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Neue bahnbrechende Therapie 
 
Diese Vereinbarung stellt für die 4SC Discovery eine weitere äußerst wichtige Entwicklugs- 
und Vermarktungspartnerschaft für einen Wirkstoff aus der eigenen Forschungspipeline dar.  
 
Dr. Daniel Vitt, Geschäftsführer der 4SC Discovery GmbH und Forschungsvorstand der 4SC 
AG, sagt: „Mit LEO Pharma, einem auf dem Indikationsgebiet der Hautkrankheiten weltweit 
führenden Pharmaunternehmen, haben wir einen idealen Forschungs- und Lizenzpartner für 
unseren hoch innovativen, auf der Modulation von Zytokinen beruhenden Wirkstoff 
gewonnen. Darüber freuen wir uns sehr. Unser Ziel ist es nun, gemeinsam die Entwicklung 
einer neuen bahnbrechnenden Therapie voranzutreiben, die dem hohen medizinischen 
Bedarf auf dem Gebiet entzündlicher Hautkrankheiten wie der Schuppenflechte gerecht wird. 
Die Partnerschaft unterstreicht einmal mehr die Kompetenz und das wissenschaftliche 
Potenzial von 4SC im Bereich der Autoimmun- und Entzündungskrankheiten.“ 
 
Dr. Ulrich Dauer, Vorstandsvorsitzender der 4SC AG, ergänzt: „Wir sind stolz, dass unsere 
Forschungstochter 4SC Discovery GmbH einen Early-Stage Partnering-Deal mit einem so 
renommierten Partner wie LEO Pharma abgeschlossen hat. Diese Lizenzpartnerschaft ist ein 
weiteres deutliches Indiz für das Wertschöpfungspotenzial der 4SC-Forschung. Zudem 
erfüllen wir damit das Versprechen, das wir den Kapitalmärkten vor gut einem Jahr gegeben 
haben, als wir die 4SC Discovery mit der Absicht gestartet haben, einen stärkeren Fokus auf 
die Kommerzialisierung unserer Aktivitäten in der Frühphasenforschung zu legen.“ 
 
 

Ende 
 
 
Über Leo Pharma A/S 
 
LEO Pharma wurde 1908 gegründet und ist ein unabhängiges forschendes 
Pharmaunternehmen. LEO Pharma entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente für 
dermatologische und thrombotische Patienten in über 100 Ländern weltweit. Ziel des 
Unternehmens ist es, der bevorzugte Partner bei der Verbesserung der Lebensqualität 
dermatologischer Patienten zu werden. Um diese Vision zu erfüllen, expandiert LEO Pharma 
in neue Regionen und Märkte, um mehr Patienten mit Medikamenten und Therapien zu 
erreichen, die einen hohen medizinischen Bedarf erfüllen. LEO Pharma verfügt über einen 
eigenen Vertrieb in 61 Ländern und beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter weltweit. Das 
Unternehmen hat seinen Sitz in Dänemark und ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
LEO Foundation. 
 
 
Über 4SC Discovery GmbH und den 4SC-Konzern 
 
Die 4SC Discovery GmbH, ein 100%iges Tochterunternehmen der 4SC AG, hat sich auf die 
pharmazeutische Frühphasenforschung und Entdeckung neuer Wirkstoffe im Bereich von 
Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisiert. 4SC Discovery bietet seine Technologien 
und Forschungsdienstleistungen anderen Unternehmen und treibt die Entwicklung und 
Vermarktung seiner eigenen Medikamentenprogramme in frühen Forschungsphasen über 
Partnerschaften mit Pharma- und Biotechunternehmen voran.  
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Der von der 4SC AG geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, 
niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem 
medizinischem Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Ende 2012 
beschäftigte der 4SC Konzern 86 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Die 
4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.  
 
 
Rechtlicher Hinweis 
 
Dieses Dokument kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf 
unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder Dienstleistungen, zukünftige 
Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder darauf bezogene Annahmen enthalten. 
Jede dieser in die Zukunft gerichteten Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die 
nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele 
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen 
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind. 
 
 
Weitere Informationen über 4SC unter www.4sc.de und www.4sc-discovery.de oder: 
 
4SC AG  
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations 
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-63-66 
 
MC Services  
Mareike Mohr, Raimund Gabriel 
raimund.gabriel(at)mc-services.eu, Tel.: +49-89-2102-2830 
mareike.mohr(at)mc-services.eu , Tel.: +49-89-2102-2840 
 
The Trout Group  
Chad Rubin  
Crubin(at)troutgroup.com, Tel.: +1-646-378-2947 
 
 
Weitere Informationen über LEO Pharma unter www.leo-pharma.com oder: 
 
LEO Pharma A/S 
Eva Juul Langlands, Corporate Communications Manager 
eva.langlands(at)leo-pharma.com, Tel.: +45-4188-3094 
 


