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Evotec erreicht Meilenstein in 

Forschungsallianz mit Ono 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

• Evotec erhält  Meilensteinzahlung von Ono für  die  
W eiterführung einer  Substanz in die präklinische 
Entw icklung 

 
Ham burg –  1 1 . Januar  2 0 1 3 : Evotec AG (Frankfurter 

Wertpapierbörse:  EVT, TecDAX)  gab heute bekannt , dass eine im  

Rahm en der Forschungskooperat ion m it  Ono Pharm aceut ical Co., Ltd. 

( „Ono“ )  ident ifizierte und opt im ierte Substanz in die präklinische 

Entwicklung weitergeführt  wird. Dies löste die Zahlung eines 

vereinbarten Meilensteins aus. 

 

Dieses Partnerschaftsprojekt  wurde im  März 2008 gestartet . Zur  

I dent ifizierung niedermolekularer Wirkstoffe m it  Akt ivität  gegenüber 

einem  Protease-Target  setzte Evotec ihr Hochdurchsatz-Screening sowie 

ihre fragm entbasierte Wirkstoffforschungs-Plat t form ein. Die Wirkstoffe 

wurden im  Anschluss zusam m en m it  Ono weiter opt im iert , um  geeignete 

Kandidaten für die präklinische Entwicklung zu gener ieren. 

 

Dr. Mario Polyw ka, Chief Operat ing Officer von Evotec, 
kom m ent ierte: „Wir sind sehr erfreut , dass wir m it  Ono Pharm aceut ical 

an diesem wicht igen Projekt  gearbeitet  haben und einen präklinischen 

Kandidaten generieren konnten. Das Erreichen dieses Meilensteins ist  

auch auf die ausgezeichnete Zusam m enarbeit  und Beziehung zwischen 

den Team s von Ono und Evotec zurückzuführen. Dieser Erfolg zeigt  

deut lich den Wert , den wir für unsere Allianzpartner im  Bereich der 

Wirkstoffforschung generieren. Wir freuen uns darauf, weiterhin eng m it  

unseren Kollegen bei Ono zusam m enzuarbeiten.“  
 

„Dieser präklinische Kandidat  nim mt  eine wicht ige Rolle in unserer  

Entwicklungspipeline ein und wir setzen große Hoffnungen auf ihn. 

Während des gesamten Projekts konnten wir auf den Zugang zu 

Evotec’s verschiedenen Technologien und Kom petenzen zählen. 

Hervorzuheben sei hier jedoch die Wirkstoffforschungsexpert ise von 

unseren Kollegen bei Evotec, die ein integrierter Teil unserer 

Wirkstoffforschungsst rategie ist “ , sagte Dr. Kazuhito Kaw abata, 
Managing Director, Research Headquarters von Ono.  
 

 
ÜBER EVOTEC AG 
Evotec ist  ein Wirkstoffforschungs-  und -entwicklungsunternehmen, das in 

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften m it  führenden Pharma-  

und Biotechnologieunternehmen innovat ive Ansätze zur Entwicklung neuer 

pharmazeut ischer Produkte zügig vorantreibt . Wir sind weltweit  tät ig und bieten 

unseren Kunden qualitat iv hochwert ige, unabhängige und integr ier te Lösungen im  

Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir  alle Akt iv itäten vom Target  

bis zur k linischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen 

Wissenschaft lern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und 

Expert ise in wicht igen I ndikat ionsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, 
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Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten ist  

Evotec heute einzigart ig posit ioniert . Evotec arbeitet  in langjähr igen 

Forschungsallianzen m it  Partnern wie Bayer, Boehr inger I ngelheim , CHDI , 

Genentech, Janssen Pharmaceut icals, MedI mmune/ Astra Zeneca oder Ono 

Pharmaceut ical zusammen. Darüber hinaus verfügt  das Unternehmen über 

Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe von eigenen 

Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. 

Dazu gehören Partnerschaften m it  Bayer, Boehr inger I ngelheim , MedI mmune und 

Andromeda (Teva)  im  Bereich Diabetes und m it  Roche auf dem Gebiet  der 

Alzheimer‘schen Erkrankung. Weitere I nformat ionen finden Sie auf unserer 

Homepage. www.evotec.com. 

 

 

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN 

Diese Pressem it teilung enthält  best immte vorausschauende Angaben, die Risiken 

und Unsicherheiten beinhalten. Derart ige vorausschauende Aussagen stellen 

weder Versprechen noch Garant ien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen 

Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und 

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen 

abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen 

werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende 

Aussagen hinsicht lich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsicht lich 

neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen 

beruhen, öffent lich zu aktualisieren oder zu revidieren. 

 

http://www.evotec.com/�

