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(English version see below) 
 
AiCuris-Beiratsvorsitzende Prof. Rübsamen-Schaeff erhält den internationalen 
„IUPAC Award“  
 
Wuppertal,  13. August 2015 
 
 
Prof. Helga Rübsamen-Schaeff, langjährige Geschäftsführerin und seit März Vorsitzende des 
wissenschaftlichen Beirats des Wuppertaler Biotechnologieunternehmens AiCuris, ist mit dem 
„IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering Award“ 
ausgezeichnet worden. 
 
Der Preis wurde 2011 von der IUPAC, der International Union für reine und angewandten 
Chemie, als Teil der Feierlichkeiten zum Internationalen Jahr der Chemie ins Leben gerufen, 
um die Arbeit von Frauen in der Chemie weltweit anzuerkennen und zu fördern. Die 
Preisträgerinnen werden aufgrund ihrer hervorragenden Leistung in der Grundlagenforschung 
und in der angewandten Forschung, ihren Verdiensten in der Lehre oder wegen ihren 
Führungs- und Management-Fähigkeiten ausgewählt. Die diesjährige Preisvergabe fand 
während des IUPAC World Chemistry Congress in Busan, Korea, am vergangenen Dienstag 
statt. 
 
Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff erklärte dazu: „Diese Auszeichnung ist für mich eine sehr 
große Ehre, über die ich mich sehr freue und sie bestätigt, dass meine Ausbildung als 
Chemikerin eine ausgezeichnete Grundlage für meine Arbeiten in der pharmazeutischen 
Forschung und Entwicklung war“. 
 
 
„Wir sind sehr stolz, dass die Vorsitzende unseres wissenschaftlichen Beirats, Frau Prof. Helga 
Rübsamen-Schaeff  mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.“ gratuliert Dr. Holger Zimmermann, 
CEO der AiCuris. „Mit der Auszeichnung wird die herausragende Tätigkeit u.a. bei der 
Erforschung und Entwicklung der AiCuris-Substanzen Letermovir und Pritelivir gewürdigt, die 
zukünftig gegen das humane Cytomegalovirus bzw. das Herpes-Simplex-Virus zum Einsatz 
kommen sollen. Die Entdeckung und erfolgreiche Weiterentwicklung neuer antiviraler 
Substanzen bis in die Klinik ist eine bedeutende Leistung“, ergänzt Dr. Zimmermann. 
 
 
Über AiCuris: 
AiCuris entstand 2006 als Ausgründung  aus Bayer und fokussiert sich auf die Erforschung und 
Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Mehrheitsinvestor ist die Santo 
Holding der Gebrüder Strüngmann. Im Fokus stehen Therapien  gegen Viren und Bakterien. Bei 
den Viren handelt es sich um das Cytomegalievirus, das Herpes Virus, das Hepatitis B Virus 
und HIV. Bei den Bakterien konzentriert sich AiCuris auf die Suche nach Medikamenten gegen 
resistente Problem-Keime im Krankenhaus. In seiner jungen Geschichte konnte das 
Unternehmen im Jahr 2012 einen viel beachteten Lizenzvertrag mit der amerikanischen Firma 
Merck (MSD) über  ein Medikament  gegen das Cytomegalievirus abschließen. Die am 
weitesten entwickelte Substanz Letermovir befindet sich derzeit in der Phase III der klinischen 
Prüfung an Knochenmarks-transplantierten Patienten. 
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Über IUPAC:  
Die International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC; deutsch Internationale Union für 
reine und angewandte Chemie) wurde im Jahr 1919 von Chemikern aus der Industrie und von 
Universitäten gegründet. Ziel war es, die weltweite Kommunikation der Chemiker untereinander 
zu ermöglichen und zu fördern. Die IUPAC ist seit langem als die bestimmende Institution 
anerkannt, wenn es sich um verbindliche Empfehlungen zu Nomenklatur, Symbolen, 
Terminologie, standardisierten Messmethoden, Werten für molare Massen der chemischen 
Elemente in natürlicher Isotopengemisch-Zusammensetzung und viele andere Themen in 
Bereichen der Chemie handelt. (Quelle: Wikipedia) 
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AiCuris’ Chair of the Scientific Advisory Board, Prof. Ruebsamen-Schaeff 
honored with “IUPAC Award” 
 
 
Wuppertal, Germany, 13th August 2015 
 
 
Prof. Helga Rübsamen-Schaeff, founding CEO and as of March Chair of  the Scientific Advisory 
Board of Wuppertal-based Biotech AiCuris has been honored with the "IUPAC 2015 
Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering Award". 
 
The award, initiated as part of the 2011 International Year of Chemistry celebrations, was 
created to acknowledge and promote the work of women chemists/chemical engineers 
worldwide. The awardees are selected based on excellence in basic or applied research, 
distinguished accomplishments in teaching or education, or demonstrated leadership or 
managerial excellence in the chemical sciences. The award ceremony took place during the 
IUPAC World Chemistry Congress in Busan, Korea, on last Tuesday. 
 
Prof. Dr. Helga Ruebsamen-Schaeff commented: "This award is a great honor for me. It 
confirms that my training as a chemist was an excellent foundation for my work in the 
pharmaceutical research and development". 
 
"We are very proud that the Chair of our Scientific Advisory Board, Prof. Helga Ruebsamen-
Schaeff has been awarded with this price”, AiCuris’ CEO Dr. Holger Zimmermann, 
complimented and added, “The discovery and successful development of antiviral substances 
up to the clinic are outstanding events. With this award, her remarkable performance in 
research and development in particular related to the AiCuris’ compounds Letermovir and 
Pritelivir, designed for the treatment of the human cytomegalovirus and the herpes simplex virus 
is highly recognized.” 
 
About AiCuris:  
AiCuris was founded in 2006 as a spin-off from Bayer and is focused on the research and 
development of drugs against infectious diseases. Majority investor is the Santo Holding of the 
Strüngmann brothers. The company is developing drugs against viruses such as  human 
cytomegalovirus (HCMV), herpes simplex virus, hepatitis B virus (HBV) and human 
immunodeficiency virus (HIV). With respect to bacteria, AiCuris is focused on innovative 
treatment options against (multi)resistant nosocomial pathogens. In 2012 AiCuris signed a 
license agreement with Merck (MSD), which attracted significant attention being one of the 
largest agreements of this kind in the European biotech industry. It covers novel drug 
candidates against HCMV. Letermovir, the most advanced compound, is currently in Phase III 
clinical testing in patients undergoing bone marrow transplantation.  
 
 
About IUPAC: 
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of 
National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. IUPAC was 
established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the 
advancement of chemistry. IUPAC is best known for its works standardizing nomenclature in 
chemistry and other fields of science, but IUPAC has publications in many fields including 
chemistry, biology and physics. Some important work IUPAC has done in these fields includes 
standardizing nucleotide base sequence code names; publishing books for environmental 
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scientists, chemists, and physicists; and leading the way in improving education in science.  
IUPAC is also known for standardizing the atomic weights of the elements. (Source: Wikipedia) 
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