
 
 
 

 Letter of the Management 

 

AiCuris feiert 10-jähriges Jubiläum 

In diesem Jahr, 2016, feiert die AiCuris Anti-infectives Cures GmbH ihr 10-jähriges Bestehen. Als CEO 
des Unternehmens ist es mir eine große Freude, anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums, auf die 
Geschichte von AiCuris als eines der führenden Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von 
Medikamenten gegen Infektionskrankheiten, die als Ausgründung der Antiinfektiva-Abteilung von Bayer 
Healthcare im Jahre 2006 begonnen hat, zurückzuschauen. 

Dieses Jubiläum verdanken wir der harten Arbeit und dem Engagement unseres Teams sowie unserer 
zielgerichteten Forschungs- und Entwicklungsstrategie und der nachhaltigen Unterstützung unserer 
Investoren. Seit unserer Gründung haben wir einen langen Weg zurückgelegt - vor zehn Jahren fand das 
Problem zunehmender Resistenzen von Bakterien und Viren gegenüber bestehenden Therapien in der 
Pharmaindustrie kaum Beachtung. Heute sind Resistenzen eine weithin anerkannte Tatsache, und was als 
Unternehmen mit 22 Mitarbeitern begann, hat sich zu einem „Powerhouse for Antiinfectives“ mit einem 
Team von mehr als 55 international anerkannten Arzneimittelentwicklern und Wissenschaftlern 
entwickelt, die auf mehr als 3.000 Quadratmeter im Pharma- und Chemiepark Wuppertal forschen und 
arbeiten. Wir erwarten durch unseren Lizenznehmer Merck & Co (MSD) sehr bald das erste Produkt aus 
den eigenen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf den Markt zu bringen. Ich denke, man kann 
mit Recht sagen, dass AiCuris sich in den vergangenen 10 Jahren als ein herausragender ’Player’ in 
diesem Sektor etabliert hat. 

Der Weg zur Entwicklung eines neuen Medikaments ist lang und steinig und birgt viele 
Herausforderungen, was uns aber nicht davon abgehalten hat, neue Therapieansätze mit 
resistenzbrechenden Eigenschaften zur Behandlung von Infektionskrankheiten zu entwickeln. 
Angefangen haben wir mit einem Portfolio von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in frühen 
Stadien, heute ist dieses Portfolio gereift und enthält Projekte bis hin zur Phase 2 – mit der Merck-
Partnerschaft sogar bis zur Phase 3. 

AiCuris kann auf viele Höhepunkte in der Geschichte des Unternehmens zurückblicken; darunter der 
Start der internationalen Phase-2-Studie mit Letermovir (inklusive der USA) in 2010 und, im selben Jahr, 
die erste erfolgreiche Behandlung eines Patienten mit einer HCMV-Erkrankung, die uns die Bedeutung 
und das Potential unserer Arbeit gezeigt haben. Pritelivir, AiCuris‘ zweites Projekt, trat 2009 in die 
klinische Phase-2 der Entwicklung ein. Dann, im Jahr 2011, begannen wir mit AIC499 die Entwicklung 
lebensrettender Medikamente zur Behandlung von Infektionen mit Gram-negativen Erregern zu 
fokussieren, um auch für die Zukunft wirkungsvolle resistenzbrechende antibakterielle 
Therapiemöglichkeiten sicherzustellen. Heute umfasst unsere Pipeline antibakterieller Wirkstoffe 
mehrere hoch innovative Forschungsprogramme sowie den Kandidaten in der späten präklinischen 
Entwicklung, der auf multiresistente Gram-negative Krankheitserreger abzielt. 

Den bedeutendsten Meilenstein der Unternehmensgeschichte haben wir allerdings im Jahr 2012 erreicht, 
als wir auf Basis erfolgreicher Daten einer klinischen Phase-2-Studie eine exklusive weltweite 
Lizenzvereinbarung über ein Portfolio neuartiger Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Infektionen 
mit dem humanen Cytomegalievirus (HCMV) mit MSD unterzeichnen konnten. Teil dieses Portfolios 
war auch Letermovir (AIC246), ein oral einzunehmender Wirkstoffkandidat zur Behandlung und 
Prävention von HCMV-Infektionen bei Transplantations-Empfängern. Mit einer Vorabzahlung in der 
Rekordhöhe von €110 Millionen, Meilensteinzahlungen von bis zu €332,5 Millionen sowie einer 
Umsatzbeteiligung gehörte diese Vereinbarung zu einer der größten dieser Art in der europäischen 
Biotech-Industrie. 
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Erst kürzlich gab unser Partner MSD bekannt, dass Letermovir den primären Endpunkt in der 
zulassungsrelevanten Phase-3-Studie erreicht hat. Die Meldung belegt einmal mehr unsere 
wissenschaftliche Kompetenz und unsere Fähigkeit, neue Therapien zu erforschen und zu entwickeln, die 
in Bereichen mit einem hohen medizinischen Bedarf zum Wohl der Patienten wirklich etwas bewegen. 
Rechtzeitig zu unserem zehnten Geburtstag sind wir zuversichtlich, dass Letermovir bald das erste 
vermarktete AiCuris-Produkt werden könnte.  

Mit großer Freude schaue ich auf unsere 10-jährige Erfolgsbilanz von Innovation und Wachstum zurück. 
Das bisher Erreichte macht mich sehr stolz auf unser Team, das mit großem Engagement und Hingabe 
über viele Jahre hinweg sehr hart gearbeitet hat, und ich bin sehr dankbar für das uns von unseren 
Investoren entgegengebrachte Vertrauen. 

Für die Zukunft der AiCuris sehe ich auch weiterhin viele Möglichkeiten, die bestehenden medizinischen 
Herausforderungen zu adressieren. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch in der 
nächsten Dekade stets nach vorne schauen und unsere Visionen in den Bereichen antiviraler und 
antibakterieller Wirkstoffe umsetzen. Eines unserer Ziele ist zum Beispiel die Entwicklung neuartiger 
Behandlungsmöglichkeiten für lebensbedrohliche Infektionen mit multi-resistenten Krankenhauskeimen. 
In den kommenden Jahren haben wir die Chance, für Menschen auf der ganzen Welt im Bereich 
resistenzbrechender Wirkstoffe wirklich etwas zu bewegen.  

Was kommt als Nächstes? Ende des Jahres und Anfang 2017 planen wir den Start von zwei weiteren 
Phase-2-Studien mit Pritelivir zur Behandlung von HSV-Infektionen inklusive einer topischen (lokalen) 
Anwendung. Zusätzlich planen wir den Start einer klinischen Phase-1-Studie mit AIC499, einem 
neuartigen resistenzbrechenden Antibiotikum gegen Gram-negative Erreger und wir erwarten die 
Ergebnisse einer Phase-1-Studie mit unserem Immunmodulator AIC649 an Hepatitis B-Virus(HBV)-
positiven Patienten.  

Gemeinsam haben wir in den letzten 10 Jahren viel erreicht und das wollen wir auch zukünftig. Die 
Herausforderungen der Vergangenheit haben wir gemeistert - jetzt schaue ich mit Zuversicht in die 
Zukunft und möchte dies zum Anlass nehmen, um mich bei unseren Mitarbeitern und Investoren herzlich 
für ihr Engagement und ihre wichtigen Beiträge zum Erfolg der AiCuris zu bedanken. Ganz besonders 
möchte ich auch unserer Gründung-CEO Frau Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff für den Aufbau der 
AiCuris, ihr Engagement über viele Jahre und ihre weiterhin anhaltende Unterstützung als Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Beirats von AiCuris danken.  

Der Kampf gegen neue resistente Erreger benötigt engagierte Teams. AiCuris ist bereit, diese 
Herausforderung anzunehmen! 

 

Herzlichst 

 

 
 

Dr. Holger Zimmermann (CEO) 


