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Biolitec erschließt neuen Finanzierungsweg
Die Biolitec AG, ein Spezialist für die Photodynamische Therapie und medizinische Laser, hat zusammen mit der
Foscan(R) - Gesellschaft für Krebs- und Tumorheilung erstmalig einen geschlossenen Beteiligungsfonds im
Pharmabereich initiiert. Der seit November 2004 zur Zeichnung aufliegende geschlossene Fonds soll zwei klinische
Studien für die Zulassung des Krebsmedikaments Foscan(R) gegen Prostatakrebs und Prostatahyperplasie finanzieren.
Erste klinische Pilotstudien für Anwendungen in den Bereichen Prostatakrebs und Prostatavergrößerung seien sehr
positiv verlaufen, teilte das Unternehmen mit.
"Die hohen Kosten bei der Finanzierung von neuen Medikamenten in der klinischen Phase III kann von kleineren und
mittleren Biotech- und Pharma-Unternehmen heute nur noch mit intelligenten Beteiligungsmodellen vorangetrieben
werden. Die Marktreife von Foscan(R) ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Etablierung des Krebsmedikaments in
den neuen Behandlungsfeldern Prostatakrebs und Prostatahyperplasie," erklärt Dr. Wolfgang Neuberger,
Vorstandsvorsitzender der Biolitec AG.
Foscan(R) ist bereits seit 2001 durch die europäische Arzneimittelagentur EMEA bei Kopf- und Halskrebs zugelassen.
Dafür seien bereits über 100 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung des Krebsmedikaments investiert worden.
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
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