
	  

Myelo	  Therapeutics	  GmbH	  schließt	  erfolgreich	  Finanzierungsrunde	  zur	  Entwicklung	  adjuvanter	  
Krebstherapie	  ab.	  	  

Berlin,	  23.	  September	  2013	  –	  Myelo	  Therapeutics	  gab	  heute	  den	  erfolgreichen	  Abschluss	  der	  Serie	  A	  

Finanzierungsrunde	  für	  die	  Entwicklung	  einer	  innovativen,	  adjuvanten	  Krebstherapie	  bekannt.	  An	  der	  
Finanzierung	  beteiligten	  sich	  die	  Venture	  Capital	  Investoren	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  mbH	  mit	  ihrem	  
VC	  Fonds	  Technologie	  Berlin,	  die	  Eckert	  Wagniskapital	  und	  Frühphasenfinanzierung	  GmbH,	  sowie	  das	  

pharmazeutische	  Unternehmen	  JSC	  Valenta	  Pharmaceuticals.	  	  

Das	  eingeworbene	  Kapital	  wird	  von	  der	  Myelo	  Therapeutics	  GmbH	  für	  die	  präklinische	  und	  klinische	  
Entwicklung	  des	  Wirkstoffes	  Myelo001	  verwendet,	  einer	  niedermolekularen	  Verbindung	  (small	  
molecule)	  für	  die	  Behandlung	  von	  Patienten	  mit	  Chemotherapie-‐induzierter	  Neutropenie	  und	  

Thrombozytopenie,	  einem	  Markt	  mit	  einem	  Volumen	  von	  mehreren	  Milliarden	  Euro.	  	  

„Durch	  eine	  klare	  Strategie	  für	  die	  Entwicklung	  unseres	  innovativen	  Wirkstoffs	  in	  einem	  Gebiet	  mit	  hohem	  
medizinischem	  Bedarf	  haben	  wir	  die	  Unterstützung	  einer	  Reihe	  von	  herausragenden	  institutionellen	  und	  
strategischen	  Investoren	  gewinnen	  können“,	  so	  Till	  Erdmann,	  Mitgründer	  und	  für	  Business	  Development	  

und	  Investor	  Relations	  zuständiger	  Managing	  Director.	  	  

Dirk	  Pleimes,	  Mitgründer,	  Managing	  Director	  und	  Chief	  Medical	  Officer	  ergänzt:	  “Myelo001	  bietet	  einen	  
neuartigen,	  oral	  verabreichten	  Behandlungsansatz	  für	  Chemotherapie-‐induzierte	  Neutropenie	  und	  
Thrombozytopenie.	  Neue,	  ergänzende	  Behandlungsmöglichkeiten	  für	  Krebspatienten	  sind	  notwendig,	  um	  

die	  optimale	  Chemotherapie	  zu	  unterstützen	  und	  das	  Therapieergebnis	  zu	  verbessern.	  Myelo	  
Therapeutics	  hat	  die	  präklinische	  Entwicklung	  von	  Myelo001	  bereits	  begonnen	  und	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  
mit	  diesem	  innovativen	  Medikament	  die	  Behandlung	  von	  Krebspatienten	  zu	  verbessern.“	  	  

“Der	  Wirkstoff	  hat	  sein	  Potential	  bereits	  in	  mehreren	  Indikationen	  gezeigt.	  Ich	  freue	  mich,	  dass	  nun	  als	  
ein	  erster	  Schritt	  die	  Entwicklung	  für	  Chemotherapie-‐induzierte	  Neutropenie	  startet.“,	  sagt	  Dr.	  Vladimir	  
Nebolsin,	  der	  Entdecker	  von	  Myelo001.	  

Alexander	  Itin,	  CEO	  von	  JSC	  Valenta	  Pharmaceuticals,	  kommentiert:	  “Wir	  begrüßen	  die	  Gelegenheit,	  uns	  

an	  diesem	  Vorhaben	  beteiligen	  zu	  können.	  Myelo001	  hat	  bereits	  in	  einigen	  unserer	  Hauptmärkte	  seinen	  
signifikanten	  Nutzen	  für	  Patienten	  unter	  Beweis	  gestellt.	  Wir	  erwarten	  nun	  gespannt	  seine	  Entwicklung	  
für	  die	  Pharmamärkte	  in	  Europa	  und	  den	  USA.“	  	  

“Die	  Gründer	  von	  Myelo	  Therapeutics	  haben	  uns	  mit	  ihrer	  industriellen	  und	  medizinischen	  Erfahrung	  

sowie	  einem	  innovativen	  Wirkstoff	  mit	  hohem	  Marktpotential	  überzeugt“,	  sagt	  Christian	  Seegers,	  Senior	  
Investment	  Manager	  der	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft.	  „Wir	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  die	  Finanzierung	  
der	  Myelo	  Therapeutics	  GmbH	  einen	  weiteren	  Beitrag	  zur	  Stärkung	  des	  pharmazeutischen	  Umfelds	  in	  

Berlin	  leistet.“	  
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Über	  die	  Myelo	  Therapeutics	  GmbH	  

Myelo	  Therapeutics	  ist	  ein	  im	  Biotech	  Park	  Berlin-‐Buch	  ansässiges	  pharmazeutisches	  Unternehmen,	  das	  
innovative	  Therapien	  in	  Anwendungsgebieten	  mit	  hohem	  medizinischem	  Bedarf	  entwickelt.	  Weitere	  
Informationen	  gibt	  es	  auf	  www.myelotherapeutics.com.	  

Kontakt:	  	  

Myelo	  Therapeutics	  GmbH	  	  
Till	  Erdmann,	  Managing	  Director	  	  
Robert-‐Rössle	  Strasse	  10	  

Gebäude	  B	  55	  
13125	  Berlin	  -‐	  Germany	  

Telefon:	  +49	  (0)	  170	  9126	  402	  
E-‐mail:	  info@myelotherapeutics.com	  

www.myelotherapeutics.com	  

	  

Über	  die	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  mbH:	  

Die	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  (www.ibb-‐bet.de)	  stellt	  innovativen	  Berliner	  Unternehmen	  Venture	  
Capital	  zur	  Verfügung	  und	  hat	  sich	  am	  Standort	  Berlin	  als	  Marktführer	  im	  Bereich	  Early	  Stage	  
Finanzierungen	  etabliert.	  Die	  Mittel	  werden	  vorrangig	  für	  die	  Entwicklung	  und	  Markteinführung	  

innovativer	  Produkte	  oder	  Dienstleistungen	  sowie	  für	  Geschäftskonzepte	  der	  Kreativwirtschaft	  
eingesetzt.	  Aktuell	  befinden	  sich	  zwei	  von	  der	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  verwaltete	  Fonds	  in	  der	  
Investitionsphase,	  der	  VC	  Fonds	  Technologie	  Berlin	  mit	  einem	  Fondsvolumen	  von	  52	  Mio.	  €	  und	  der	  VC	  

Fonds	  Kreativwirtschaft	  Berlin	  mit	  einem	  Fondsvolumen	  von	  30	  Mio.	  €.	  Beide	  VC	  Fonds	  sind	  finanziert	  
durch	  Mittel	  der	  Investitionsbank	  Berlin	  (IBB)	  und	  des	  europäischen	  Fonds	  für	  regionale	  Entwicklung	  
(EFRE),	  verwaltet	  vom	  Land	  Berlin.	  Seit	  1997	  hat	  die	  IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  Berliner	  Kreativ-‐	  und	  

Technologieunternehmen	  in	  Konsortien	  mit	  Partnern	  über	  850	  Mio.	  €	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  wovon	  die	  
IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  	  116	  Mio.	  €	  als	  Lead-‐,	  Co-‐Lead	  oder	  Co-‐Investor	  investiert	  hat.	  

Kontakt:	  
IBB	  Beteiligungsgesellschaft	  mbH	  

Christian	  Seegers	  
Bundesallee	  210	  

10719	  Berlin	  -‐	  Germany	  

Telefon:	  +49	  (0)	  30	  2125	  3201	  
Fax:	  +49	  (0)	  30	  2125	  3202	  
Email:	  venture@ibb-‐bet.de	  

www.ibb-‐bet.de	  
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Über	  Eckert	  Wagniskapital	  und	  Frühphasenfinanzierung	  GmbH	  

Eckert	  Wagniskapital	  und	  Frühphasenfinanzierung	  GmbH	  ist	  ein	  seit	  über	  20	  Jahren	  aktiver	  Wagnis-‐	  und	  
Frühphasenfinanzierer,	  der	  sich	  auf	  technologieorientierte	  Produktionsunternehmen	  im	  Bereich	  der	  
Lebenswissenschaften	  (Medizintechnik,	  Biotechnologie,	  Pharmazie)	  spezialisiert	  hat,	  wobei	  der	  Begriff	  

weit	  gefasst	  ist	  und	  angrenzende	  Themen	  und	  Branchen	  wie	  die	  Analytik,	  die	  Materialkunde	  oder	  
klinische	  Entwicklungen	  nicht	  ausschließt.	  Er	  ist	  regional	  auf	  Berlin	  und	  das	  Berliner	  Umland	  fokussiert,	  
und	  investiert	  vom	  Lebenszyklus	  her	  vorwiegend	  in	  Neugründungen	  oder	  frühe	  Phasen.	  Zu	  den	  

bekanntesten	  Gründungen	  der	  EWK	  gehören	  die	  Eckert	  &	  Ziegler	  AG	  (www.ezag.de)	  und	  die	  Glycotope	  
(www.glycotope.com).	  In	  der	  Summe	  umfasst	  das	  Portfolio	  der	  EWK	  seit	  1990	  knapp	  20	  Unternehmen	  
und	  Neugründungen.	  	  

Kontakt:	  

Eckert	  Wagniskapital	  und	  Frühphasenfinanzierung	  GmbH	  
Robert-‐Rössle-‐Str.	  10	  
13125	  Berlin	  -‐	  Germany	  

	  

Über	  JSC	  Valenta	  Pharmaceuticals	  	  

JSC	  Valenta	  Pharmaceuticals	  ist	  eines	  der	  größten	  russischen	  pharmazeutischen	  Unternehmen	  und	  
derzeit	  in	  18	  Ländern	  aktiv.	  Das	  Unternehmen	  entwickelt,	  fertigt	  und	  vertreibt	  sowohl	  

verschreibungspflichtige	  als	  auch	  freiverkäufliche	  Arzneimittel.	  Das	  diversifizierte	  Portfolio	  umfasst	  die	  
Originalpräparate	  Ingavirin	  (Virostatikum),	  Zydena	  (Erektile	  Dysfunktion),	  Phenotropil	  (Nootropikum,	  
Neuromodulator),	  Grammidin	  (Rachenentzündung),	  sowie	  Zorex	  (Behandlung	  von	  

Entzugserscheinungen).	  Darüber	  hinaus	  hat	  das	  Unternehmen	  auch	  ein	  eigenes	  Generikaportfolio	  
entwickelt,	  das	  u.a.	  die	  Marken	  Zitrolid	  (Antibiotikum),	  Cardiodaron	  (Antiarrhythmikum),	  Pantocalcin	  
(Nootropikum)	  und	  Teraligen	  umfasst.	  2012	  wurde	  ein	  Umsatz	  von	  €129	  Mio.	  (5.189.453.000	  Rubel)	  

erzielt.	  Die	  Investitionen	  in	  Forschung	  und	  Entwicklung	  beliefen	  sich	  auf	  €5,8	  Mio.	  (236.164.	  Rubel	  
gemäß	  IFRS).	  Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  auf	  http://www.valentapharm.com/eng.	  	  

Kontakt:	  
JSC	  Valenta	  Pharmaceuticals	  	  
General	  Manager	  Alexander	  Itin	  

Generala	  Dorokhova	  str.,	  18-‐2	  
Moskau,	  Russland	  	  

Phone:	  +7	  495	  933	  60	  80	  	  
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