PRESSEMITTEILUNG
Basilea gibt formellen Abschluss der
Lizenzvereinbarung mit Pfizer über Antimykotikum
Cresemba® für Europa, Russland, die Türkei und Israel
bekannt
Basel, 20. Juli 2017 – Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute den formellen Abschluss
ihrer am 14. Juni angekündigten Lizenzvereinbarung mit Pfizer Inc. (NYSE: PFE) über Basileas
Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) bekannt, die somit nun umgesetzt wird.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Pfizer das Recht, Isavuconazol herzustellen und das
Medikament exklusiv in Europa (mit Ausnahme der nordischen Länder), Russland, der Türkei und
Israel zu vertreiben. Basilea erhält eine Abschlagszahlung von CHF 70 Mio. und hat bei Erreichen
definierter regulatorischer und kommerzieller Meilensteine Anspruch auf weitere Zahlungen in
Höhe von bis zu USD 427 Mio. Darüber hinaus erhält Basilea Lizenzgebühren (Royalties) im
Mittzehner-Prozentbereich auf die von Pfizer im Territorium erzielten Umsätze.

Über Cresemba (Isavuconazol)
Isavuconazol ist ein i. v. und oral verabreichbares Antimykotikum aus der Wirkstoffklasse der
Azole und die aktive Wirksubstanz des Prodrugs Isavuconazoniumsulfat. In Europa erhielt
Isavuconazol eine Zulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit invasiver
Aspergillose und für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Mucormykose, für die
Amphotericin B unangemessen ist.1Das Medikament ist in den Vereinigten Staaten zugelassen für
Patienten ab 18 Jahren bei der Behandlung von invasiver Aspergillose und invasiver
Mukormykose.2 Isavuconazol hat Orphan-Drugs-Status für die zugelassenen Indikationen in
Europa und den USA. Basilea vertreibt Isavuconazol unter dem Markennamen Cresemba in
Deutschland, Italien, Grossbritannien, Frankreich und Österreich. In den Vereinigten Staaten wird
Cresemba von Basileas Lizenznehmer Astellas Pharma US vertrieben. Ausserhalb den USA und
der EU ist Isavuconazol nicht für kommerzielle Zwecke zugelassen. Die europäische Zulassung gilt
in allen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie in Island, Liechtenstein und
Norwegen.

Über Basilea
Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat.
Basileas Therapeutika zielen dabei auf die medizinische Herausforderung der zunehmenden
Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.
Mittels der integrierten Forschungs-, Entwicklungsaktivitäten und Vermarktungsaktivitäten der
Tochtergesellschaft Basilea Pharmaceutica International AG erforscht, entwickelt und
vermarktet das Unternehmen innovative Medikamente, um den medizinischen Bedarf von
Patienten zu adressieren, die an schweren und potenziell lebensbedrohlichen Krankheiten
leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer
Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Unternehmens-Website www.basilea.com.
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Über Pfizer / Pfizer Anti-Infectives
Working together for a healthier world®
At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend
and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value in
the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio
includes medicines and vaccines as well as many of the world's best-known consumer health
care products. Every day, Pfizer colleagues work across developed and emerging markets to
advance wellness, prevention, treatments and cures that challenge the most feared diseases of
our time. Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative
biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and
local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around the
world. For more than 150 years, we have worked to make a difference for all who rely on us. We
routinely post information that may be important to investors on our website at www.pfizer.com.
In addition, to learn more, please visit us on www.pfizer.com and follow us on Twitter at @Pfizer
and @PfizerNews, LinkedIn, YouTube and like us on Facebook at Facebook.com/Pfizer.

Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend
Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der
Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus
den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum
versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen
Gründen zu aktualisieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peer Nils Schröder, PhD
Head of Corporate Communications & Investor Relations
+41 61 606 1102
media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com
Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.
Quellenangaben
1

European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba: http://www.ema.europa.eu
[Zugriff: 19. Juli 2017]

2

Cresemba US prescribing information [Zugriff: 19. Juli 2017]

Seite 2 von 2
Basilea Pharmaceutica AG • Grenzacherstrasse 487 • Postfach • 4005 Basel • Schweiz • www.basilea.com

