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Safe Harbour Statement

This presentation may include forward-looking statements that are based on our management’s beliefs

and assumptions and on information currently available to our management.

The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by Cosmo or that

any of its plans will be achieved. Actual results may differ materially from those set forth in this

presentation due to the risks and uncertainties inherent in Cosmo’s ability to develop and expand its

business, successfully complete development of its current product candidates and current and future

collaborations for the development and commercialisation of its product candidates and reduce costs

(including staff costs), the market for drugs to treat IBD or skin diseases, Cosmo’s anticipated future

revenues, capital expenditures and financial resources and other similar statements, may be "forward-

looking" and as such involve risks and uncertainties and risks related to the collaboration between

Partners and Cosmo, including the potential for delays in the development programs for Methylene Blue

MMX®, Rifamycin SV MMX®, and Eleview™. No assurance can be given that the results anticipated in

such forward looking statements will occur. Actual events or results may differ materially from Cosmo’s

expectations due to factors which include, but are not limited to, increased competition, Cosmo’s ability to

finance expansion plans, the results of Cosmo’s research and development activities, the success of

Cosmo’s products, regulatory, legislative and judicial developments or changes in market and/or overall

economic conditions. Cosmo assume no responsibility to update forward-looking statements or to adapt

them to future events or developments.

You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as

of the date hereof, and Cosmo undertake no obligation to revise or update this presentation.



3

Cosmo & Cassiopea
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Hintergrund und Finanzeckdaten Cosmo

• 1997 Gegruendet mit Übernahme der Produktionsstätte von Warner
Lambert

• Entwicklung MMX Technologie auf Grund von erkanntem Marktbedϋrfnis
fϋhrt zur Entwicklung der wichtigsten 5 ASA (Lialda) und Steroid (Uceris)
Tablette im Markt zur Behandlung von Dickdarmentzuendungen

• 2007 IPO in Zurich zu CHF 20 pA; total € 50 Millionen ie € 4 pro Aktie
aufgenommen

• Ausweitung des Fokus auf Dickdarmkrankheiten und Endoskopie

• Bϋndelung der Hautaktivitäten in Cassiopea und Abspaltung in 2015

• TNW von € 396,9 Millionen; Barmittel und liquide Anlagen von € 245,9
Millionen

• Seit der Gruendung profitabel
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Die nächste Produktegeneration



Rifamycin SV MMX
Hintergrund

• ein neues Breitspektrum Antibiotikum,

• mit vernachlässigbarer systemischer Absorption

• geringerer Resistenzwahrscheinlichkeit als andere vergleichbare
Antibiotika,

• welches dank der MMX® Technologie gezielt in alle Dickdarmsegmente
gebracht werden kann

• exzellente entzϋndugnshemmende/immunomodulierende Eigenschaften;
ideal zur Behandlung von Dickdarmentzϋndungen

• Rifamycin ist in flϋssiger Form seit langem im EU Markt; in den USA eine
New Chemical Entity (NCE)

• Rifamycin wird, nach Bewilligung, wegen des GAIN Acts, in den USA 10 
Jahre Exklusivität geniessen
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Rifamycin
Zusammenfassung der klinischen Resultate

• Alle klinischen Endpunkte wurden erfolgreich
erreicht

• Gesamthaft wurden mehr als 1200 Patienten
behandelt

• Keine Sicherheitsbedenken

• Einreichung des NDAs in den USA in Q1 2017
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Rifamycin
Nachgesuchte Indikationen

USA (Rechte gehoeren Cosmo)

Reisediarrhӧ

Ziel ist die Ausdehnung der Anwendung auf: IBS D

Entwicklungshorizont: Phase II DR gestartet; erster Patient
Q1 17

EU (an Dr. Falk Pharma auslizensiert)

Infektiӧse Diarrhӧ/Kolitis

Ziel ist die Ausdehnung auf: Unkomplizierte Divertikulitis

Entwicklungshorizont: Phase II P.O.C. Interimanalyse in H2
2016



Rifamycin
der US Fall

• Rifamycin ist ein Schwestermolekϋl von Rifaximin, der API von 
Xifaxan®

• Xifaxan’s ® erste Indikation war Reisediarrhӧ – lanciert in 2004 –

welche 2009 unter dieser Indikation einen Umsatz von USD 117m 
erreichte

• Nach Bewilligung der zweiten Indikation (Hepatische
Encephalopathie) in 2010, stieg der Gesamtumsatz auf USD 650m 
(2014)

• Die dritte Indikation, IBS-D – wurde 2015 erzielt

• Projektierter Umsatz 2016 ist ~ USD 935 Millionen
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Strategisches Ziel

Grӧssere Märkte

die wenig Konkurrenz haben
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Kolonoskopien

15 Millionen in USA; 17 Millionen in Europa;
Potenzial fϋr 60 Millionen im RdW
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Worum gehts bei Kolonoskopien?

Mehr finden

Schneller und sicherer herausnehmen

Ganze Prozedur effizienter machen



Trends in der Kolonoskopie

• Die Qualität der Kolonoskopie muss verbessert werden

• Die Polypenentdeckungsrate muss erhӧht werden

• Die Entnahme der Polypen muss einfacher und sicherer werden

• Ab 1. Januar 2017 gilt die Kostenbϋndlung in den USA;  
dadurch gibt es Opportunitäten fϋr Produkte und Prozesse die 

Kolonoskopien effizienter machen

• Produkte und Prozesse die die Dauer der Prozedure verkϋrzen

• Produkte und Prozesse die kein teures Personal erfordern

13



14

Finden

Bisher lag der primäre Fokus auf teuren
neuen Instrumenten

Einzigartige Gelegenheit fϋr eine
Visualisierungshilfe

die mit allen optischen Systemen
benutzt werden kann
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LuMeBlue®: Verbesserung der Erkennung

MB: ein revolutionäres Werkzeug zur frϋhen 
Dickdarmkrebserkennung

Keine

Verlängerung

der Prozedur

Ganzer Dickdarm

wird gefärbt, 

Farbstoff hat Zeit

in die Zellen

einzudringen

Starke 

Verbesserung der 

Entdeckungsrate, 

vor allem kleiner und 

flacher Läsionen



LuMeBlue® Ziel
Polypen die sonst 

kaum erkannt worden 

wären
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LuMeBlue® MMX 

• Entwicklungsstatus
• Klinische Versuche praktisch abgeschlossen

• Datenreinigung ongoing 

• Terminierung
• NDA Einreichung vorgesehen im Q1 2017

• Vermarktung
• Durch eigene Organisation in den USA

• Mit Partnern im RdW



18

Entnahme

Instrumenten getriebenes Geschäft

Einzigartige Gelegenheit
zur Entwicklung einer Substanz

schnellere und sichere Entnahmen
erfordert keine neue Instrumente
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Entnahme von Gewebe

• Hohes Perforationsrisiko da Mukosa nur 1-3 mm dick ist 

• Empfehlung ein ’’Sicherheitskissen‘‘ zwischen dem Polypen 
und den tiefen Schichten der Dickdarmwand einzubringen 

• Gängige Prozedur

• Einspritzen von Salwasserlӧsungen; billig, einfach

einzuspritzen aber unstabil

• von teure Hyaluron Säuren oder selbstgemachte Cocktails die 

aber nicht zugelassen sind

• Hohes Bedϋrfnis fϋr ein Produkt mit:

• Tiefer Viskosität um Einspritzen zu vereinfachen

• Kissen welches (> 30 min) hält

• Gefärbt um die Räderdefinition zu vereinfachen

• Sicher und bioabbaubar

• gϋnstig
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• EleviewTM ist eine unter die Mukosa einspritzbare
Komposition, mit einfachsten Nadeln einspritzbar, in allen
endoskopischen Prozeduren anwendbar

• EleviewTM kreiert ein langdauerndes Kissen, essentiell fϋr 
erfolgreiche Endoscopic Mucosal Resection (EMR) or Endoscopic 
Submucosal Dissection (ESD)

• EleviewTM ist mit Methylen Blau gefärbt womit die Läsion
besser sichtbargemacht werden kann

• EleviewTM ist patentiert, durch zwei internationale und ein
eingereichtes US patent (Einreichung 2014 (Priorität 2013)

Eleview®



ELEVIEWTM bestens geeignet fϋr Endoscopic Mucosal 

Resection (EMR) 
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• EMR for the removal of mucosal lesions that are smaller than 2 cm, 
or piecemeal removal of larger lesions (> 2 cm)

Injektion in die 

Submukosa
Umfassen mit einer 

Schlinge

Entfernung
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Einspritzungen entlang des 
Aussenrandes

Anhebung der Mukosa Submukosazergliederung 

• Soll grosse Teile der offenen Chirurgie ersetzen
• Reduktion des Perforationsrisikos
• Reduktion des Blutverlustes und Blutungskomplikationen

• Ein hohes, stabiles und andauerndes Kissen ist Voraussetzung fϋr 
sicheres schneiden

• Mit EleviewTM kӧnnen grosse Läsionen in einem Stϋck entnommen

werden; Vereinfacht der Arbeit des Histopathologen stark

… wie auch  
Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) 
(zur Entnahme grӧsserer Läsionen >2 cm)
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Eleview® status

• Entwicklungsstatus
• USA

• bewilligt

• 4 Versuchsreihen zu Marketingzwecken laufen (Geschwindgkeit und 
Sicherheit vs standard care in EMR)  

• EU

• bewilligt

• Termine
• Wird in USA und in EU in H1 2017 im Markt eingefϋhrt

• Vermarktung
• In USA durch Cosmo

• In RdW mittels Partner
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Kostenbϋndlung

Prozeduren so schnell wie mӧglich machen

Prozesse so vereinfachen
dass weniger teures Personal nӧtig ist



Sedierungmittel Remimazolam

• Ca 20 Millionen prozedurale Sedierungen pro Jahr in den USA 

• Kolonoskopien, Gastroskopien, Bronchoskopien

• Markt aufgeteilt ~50%: 50% zwischen Propofol und Midazolam

• Remimazolam zielt auf  

• Billigere Sedierung als mit Propofol da kein Anästhesist nӧtig ist

• Schnellere Sedierung als Midazolam da schnellere Wirksamkeit und 
Aufwachzeit (Zeitreduktion ca 6 Minuten) 

• PAION AG hat 1 Phase III fϋr Kolonoskopien erfolgreich
abgeschlossen; eine zweite fϋr Bronchoskopien soll H1 17 
abgeschlossen werden

• Einlizensiert von PAION AG, welche die Kosten der 
Bronchoskopieversuchsreihe zahlt; 

• Ideales Komplement zu EleView and MB MMX 
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Ereignisse bis Ende 2016

• Aktionäre
• R&D Tag geplant im November in Zurich

• Geschäft
• Lialda/Mezavant/ Mesavancol und Uceris Einkϋnfte im Rahmen der 

Erwartungen

• Produktentwicklung
• Letzter Patient Phase III Methylene Blue MMX in Nord Amerika und EU bis

Ende September, danach unblinding und Berichterstattung

• Klinische Versuche von Eleview® fϋr Marketing  

• Organisationsentwicklung
• Aufbau von Aries Pharmaceuticals in Irland und den USA  
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Cosmo Pharmaceuticals

Information Kontakte

• Anzahl Aktien:  14,418,983 

• Listing: SIX Swiss exchange, 
Main board 

• ISIN: NL0011832936

• Ticker: COPN

• Alessandro Della Cha , CEO
adellacha@cosmopharma.com

• Luigi Moro, CSO
lmoro@cosmopharma.com

• Niall Donnelly, CFO
ndonnelly@cosmopharma.com

• Giuseppe Cipriano, COO
gcipriano@cosmopharma.com

• Chris Tanner, Transactions & IR
ctanner@cosmopharma.com
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