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Cosmo Pharmaceuticals und RedHill Biopharma erweitern ihre strategische 
Partnerschaft mit einer exklusiven Lizenz- und Herstellungsvereinbarung für 

mehrere Produkte 
 

Dublin, Irland – 13. August 2020: Cosmo Pharmaceuticals NV (SIX: COPN) gab heute 
bekannt, dass es mit RedHill Biopharma (Nasdaq: RDHL), einem biopharmazeutischen 
Spezialunternehmen ("RedHill"), ein verbindliches Termsheet bezüglich einer exklusiven 
Lizenz- und Herstellungsvereinbarung für mehrere Produkte abgeschlossen hat. Es wird 
erwartet, dass die Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen wird. 
 
Gemäss der Vereinbarung werden die Unternehmen gemeinsam eine neuartige 
Therapie der nächsten Generation zur Eradikation der H. pylori-Infektion entwickeln. 
Cosmo soll die europäischen Exklusivrechte an dem neuen Medikament erhalten. 
Cosmo wird bei Unterzeichnung der Lizenzvereinbarung $7 Mio. an RedHill bezahlen, 
weitere $2 Mio. folgen bei Zulassung in Europa sowie 30% Lizenzgebühren. Die 
Unternehmen planen die gemeinsame Durchführung klinischer Studien mit gleichzeitiger 
behördlicher Zulassung in den USA und Europa mit einer Kostenteilung von 70% RedHill 
und 30% Cosmo. 
 
Cosmo wird weltweit exklusiver Hersteller von: a) der neuartigen Therapie der nächsten 
Generation zur Eradikation von H. pylori-Infektionen, b) Movantik® (Naloxegol)i, das 
RedHill kürzlich von AstraZeneca erworben hat, und c) RHB-204 für pulmonale 
nichttuberkulöse Mykobakterien-Infektionen (NTM). Cosmo erhält €5,5 Mio. für den 
Technologietransfer und die Formulierung und Entwicklungsarbeit in Bezug auf diese 
Produkte. 
 
Darüber hinaus wird Cosmo die geplante zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie 
mit RHB-204 finanzieren, die von der FDA vor kurzem die Genehmigung zu Fortsetzung 
erhalten hat. Eine Zahlung von $5 Mio. wird bei Unterzeichnung der Vereinbarung fällig 
und weitere $7 Mio. in Form von zwei Meilensteinzahlungen. Cosmo erhält Anspruch auf 
die Zahlung von 15% Lizenzgebühren  
 
Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: "Wir freuen uns, dass wir neue Wege 
gefunden haben, um unsere Beziehung mit unserem Partner RedHill zu erweitern, und 
sind nun bestrebt, die Arbeit an diesen vielfältigen Möglichkeiten zum Nutzen beider 
Unternehmen zu beginnen. Mit diesen Vereinbarungen werden wir gleichzeitig ein neues 
Produkt der nächsten Generation zur Eradikation von H. pylori entwickeln, unsere 
Herstellungs-Franchisen erweitern und RedHill helfen, die klinische Entwicklung von 
RHB-204 zu beschleunigen." 
 
Dror Ben-Asher, CEO von RedHill sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere strategische 
Partnerschaft mit Cosmo Pharmaceuticals zu erweitern und die geplante 
zulassungsrelevante Phase-3-Studie mit RHB-204 bei pulmonalen NTM-Infektionen und 
die Entwicklung einer H. pylori-Behandlung der nächsten Generation zu beschleunigen. 
Wichtig ist, dass Cosmo nachweislich über eine Erfolgsbilanz bei der Formulierung, 
Entwicklung und Herstellung neuartiger Therapien für mehrere Länder verfügt, und somit 
eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleistet." 
 

https://finance.yahoo.com/quote/RDHL?p=RDHL&.tsrc=fin-srch
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Über Cosmo Pharmaceuticals 
Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter 
gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die 
firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit 
innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von 
Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist 
kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes 
im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren 
verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen 
Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo 
und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com   
 
 
Finanzkalender 
Investora, Zürich   23. September 2020 
 
Kontakt: 
Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations 
Cosmo Pharmaceuticals N.V.    
Tel: +353 1 817 03 70 
ndonnelly@cosmopharma.com 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such 
forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results 
may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to 
publicly update or revise any forward-looking statements. 
 
This communication is not an offer of securities of any issuer. Securities may not be offered or sold in the United States absent 
registration or an exemption from the registration requirement of the US Securities Act of 1933. 
 
This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and it does not constitute a prospectus within 
the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing 
rules of the SIX Swiss Exchange or any similar document. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities 
prospectus to be published. An investment decision regarding the securities to be publicly offered should only be made on the basis 
of the securities prospectus. 
 
This press release is made to and directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within 
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (iii) high net worth 
individuals, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order. Any 
person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents. 
 
This press release does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the 
European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European 
Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the 
Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the 
Securities. 
 

iVollständige Informationen zur Verschreibung von Movantik® (naloxegol) finden Sie unter: 
www.Movantik.com 
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