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Sanofi und UCB begründen Partnerschaft für 

Innovationen bei immunvermittelten Krankheiten 
 

Paris/Monheim, 11. März 2014 - Sanofi (EURONEXT : SAN und NYSE : SNY) und UCB 
(EURONEXT: UCB) gehen eine wissenschaftliche und strategische Kooperation ein. Ziel ist die 
Erforschung und Entwicklung innovativer entzündungshemmender kleiner Moleküle, mit denen 
potenziell zahlreiche immunvermittelte Erkrankungen etwa in den Bereichen Gastroenterologie 
oder Arthritis behandelt werden können. 
 
„Immunvermittelte Krankheiten betreffen Einzelpersonen ebenso wie ihre Familien und ihr 
gesellschaftliches Umfeld und belasten zudem die Wirtschaft. Dadurch wird diese nur 
unzureichend erforschte Kategorie von Krankheiten zu einer erheblichen Belastung der 
öffentlichen Gesundheit“, sagte Dr. Elias Zerhouni, President Global R&D bei Sanofi. „Zusammen 
mit UCB werden wir eine wissenschaftliche Herausforderung der Immunologie annehmen und die 
Chancen für die schnellere Erforschung und Entwicklung künftiger Therapien vergrößern.“ 
 
„Wir bringen die außerordentliche Kompetenz, die überzeugenden Fähigkeiten und Ressourcen 
von Sanofi mit den Spitzenfähigkeiten in der Forschung und bahnbrechenden Innovationen von 
UCB zusammen. Gemeinsam können wir die Therapiemöglichkeiten von Krankheiten, die derzeit 
mit biologischen Wirkstoffen behandelt werden, mithilfe von kleinen Molekülen maximieren und 
damit Millionen von Menschen helfen, die an schweren Krankheiten leiden“, erläutert Ismail Kola, 
President von UCB NewMedicines. 
 
UCB NewMedicines, der Forschungszweig von UCB, wendet eine innovative Methode für die 
Bestimmung kleiner Moleküle als Modulatoren eines biologischen Signalwegs an, über den sich 
die parenterale Verabreichung biologischer Wirkstoffe beim Patienten als äußerst wirkungsvoll 
erwiesen hat. Es wird ein Spezialteam von Forschern unter der Leitung von Sanofi und UCB 
gebildet. Die beiden Unternehmen werden in einer Forschungs- und Entwicklungskooperation 
gemeinsam an der Bestimmung und Ermittlung neuer potenzieller Therapien arbeiten. 
 
Gemäß den Vereinbarungsbedingungen teilen Sanofi und UCB die Kosten und Gewinne 
paritätisch. UCB hat gegenüber Sanofi Anspruch auf eine erste Vorauszahlung sowie 
Etappenzahlungen für die präklinische und die klinische Phase der Entwicklung. Diese 
Zahlungen können 100 Millionen € übersteigen. 
 
 
Über immunvermittelte Krankheiten 
Zahlreiche Krankheiten beim Menschen werden von Fehlfunktionen des Immunsystems 
verursacht. Es existieren Hunderte von immunvermittelten Erkrankungen, darunter 
Gelenkkrankheiten wie rheumatische Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis 
ulcerosa und Morbus Crohn. Häufig sind diese Krankheiten durch eine Fehlaktivierung von 
Molekülen (so genannten Zytokinen) charakterisiert, die wichtige Mediatoren der normalen 
Immunfunktion sind. Eine Fehlaktivierung dieser wichtigen Moleküle kann schwere Schäden an 
vielen verschiedenen Organen verursachen. Die Manifestationen immunvermittelter Krankheiten 
reichen von leichten Hautausschlägen über schweres Organversagen bis hin zum Tod. Diese 
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Krankheiten verursachen nicht nur ein beträchtliches Leiden bei den Patienten, sondern stellen 
auch eine sozioökonomische Belastung dar. Schon die rheumatische Arthritis verursacht allein in 
den USA Kosten von 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr1. 
 
Über UCB  
UCB, Brüssel, Belgien (www.ucb.com) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich 
der Erforschung und Entwicklung von innovativer Medizin und Behandlungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Zentrales Nervensystem, Immun- und Entzündungserkrankungen widmet, um Menschen mit schweren 
Krankheiten eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. UCB erreichte 2013 ein Umsatzvolumen von 3,4 
Mrd. € und beschäftigt mehr als 8.500 Mitarbeiter in rund 40 Ländern.UCB wird an der Euronext Börse in 
Brüssel gehandelt (Symbol: UCB).Verfolgen Sie unsere Kurznachrichten bei Twitter unter: @UCB_news. 
 
Diese Presseerklärung enthält Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der 
Branche, des rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens und des Unternehmens. Diese Annahmen, 
Erwartungen und Prognosen sind unsicher und unterliegen jederzeit einem Änderungsrisiko. Dies kann zur 
Folge haben, dass zukünftige Berichte und Fakten des Unternehmens wesentlich von den hier skizzierten 
Aussichten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualisierung 
derartiger Annahmen, Erwartungen und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Branche, des 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmens und des Unternehmens. 
 
Über Sanofi 
Sanofi ist ein weltweit führendes, integriertes Gesundheitsunternehmen, das ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse der Patienten, therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vermarktet. Sanofi setzt im 
Gesundheitsbereich seine Schwerpunkte auf sieben Wachstumsplattformen: Lösungen bei Diabetes, 
Impfstoffe, innovative Medikamente, frei verkäufliche Gesundheitsprodukte, Schwellenmärkte, 
Tiergesundheit und Genzyme. Die Aktien von Sanofi werden an den Börsen von Paris (EURONEXT: SAN) 
und New York (NYSE: SNY) gehandelt. 
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Zukunftsgerichtete Aussagen:  
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) wie im U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen 
Tatsachen. Sie enthalten finanzielle Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde gelegte Annahmen, Aussagen 
im Hinblick auf Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen mit Blick auf zukünftige Ereignisse, Geschäfte, Produkte und 
Dienstleistungen sowie Aussagen mit Blick auf zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich 
gekennzeichnet durch die Worte „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“ und ähnliche 
Ausdrücke. Obwohl die Geschäftsleitung von Sanofi glaubt, dass die Erwartungen, die sich in solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten Investoren gewarnt sein, dass zukunftsgerichtete 
Informationen und Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele 
schwierig vorauszusagen sind und grundsätzlich außerhalb des Einflussbereiches von Sanofi liegen und dazu führen 
können, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den 
zukunftsgerichteten Information und Aussagen ausdrücklich oder indirekt enthalten sind oder in diesen prognostiziert 
werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die inhärenten Unsicherheiten der Forschung 
und Entwicklung, der zukünftigen klinischen Daten und Analysen einschließlich Postmarketing, Entscheidungen durch 
Zulassungsbehörden wie die FDA oder die EMEA, ob und wann ein Medikament, ein Medizingeräte oder eine 
biologische Anwendung die Zulassung erhält, die für ein solches Entwicklungsprodukt beantragt wird, ebenso wie 
deren Entscheidungen hinsichtlich der Kennzeichnung und anderer Aspekte, die die Verfügbarkeit oder das 
kommerzielle Potenzial solcher Produkte beeinträchtigen könnte, der Umstand, dass der kommerzielle Erfolg eines 
zugelassenen Produkts nicht garantiert werden kann, die zukünftige Zulassung und der kommerzielle Erfolg 
therapeutischer Alternativen genau wie die in den an die SEC und AMF übermittelten Veröffentlichungen von Sanofi 
angegebenen oder erörterten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den Abschnitten „Zukunftsorientierte 
Aussagen“ und „Risikofaktoren“ in Formular 20-F des Konzernabschlusses von Sanofi für das zum Geschäftsjahr mit 
Ende zum 31. Dezember 2012 angegebenen Risiken und Unsicherheiten. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, 
übernimmt Sanofi keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu 
ergänzen.  
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