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DARMSTADT, IM DEZEMBER 2018

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Freunde der CytoTools AG,
mit dieser Ausgabe eines Aktionärsbriefes wollen wir Sie, wie früher, angekündigt außerhalb von
Pflichtveröffentlichungen

über

die

aktuellen

Entwicklungen

in

unserem

Unternehmen

informieren.

SMC-Research
… hat vor wenigen Tagen ein Update veröffentlicht und unsere Aktie unverändert mit
„Speculative Buy“ mit einem Kursziel von 27,60 Euro bewertet
SMC-Research hat hierbei bereits weitere Kapitalerhöhungen im kommenden Jahr und damit
auch ein deutlich höheres Grundkapital vor dem Hintergrund weiterer Investitionen antizipiert.
Konkrete Planungen hierzu gibt es unsererseits allerdings noch nicht und wie sich auch in diesem
Jahr gezeigt hat, ergeben sich immer wieder neue Chancen für die Unternehmensfinanzierung,
die nicht vorab berechenbar sind.
SMC stuft den aktuellen Marktwert als sehr niedrig ein und sieht mit 27,60 Euro ein deutlich über
dem derzeitigen Niveau liegendes Kursziel. Hierbei begründen die Analysten ihre spekulative
Einschätzung mit dem immer noch schwer abschätzbaren Tempo der Marktdurchdringung in
Indien und der noch ausstehenden Zulassung von DermaPro in weiteren Ländern. Die
vollständige Studie steht unter www.cytotools.de/analysten.html als Download zur Verfügung.

Indien erfordert viel Geduld
In der Tat hat sich die Hoffnung eines Starts der Vermarktung von DermaPro® unter der
Bezeichnung Woxheal in Indien in diesem Jahr bislang noch nicht erfüllt. Stattdessen wurden
vor kurzem nochmals weitere Proben angefordert. Wir waren überrascht, denn die angeforderte
finale Mischung, die der gezielten Behandlung dient, ist nur 14 bis maximal 30 Tage haltbar.
Damit haben wir allerdings nach verschiedensten Auskünften nun alle auch nur erdenklichen
Voraussetzungen für eine Marktzulassung erfüllt, um für unser Kernprodukt erstmals operative,
kontinuierliche Lizenzeinnahmen zu generieren.
Zeit, Geld und Nerven haben wir und unser indischer Partner, Centaur Pharmaceuticals, über die
Maßen investiert. Centaur hat sogar eine eigene Vertriebsmannschaft aufgebaut, die seit vielen
Monaten darauf wartet, mit der konkreten Vermarktung zu beginnen. Es sind erste
Produktionslinien aufgebaut, weitere sollen folgen. Bei einem entsprechend positiven Ergebnis
der behördlichen Prüfungen gehen wir jetzt von einer Freigabe der Produktion Anfang 2019 aus.
Entgegen unseren bisherigen Erwartungen (Freigabe, Produktions- und Vertriebsstart vor
Jahresende) hat sich durch die weitere Probenabforderung insofern eine erneute Verzögerung
ergeben. Hierbei wurden die sogenannten Stabilitätsdaten mittlerweile zu unserer vollsten
Zufriedenheit ausgewertet. Was fehlt ist nur noch die finale Abnahme und Zulassung der
Sie erhalten diesen Aktionärsbrief als Aktionär oder Interessent an die bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse. Sollten Sie
den Aktionärsbrief bislang noch nicht erhalten haben oder in Zukunft keine Mails mehr von uns erhalten wollen,
senden Sie uns bitte eine E-Mail an kontakt@cytotools.de.
1

AKTIONÄRSBRIEF 2/2018
DARMSTADT, IM DEZEMBER 2018

Produktion. Insgesamt

betrachtet verstehen

wir natürlich, dass bei

Zulassungen aus

Sicherheitsgründen viel Zeit benötigt wird, aber andererseits geht es um die Gesundheit und
auch das Leben vieler Menschen. Es scheint leider, dass dieser Aspekt eher weniger wichtig ist.

Die Dosisfindungsstudie in der Phase II für DermaPro® läuft wie geplant
Im Rahmen dieser seit Anfang 2018 laufenden Dosisfindungsstudie soll insbesondere geklärt
werden, ob mit einer noch höheren Wirkstoffkonzentration im Vergleich zur erfolgreichen Phase
III-Studie in Indien noch bessere Resultate beim kompletten Wundverschluss erzielt werden.
Das würde uns im Anschluss für die von uns für Anfang 2019 erwarteten Ergebnisse auch helfen,
den für den Sommer geplanten Start der Phase III-Studien in Europa (Diabetisches Fußsyndrom
und Offenes Bein) mit einem geringeren Aufwand durchführen zu können. Bei einem
erfolgreichen Verlauf der Studien wollen wir bereits 2020 die Suche nach einem Partner
forcieren. Mit einem neuen Investor aus Deutschland rückt zudem auch eine amerikanische
Studie wieder in den Fokus.

Die Weiterentwicklung eines Medizinproduktes haben wir zunächst zurückgestellt
Wir hatten bereits berichtet, dass wir ein neues Medizinprodukt in der Indikation Dermatologie
weiterentwickelt hatten und sogar schon Bestätigungen über Verwendungsmöglichkeiten des
Moleküls für ein Medizinprodukt der Klasse III vorliegen. Allerdings haben wir in den letzten
Monaten entschieden, die Zertifizierung derzeit nicht ohne Partner durchzuführen, um andere
anstehende Investitionen nicht zu beeinträchtigen.

Anteile an den Tochtergesellschaften ausgebaut, aussichtsreiche F&E-Ergebnisse bei
der CytoPharma
Wir

haben

im

Geschäftsjahr

2018

über

Bar-Kapitalerhöhungen

unseren

beiden

Tochtergesellschaften DermaTools Biotech GmbH und CytoPharma GmbH die finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt, um die nächsten klinischen Ziele zu erreichen und dadurch zugleich
unsere Anteile am Kapital der Gesellschaften erhöht. DermaTools kann sich so weiterhin auf die
Entwicklung von DermaPro® konzentrieren, während die CytoPharma erste aussichtsreiche
Laborergebnisse zu möglichen Wirkstoffkandidaten für die Entwicklung eines Therapeutikums
zur Behandlung von Krebserkrankungen geliefert hat. Nun läuft eine Patentierung von
Wirkstoffmolekülen, welcher kurzfristig eine Erprobung in Tiermodellen und anschließend
klinische Studien folgen sollen.
Weiterhin laufen erste Studien zur Wirkung des bekannten Moleküls Dichlorsäure in der
Indikation Sepsis an. Hierfür wird ebenfalls kurzfristig ein Tiermodell durchgeführt.
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Finanziell sind wir schon gut aufgestellt für die vor uns liegenden Investitionen
Nach dem Vertragsabschluss über eine Emission von bis zu 15 Mio. Euro an Wandelanleihen im
vierten Quartal 2017 haben wir nun vor wenigen Wochen vermelden können, dass die CytoTools
AG einen weiteren Ankerinvestor gefunden hat.
Während aus den Wandelanleihen bislang 6 Mio. Euro ausgegeben und knapp die Hälfte bereits
gewandelt wurden, hat der neue Investor eine Kapitalerhöhung gezeichnet, welche uns rund 1,5
Mio. Euro an Liquidität zugeführt hat. Dieser institutionelle deutsche Investor hat auch sein
Interesse bekundet, uns bei weiteren Maßnahmen zu begleiten. Damit sind die Grundsteine für
die Finanzierung zukünftiger Investitionen gelegt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für viele Anregungen und Gespräche und Ihr Interesse an der
CytoTools AG und hoffen, nun schon sehr bald endlich mit konkreten Neuigkeiten von der
operativen Front aufwarten zu können. Darüber hinaus seien Sie versichert, dass wir alle Kräfte
darauf konzentrieren, das Unternehmen mit einer schrittweisen geografischen Ausweitung und
zugleich einer Verbreiterung der Produkt- und Anwendungsbasis unabhängiger von einzelnen
Entwicklungen zu machen und aussichtsreicher aufzustellen.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht und viel Erfolg und Gesundheit im kommenden Jahr.
Ihr

Dr. Mark Andre Freyberg Dr. Dirk Kaiser
Vorstand
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