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MEDIA	  RELEASE	  

	  

Kuros	  ernennt	  Philippe	  Saudan	  als	  Chief	  Development	  Officer	  

Schlieren	  (Zürich),	  Schweiz,	  10.	  August	  2016	  –	  Kuros	  Biosciences	  gibt	  heute	  die	  Ernennung	  von	  Dr.	  Philip-‐

pe	  Saudan	  als	  Chief	  Development	  Officer	  und	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  bekannt.	  Dr.	   Saudan	  über-‐

nimmt	  die	  neue	  Position	  mit	  sofortiger	  Wirkung.	  Dr.	  Saudan	  ist	  seit	  mehr	  als	  16	  Jahren	  in	  der	  pharmazeu-‐

tischen	   Industrie	   tätig,	  wo	  er	  verschiedene	  Managementrollen	   in	  der	  Forschung	  und	  Entwicklung	   (F&E)	  

innehatte.	   Er	   verfügt	   über	   umfangreiche	   Erfahrung	   in	   der	   F&E	   und	   im	   internationalen	   Projektmanage-‐

ment	  multidisziplinärer	  Programme.	  Zuletzt	  war	  Dr.	  Saudan	  als	  Chief	  Scientific	  Officer	  von	  Cytos	  Biotech-‐

nology	  tätig,	  wo	  er	  an	  den	  Schnittstellen	  der	  präklinischen	  Forschung,	  der	  Produktion	  und	  der	  Entwick-‐

lung	  mehrerer	   klinischer	   Projekte	   arbeitete.	   Seit	   Februar	   2016	  war	   Dr.	   Saudan	   für	   die	   Integration	   der	  

Kuros	  Biosciences	  zuständig.	  In	  dieser	  Position	  war	  er	  bereits	  eng	  in	  die	  verschiedenen	  Entwicklungspro-‐

gramme	  von	  Kuros	  für	  die	  Gewebereparatur	  und	  -‐regeneration	  involviert.	  Dr.	  Saudan	  hat	  an	  der	  Universi-‐

tät	  Lausanne	  einen	  Doktortitel	  in	  Biologie	  erworben.	  

	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  	  
Kuros	  Biosciences	  AG	  	  
Harry	  Welten,	  MBA	  	  
Chief	  Financial	  Officer	  	  
Tel:	  +41	  44	  733	  46	  46	  	  
harry.welten@kuros.ch	  	  
	  
	  
Über	  die	  Kuros	  Biosciences	  AG	  	  
Kuros	  Biosciences	  AG	   fokussiert	   sich	  auf	  die	   Entwicklung	   von	   innovativen	  Produkten	   im	  Bereich	  Wundheilung	  und	  
Geweberegeneration	  und	  ist	  in	  Schlieren	  (Zürich)	  domiziliert.	  Die	  Firma	  ist	  an	  der	  Schweizer	  Börse	  SIX	  Swiss	  Exchange	  
AG	  gemäss	  International	  Reporting	  Standard	  unter	  dem	  Symbol	  KURN	  kotiert.	  Weitere	  Informationen	  zu	  Kuros	  sind	  
unter	  www.kuros.ch	  abrufbar.	  
	  
Zukunftsorientierte	  Aussagen	  	  
Diese	  Medienmitteilung	  enthält	  bestimmte	  in	  die	  Zukunft	  gerichtete	  Aussagen,	  z.B.	  Angaben	  unter	  Verwendung	  der	  
Worte	  wie	  „wird“	  oder	  „erwarten“	  oder	  Formulierungen	  ähnlicher	  Art.	  Solche	   in	  die	  Zukunft	  gerichteten	  Aussagen	  
unterliegen	  bekannten	  und	  unbekannten	  Risiken,	  Ungewissheiten	  und	  anderen	  Faktoren,	  die	  dazu	   führen	  können,	  
dass	  die	  tatsächlichen	  Ergebnisse,	  die	  Finanzlage,	  die	  Entwicklung	  oder	  die	  Performance	  des	  Unternehmens	  wesent-‐	  
lich	  von	  denjenigen	  abweichen,	  die	  in	  diesen	  Aussagen	  ausdrücklich	  oder	  implizit	  angenommen	  werden.	  Das	  Unter-‐	  
nehmen	  übernimmt	  keinerlei	  Verpflichtung,	  solche	  zukunftsgerichteten	  Aussagen	  zu	  aktualisieren	  oder	  an	  zukünftige	  
Ereignisse	  oder	  Entwicklungen	  anzupassen.	  Vor	  dem	  Hintergrund	  dieser	  Ungewissheiten	   sollte	   sich	  der	   Leser	  nicht	  
auf	  derartige	  in	  die	  Zukunft	  gerichtete	  Aussagen	  verlassen.	  	  
	  


