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MEDIA	  RELEASE	  

	  

Arbutus	  beendet	  Lizenzabkommen	  für	  VLP-‐Plattform	  zur	  Behandlung	  
von	  Hepatitis-‐B-‐Infektionen	  	  

Schlieren	   (Zürich),	   Schweiz,	   10.	   August	   2016	   –	   Kuros	   Biosciences	   gibt	   heute	   bekannt,	   dass	   Arbutus	  	  

Biopharma	   Inc.	   die	   exklusive	   Lizenzvereinbarung	  mit	   der	   früheren	  Cytos	   Biotechnology	   Ltd.,	   einer	  Vor-‐

gängerin	  von	  Kuros,	  beendet	  hat.	  In	  der	  Folge	  fallen	  alle	  Rechte	  zurück	  an	  Kuros.	  Das	  Anfang	  2015	  unter-‐

zeichnete	  Abkommen	  gewährte	  Oncore	  Biopharma,	   Inc.,	  einer	  Vorgängerin	  von	  Arbutus,	  eine	  exklusive	  

Lizenz	  an	  Cytos‘	  klinisch	  validierter,	  virusähnlicher	  Plattform	  (VLP)	  für	  die	  Entwicklung	  und	  Kommerziali-‐

sierung	  von	  Produkten	  zur	  Behandlung	  und	  Prävention	  viraler	  Hepatitis-‐B-‐Infektionen	  sowie	  eine	  Option	  

zur	  Erweiterung	  der	  Lizenz	  auf	  weitere	  virale	  Krankheiten.	  Seitens	  Cytos	  und	  Kuros	  wurden	  seither	  keine	  

Investitionen	  mehr	  in	  das	  Programm	  getätigt. 

	  

«Die	  VLP-‐Technologie	  gehört	  nicht	  zu	  unseren	  Kernprogrammen.	  Die	  Entwicklung	  wurde	  ausschliesslich	  

von	  den	  Lizenzpartnern	  übernommen.	  Wir	  selber	  haben	  seit	  2014	  nicht	  mehr	  in	  diese	  Technologie	  inves-‐

tiert»,	  kommentierte	  Didier	  Cowling,	  Chief	  Executive	  Officer	  von	  Kuros.	  «Kuros	  Biosciences	  konzentriert	  

sich	   auf	   Gewebereparatur	   und	   Geweberegeneration.	  Wir	   verfügen	   über	   eine	   fortgeschrittene	   Pipeline	  

mit	  viel	  versprechenden	  Wundversiegelungsmitteln	  und	  orthobiologischen	  Produktkandidaten.»	  	  

	  

	  
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.	  	  


