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Der Aktiienkurs derr PAION AG
A hat sich
h in den letzten Woch
hen sehr po
ositiv entw
wickelt, u.E.
die Antw
wort der Bö
örse auf diie erfreulicchen Studie
endaten dees Führung
gsprojektes CNS 7056,,
veröffenttlicht im Ok
ktober und
d Novembeer dieses Jah
hres. Mit deutlich meh
hr Interesse
e verfolgen
n
die Invesstoren seitther den En
ntwicklung
gsfortschrittt bei PAIO
ON; der Bö
örsenumsatz hat sich
h
kräftig ausgeweitet
a
t und seitt Jahresbeg
ginn wurd
den mehr als 40% d
der 24,6 Mio.
M
Aktien
n
gehandellt, was vor dem Hinttergrund dees bekanntten, hohen Streubesittzes von 74
4,75% noch
h
mehr Gew
wicht beko
ommt.
Der Ku
ursanstieg nimmt u.E. die gestiegene
g
Wahrscheeinlichkeit einer erffolgreichen
n
Verpartn
nerung - in
nsbesonderee des kurzz wirkende
en Sedativu
ums/Anästh
hetikums CNS
C
7056 vorweg.
Seite 1 von 9

Wir bleiben bei deer Anlageeempfehlung
g „Spekula
ativ Kaufeen“ und warten, wie wir es an
n
a
gt haben
n, auf genauere
g
anderer Stelle angekündig
Kommerziialisierungssnachweisee
ngsweise weitere
w
Datten aus deem durch den CeNeS-Kauf gestärkten und Risiko-beziehun
optimiertten Portfoliio der Aach
hener.
In den näächsten Wo
ochen werd
den Detailin
nformation
nen zu der jüngst abgeeschlossene
en Phase II-Studie fü
ür CNS 7056 veröffenttlicht werden. Zwar wird…
w
„erw
wartet, dass die neuen klinischen
n
Daten diie Dynamik
k der geplaanten Ausllizenzierun
ng positiv beeinflusse
b
en", so PAIION`s CEO
O
Dr. Wolffgang Söhnggen jüngst in der Telefonkonfe
erenz anlässslich des Z
Zwischenb
berichts perr
30.09.20099, doch will
w
man auch kü
ünftig nich
ht zu sch
hnell zu Werke gehen. Derr
Kommerzzialisierung
gsbeweis wird
w
also u.E. noch ein
nige Monatee auf sich w
warten lasse
en.
PAION hofft
h
so, diie strategissche Überg
gangsphase nach der CeNeS-Akq
C
quisition zu
z beenden
n
und erstee Früchte au
us dieser zu ernten, was
w den fin
nanziellen Handlungs
H
spielraum für weiteree
„wertsteiigernde Maßnahmen
M
n“ schaffen
n und die
e Finanzreeichweite, die (ohne
e möglichee
Meilenstteinzahlung
gen des Desmoteplaseeprojekts vo
on maximaal EUR 63 M
Mio.) aktuell bis Mittee
2011 zur Fortführun
F
ng der aktueellen Entwiicklungspro
ojekte reich
ht, spürbar erhöhen so
ollte.
Als Blau
upausen sollcher „Co-D
Developmeent Agreem
ments“ steh
hen in Aach
hen die Ve
erträge mitt
Lundbeck
k und Forrest Labs. im
m Tresor.
Die Aktiie notiert in
nzwischen wieder deeutlich überr dem Buch
h- und Cassh-Wert, errreicht aberr
immer no
och nicht den ausschliießlich aus dem Desm
moteplase-P
Projektwert abgeleitete
en Zielkurss
von € 4,17/Aktie.
4
Der in Aussicht stehende Newsflow dürfte aalso positiv
v auf diee
Kursentw
wicklung
w
wie
wir
meinen,
genügen
nd
Poten
nzial
fürr
wirken
und,
Positionssaufstockun
ngen in dem
d
nicht mehr so markteng
gen aber gleichwohll volatilen
n
Biotechtiitel bieten.
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Phase IIa
I mit CN
NS 7056 zeigt Vorteil bei Einmalg
gabe des S
Sedativu
ums
Anfang November konnten die wesen
ntlichen Ecckdaten der
d
Phase IIa-Studie mit dem
m
ven, kurzw
wirkenden Anästhetik
A
um/Sedativ
vum CNS
S 7056 prääsentiert werden.
w
Diee
innovativ
primären
n Studienen
ndpunkte wurden
w
errreicht. Als Fazit lässtt sich zusam
mmenfassen, dass diee
Studie zeeigen konnte, dass es mit
m einer Ein
nfachdosis CNS 7056 möglich
m
ist,, identischee oder sogarr
bessere Ergebnisse
E
im Vergleeich zu ein
ner Einfach
hdosis des „Goldstan
ndards“ Miidazolam zu
u
erzielen.
herheit des wasserlösllichen, sch
hnell und kurz wirkeenden Mod
dulators der GABAADie Sich
Rezeptoreen, der mit
m
der Benzodiazepin
B
n-Bindungssstelle reag
giert, war gegeben und einee
dosisabhäängige Sediierung wurd
de erreicht. Weitere Un
ntersuchun
ngspunkte b
bei den durcchgeführten
n
Gastrosko
opien war die
d Zeit biss zur vollstäändigen Wa
achheit und
d bis zur En
ntlassung im
m Vergleich
h
zum Gold
dstandard Midazolam.
M
m betrug 444 %, bei deer niedrigsteen Dosis m
mit CNS 705
56 32 %, beii
Die Erfollgsrate mit Midazolam
der mittleeren Dosis 56
5 % und beei der höch
hsten Dosis 64 %.
Concept-Stu
udie, deren Ergebnisse im Januar 22009 berichttet wurden,,
Schon diee klinische Proof-of-C
zeigte, daass CNS 70556 nach intrravenöser Gabe
G
schnelll eine Sedieerung einleiitet. Wichtiig dabei ist,,
dass sich
h der Wach
hheitsgrad rasch wieder norma
alisiert, sob
bald die Su
ubstanzzufu
uhr beendett
wird. Diee schnelle Aufhebung der Wirk
kung ist da
arauf zurücckzuführen
n, dass CNS
S 7056 von
n
Esterasen abgebaut wird,
w
einer im mensch
hlichen Körrper weit verbreiteten Klasse von
n Enzymen.
Für die klinische
k
P
Praxis
ist daaher zu erw
warten, dasss CNS 70556 als Sedaativum für ambulantee
Eingriffee und für die
d Einleittung und Aufrechterh
A
haltung vo
on Narkoseen entwickelt werden
n
kann. Die
D steigend
de Anzahl an ambu
ulanten Ein
ngriffen erffordert ein
ne möglich
hst schnellee
Erlangun
ng vollständ
diger Wach
hheit; verlän
ngerte odeer zu tiefe Sedierung sollte also vermieden
n
werden.
Ein Produ
ukt mit dieesem Profil hat das Pottenzial, dass Wohlbefin
nden von Paatienten zu verbessern
n
und Kostten zu redu
uzieren, ind
dem der no
otwendige Aufwand zur
z Nachbeeobachtung
g verringertt
wird.

Seite 3 von 9

Größerre Phase IIb
I Studiie mit CN
NS 7056 in
i Vorberreitung
In den kommenden
n Monaten wird der Fokus
F
auf der weiteren klinisch
hen Entwiccklung von
n
onkret werd
den die Detaaildaten derr Phase Ib und
u der Phaase IIa Stud
dien zu CNS
S
CNS 70566 liegen. Ko
7056, diee einem Ko
onzeptbeweeis des Wirkstoffes en
ntsprechen, mit Fachleeuten besprrochen und
d
kommenttiert werden
n.
Um keinee Zeit zu veerlieren, wirrd schon heeute eine Ph
hase IIb-Sttudie mit Paatienten, diie sich einerr
Darmspieegelung un
nterziehen müssen, vorbereitet.
v
. Ziel wird sein, diie klinisch
h relevantee
Verbesseerung gegen
nüber dem
m Goldstandard, die bis
b jetzt geezeigt werd
den konnte
en, in einerr
größeren
n Studie zu bestätigen.. Dabei solltten u.E. nich
ht nur kurzze diagnostiische Eingriiffe sondern
n
auch therrapeutische Behandlun
ngen Unterssuchungsgeegenstand seein.
Somit könnten weitere Indikattionen für diesen
d
hoch
hinteressantten Entwick
klungskand
didaten, derr
maceuticals für den japanischen
j
n Markt liizenziert w
wurde, perrspektivisch
h
2007 an Ono Pharm
W
h jenseits d
hat
der Kurzzeeitsedierung
g
berücksicchtigt werden. Der intrravenös verrabreichte Wirkstoff
für kleinee ambulantee Eingriffe weiteres Potenzial für die Einleiitung und A
Aufrechterh
haltung von
n
Narkosen
n, für die Langzeitssedierung im
i
Bereich
h der Inteensivmediziin sowie für
f
anderee
Situationeen, in denen
n die kurze Wirkdauerr Vorteile geegenüber den derzeitig
gen Wirksto
offen hat.
Zu denk
ken wäre zum
z
Beispiiel an eineen Einsatz als Sedatiivum währrend der künstlichen
k
n
Beatmung
g auf Inten
nsivstationeen. Damit könnte ein
n Peak-Salles-Volumeen als Sedativum fürr
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ambulantte Eingriffe und für diie Einleitun
ng und Auffrechterhaltu
ung von Narkosen von durchauss
USD 500 Mio. p.a. erreicht werden.
Die erste Marktzulasssung könn
nte im optim
mistischen Fall
F u.E. 20133 erfolgen.
w
ferner die Suche nach einem Entwick
klungspartn
ner für das Morphindeerivat M6G
G
PAION wird
auf der Basis
B
der Daten
D
aus der
d vertiefteen Reanaly
yse und derr kürzlich sstattgefund
denen FDA-Beratung
g fortführen. Der neue Zeitplan
Z
sieeht einen Abschluss
A
fü
ür das komm
mende Jahr vor.
Ob darü
über hinauss in den nächsten
n
1 Monaten
13
n eine Lizzenzierungssmöglichke
eit für dass
Antikoaggulans Solulin angestreebt wird, scheint inzwiischen weniiger priorittär zu sein.
ur die Eig
genentwickllungen kom
mmen vora
an. Seit Dezember
D
22008 laufen
n die vom
m
Nicht nu
Lizenzneh
hmer Lunddbeck unterrstützten Phase
P
III-Z
Zulassungsstudien m
mit Desmotteplase zurr
Behandlu
ung von aku
utem Ischäm
mischen Sch
hlaganfall.
Das zweiiarmige Design der DIIAS-3 und DIAS-4
D
Stud
dien sieht vor,
v jeweils etwa 400 Pa
atienten beii
einer einm
maligen Gabe (90 µg/k
kg) innerhalb des Zeitffensters von
n drei bis neeun Stunden
n nach dem
m
Zeitpunk
kt des Schlaaganfalls zu
u behandeln
n. Der Beob
bachtungszeeitraum dess in Studien
nzentren in
n
Europa, den
d USA, Kanada,
K
Südamerika und
u
Asien durchgefüh
d
hrten Prograamms beträ
ägt 90 Tagee
nach Beh
handlung. Im
m Rahmen einer FDA--Beratung wurde
w
nun vereinbart, mehr Patieenten in diee
Studie ein
nzuschreibeen; alles durrchaus relev
vante Daten
n, denn für PAION steehen bis zurr Zulassung
g
noch Meiilensteinzah
hlungen in
n Höhe von EUR 38 Miio. in den Verträgen
V
m
mit Lundbeck.
Ohne Zw
wischenanaly
yse könnten
n die Studieen schließllich bis End
de 2010 beeendet und im
m Folgejahrr
die ausgeewerteten Daten
D
veröfffentlicht weerden.

01 – 09// 2009: Un
ngebrem
mste Entw
wicklungssarbeiten
n
Lundbeck
k war, wie
w
schon
n in deen Quarta
alen zuvo
or, im B
Berichtszeittraum diee
Hauptein
nnahmequeelle. Die Erstattung von Entw
wicklungslleistungen und die ratierlichee
Auflösun
ng (EUR 1,,16 Mio.) des
d in der Bilanz passivierten Vorausbetr
V
ags des Desmoteplase-Vertrags über EUR 8 Mio. summ
mierten sich
h bis Septem
mber auf EU
UR 1,16 Mio. (Vorjahrreszeitraum
m
U
fiel um 44% au
uf EUR 1,12 Mio.
EUR 2,700 Mio.). Dass Bruttoergeebnis vom Umsatz
Ein Sondereinfluss prägte
p
die Struktur
S
un
nd Höhe des Betriebsaaufwands, d
der um 8,8 % auf EUR
R
o. (Vorjahr EUR
E
12,22 Mio.)
M
sank.
11,14 Mio
Zwei im
m laufenden
n Geschäftsjahr bekannte und gegenläufiige Trendss waren unverändert
u
t
wirksam.. Im Verglleich zum Vorjahr errhöhten sicch die F&E
E-Aufwend
dungen nacch starkem
m
Rückgang
g 2008 und
d durch dass erweitertee Entwicklu
ungsportfolio bedingt um EUR 2,2
2 Mio. auff
EUR 8,288 Mio. Der wesentlich
he Grund: deutlich
d
gesstiegene Au
usgaben fürr das Führu
ungsprojektt
CNS 70566. Die Aufw
wendungen für Desmotteplase dageegen wurdeen vereinbarrungsgemäß weiterhin
n
vollständ
dig von Lunddbeck getrag
gen.
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a
Seiite sanken die Verwalltungskoste
en jüngst in
n beschleun
nigtem Umffang per 30.
Auf der anderen
Septembeer auf EUR 3,39 Mio. (-45 %). Diee Zukunftsiinvestitioneen in die Prroduktpipeline stiegen
n
dagegen um EUR 2,,2 Mio. auf EUR 8,28 Mio.
M Die Vergleichsgr
V
rößen des V
Vorjahres waren
w
durch
h
ufwendungeen im Zussammenhan
ng mit der CeNeS-Üb
bernahme sstark erhöh
ht. Mit derr
Sonderau
Verabsch
hiedung des
d
Produk
ktionsvorsttandes Aleexander Vos
V
per 331.10.2009 fand derr
Personalaabbau, der im Wesen
ntlichen bereeits in 2007
7 und 2008 stattgefund
den und zu
uletzt einen
n
Personalsstand von 30 Mitarbeitern erreichtt hat, einen gewissen Schlusspunk
S
kt.
Das ausg
gewiesene Betriebserge
B
ebnis blieb im Saldo mit
m EUR -10,03 Mio. u
um gut 3 % unter dem
m
Vergleich
hswert. Der Betriebsverrlust des drritten Quarttals hat sich
h sogar um ca. EUR 0,4 Mio. ggü.
dem Betrriebsverlustt im zweitten Quartaal 2009 verrbessert, was
w
ziemlich
d
Betrag
g
h genau dem
entsprich
ht, den maan durch die
d Rücksttellungsaufflösung ein
nes inzwiscchen zurücckgezahlten
n
Darlehns an ein britiisches Bioteechunterneh
hmen verein
nnahmen ko
onnte.
Ohne Son
ndereffekte entwickeltte sich dageegen das Fiinanzergebn
nis, das in den vergan
ngenen dreii
Quartalen
n mit wacchsendem Umfang die
d Erfolgsrrechnung belastet haatte. Es errreichte alss
Nettoaufw
wandsposittion kumullativ EUR 0,27
0
Mio. Dabei
D
wird
d das Nach
hrangdarleh
hen seit derr
Rating-beedingten Ziinsanpassun
ng im zweiiten Quarta
al 2008 mit 8,433% p.a. verzinst. Die
D erhöhtee
Verzinsun
ng ist für die Restlau
ufzeit des Darlehens nach oben
n begrenzt und unterrliegt somitt
grundsätzzlich keinem
m Zinssteig
gerungsrisik
ko.
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Der Finanzmittelbeestand stelltt sich aktueell auf EUR
R 26,75 Mio
o. verglicheen mit EUR
R 37,57 Mio.
per 31.12.2008.
hresfehlbetrrag stieg um gutt EUR 0,,72 Mio. auf EUR
R -10,04 Mio. Derr
Der Jah
Finanzmiittelverbrau
uch wurde mit EUR 8,83
8
Mio. festgestellt.
f
Im dritten
n Quartal wurden
w
also
o
EUR 2,06 Mio. und damit
d
gut EUR 1 Mio. weniger
w
alss noch im zw
weiten Quartal 2009 veerbraucht.
M Stücka
aktien - lag im dritten Quartal bei EUR -0,133
Das EPS - gerechnett auf gewicchtete 23,3 Mio.
(Vj: -0,07)) beziehung
gsweise in der
d aufsummierten Siccht bei EUR
R -0,41/Aktiie und dam
mit EUR 0,088
besser alss im Vorjahrreszeitraum
m.
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Ausblicck 2009: Operativ
O
ver Verlu
ust sollte leicht
l
steeigen
Das Man
nagement haat keine deetaillierte Fiinanzprogn
nose veröffeentlicht, recchnet vielm
mehr offizielll
im Gesch
häftsjahr 20009 lediglich mit einem „negativen
n Ergebnis““. Unsere in
n den letzten
n Quartalen
n
nicht ang
gepasste Sch
hätzung erh
höhen wir von EUR -12
- Mio. leiicht auf nun EUR -14 Mio., denn
n
der schneelle Fortsch
hritt des Fü
ührungspro
ojektes CNS
S 7056 wird auch im Schlussquartal - und
d
darüber hinaus
h
- sein
nen Tribut verlangen.
v
Verlustreeduzierende Zusatzeiinnahmen durch (zeittanteilig) zu
z buchend
de Abschlag
gzahlungen
n
insbesond
dere für Partnerscchaftsverträge bzgl. Solulin und M6G
G oder zukünftigee
Kooperattionspartnerr erwarten wir für das
d Geschä
äftsjahr 20009 nicht m
mehr (siehe oben). Beii
Einnahmen aus derr ratierlicheen Auflösu
ung des in der Bilanzz passivierten Vorausb
betrags dess
gs von unter EUR 2 Miio. ist u.E. mit
m einem negativen
n
EB
BIT von EU
UR -14 Mio.
Desmotepllase-Vertrag
zu rechneen.
Der auszzuweisende Jahresverlu
ust könnte 2009 auf EUR
E
14,3 Mio.
M
steigen
n, was für das EPS unveränd
dert zu früh
heren Schättzungen - eiinen Wert von
v EUR -0,,58/Aktie bedeutet.

Quellen
n:
PAION AG
A
Lundbeck
k A/S
MIDAS Research
R
Gm
mbH

www.corttalconsors.d
de
www.max
xblue.de
Seite 8 von 9

MIDAS Research
R
Leeserservice
Möchten Sie
S unsere An
nalysen auch
h direkt per Email
E
erhalteen, registrierren Sie sich b
bitte auf unseerer Web Sitee
http://ww
ww.midasressearch.de un
nter „RESEAR
RCH BEZUG
G“

DISCLA
AIMER (RIISIKOHIN
NWEISE UND VERT
TRIEBSBEDINGUN
NGEN)
a jurisdiction
n in which acceess to such repo
orts is regulated
d by applicablee
This report is not suited forr any individuaals resident in any
laws. No inv
vestment decisio
on must be bassed on any aspeect of, or statem
ment in, this rep
port. If you aree uncertain if th
his might apply
y
in your case you
y should nott access and con
nsider this repo
ort.
Diese Publikaation dient ausschließlich zu Informationszw
I
wecken. Alle Infformationen un
nd Daten aus diieser Publikatio
on stammen auss
Quellen, die der Herausgeb
ber zum Zeitpu
unkt der Erstelllung für zuverllässig und vertrauenswürdig h
hält. Soweit es sich um nicht-öffentliche Quellen
Q
handeltt, sind diese jeeweils angegeb
ben. Der Herau
usgeber und die
d von ihm zu
ur Erstellung der
d Publikation
n
beschäftigten
n Personen hab
ben die größtm
mögliche Sorgfallt darauf verwa
andt, sicherzusstellen, dass diee verwendeten und zugrundee
liegenden Daaten und Tatsacchen vollständig
g und zutreffen
nd sowie die heerangezogenen Einschätzungen
n und aufgestellten Prognosen
n
realistisch sin
nd. Diese Plau
usibilitätsüberprrüfung genügt jedoch nicht den
d
Anforderun
ngen, wie sie sich aus den Grundsätzen
G
zurr
Durchführun
ng von Unterneehmensbewertu
ungen gemäß des
d Standards des Instituts der
d Deutschen W
Wirtschaftsprüffer IDW ("IDW
W
Standard") errgeben.
Der Herausgeeber übernimm
mt daher keine Gewähr
G
oder Haaftung für die Richtigkeit,
R
Genaauigkeit und Vo
ollständigkeit der
d verwendeten
n
und zugrund
de liegenden Daaten und Tatsachen, für die An
ngemessenheit der
d herangezogeenen Einschätzu
ungen oder für den Eintritt derr
aufgestellten Prognosen, es sei denn, es lieg
gt eine grob fah
hrlässige oder vorsätzliche
v
Pflicchtverletzung zzugrunde, die der
d Herausgeberr
zu vertreten hat. Insbesondere übernimmtt der Herausgeb
ber keine Garan
ntie dafür, dasss genannte Gew
winnprognosen eintreffen oderr
genannte Ku
ursziele erreich
ht werden. Diee Haftung fürr Verstöße geg
gen vertragsweesentliche Pflich
hten wird beg
grenzt auf den
n
üblicherweisee vorhersehbaren Schaden, hö
öchstens jedoch
h EUR 20.000. Der
D Herausgeber hat keine A
Aktualisierungsp
pflicht. Er weistt
darauf hin, dass
d
Veränderu
ungen in den verwendeten
v
un
nd zugrunde gelegten Daten und Tatsachen bzw. in den herangezogenen
h
n
Einschätzung
gen einen Einffluss auf die prognostizierte
p
Kursentwicklu
ung oder auf die Gesamtein
nschätzung dess besprochenen
n
Wertpapiers haben können.
Diese Publikation stellt kein
ne Aufforderun
ng zur Zeichnun
ng, zum Kauf oder
o
zum Verkauf eines Wertp
papiers dar. Weder durch den
n
Bezug dieserr Publikation noch
n
durch diee darin ausgesp
prochenen Emp
pfehlungen odeer wiedergegeb
benen Meinung
gen kommt ein
n
Anlageberatu
ungs- oder Anlaagevermittlungssvertrag zwisch
hen dem Heraussgeber bzw. dem
m jeweiligen Verfasser und deem Bezieher derr
Publikation zu
z Stande. Jedees Investment in Aktien ist mit
m Risiken biss hin zum Totaalverlust behafttet. Jegliche En
ntscheidung zurr
Zeichnung, zum
z
Kauf oder zum Verkauf in
i Bezug auf ein in dieser Pub
blikation bespro
ochenes Wertpaapier darf nichtt auf Grundlagee
dieser Publik
kation erfolgen; sie sollte aussch
hließlich auf deer Grundlage vo
on Informationeen aus Prospektten und Angebo
otsschreiben dess
Emittenten und nach einer vorangehenden
v
Beratung durch
h einen professio
onellen Anlageb
berater erfolgen
n. Diese Publika
ation darf nicht auch nicht teilweise - als Grundlage
G
für einen verbind
dlichen Vertrag,, welcher Art auch immer, d
dienen oder in einem solchen
n
Zusammenhaang als verlässliich herangezog
gen werden. Dieese Publikation wird dem Bezieeher ausschließlich zu dessen Information
I
zurr
Verfügung geestellt und darf von diesem niccht reproduziertt oder an anderre Personen weiiter gegeben weerden. Soweit niicht zwingendess
Recht andereer Staaten anwen
ndbar ist, findett das Recht der Bundesrepublik
k Deutschland Anwendung.
A
Der Gerichtssstand für alle Sttreitigkeiten ist Mannheim.
M

HINWEIS
SE AUF MÖ
ÖGLICHE INTERESS
SENKONFL
LIKTE
Diese Pub
blikation istt im Rahmeen eines zwischen der Emittentin und der MIDAS Resea
arch GmbH
H
bestehend
den, kostenpflichtigen Research-B
Betreuungsv
vertrages en
ntstanden. D
Die Emitten
ntin hat vorr
Veröffenttlichung Ein
nsicht in diese
d
Publiikation gen
nommen, was
w
zu gerringfügigen
n textlichen
n
Änderung
gen geführtt hat.
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