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U.S. MARKET
Remimazolam (BYFAVOTM) erhielt am 2. Juli in den USA die Marktzulassung und am 6. Oktober 
die erforderliche Produktklassifizierung von der Drug Enforcement Administration (DEA). 

Mit dieser Einordnung hat PAIONs US-Partner Acacia Pharma die letzte Hürde auf dem Weg 
zur Markteinführung von Remimazolam genommen. Acacia Pharma rechnet damit, dass das 
Medikament dort bis Ende 2020 kommerziell erhältlich sein wird.

Remimazolam wurde als Medikament der Gruppe IV eingestuft. Damit fällt 
Remimazolam in die Gruppe der Medikamente mit geringem Missbrauchs-
potenzial und niedrigem Abhängigkeitsrisiko und befindet sich in derselben 
Eingruppierung wie zum Beispiel die Benzodiazepin-Medikamente Midazolam 
und Diazepam (Valium®). 

Mit Acacia Pharma haben wir ein gemeinsames Steuerungsgremium, das die 
Vorbereitung der Markteinführung, zukünftige klinische Pläne und nach der Ver-
marktung vielleicht sogar Phase-IV-Studien überwacht. Die beiden Unternehmen 
arbeiten sehr eng zusammen, um den Verkaufserfolg in den USA zu maximieren.

     Sehr geehrte geschätzte PAION-Aktionärinnen und Aktionäre,

ich freue mich, Ihnen heute den PAION Insights Newsletter 
vorzustellen. 2020 war ein unglaublich erfolgreiches Jahr für 
PAION, und ich möchte Ihnen hier darlegen, wie wir dieses 
Jahr nun stark abschließen und unsere Ziele für das kom-
mende Jahr an dieser Messlatte sogar noch ambitionierter 
ausrichten wollen. Mit PAION Insights möchte ich Sie in 
unsere Organisation mitnehmen und Ihnen die Möglichkeit 
geben, unsere Aktivitäten besser kennenzulernen. Zudem 
liegt mir sehr daran, Ihnen in dieser ungewöhnlichen und un-
gewissen, von Covid-19 beherrschten Zeit ein wenig Sicher-
heit zu Ihrer Investition in PAION zu geben.

Bevor ich mit unseren spannenden Aktivitäten rund um die 
globale Kommerzialisierung von Remimazolam beginne, ge-
statten Sie mir, kurz ein wenig über meinen Hintergrund zu 
berichten und darüber, was mich persönlich motiviert. Einige 
von Ihnen wissen vielleicht, dass ich in den 1980er Jahren in 
Großbritannien als Arzt ausgebildet wurde. Unter Kollegen galt 
ich als derjenige, bei dem es wohl am unwahrscheinlichsten 
wäre, dass er Medizin praktizieren würde, da ich schon damals 
mehr das Business im Kopf hatte. Nachdem ich die üblichen 
Jahre im nationalen britischen Gesundheitssystem (NHS) 
verbracht hatte, absolvierte ich einen MBA in London und trat 
kurz darauf in die Welt von Big Pharma ein. Seit 2004 bin ich in 
der unternehmerischen Welt tätig und habe für einige Biotech- 
und Pharmaunternehmen gearbeitet. 

Meine Aufgabe bei PAION ist es, ein erfolgreiches kommer-
zielles Geschäft rund um Remimazolam aufzubauen und den 
Unternehmensfokus von der Forschung auf den kommerziel-
len Betrieb zu lenken. Ich werde auch nach neuen Produkten 
Ausschau halten, um unser Portfolio abzurunden. Ich freue 
mich, hier zu sein, und bin Ihnen, liebe Freunde der PAION AG, 
für Ihr Interesse dankbar.

Viel Spaß bei der Lektüre! 
Mit besten Grüßen, Jim Phillips

Dr. James (Jim) Phillips 
Vorstandsvorsitzender der PAION AG

Wir freuen uns, dass 
ODDO BHF die Research 
Coverage für PAION mit 
einem „Kauf“-Rating 
(Kursziel: 4,00 Euro)  
aufgenommen hat.“ 
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SÜDKOREA
Die Marktzulassung für Remimazolam in Süd-
korea ist noch nicht erteilt worden, wird aber in 
Kürze erwartet. PAIONs Partner Hana Pharm 
feierte im Juli den Spatenstich für eine neue Pro-
duktionsanlage, die u. a. größere Produktions-
linien für Remimazolam umfassen wird.  
Die dort hergestellten Produkte werden in weiten 
Teilen Südostasiens einschließlich der Philippi-
nen, Vietnam und Thailand vertrieben werden.

KOMMERZIALISIERUNGSSTART IN CHINA
China ist einer der größten Märkte der Welt für Anästhetika. Auch wenn Chinas Wirtschaft 
immer noch wächst, hat die große Bevölkerung des Landes den Gebrauch von Anästhetika und 
Sedativa schon jetzt auf über 1 Milliarde Dollar pro Jahr ansteigen lassen. 

PAIONs Partner in China, Yichang Humanwell, ist das führende Forschungs-, Entwicklungs-  
und Produktionszentrum für Anästhetika in China. Yichang Humanwell veranstaltete im Juli eine 
Einführungszeremonie zum Vermarktungsstart von Remimazolam, die vom Vorsitzenden Li Jie 
eröffnete wurde. Li betonte PAIONs Kernbotschaften über den innovativen Beitrag, den Remima-
zolam auf den Markt bringt, und nannte es „unaufhaltsam“. 

Professor Dr. Wang Dongxin vom Peking University First Hospital und Professor Dr. Qulian Guo 
vom Xiangya-Krankenhaus an der Central South University gaben einen Überblick über die klini-
sche Entwicklung.

Ihrem Vortrag zufolge nahmen insgesamt 13 medizinische Einrichtungen in 
ganz China an den klinischen Studien der Phasen I bis III mit Remimazolam 
in der Kurzsedierung bei Koloskopien teil. Das Studienprogramm dauerte 
vier Jahre. Propofol wurde als Kontrollsubstanz mit einer Dosierung ent-
sprechend „den klinischen Bedürfnissen in China“ eingesetzt. Die Studien-
ergebnisse zeigen, dass die Sedierungserfolgsrate von Remimazolam bei 
der Koloskopie-Diagnose und -Behandlung derjenigen von Propofol nicht 
unterlegen ist. Die Reanimationsqualität von Remimazolam ist vergleich-
bar mit Propofol, und den Daten zufolge ist Remimazolam im Hinblick auf 
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Kreislauf, Atmung und Injektions-
schmerzen signifikant besser als Propofol.

JAPAN
In Japan wird Remimazolam von Mundipharma 
vermarktet. Im Januar wurde die Marktzulassung 
erteilt, und im Anschluss wurde der Preis verein-
bart, so dass der japanische Markt nun auf der 
Grundlage des nationalen Erstattungssystems  
vollständig verfügbar ist. Mundipharma verkauft  
Remimazolam bereits erfolgreich an Kranken-
häuser und hat berichtet, dass Ärzte großes 
Interesse an dem Produkt zeigen, da es seit 
über 20 Jahren nichts Neues gegeben hat.  
Japan ist für unsere Planung im nächsten Jahr 
von hoher Bedeutung, da 2021 der Großteil 
unserer Umsätze von dort sowie aus China und 
den USA kommen wird. 
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AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 
Ohne die Auswirkungen von COVID-19 zu thematisieren, wäre ein Update über die Kommerzia-
lisierung von Remimazolam unvollständig. Aufgrund der Pandemie versuchen die Krankenhäuser 
hartnäckig, das Virus einzudämmen, und erlauben in vielen Teilen der Welt keine Besuche von 
Handelsvertretern. Dies hat dazu geführt, dass sich die Verkaufsmethoden der Pharmaunter- 
nehmen sehr schnell geändert haben. Es gibt viel weniger direkte Interaktionen der Außendienst- 
mitarbeiter, stattdessen werden (auch von Ärzten) zunehmend hybride Verkaufsmodelle  
angenommen und akzeptiert. 

Beispielsweise wurden in Japan angebotene Webinare von Gruppen  
mit 1.000 oder mehr Ärzten besucht. Das gibt uns guten Grund 
 zu der Annahme, dass der Appetit auf neue Produkte nach  
wie vor groß ist und dass weniger Außendienstbesuche sich  
nicht negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken werden. 
Neue Technologien anzunehmen und sie für eine erfolg- 
reiche Markteinführung zu nutzen, ist der unabdingbare  
Schlüssel zur Zukunft. Verkaufsgespräche und der  
Verkauf selbst aus der Ferne sind dabei, in der Branche  
zunehmend normal und akzeptiert zu werden.

NEUER LEITER PHARMACEUTICAL OPERATIONS
Um die schnell wachsenden kommerziellen Aktivitäten zu unterstützen, hat PAION eine neue 
Abteilung für das operative Pharmageschäft eingerichtet. Diese Abteilung ist verantwortlich 
für folgende Arbeitsbereiche: Auftragsfertigung von Wirkstoff und Arzneimittelprodukt, Ver-
packung (inkl. Verpackungsdesign und Serialisierung), Logistik, Transport, Supply Chain und 
Kundenzugang. 

Die Abteilung leistet eine enorme Menge an Detailarbeit, um sicherzustellen, dass PAION 
vollständig auf dem neuesten Stand und bereit ist, Wirkstoff und Produkt an Lizenznehmer zu 
liefern, alle Aufträge zu bearbeiten und alle Anforderungen des Vertriebs termingerecht und  
mit höchster Qualität zu erfüllen.

Der Leiter dieser wichtigen Abteilung ist Herr Dr. Jörg Köhler. Als Senior Vice President  
Pharmaceutical Operations ist er zusammen mit seinem Team verantwortlich für die Etablie-
rung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, Systeme, Informationen und Ressourcen, 
die den Transfer von Rohstoffen zu fertigen Produkten und deren Auslieferung an PAIONs  
Kunden steuern und sicherstellen.

Herr Dr. Köhler ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit mit 25 Jahren Berufserfahrung 
in den Bereichen Supply Chain, Produktion und Projektmanagement. Er war mehr als 12 Jahre in 
der pharmazeutischen Industrie tätig und hat eine starke Expertise in den Bereichen Geschäfts- 
prozessverbesserung und Digitalisierung, Qualitätsmanagement, Change Management und 
Organisationsentwicklung.

Wir alle bei PAION wünschen Herrn Dr. Köhler viel Erfolg in seiner neuen Position.

Dr. Jörg Köhler 
Senior Vice President Pharmaceutical  
Operations, PAION AG

Haftungsausschluss
Die in diesem Newsletter enthaltene Information (Informationen für Aktionäre) dienen dem Zweck, Managementinformationen der PAION AG und ihrer verbundenen Unternehmen (im Folgenden zusam-
menfassend als „PAION“ bezeichnet) zur Verfügung zu stellen und ist in keinem Fall als Aufforderung zu Investitionen zu sehen. Bitte stellen Sie daher bei tatsächlichen Investitionen sicher, dass diese 
ausschließlich auf der Grundlage Ihres eigenen Urteils getätigt werden. PAION haftet in keinem Fall für Verluste, die Ihnen aufgrund der in diesem Newsletter enthaltene Information entstehen können. 
Obwohl die in diesem Newsletter enthaltene Information mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt PAION keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Information 
in diesem Newsletter. PAION ist in keinem Fall haftbar für Verluste, die Ihnen dadurch entstehen können, dass Sie die in diesem Newsletter zur Verfügung gestellte Information verwenden oder nicht 
verwenden können. Die in diesem Newsletter zur Verfügung gestellte Information können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren 
Information zusammengestellt wurden. Infolge von Änderungen, wie z.B. der wirtschaftlichen Situation oder in der Marktlage können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von diesen Prognosen 
abweichen. Bei der Berücksichtigung von Faktoren wie der Performance und dem Unternehmenswert von, bitten wir Sie, sich nicht ausschließlich auf diese Information bzw. Prognosen zu stützen.


