
 
 
Erfreuliche Nachrichten für die NPC Gemeinschaft 
 

Eine spannende Mitteilung von Vtesse 
 
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Vtesse heute Morgen eine Vereinbarung über die Übernahme 
durch Sucampo Pharmaceuticals bekannt gegeben hat. Sucampo Pharmaceuticals ist ein global 
aufgestelltes Biopharmaunternehmen, das sich ebenso wie wir wissenschaftlicher 
Innovationstätigkeit verschrieben hat, um das Leben von Patienten zu verbessern.  
 
Die Fusion stellt für uns einen außerordentlich wichtigen und positiven Schritt dar und wir 
freuen uns auf eine Zukunft an der Seite von Sucampo. Für die Patientengemeinschaft ergibt 
sich eine unglaubliche Gelegenheit, weil wir uns mit einem etablierten, globalen Partner 
verbinden, der bestrebt ist, unsere Mission zu fördern – nämlich Medikamente zu entwickeln, 
die Patienten mit extrem seltenen, lebensbedrohlichen Krankheiten, insbesondere der 
Niemann-Pick-Krankheit vom Typ C, zugutekommen.  
 
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir wissenschaftliche Fortschritte erzielen, entscheidende 
behördliche Kennzeichnungen erlangen, Standorte rund um die Welt einrichten und die 
Patientenrekrutierung für die klinische Studie zu VTS-270 erfolgreich abschließen. Doch war es 
an der Zeit, Gewissheit zu schaffen. Wir mussten das Risiko aus dem Weg räumen, ständig neue 
Finanzierungsquellen für unser ursprüngliches Vorhaben finden zu müssen, nämlich eine Studie 
zu VTS-270 mit dem Endziel der Zulassung durchzuführen. 
 
Dabei wird Sucampo nicht nur dringend benötigtes Kapital und Ressourcen für unser 
gemeinsames Bestreben bereitstellen, sondern das Unternehmen besitzt die Fachkompetenzen 
in der Spätphase der Arzneimittelentwicklung, die uns dabei helfen, VTS-270 für Patienten 
verfügbar zu machen. Das Führungsteam von Sucampo verfügt über weitreichende Erfahrung in 
der Handhabung lebensbedrohlicher Kinderkrankheiten, während das Unternehmen seine 
Stellung bei Kinder- und seltenen Krankheiten ausbaut.  
 
Mit Sucampo haben wir ein Team gefunden, das uns die Kapazitäten und die globale Reichweite 
bietet, um der weltweiten NPC-Patientengemeinschaft zu dienen und die zulassungsrelevante 
Studie zu VTS-270 abzuschließen. Sucampo respektiert die NPC-Patientengemeinschaft und 
verpflichtet sich, die Partnerschaft, die Vtesse begonnen hat, fortzusetzen und zu fördern.  
 



Gleichzeitig möchte ich Ihnen und Ihrer Familie zusichern, dass unser Team bei Vtesse weiterhin 
auf die Erfüllung der Bedürfnisse von Patienten mit NPC fokussiert bleibt – und dass Sie nach 
wie vor das Maß an Engagement von uns erwarten dürfen, das Sie gewohnt sind. Die an der 
Studie beteiligten Teams bleiben intakt. Sucampo erkennt klar, dass wir gemeinsam besser sind, 
und das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, Patienten, deren Familien und Ärzte zu 
unterstützen.  
 
Vor einigen Wochen erreichten wir einen bedeutenden Meilenstein, als wir die 
Patientenrekrutierung für die Phase 2b/3 der klinischen Studie zu VTS-270 abschlossen. Wir 
gehen nicht davon aus, dass sich unsere aktuelle klinische Studie durch diese Entwicklung 
verändert, oder dass sich deren Fortschritt verzögert.  
 
Im Hinblick auf unsere Zukunft mit Sucampo werden wir mit Ihnen weiterhin offene Gespräche 
führen. Informationen zur heutigen Bekanntgabe sowie weitere Informationen über Sucampo 
finden Sie auf unserer Website http://www.vtessepharma.com. Außerdem werden wir „Town 
Hall“-Webinare veranstalten, für die Sie demnächst eine Einladung erhalten werden. Falls Sie 
dringende Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung. 
 
Das aufgebaute Vertrauen und die Transparenz aufrechtzuerhalten, hat für uns zurzeit oberste 
Priorität. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auf dem besten Weg sind, der Gemeinschaft 
dabei zu helfen, die Wissenschaft voranzutreiben. Wie immer bedanke ich mich bei Ihnen für 
Ihre fortlaufende Unterstützung und freue mich auf Ihre fortgesetzte Partnerschaft, während 
wir daran arbeiten, die dringend gebrauchte Therapie für NPC Realität werden zu lassen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Carrie Burke 
Sr. Director, Advocacy 
Vtesse 
 

 


