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In teur (sofern nicht anders angegeben)
Q3 2007

(ungeprüft)
Q3 2008

(ungeprüft)
9m 2007

(ungeprüft)
9M 2008

(ungeprüft)

umsatzerlöse 466 320 1.809 1.831

Kosten für Forschung und entwicklung -2.406 -2.114 -7.746 -6.849

betriebsergebnis (ebIt) -3.229 -2.648 -10.179 -8.536

betriebsergebnis vor abschreibungen (ebItDa) -2.923 -2.319 -9.218 -7.751

periodenfehlbetrag -3.139 -2.515 -9.838 -8.147

Durchschnittliche anzahl aktien
(anteiliger betrag am Grundkapital: je eur 1,00) 18.252.824 26.710.886 17.658.736 25.771.101

ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) in eur -0,17 -0,09 -0,56 -0,32

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -8.698 -6.916

Cashflow aus Investitionstätigkeit 1.080 993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 4.574 11.484

Cashflow gesamt -3.044 5.561

in teur (sofern nicht anders angegeben)
31.12.2007

(geprüft)
30.09.2008
(ungeprüft)

Kurzfristige Liquidität am bilanzstichtag
(inkl. marktgängige Wertpapiere) 10.016 15.162

eigenkapital am bilanzstichtag 17.821 20.717

eigenkapitalquote in % 77,8 84,0

bilanzsumme am bilanzstichtag 22.914 24.675

aktienkurs am bilanzstichtag in eur (Xetra) 1,95 2,05

anzahl mitarbeiter am bilanzstichtag 112 92

Konzern-Kennzahlen
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9-Monats-Bericht 
zum 30. September 2008

Das dritte Quartal 2008 im Überblick 

Mehrere hundert Probanden in die Darmkrebs-Früherkennungsstudie PRESEPT aufgenommen;  
Patentankündigung vom Europäischen Patentamt für den Biomarker Septin 9; erfolgreiche  
Zwischenergebnisse der Prostatakrebs-Prognose-Studie (PCMCT) 

Das dritte Quartal 2008 war geprägt von anhaltenden aktivitäten zur entwicklung und Vermarktung 
unserer Krebs-Früherkennungstests. Die entwicklung des Darmkrebs-Früherkennungstests in unserem am 
weitesten fortgeschrittenen testentwicklungsprogramm, verlief wie geplant. bis dato wurden 17 klinische 
Zentren für die preSept-Studie erfolgreich qualifiziert; von ihnen haben bereits 12 begonnen, probanden 
in die Studie aufzunehmen.

Die preSept-Studie ist eine multizentrische Studie zur bestimmung der klinischen Leistungsfähigkeit und 
des gesundheitsökonomischen nutzens von Septin 9 in einer gemäß den uS-richtlinien für Darmkrebs-
vorsorge definierten Zielgruppe. Sie umfasst probanden mit einem nach uS-richtlinien durchschnittlichen 
und erhöhten Darmkrebsrisiko, die sich zur Früherkennung einer Koloskopie unterziehen. bei einem 
geplanten umfang von rund 7.500 probanden rechnen wir damit, etwa 50 Darmkrebs-Fälle zu entde-
cken. nach dem erfolgreichen Start der Studie in den uSa im zweiten Quartal 2008 haben wir im dritten 
Quartal den Kreis der klinischen Zentren um erste Institute in Deutschland erweitert. Die Zentren haben 
zusammen bereits mehrere Hundert probanden in die Studie aufgenommen und erste proben für die 
Studie geliefert. 

Die preSept-Studie ist ein großer Schritt nach vorn bei der realisierung unserer Vision, Krebs mithilfe von 
gewöhnlichen blutproben auf der Grundlage von Dna-methylierungsmustern zu erkennen. Die ergebnisse 
dieser Studie werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2009 vorliegen.

auch in unseren kommerziellen partnerschaften mit Quest Diagnostics und abbott molecular haben wir 
bedeutende Fortschritte erzielt. Wir rechnen weiterhin mit der baldigen markteinführung des Septin-9-tests 
als laborentwickelter test (LDt) durch Quest; weiterhin gehen wir von der markteinführung eines  
Ce-zertifizierten IVD-testkits durch abbott in europa gegen ende 2009 aus. alle erforderlichen maßnah-
men für den transfer des epigenomics-assay auf die m2000-plattform von abbott wurden eingeleitet und 
verlaufen nach plan.

am 29. Juli 2008 konnten wir bekannt geben, dass wir vom europäischen patentamt eine mitteilung nach 
regel 71 (3) erhalten haben, in der das europäische patentamt die absicht mitteilt, für den biomarker 
Septin 9 der epigenomics aG ein patent zu erteilen. Diese mitteilung entspricht einer patentankündigung 
(„notice of allowance“) des uS-patentamts. Die patentanmeldung ep 1721992 unter dem titel „metho-
den und nukleinsäuren für die analyse von Zellproliferationserkrankungen“ deckt methoden, Substanzen 
und testkits für die methylierungsanalyse des biomarkers Septin 9 von epigenomics umfassend ab.  
Das patentanmeldungsverfahren läuft derzeit auch in den uSa, in Japan und in weiteren 15 außereuropäi-
schen Ländern. Das patent bietet unserem Darmkrebs-Früherkennungstest einen umfassenden Schutz und 
berechtigt uns mittels dieses biomarkers in den kommenden Jahren zu umfangreichen umsatzbeteiligun-
gen im rahmen unserer Diagnostik-partnerschaften. Der patentschutz erstreckt sich nun nicht mehr nur 
auf unsere präanalytika und sensitiven nachweistechnologien, sondern auch auf das Herzstück unseres 
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produkts, den biomarker Septin 9 zum nachweis von Darmkrebs in blutproben. nach der patentankündi-
gung erteilte das europäische patentamt epigenomics mit Wirkung vom 8. Oktober 2008 für den biomar-
ker Septin 9 das patent ep 1721992. Diese patenterteilung stärkt unsere position in der Diagnostikbranche 
und stellt einen meilenstein auf dem Weg der Vermarktung unserer Krebs-Früherkennungsprogramme dar. 

In unserem Lungenkrebs-programm haben wir nach den erfolgreichen klinischen Studien des ersten  
Halbjahres 2008 im dritten Quartal eine größere klinische Studie unter einsatz von bronchiallavage- 
proben begonnen und erwarten für dieses potenzielle produkt weitere Daten bis Jahresende.

Im dritten Quartal 2008 haben wir über positive Zwischenergebnisse aus unserer klinischen Studie zur 
prostatakrebs-rückfallprognose berichtet. Die analyse führte zu statistisch signifikanten ergebnissen 
für den primären endpunkt der prostatakrebs-prognose. epigenomics‘ patentgeschützter biomarker 
pItX2 unterschied patientengruppen mit postoperativ hohem und niedrigem rückfallrisiko. Der primäre 
endpunkt der Studie liegt in der evaluierung des methylierungsstatus des Gens pItX2 als unabhängiger 
prognostischer biomarker für die prognose eines rückfalls bei prostatakrebs-patienten nach operativer 
entfernung der prostata, der so genannten radikalen prostatektomie. Der biomarker ist extrem robust 
und kann mit einer biochip-plattform von affymetrix wie auch mit anderen für die klinische routinean-
wendung geeigneten assay-technologien gemessen werden. Damit bietet er maximale Flexibilität für die 
Verwendung im klinischen alltag und für die diesbezügliche Vermarktung. Die Studie wurde im Oktober 
erfolgreich zum abschluss gebracht und alle endpunkte mit erfolg erreicht (siehe nachtragsbericht).

am 5. august 2008 haben sich der aufsichtsrat und Herr Dr. Kurt berlin, Chief Scientific Officer der 
epigenomics aG, darauf verständigt, dass Herr Dr. berlin sein amt als Forschungsvorstand und mitglied 
des Vorstands mit Wirkung zum 31. august 2008 niederlegt. Herr Dr. berlin, mitgründer der Gesellschaft, 
nimmt nun den Vorsitz des Wissenschaftlichen beirats bei epigenomics ein und steht ihr für die Jahre 
2008 und 2009 im bereich Wissenschaft, technologie sowie im Lizenz- und patentwesen als berater  
weiterhin zur Verfügung.

Unsere Produkt-Pipeline
Wir haben planmäßige Fortschritte erzielt, diese widerspiegeln sich in allen unseren produktentwicklungs-
programmen und in unseren kommerziellen partnerschaften.

Indikationen & 
anwendungen

biomarker-
Identifizie-
rung

prototypen-
assays

Klinischer
Konzept-
beweis

LDt**
entwicklung
und markt-
einführung

testkit-
entwicklung
und
Zulassungs-
studien*

testkit-
Zulassung
und markt-
einführung*

Vermarktungs-
partner

Darmkrebs-
Früherkennungs-
test

prostatakrebs-
Früherkennungs-
test

Lungenkrebs-
Früherkennungs-
test

abbott 
molecular Inc.
Quest  
Diagnostics Inc.

-

-

blut-basiert urin-basiert Stand: 30. September 2008

* Durch epigenomics Vermarktungspartner

** Laborentwickelter test
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Biomarker Solutions
In unseren biomarker-F&e-Kooperationen sind wir gut vorangekommen. einige projekte - wie z.b. das mit 
pharmion - wurden im dritten Quartal 2008 erfolgreich zum abschluss gebracht. Daneben konnten wir 
mit einem unserer großen pharmapartner einen anschlussvertrag schließen. Gleichzeitig haben wir eine 
reihe unserer biomarker-F&e-Kooperationen mit partnern wie Centocor, Johnson & Johnson und pfizer 
fortgeführt. 

neben unseren kommerziellen partnerschaften haben wir die Zusammenarbeit mit einer reihe von 
wissenschaftlichen einrichtungen wie dem Karolinska Institute, Stockholm, Schweden, dem universitäts-
klinikum magdeburg und der university of minnesota, uSa, ausgeweitet. Diese Kooperationen stärken die 
bestehende Führungsposition von epigenomics bei der erforschung von Dna-methylierungs-biomarkern. 

Finanzielle Highlights
In den ersten neun monaten 2008 beliefen sich die umsatzerlöse auf eur 1,8 mio. und lagen damit auf 
dem niveau des Vorjahres (eur 1,8 mio.). Die umsatzerlöse in Form von F&e-Zahlungen, Lizenzerlösen 
und umsatzbeteiligungen stammten aus unseren bestehenden und aus neu vereinbarten Kooperationen 
und Lizenzabkommen. Das ebIt des 9m 2008 zeigte mit eur -8,5 mio. eine Verbesserung um 16 % 
verglichen mit eur -10,2 mio. im 9m 2007. Im rahmen unserer gut verlaufenden Initiative „epi 2010“, 
die bereits im bericht zum ersten Quartal 2008 ausführlich dargestellt wurde, haben wir abläufe weiter 
gestrafft und alle F&e-Laborteams in berlin zusammengefasst. Die aktivitäten der epigenomics, Inc. in 
Seattle konzentrieren sich nun vollständig auf die Leitung und Verwaltung unserer am weitesten  
fortgeschrittenen klinischen Studien wie die preSept-Studie. Die operativen Kosten beliefen sich in den 
ersten neun monaten 2008 auf insgesamt eur 11,3 mio. und lagen damit um 13 % unter den Kosten im 
gleichen Zeitraum 2007 (eur 12,9 mio.).

Die kurzfristige Liquidität belief sich am 30. September 2008 auf eur 15,2 mio. und überstieg damit den 
betrag am Jahresende 2007 von eur 10,0 mio. um eur 5,2 mio. Dies resultierte im Wesentlichen aus der 
im ersten Quartal 2008 erfolgten Kapitalerhöhung.

Unsere Aktie

Hochvolatile Aktienkursentwicklung im dritten Quartal

Das Handelsvolumen der epigenomics-aktie sank im Verlauf des dritten Quartals 2008 von durchschnittlich 
29.000 aktien pro tag im Q2 2008 auf rund 21.000 aktien pro tag, ein rückgang um 28 %. Der aktien-
kurs schloss nach einem volatilen Quartalsverlauf mit einem Höchstkurs von eur 2,73 je aktie am ende 
des dritten Quartals 2008 im Xetra-Handel mit eur 2,05, verglichen mit eur 1,95 am Jahresende 2007 
und eur 1,97 am ende des zweiten Quartals 2008. 

Im dritten Quartal 2008 hat einer unserer größten institutionellen Investoren, Federated equity manage-
ment Company, durch Zukauf von aktien am markt seinen anteilsbesitz auf leicht über 20 % erhöht.



5epigenomics aG   9-monats-bericht 2008

eckdaten zur aktie (Stand 30. September 2008)

börsenkürzel: eCX

börse: Frankfurter Wertpapierbörse, amtlicher markt (prime Standard)

Wertpapierkennnummer (WKn): a0bVt9

ISIn: De000a0bVt96

Im umlauf befindliche aktien: 26.710.886

Kursspanne in 9m 2008: eur 1,58 - 2,73 (Xetra-Schlusskurse)

analysten First berlin: Christian Orquera

midas research: thomas Schiessle

fairesearch: Dr. martin Schnee

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kosten in 9M 2008 um nahezu EUR 1,7 Mio. gesenkt; Umsatzerlöse bleiben unverändert;  
EBIT verbessert sich um 16 %

Finanzlage und Cashflow
Der Cashflow und die Finanzlage von epigenomics waren im dritten Quartal 2008 hauptsächlich durch 
den anhaltenden nettofinanzmittelverbrauch für die operative Geschäftstätigkeit geprägt. Insgesamt hat 
sich die Finanzlage planmäßig entwickelt; die liquiden mittel beliefen sich am 30. September 2008 auf 
eur 15,2 mio. im Vergleich zu eur 10,0 mio. am 31. Dezember 2007. 

Der mittelabfluss aus operativer Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten drei Quartalen 2008 auf 
eur 6,9 mio. Der mittelzufluss aus Investitionstätigkeit betrug eur 1,0 mio. vor allem infolge einer  
vorzeitigen rückzahlung von bis zur Fälligkeit zu haltenden Wertpapieren. Der Cashflow aus Finanzie-
rungstätigkeit war wegen der bereits erwähnten Kapitalerhöhung im Februar 2008 mit eur 11,5 mio. 
positiv. Insgesamt ergab sich somit ein positiver netto-Cashflow von eur 5,6 mio.

Ertragslage
Im dritten Quartal 2008 sanken die umsatzerlöse auf teur 320 gegenüber teur 466 im dritten  
Quartal 2007. Dieser rückgang hatte seine ursachen in niedrigeren erträgen aus dem Lizenzgeschäft und 
geringeren F&e-Zahlungen. Die umsatzerlöse des Diagnostics-Geschäfts beliefen sich im Q3 2008 auf 
teur 229 und stammten aus Lizenzverträgen, während der bereich biomarker Solutions teur 91 erwirt-
schaftete. Kumuliert beliefen sich die umsatzerlöse in den ersten neun monaten 2008 auf teur 1.831 
und lagen damit auf dem niveau der Vergleichsperiode des Vorjahres (9m 2007: teur 1.809).

Die sonstigen erträge stiegen aufgrund von Währungskursgewinnen von teur 386 im Q3 2007 auf 
teur 438 im Q3 2008.  

Die F&e-Kosten sanken trotz verstärkter Investitionen in unsere Hauptprodukte und -werttreiber gegen-
über teur 2.406 im dritten Quartal 2007 auf teur 2.114 im Q3 2008, während die Kosten der umge-
setzten Leistung von teur 193 im Q3 2007 auf teur 212 im Q3 2008 zunahmen.
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Die Kosten für marketing und Geschäftsentwicklung gingen hauptsächlich als Folge unserer auf die 
produktentwicklung ausgerichteten Strategie von teur 335 im Q3 2007 um 42 % auf teur 195 im Q3 
2008 zurück.

Die Kosten der Verwaltung nahmen von teur 991 im Q3 2007 auf teur 873 im Q3 2008 ab. 

Die sonstigen aufwendungen sanken im Q3 2008 vor allem aufgrund von geringeren Währungskursver-
lusten auf teur 12 (Q3 2007: teur 156).

Das ebIt betrug im Q3 2008 teur -2.648. Damit verbesserte sich unser betriebsergebnis um rund 
18 % verglichen mit dem ebIt von teur -3.229 im Q3 2007. 

unser periodenfehlbetrag verbesserte sich erwartungsgemäß um 20 % von teur 3.139 im Q3 2007 auf 
teur 2.515 im Q3 2008 und spiegelt die Straffung unserer abläufe sowie die umsetzung unserer fokus-
sierten Strategie wider.

Vermögenslage
Die bilanzsumme von epigenomics hat sich von eur 22,9 mio. am 31. Dezember 2007 auf eur 24,7 mio. 
am 30. September 2008 erhöht. Die im Februar 2008 durchgeführte Kapitalerhöhung überkompensierte 
den nettofinanzmittelverbrauch aus der operativen Geschäftstätigkeit und führte zu einem anstieg der 
liquiden mittel im berichtszeitraum.

Das langfristige Vermögen sank in der berichtsperiode von eur 9,1 mio. am Jahresende 2007 auf 
eur 7,6 mio. ende September 2008 vor allem als Folge planmäßiger abschreibungen und einer  
zurückhaltenden Investitionstätigkeit. 

Das kurzfristige Vermögen stieg infolge der Kapitalerhöhung in den ersten neun monaten 2008 von 
eur 13,8 mio. am 31. Dezember 2007 auf eur 17,1 mio.

unser gezeichnetes Kapital erhöhte sich von eur 18,3 mio. am 31. Dezember 2007 auf eur 26,7 mio. am 
30. September 2008 und die Kapitalrücklage gleichzeitig von eur 13,7 mio. auf eur 16,7 mio.; Haupt-
grund war das agio der erwähnten Kapitalerhöhung im Februar 2008.

unter berücksichtigung des geringeren bestands an Verbindlichkeiten verbesserte sich unsere  
eigenkapitalquote von 77,8 % am ende des Geschäftsjahres 2007 auf 84,0 % am 30. September 2008. 

Mitarbeiter

Im Zuge unserer Initiative „epi 2010” und als Folge des Fokus auf die umsetzung unserer pläne mit der 
bereits erwähnten Straffung der arbeitsabläufe in berlin und Seattle hat sich die beschäftigtenzahl im 
Jahresverlauf um 20 verringert:

berlin Seattle Gesamt

Anzahl der Mitarbeiter zum 30. September 2008 69 23 92

anzahl der mitarbeiter zum 31. Dezember 2007 78 34 112

anzahl der mitarbeiter zum 30. September 2007 80 35 115
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Forschung und Entwicklung

Im dritten Quartal 2008 lag der Schwerpunkt unserer F&e-tätigkeit auf der Durchführung der preSept-
Studie und zusätzlicher klinischer Studien für unsere Lungenkrebs- und prostatakrebs-programme. 

nach der markteinführung unserer ersten research-use-Only (ruO)-Kits im ersten Halbjahr 2008 haben 
wir im Verlauf des dritten Quartals auch unseren Septin-9-assay zu einem ruO-Kit weiterentwickelt. Die 
erforderlichen F&e-maßnahmen wurden im dritten Quartal mit dem erfolgreich durchgeführten alpha-
test zum abschluss gebracht. Der beta-test wurde mit externen Laborpartnern begonnen und wir gehen 
davon aus, bis Jahresende unseren Kunden einen ruO-Kit für Septin 9 zur Verfügung stellen zu können.

ergebnisse unseres Darmkrebs-Früherkennungsprogramms wurden im dritten Quartal 2008 und in den 
Folgemonaten auf mehreren Konferenzen wie dem biomarker Discovery Summit in philadelphia, uSa  
(29. September 2008), der biomarker Discovery Conference in Dublin, Irland (3. Oktober 2008), und dem 
bIt Life Sciences Congress on molecular Diagnostics in peking, China (22. Oktober 2008), präsentiert. Dies 
unterstreicht das zunehmende Interesse an den klinischen ergebnissen unserer Septin-9-Studien. Verschie-
dene unterlagen wurden im rahmen eines peer-review zur Verfügung gestellt, um die Veröffentlichung 
der klinischen ergebnisse unserer Septin-9-Studien auf eine breitere basis zu stellen.  

Nachtragsbericht

Personalzugänge im Management
am 1. november 2008 wird Herr Dr. uwe Staub als Senior Vice president product Development bei  
epigenomics seine arbeit aufnehmen. Herr Dr. Staub wechselt aus seiner position als Senior Director 
program management for north american r&D bei Qiagen zu epigenomics. er ist für HpV (human 
papilloma virus)-produktentwicklungsprojekte verantwortlich und leitet das program management Office 
von Qiagen in Gaithersburg, mD, uSa. Vor seinem eintritt bei Digene (später übernommen von Qiagen) 
war Herr Dr. Staub mehr als elf Jahre bei abbott Diagnostics in Deutschland beschäftigt und sammelte 
berufliche erfahrungen in den bereichen produktentwicklung, produktion und behördliche Zulassung/ 
Compliance. Herr Dr. Staub hat an der universität Würzburg in biochemie promoviert. 

ebenfalls am 1. november 2008 wird Frau Dr. Friederike Gerdes als Head of marketing zu epigenomics 
kommen. bis vor kurzem war sie Director Global marketing Communication bei agendia (amsterdam, 
niederlande), ebenfalls ein unternehmen der molekularen Krebsdiagnostik. Frau Dr. Gerdes verfügt durch 
ihre verschiedenen internationalen positionen im bereich marketing und Vertrieb bei unternehmen wie 
applied biosystems und Ge Healthcare/biacore über eine mehr als zwölfjährige einschlägige berufserfahrung.
Frau Dr. Gerdes hat an der universität Kiel in Zellbiologie promoviert.

PRESEPT-Studie Update
am 27. Oktober 2008 haben wir über gute Fortschritte bei der Durchführung der preSept-Studie berich-
tet. Der Klinische Lenkungsausschuss, der die preSept-Studie überwacht, hat diese Fortschritte begut-
achtet. als neues mitglied des Gremiums wurde prof. Dr. thomas rösch, Direktor der Klinik für interdis-
ziplinäre endoskopie am universitätsklinikum Hamburg-eppendorf als repräsentant der an der Studie 
teilnehmenden deutschen Zentren aufgenommen. Die Verantwortung für die analyse der Studienergeb-
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nisse wurde Dr. timothy r. Church, School of public Health, university of minnesota, übertragen.
Seit beginn der preSept-Studie im 2. Quartal 2008 konnte epigenomics erfolgreich 17 klinische Studien-
zentren für die teilnahme qualifizieren. Von diesen haben die ersten 12 initiierten Zentren in den ersten 
drei monaten fast 500 probanden in die Studie aufgenommen. Der Zuwachs an Studienzentren wird 
nach auffassung von epigenomics in den nächsten monaten zu einer rasch ansteigenden aufnahme von 
teilnehmern führen. 

mit insgesamt 20 Studienzentren, davon drei Studienzentren in Deutschland, die insgesamt an der Studie 
teilnehmen sollen, wird preSept eine der größten durch ein unternehmen finanzierten Studien zur  
Darmkrebsfrüherkennung sein, die jemals durchgeführt wurde. auf der Internetseite www.presept.net 
informiert epigenomics klinische partner, mediziner und die interessierte Öffentlichkeit über die Details der 
Studie und in regelmäßigen abständen über den aktuellen Studienfortschritt.

unter den kürzlich in die Studie aufgenommenen Studienzentren ist auch die praxis des ersten deutschen 
Studienarztes Dr. alireza aminalai in berlin. Dr. aminalai ist mitglied des berliner endoskopie Studien 
teams (beSt), einem regionalen netzwerk von Gastroenterologen mit einem klinischen Forschungs-
schwerpunkt auf magen-Darm-erkrankungen. beSt ist dem Verein gastroenterologisch tätiger fach-
ärztlicher Internisten in berlin e.V. angeschlossen, der es sich auch zum Ziel gesetzt hat, Intitiativen von 
Ärzten in der berliner region zu unterstützen, die die öffentliche Wahrnehmung von Darmkrebs und die 
Krebsvorsorge fördern (cms.berlin-gegen-darmkrebs.de). 
Die wissenschaftliche arbeit der beSt-Gruppe, die bereits in der Vergangenheit mehrere erfolgreiche  
Studien zur Darmkrebsfrüherkennung durchgeführt hat, wird von prof. Dr. thomas rösch koordiniert. 

In seiner jüngsten Zusammenkunft am 23. Oktober 2008 in Chicago, uSa, empfahl der Klinische  
Lenkungsausschuss epigenomics, dem Sponsor der preSept-Studie, keine Zwischenanalyse der Studien-
daten anfang 2009 durchzuführen, sondern die aufnahme aller probanden in die Studie abzuwarten und 
dann nur eine abschließende analyse durchzuführen. Das Gremium schlug diesen Weg vor, da so das 
Design und die aussagekraft der Studie verbessert werden könne. Durch die Vermeidung der Zwischen-
analyse könne verhindert werden, dass die statistische aussagekraft aufgrund der mit ihr einhergehenden 
Korrektur der endergebnisse leide. 

„Die relativ kurze Zeitspanne zwischen einer möglichen Zwischenanalyse im ersten Halbjahr 2009 und 
der abschließenden analyse im zweiten Halbjahr 2009 würde für die Studie einen statistischen Korrektur-
abschlag, ohne erkennbaren wissenschaftlichen Zusatznutzen bedeuten”, erklärte der Vorsitzende des 
Lenkungsausschusses, prof. Dr. David ransohoff. „Wir haben das Gremium geschaffen, um uns mit Über-
wachung, beratung beim Studiendesign und unabhängige analyse zu unterstützen und wir werden der 
empfehlung des ausschusses folgen. Wir glauben, dass das endergebnis der Studie durch diese maßnahme 
deutlich stärker wird”, kommentierte Dr. michael Wandell, epigenomics‘ preSept-Studiendirektor, die 
empfehlung des ausschusses. „Wir haben ausgezeichnete Forschritte bei der Durchführung der Studie 
gemacht und ich glaube, dass der rat des Lenkungsausschusses der richtige Weg ist, auch wenn dies 
bedeutet, dass wir erst etwas später in 2009 einen ersten blick auf die Daten werfen können.”

Erfolgreicher Abschluss der klinischen Studie zur Prognose von Prostatakrebs
am 16. Oktober 2008 hat die epigenomics aG den erfolgreichen abschluss und positive endergebnisse 
ihrer klinischen Studie zur prognose von prostatakrebs bekannt gegeben. Die analyse zeigt, dass die 
methylierung des Gens pItX2 in der tat ein starker, unabhängiger prognostischer biomarker ist, der Ärz-
ten bei der einschätzung des rückfallrisikos eines patienten helfen kann. Diese analyse führte auch für alle 
endpunkte der Studie zu statistisch signifikanten ergebnissen. 
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Der primäre endpunkt der Studie wurde erreicht, indem statistisch signifikant nachgewiesen werden 
konnte, dass patienten mit einer erhöhten methylierung des Gens pItX2 ein dreifach höheres risiko 
haben, nach einer prostatektomie einen rückfall zu erleiden, als die patientengruppe mit einer geringen 
methylierung des pItX2-Gens. 

als sekundäre endpunkte sollte die Studie darüber hinaus zeigen, ob die pItX2-methylierung neben den 
etablierten prognostischen parametern wie alter, Gleason Score, tumorstadium, präoperativer pSa-Wert 
und Status der resektionsränder zusätzliche klinische Informationen liefert. In jedem der paarweisen 
Vergleiche von pItX2 mit einem dieser etablierten parameter erwies sich eine erhöhte methylierung des 
pItX2-Gens als unabhängiger prognostischer Faktor und wies auf ein mehr als doppelt so hohes rückfall-
risiko im Vergleich zu patienten mit einer geringen pItX2-methylierung hin. In der patientengruppe mit 
einem mittleren Gleason Score von 7, der Ärzte und patienten vor schwierige entscheidungen bei der 
prognose stellt, erlaubt der pItX2-biomarker ebenfalls eine unterscheidung in patienten mit hohem und 
mit niedrigem rückfallrisiko.

Die Studie bestätigte den klinischen nutzen des pItX2-biomarkers für die prostatakrebs-prognose, der 
erstmals in einer klinischen Studie aus dem Jahr 2006 auf der Grundlage von 605 prostatektomie-Gewe-
beproben unter Verwendung einer real-time-pCr gezeigt worden war. Die methylierung des Gens pItX2 
wurde in der jüngsten Studie auf einer GeneChip™-plattform von affymetrix verlässlich gemessen und 
bestätigte die robustheit des biomarkers in unterschiedlichen Verfahrenstechnologien, die sich für die 
routineanwendung im Labor eignen.
 
aufgesetzt und analysiert wurde die Studie von epigenomics in Zusammenarbeit mit klinischen Koope-
rationspartnern am baylor College of medicine in Houston, texas, uSa, dem erasmus medical Center in 
rotterdam, niederlande, der Duke university und dem Va medical Center in Durham, north Carolina, 
uSa, sowie am universitätsklinikum erlangen. 

Unsere klinischen Kooperationspartner haben diese Ergebnisse wie folgt kommentiert:

„Dieser test scheint wertvolle zusätzliche prognostische Informationen in jeder patientengruppe, in der 
er angewendet wurde, beizusteuern. als in-vitro-diagnostischer test könnte er ein weiteres wichtiges 
Hilfsmittel für patienten sein, die zusätzliche prognostische aussagen einholen möchten, die über das 
hinausgehen, was heutzutage verfügbar ist.“ (Stephen J. Freedland, MD, Staff Physician am Durham VA und 
Associate Professor für Urologie und Pathologie am Duke Prostate Center der Duke University)

„Die prognostischen Informationen für patienten in mittleren und Hoch-risikogruppen ist besonders 
bemerkenswert.“(Prof. Thomas Wheeler, MD, Leiter des Department of Pathology am Baylor College  
of Medicine) 

„Diese resultate sind hervorragend und basieren auf einem äußerst präzisen Studiendesign sowie auf qua-
litativ hochwertigen Daten. Die Zuverlässigkeit des pCmCt-Verfahrens ist sehr beeindruckend und schafft 
die basis für die routineanwendung im klinischen Labor.“ (Prof. Dr. Chris Bangma, Leiter des Department of 
Urology am Erasmus Medical Center). 

„technisch war dies eine perfekte Studie. Die technik ist ausgereift und bereit für die anwendung.“
(Prof. Dr. Arndt Hartmann, Direktor des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Erlangen)
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Corporate Governance

mit Datum vom 30. Juli 2008 wurde der Gesellschaft die Klage eines einzelaktionärs zugestellt. Seine 
Klage richtet sich gegen die beschlussfassung der Hauptversammlung über die ermächtigung zur  
ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, zum ausschluss des bezugsrechts, zur Schaffung eines 
bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung (tOp 4). Diesen beschluss hatte die 
Hauptversammlung am 3. Juni 2008 mit 99,97 % der abgegebenen Stimmen gefasst. Im einklang mit 
den auf der Hauptversammlung gefassten beschlüssen wurde die eintragung im Handelsregister am  
17. Juni 2008 ordnungsgemäß vorgenommen.  

am 13. august 2008 wurde der Gesellschaft eine weitere Klage eines einzelaktionärs zugestellt. Seine 
Klage richtet sich gegen die beschlussfassung der Hauptversammlung über die entlastung der mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 (tOp 2). Diesen beschluss hatte die Hauptversammlung am 
3. Juni 2008 mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die Gesellschaft hält beide Klagen für unbegründet und wird sich dementsprechend gegen sie zur 
Wehr setzen.

Herr Dr. Kurt berlin hat sein amt als Forschungsvorstand (CSO) und mitglied des Vorstandes zum  
31. august 2008 niedergelegt (siehe hierzu S.3).

Chancen und Risiken

Die Chancen und risiken der Gesellschaft im dritten Quartal 2008 unterscheiden sich nicht wesentlich 
von der im Lagebericht des Geschäftsberichts 2007 beschriebenen Situation. Wir sind unverändert  
Chancen und risiken ausgesetzt, die sich aus den nachfolgend genannten bereichen ergeben:

• Geschäftliche Chancen und risiken,
• Chancen und risiken in Verbindung mit geistigem eigentum,
• Chancen und risiken im regulatorischen umfeld und
• finanzielle Chancen und risiken. 

Die extreme Volatilität und die turbulenzen an den globalen Finanzmärkten haben ein umfeld geschaf-
fen, das zu einem erhöhten risiko in bezug auf die Fähigkeit zur aufnahme von zusätzlichem Kapital wie 
auch zur kurzfristigen Veräußerung gehaltenen Wertpapieren zu akzeptablen marktkonditionen führen 
könnte. außerdem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die soliden grundlegenden Fort-
schritte, die in unserer Forschung und produktentwicklung sowie unseren kommerziellen partnerschaften 
und allianzen erzielt werden, sich nicht in einem kurzfristigen aktienkursanstieg niederschlagen könnten, 
da einige institutionelle Investoren unter erheblichem Druck stehen, positionen zu liquidieren oder  
ungewöhnlich hohe Cash-positionen zu halten. Die unsicherheit in den globalen Finanzmärkten könnte 
dazu führen, dass aktien risikoreicherer Smallcaps am meisten von einer konservativeren Haltung der 
Investoren betroffen sein werden. 
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es besteht ein erhöhtes risiko, dass das europäische patentamt eines unserer technologiepatente nicht 
aufrechterhält. Die erteilung des patentes wurde im Zuge eines einspruchsverfahrens zunächst  
widerrufen. epigenomics wird gegen diese entscheidung einspruch einlegen und weiterhin seine position 
mit nachdruck vertreten. mit einer abschließenden entscheidung über den einspruch ist nicht vor 2010 
zu rechnen. Der Widerruf des patents durch das europäische patentamt wird keinen direkten einfluss auf 
den patentschutz in anderen Ländern haben (das patent ist in den uSa, in Kanada, Japan und australien 
erteilt). Selbst wenn das europäische patentamt in seiner endgültigen entscheidung bei einem Widerruf 
bleiben sollte, wären all unsere produkte auch weiterhin durch eine reihe zusätzlicher technologiepatente 
geschützt. Darüber hinaus liegt der größte Wert unserer produkte in unseren patentgeschützten biomar-
kern und den produktbezogenen Inhalten und nicht in einzelnen teilen einer technologie.

Für einen umfassenden Überblick aller risikofaktoren wird auf den im rahmen der bezugsrechtsemission 
im Februar 2008 veröffentlichten emissionsprospekt verwiesen.

Prognosebericht für Q4 2008 und 2009

Ausweitung der PRESEPT-Studie; Abschluss einer weiteren IVD-Partnerschaft; Markteinführung des 
Septin-9-LDT durch Quest Diagnostics

unser Hauptaugenmerk wird weiterhin auf unserem am weitesten entwickelten Darmkrebs-bluttest 
liegen. Die entwicklung und Vermarktung dieses tests werden höchste priorität genießen. Die auswahl 
weiterer klinischen Zentren, die zunehmende beschleunigung der einbeziehung weiterer probanden und 
der probensammlung werden die preSept-Studie weiter vorantreiben.

Der Vorstand geht davon aus, dass Quest die arbeiten an einem laborentwickelten testverfahren (LDt) 
zum abschluss bringt. es wird erwartet, dass dies die markteinführung des auf Septin 9 basierenden 
Darmkrebs-tests durch Quest ende 2008 oder anfang 2009 unterstützt. Daneben plant epigenomics,  
im vierten Quartal 2008 ein Septin-9-ruO-Kit auf dem europäischen markt einzuführen. 

epigenomics führt fortlaufende Gespräche und Verhandlungen für eine IVD-partnerschaft, wobei der in 
den ersten neun monaten erzielte Fortschritt den erwartungen entsprach. Wir beabsichtigen, gegen ende 
2008 oder anfang 2009 eine weitere IVD-partnerschaft zu schließen. es ist jedoch wichtig anzumerken, 
dass epigenomics bei Vertragsabschlüssen nicht alleinigen einfluss auf den Zeitrahmen hat.

Wir rechnen für das Gesamtjahr 2008 mit einem nur leichten anstieg der umsatzerlöse gegenüber den 
eur 2,6 mio. des Geschäftsjahres 2007. Das betriebsergebnis (ebIt) sollte sich jedoch verbessern und 
bei rund eur -12,5 mio. liegen, verglichen mit einem ebIt in 2007 von eur -13,5 mio. am wichtigsten 
ist, dass für 2008 ein operativer Zahlungsmittelverbrauch unter eur 10 mio. erwartet wird und somit im 
einklang mit unserer prognose für 2008 deutlich niedriger sein wird als im Jahr 2007 (eur 12 mio.).

Insgesamt gesehen ist epigenomics mit den in den bereichen produktentwicklung und kommerzielle 
partnerschaften erzielten Fortschritten zufrieden. Wir arbeiten weiterhin daran, die gesetzten Ziele und 
meilensteine zu erreichen und dadurch für unsere aktionäre einen Wertzuwachs zu schaffen. 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2008

teur (ungeprüft) Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

Umsatzerlöse 466 320 1.809 1.831

Kosten der umgesetzten Leistung -193 -212 -671 -678

Bruttoergebnis 273 108 1.138 1.153

Sonstige erträge 386 438 933 901

Kosten für Forschung und entwicklung -2.406 -2.114 -7.746 -6.849

Kosten für marketing und Geschäftsentwicklung -335 -195 -1.100 -662

Kosten der Verwaltung -991 -873 -3.199 -2.667

Sonstige aufwendungen -156 -12 -206 -412

Betriebsergebnis (EBIT) -3.229 -2.648 -10.179 -8.536

Finanzerträge 152 189 541 580

Finanzaufwendungen -9 -8 -51 -26

Periodenfehlbetrag vor Ertragsteuern -3.086 -2.467 -9.688 -7.982

ertragsteuern -53 -48 -150 -165

Periodenfehlbetrag -3.139 -2.515 -9.838 -8.147

Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert)  
in EUR

-0,17 -0,09 -0,56 -0,32

Konzern-Zwischenabschluss 
zum 30. September 2008
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Konzern-Bilanz
zum 30. September 2008

aKtIVa teur
31.12.2007

(geprüft)
30.09.2008
(ungeprüft)

Langfristiges Vermögen  

Immaterielle Vermögenswerte 6.084 5.938

davon: Firmenwert 2.625 2.625

Sachanlagen 1.208 972

Finanzanlagen 1.000 0

Latente Steuern 778 642

Summe langfristiges Vermögen 9.070 7.552

 

Kurzfristiges Vermögen  

Vorräte 237 104

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige kurzfristige Vermögenswerte 439 374

marktgängige Wertpapiere 3.370 2.955

Liquide mittel 6.646 12.207

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 3.152 1.483

Summe kurzfristiges Vermögen 13.844 17.123

 

Summe Aktiva 22.914 24.675

paSSIVa teur
31.12.2007

(geprüft)
30.09.2008
(ungeprüft)

Eigenkapital   

Gezeichnetes Kapital 18.253 26.711

Kapitalrücklage 13.712 16.712

Verlustvortrag -13.151 -13.151

periodenfehlbetrag 0 -8.147

Kumuliertes übriges eigenkapital -993 -1.408

Summe Eigenkapital 17.821 20.717

 

Langfristige Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen 0 45

Summe langfristige Verbindlichkeiten 0 45

Kurzfristige Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.562 902

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen 0 28

erhaltene anzahlungen 637 1.540

Sonstige Verbindlichkeiten 2.354 748

rückstellungen 540 695

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 5.093 3.913

 

Summe Passiva 22.914 24.675
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Konzern-Kapitalflussrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2008

teur (ungeprüft) 9m 2007 9M 2008

Finanzmittelfonds am Anfang des Berichtszeitraums 12.566 6.646

Operative Geschäftstätigkeit  

Periodenfehlbetrag vor Ertragsteuern -9.688 -7.982

anpassungen für:  

abschreibungen auf Sachanlagen 625 359

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 336 426

Verluste aus anlagenabgang 0 1

personalaufwand aus aktienoptionen 401 117

Fremdwährungsverluste 68 -5

Kursverluste aus Wertpapieren 1 0

Zinserträge -518 -556

Zinsaufwendungen 23 23

Steuern -219 -229

Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens -8.971 -7.846

abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der 
sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte (9m 2007: Zunahme) -995 1.667

abnahme der Vorräte 87 133

abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten (9m 2007: Zunahme) 691 -1.395

Aus operativer Geschäftstätigkeit erwirtschaftete liquide Mittel -9.188 -7.441

erhaltene Zinsen 490 525

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -8.698 -6.916

 

Investitionstätigkeit  

auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -19 -40

einzahlungen aus dem abgang von Sachanlagen 14 0

einzahlungen aus Investitionsförderung 93 100

auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -29 -67

einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 1.000

einzahlungen aus dem abgang von marktgängigen Wertpapieren 1.021 0

Cashflow aus Investitionstätigkeit 1.080 993

 

Finanzierungstätigkeit  

auszahlungen für die Schaffung neuer aktien -289 -2.037

einzahlungen aus der ausgabe neuer aktien 4.861 13.533

auszahlungen für Leasingfinanzierung 0 -12

einzahlungen aus der ausübung von aktienoptionen 2 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 4.574 11.484

 

Cashflow -3.044 5.561

Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraums 9.522 12.207
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Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
zum 30. September 2008

teur (ungeprüft)
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage Verlustvortrag
perioden-

fehlbetrag
Kumul. übr.
eigenkapital

Konzern-
Eigenkapital

31.12.2007 18.253 13.712 -13.151 0 -993 17.821

periodenfehlbetrag (9m 2008) 0 0 0 -8.147 0 -8.147

marktpreisanpassung für Wertpapiere 0 0 0 0 -415 -415

Gesamteinkommen 0 0 0 -8.147 -415 -8.562

personalaufwand aus aktienoptionen 0 117 0 0 0 117

Kapitalerhöhung aus aktienausgabe 8.458 0 0 0 0 8.458

agio aus aktienausgabe 0 5.075 0 0 0 5.075

Kapitalbeschaffungskosten 0 -2.192 0 0 0 -2.192

30.09.2008 26.711 16.712 -13.151 -8.147 -1.408 20.717

teur (ungeprüft)
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage Verlustvortrag
perioden-

fehlbetrag
Kumul. übr.
eigenkapital

Konzern-
Eigenkapital

31.12.2006 16.916 25.294 -15.402 0 -610 26.198
periodenfehlbetrag (9m 2007) 0 0 0 -9.838 0 -9.838
marktpreisanpassung für Wertpapiere 0 0 0 0 -252 -252

Gesamteinkommen 0 0 0 -9.838 -252 -10.090
personalaufwand aus aktienoptionen 0 401 0 0 0 401
ausübung von aktienoptionen 1 1 0 0 0 2
Kapitalerhöhung aus aktienausgabe 1.336 0 0 0 0 1.336
agio aus aktienausgabe 0 3.526 0 0 0 3.526
Kapitalbeschaffungskosten 0 -164 0 0 0 -164

30.09.2007 18.253 29.058 -15.402 -9.838 -862 21.209
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Anhang zum Konzern-Zwischenabschluss 
für den Zeitraum Q3/9M 2008

Grundsätze und Methoden

Grundsätze
Der vorliegende ungeprüfte Konzern-Zwischenabschluss der epigenomics aG wurde unter anwendung der 
International Financial reporting Standards (IFrS) des International accounting Standards board (IaSb), 
London, und der Interpretationen des International Financial reporting Interpretations Committee (IFrIC) 
unter beachtung von IaS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt, die am bilanzstichtag 30. September 
2008 in Kraft waren und wie sie in der europäischen union verbindlich anzuwenden sind. Der abschluss 
steht ebenfalls im einklang mit den Deutschen rechnungslegungsstandards (DrS) unter beachtung von 
DrS 16 „Zwischenberichterstattung“. Vom IaSb und/oder dem Deutschen rechnungslegungs Standards 
Committee (DrSC) aufgestellte neue Standards gelten von dem tag an, an dem sie in Kraft getreten sind. 
Der abschlussprüfer der Gesellschaft hat diesen Zwischenbericht einer kritischen Durchsicht unterzogen.
 
Im berichtszeitraum hat der Konzern keine vom IaSb veröffentlichten neuen oder überarbeiteten Stan-
dards und Interpretationen angewendet. Darüber hinaus wurden die Wahlrechte zur umklassifizierung 
und bewertung von Finanzinstrumenten aufgrund der Änderungen an IaS 39 und IFrS 7, welche vom 
IaSb nach dem bilanzstichtag veröffentlicht worden sind, vom Konzern nicht in anspruch genommen.
 
Diesem Konzern-Zwischenabschluss liegt der berichtszeitraum 1. Januar bis 30. September 2008 zu 
Grunde. Die Konzernwährung ist der euro (eur).

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem umsatzkostenverfahren aufgestellt.

Konsolidierungskreis
Der Konsolidierungskreis blieb gegenüber dem 31. Dezember 2007 unverändert; ihm gehören die beiden 
Gesellschaften epigenomics aG (berlin) und epigenomics, Inc. (Seattle, Wa, uSa) an.

Grundsätze der Konsolidierung, Bilanzierung und Bewertung
Der vorliegende ungeprüfte Konzern-Zwischenabschluss ist im Zusammenhang mit dem geprüften 
Konzernabschluss der epigenomics aG für das zum 31. Dezember 2007 zu ende gegangene Geschäfts-
jahr zu sehen. Die im Konzernabschluss angewandten Grundsätze der Konsolidierung, bilanzierung und 
bewertung hatten auch in der berichtsperiode unverändert Gültigkeit, sofern nachfolgend nichts anderes 
berichtet wird.

Zwischenergebnisse werden eliminiert, umsätze, aufwendungen und erträge sowie Forderungen und 
Verbindlichkeiten zwischen den Konzerngesellschaften gegeneinander aufgerechnet.
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Währungsumrechnung
Die Wechselkurse des uS-Dollar und des britischen pfund als den beiden Fremdwährungen von  
bedeutung für den Konzern-Zwischenabschluss haben sich in der berichtsperiode wie folgt entwickelt:

StICHtaGSKurSe 31.12.2007 30.09.2008

eur/uSD 1,4721 1,4303

eur/Gbp 0,73335 0,79030

x
DurCHSCHnIttSKurSe 9m 2007 9M 2008

eur/uSD 1,3515 1,5257

eur/Gbp 0,67802 0,78459

Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse
Die umsatzerlöse des dritten Quartals und der ersten neun monate in 2008 setzen sich wie folgt zusammen: 

teur Q3 2007

in % vom 
Gesamt-
umsatz Q3 2008

in % vom 
Gesamt-
umsatz 9m 2007

in % vom 
Gesamt-
umsatz 9M 2008

in % vom 
Gesamt-
umsatz

Lizenzerlöse und 
umsatzbeteiligungen 281 60,3 229 71,6 432 23,9 831 45,4

F&e-Zahlungen 185 39,7 91 28,4 1.014 56,0 601 32,8

erstattungen 0 0 0 0 363 20,1 399 21,8

Gesamt 466 100,0 320 100,0 1.809 100,0 1.831 100,0

Kosten der umgesetzten Leistung
Die Kosten der umgesetzten Leistung enthalten material- und personalaufwendungen, patent- und 
Lizenzkosten sowie abschreibungen, die den umsätzen direkt zugerechnet werden können, und anteilige 
Gemeinkosten.

Bruttoergebnis/Bruttomarge
Das bruttoergebnis des dritten Quartals 2008 in Höhe von teur 108 (Q3 2007: teur 273) entspricht 
einer bruttomarge von 34 % (Q3 2007: 59 %). 
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Sonstige Erträge
teur Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

Kursgewinne aus der Währungsumrechnung 15 337 59 388

erträge aus der auflösung von rückstellungen 84 69 206 316

Forschungszuwendungen von Dritten 206 2 510 81

Versicherungsleistungen und diverse erstattungen 51 13 99 48

erträge aus der untervermietung 13 14 33 43

erträge aus dem abgang von Vermögenswerten 13 0 17 19

andere 4 3 9 6

Gesamt 386 438 933 901

Kostenanalyse
Q3 2008

teur

Gebrauchs- und 
Verbrauchs-

material
abschrei-

bungen personalkosten Sonstige Kosten

aktivierte 
entwicklungs-

kosten Gesamt

Kosten der umgesetzten Leistung 8 25 4 175 0 212

F&e-Kosten 257 287 988 582 0 2.114

m&bD-Kosten 0 3 82 110 0 195

Verwaltungskosten 1 13 445 414 0 873

Gesamt 266 328 1.519 1.281 0 3.394

Q3 2007

teur

Gebrauchs- und 
Verbrauchs-

material
abschrei-

bungen personalkosten Sonstige Kosten

aktivierte 
entwicklungs-

kosten Gesamt

Kosten der umgesetzten Leistung 36 11 49 97 0 193

F&e-Kosten 297 268 1.210 631 0 2.406

m&bD-Kosten 0 2 163 170 0 335

Verwaltungskosten 0 25 442 524 0 991

Gesamt 333 306 1.864 1.422 0 3.925

9M 2008

teur

Gebrauchs- und 
Verbrauchs-

material
abschrei-

bungen personalkosten Sonstige Kosten

aktivierte 
entwicklungs-

kosten Gesamt

Kosten der umgesetzten Leistung 53 52 214 359 0 678

F&e-Kosten 995 687 3.483 1.767 -83 6.849

m&bD-Kosten 0 8 374 280 0 662

Verwaltungskosten 2 39 1.395 1.231 0 2.667

Gesamt 1.050 786 5.466 3.637 -83 10.856

9M 2007

teur

Gebrauchs- und 
Verbrauchs-

material
abschrei-

bungen personalkosten Sonstige Kosten

aktivierte 
entwicklungs-

kosten Gesamt

Kosten der umgesetzten Leistung 190 34 143 304 0 671

F&e-Kosten 1.189 829 3.843 1.885 0 7.746

m&bD-Kosten 0 2 660 438 0 1.100

Verwaltungskosten 0 96 1.528 1.575 0 3.199

Gesamt 1.379 961 6.174 4.202 0 12.716
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Personalaufwand und Mitarbeiterzahl
teur Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

Löhne und Gehälter 1.541 1.322 5.025 4.678

personalaufwand aus aktienoptionen 108 -6 401 117

Sozialversicherungsaufwand 215 203 748 671

Personalaufwand gesamt 1.864 1.519 6.174 5.466

Die Zahl der beschäftigten belief sich am 30. September 2008 auf 92 (31.12.2007: 112; 30.09.2007: 115).

Sonstige Aufwendungen
teur Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

Kursverluste aus der Währungsumrechnung 126 12 175 302

Wertberichtigung von zweifelhaften Forderungen 30 0 30 45

andere 0 0 0 65

Gesamt 156 12 205 412

Betriebsergebnis (EBIT) und EBITDA
Das betriebsergebnis (ebIt) des dritten Quartals 2008 betrug teur -2.648, eine Verbesserung um 
18 % gegenüber dem dritten Quartal 2007 (teur -3.229). Im dritten Quartal 2008 belief sich das 
ebItDa auf teur -2.319 (Q3 2007: teur -2.923).

Finanzergebnis
teur Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

Zinsen und ähnliche erträge 145 180 517 556

Sonstige Finanzerträge 7 9 24 24

Finanzerträge gesamt 152 189 541 580

Zinsen und ähnliche aufwendungen -8 -7 -23 -23

Sonstige Finanzaufwendungen -1 -1 -28 -3

Finanzaufwendungen gesamt -9 -8 -51 -26

Finanzergebnis gesamt 143 181 490 554

Ertragsteuern
Im dritten Quartal 2008 fielen ertragsteuern ausschließlich für die uS-tochtergesellschaft epigenomics, 
Inc. in Höhe von teur 48 (Q3 2007: teur 53) an. Sie betrafen (latente) uS-bundessteuern in Höhe von 
teur 40 (Q3 2007: teur 43) sowie Steuern des bundesstaates und lokale Steuern in Höhe von teur 8 
(Q3 2007: teur 10). 
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Ergebnis je Aktie
Das (unverwässerte und verwässerte) ergebnis je aktie ergibt sich durch Division des periodenfehlbetrags 
des Konzerns durch die gewichtete durchschnittliche anzahl der in den jeweiligen berichtsperioden 
ausgegebenen aktien.

Q3 2007 Q3 2008 9m 2007 9M 2008

periodenfehlbetrag in teur -3.139 -2.515 -9.838 -8.147

Gewichtete durchschnittliche anzahl der  
ausgegebenen aktien 18.252.824 26.710.886 17.658.736 25.771.101

ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) in eur -0,17 -0,09 -0,56 -0,32

Die von der Gesellschaft gewährten und im umlauf befindlichen aktienoptionen haben gemäß IaS 33.41 
und IaS 33.43 einen Verwässerungsschutz. Daher entspricht das verwässerte ergebnis je aktie dem  
unverwässerten ergebnis je aktie. Die anzahl der am bilanzstichtag ausgegebenen aktien betrug 
26.710.886 Stück.

Erläuterungen zur Konzern-Bilanz

Langfristiges Vermögen
Das langfristige Vermögen sank in den ersten neun monaten 2008 um teur 1.518, unter anderem als 
Folge der vertragskonformen vorzeitigen tilgung langfristiger Finanzanlagen und der abschreibungen.
 
Der rückgang der aktiven latenten Steuern in den ersten neun monaten 2008 auf teur 642 
(31.12.2007: teur 778) ist auf den Verbrauch von steuerlichen Verlustvorträgen der uS-tochtergesell-
schaft epigenomics, Inc. zurückzuführen. 

Kurzfristiges Vermögen
Das kurzfristige Vermögen stieg in den ersten neun monaten 2008 um teur 3.279. Diese Zunahme ist im 
Wesentlichen die Folge der mittelzuflüsse aus der anfang 2008 durchgeführten Kapitalerhöhung. 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen beliefen sich auf teur 374 
(31.12.2007: teur 439) und setzten sich vornehmlich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
gegenüber Kunden zusammen. Der betrag beinhaltet zum 30. September 2008 eine einzelwertberichtigung 
von teur 94 (31.12.2007: teur 49) für zweifelhafte Forderungen.

Eigenkapital
Der anstieg der Kapitalrücklage um teur 3.000 auf teur 16.712 zum 30. September 2008 (31.12.2007: 
teur 13.712) ist vor allem auf die im Februar 2008 erfolgte Kapitalerhöhung zurückzuführen, in deren 
rahmen 8.458.062 neue aktien zu je eur 1,60 ausgegeben wurden.
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Kurzfristige Verbindlichkeiten
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sanken von teur 5.093 am 31. Dezember 2007 um teur 1.180 auf 
teur 3.913 am 30. September 2008. Dieser rückgang beruhte vor allem auf der abnahme der sonstigen 
Verbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die den anstieg der  
erhaltenen anzahlungen überkompensierten.

Die erhaltenen anzahlungen erhöhten sich zum 30. September 2008 auf teur 1.540 (31.12.2007: 
teur 637) und beinhalten Zahlungen im rahmen von kommerziellen F&e-Kooperationen in Höhe von 
teur 1.450, während sich die erhaltenen anzahlungen aus Förderprojekten auf teur 90 beliefen.  
erhaltene anzahlungen in Höhe von teur 812 am 30. September 2008 (31.12.2007: teur 167), welche 
im rahmen der umsatzrealisierung aufgelöst werden, haben eine Laufzeit von mehr als zwölf monaten. 
Dies entspricht dem üblichen Zyklus unseres Lizenzgeschäfts.

Sonstige Angaben

Angaben über sonstige Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen  
und Personen
nach seinem ausscheiden als Chief Scientific Officer der epigenomics aG hat Herr Dr. Kurt berlin mit der 
epigenomics aG einen beratungsvertrag geschlossen und berät die Gesellschaft in den bereichen Wissen-
schaft, technologie sowie patent- und Lizenzwesen. Im rahmen des Vertrags hat Herr Dr. berlin für seine 
Dienste im September 2008 einen nettobetrag von teur 14 erhalten.

Angaben zu Aktienoptionsprogrammen
Im dritten Quartal 2008 wurden keine aktienoptionen ausgeübt.

angaben zu gewährten aktienoptionen: 
Gewährte 
Optionen

am
31.12.2007

Optionsausgabe
in 9m 2008

 
Optionsverfall

in 9m 2008

 
Verwirkte  
Optionen 

in 9m 2008

Gewährte
Optionen

am
30.09.2008

Optionshalter 

Geert Walther nygaard 180.000 0 0 0 180.000

Oliver Schacht, ph.D. 159.363 0 0 0 159.363

Vorstand gesamt 339.363 0 0 0 339.363

Weitere Optionshalter 756.303 25.000 24.104 132.001 625.198

Optionen gesamt 1.095.666 25.000 24.104 132.001 964.561

Gewichteter durchschnittlicher  
ausübungspreis der Optionen in eur 4,66 2,02 4,98 4,50 4,60

Die anzahl der am 31.12.2007 an Vorstandsmitglieder ausgegebenen Optionen betrug 632.589, davon 
entfielen jeweils 146.613 Optionen auf die damaligen Vorstandsmitglieder Christian piepenbrock und  
Dr. Kurt berlin. In der obigen Übersicht sind diese Optionen unter „Weitere Optionshalter“ ausgewiesen.
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Fälligkeiten der im umlauf befindlichen Optionen:
Gewichteter  

durchschnittlicher  
ausübungspreis  

in eur am 31.12.2007
31.12.2007

anzahl 

Gewichteter  
durchschnittlicher  

Ausübungspreis  
in EUR am 30.09.2008

30.09.2008 
Anzahl

2008 3,20 27.655 2,58 18.870

2009 4,53 21.772 4,53 18.938

2010 4,53 47.334 4,53 46.994

2011 4,58 246.005 4,53 235.040

2012 7,31 26.020 7,30 25.340

2013 5,57 121.880 5,58 121.380

2014 4,48 605.000 4,47 472.999

2015 k.a. 0 2,02 25.000

Gesamt  1.095.666  964.561

angaben zu den in 9m 2008 gewährten aktienoptionen:

Gewährte anzahl 25.000

aktienoptionsplan 06-10

Fälligkeitstag 31.03.2015

aktienkurs am tag der Gewährung (in eur)* 1,84

ausübungspreis (in eur) 2,02

Historische Volatilität am tag der Gewährung (in %) 57,76

risikofreier Zinssatz (in %) 3,85

Gesamterlös im Fall der aktienausgabe (in eur) 50.500

* zu Grunde gelegter mittelwert der Xetra-Schlusskurse der letzten 20 Handelstage
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Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

Operative Geschäftstätigkeit
Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit leitet sich mittelbar vom periodenfehlbetrag vor ertrag-
steuern ab. Die Zahlungsmittel beinhalten bankguthaben und Kassenbestände. bei den Zahlungsmittel-
äquivalenten handelt es sich um kurzfristig in einen bestimmten Zahlungsmittelbetrag umwandelbare 
Finanzinstrumente, die einem nur sehr geringen Wertschwankungsrisiko unterliegen.

Investitionstätigkeit
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit wird anhand der tatsächlichen Zahlungsvorgänge ermittelt.

Finanzierungstätigkeit
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit wird anhand der tatsächlichen Zahlungsvorgänge ermittelt.

Freigabe zur Veröffentlichung

Dieser Zwischenbericht wurde vom Vorstand am 28. Oktober 2008 verabschiedet und zur  
Veröffentlichung freigegeben.
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Unternehmenskalender 2009

» Dienstag, 31. März 2009: 
Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2008

Kontakt

Dr. achim plum
Senior Vice president Corporate Development
telefon: +49 - 30-2 43 45-0
telefax: +49 - 30-2 43 45-555
ir@epigenomics.com

Dieser Zwischenbericht liegt auch in englischer Sprache vor.

DISCLaImer:
Dieser Zwischenbericht enthält im Hinblick auf die epigenomics aG und ihre geschäftlichen aktivitäten ausdrücklich oder implizit zukunftsgerichtete 
aussagen. Solche aussagen stellen keine historischen Fakten dar und verwenden daher an einigen Stellen die Worte „werden“, „glauben“, „erwar-
ten“, „voraussagen“, „planen“, „wollen“, „unterstellen“ oder ähnliche Formulierungen. Zukunftsgerichtete aussagen beruhen auf gegenwärtigen 
planungen, Schätzungen, prognosen und erwartungen der Gesellschaft sowie auf gewissen annahmen und schließen gewisse bekannte und 
unbekannte risiken, unwägbarkeiten und andere Faktoren ein, die dafür sorgen können, dass die tatsächlichen ergebnisse, die tatsächliche finanzielle 
Situation oder tatsächliche entwicklungen und Leistungen der epigenomics aG erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten aussagen erwarteten 
oder angedeuteten abweichen. 

Leser dieses Zwischenberichts werden ausdrücklich davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten aussagen, die nur zum Zeitpunkt des 
erscheinens dieses Zwischenberichts Gültigkeit besitzen, in unangemessener Weise zu verlassen. epigenomics aG beabsichtigt weder noch wird sie 
die zukunftsgerichteten aussagen dieses Zwischenberichts auf der Grundlage neuer Informationen, künftiger ereignisse oder aus anderen Gründen 
aktualisieren.


