Sehr geehrte Aktionäre,
die Jahresmitte ist ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick und eine Bestandsaufnahme der Fortschritte
von NOXXON, um zu sehen, wie wir unseren einzigartigen Ansatz zur gezielten Einwirkung auf die
Tumormikroumgebung und die Verbesserung von Krebstherapien weiter umsetzen wollen.
Wir haben einen ehrgeizigen strategischen Plan zur Entwicklung unseres Hauptprodukts NOX-A12
aufgestellt, der sich auf zwei Indikationen konzentriert: Gehirntumore und Bauchspeicheldrüsenkrebs. In
Bezug auf seine Umsetzung waren die ersten Monate des Jahres 2021 äußerst fruchtbar. Die bisher bei
Patienten mit Gehirntumor (Glioblastoma multiforme) gewonnenen Daten sind beeindruckend. Sie
zeigen eine gute Sicherheit und vielversprechende Anzeichen für die Wirksamkeit und das in einer
Patientenpopulation, für die es keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt und die eine so kurze
Lebenserwartung hat.
Im Juni berichteten wir über positive Ergebnisse aus der zweiten Kohorte der Phase-1/2-Studie mit
NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei Patienten mit Glioblastom. Es zeigte sich, dass NOX-A12
bei einer Dosierung von 400 mg/Woche weiterhin sicher und gut verträglich ist und einen erheblichen
Einfluss auf die Tumorgröße hat. Die Aufnahme der Patienten in die dritte Kohorte ist abgeschlossen und
wir erwarten die Ergebnisse dieser letzten Gruppe im vierten Quartal 2021. Wir erwarten auch, dass wir
unser Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm mit dem Start einer Phase-2-Studie voranbringen.
Unser Unternehmen und unsere Strategie werden durch die Ernennung mehrerer herausragender
Experten zur Unterstützung von NOXXONs Führungsteam weiter gestärkt. Wir haben einen
wissenschaftlichen Beirat unter dem Vorsitz von Dr. Jose Saro gegründet, dem vier führende Experten für
Bauchspeicheldrüsenkrebs angehören: Dr. Elena Gabriela Chiorean, Dr. Eileen M. O'Reilly, Prof. Dr.
Thomas T. W. Seufferlein und Dr. Daniel D. Von Hoff. Darüber hinaus haben wir den Aufsichtsrat durch die
Ernennung von Susan Coles, Dr. Martine J. van Vugt und Gregory Weaver gestärkt, die neben wichtiger
Expertise in den Bereichen Lizenzierung und M&A, auch Zugang zu erstklassigen europäischen und USamerikanischen Investoren zu NOXXON bringen.
Ich freue mich, die neuen Mitglieder des Aufsichtsrats und des wissenschaftlichen Beirats willkommen zu
heißen. Sie werden uns wertvolle Einblicke und Ratschläge geben, während wir die Entwicklung von
NOX-A12 weiter voranbringen. Dies ist eine wichtige Bestätigung unserer Wissenschaft und unserer
Strategie.
Ich möchte auch unseren Aktionären dafür danken, dass sie mir und unserem ehrgeizigen
Entwicklungsplan erneut ihr Vertrauen geschenkt haben, indem sie mich auf der letzten
Jahreshauptversammlung wieder zum Mitglied des Vorstands ernannt haben. Als ein wesentlicher
Aktionär von NOXXON bin ich nach wie vor von NOXXONs Potenzial überzeugt und habe seit meinem
Einstieg keine einzige meiner Aktien verkauft. Ich glaube an unsere Strategie und daran, dass sie
Patienten, Ärzten und allen unseren Aktionären einen außergewöhnlichen Nutzen bringen wird.
Hochachtungsvoll,
Aram Mangasarian
CEO, NOXXON
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Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen
Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die
entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare
Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.
Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige
Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder
andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das
Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als
Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet
sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die
nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

