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CEO Letter to our Shareholders
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
wir haben mit Abschluss des dritten Quartals einige wichtige
Etappenziele erreicht, die wir uns für dieses Jahr gesetzt hatten. Es
bleiben jedoch die nächsten Punkte auf unserer Corporate Agenda,
die klare Ziele definieren: wir haben drei Hauptaufgaben, die sich
jeweils auch gegenseitig ergänzen, um die nächsten Schritte der
Unternehmensentwicklung rasch zu erreichen:
a) Operatives Geschäft und Markterweiterung durch weitere Zulassungen und Verkauf
b) Studien und deren Publikation, um bestehende und neue Märkte zu erreichen
c) Wachstumsfinanzierung in Zusammenarbeit mit Kaminski Partners und UBS
Die Studien, welche sich positiv entwickeln, sowie neue Forschungsansätze in Richtung
Schlaganfall und Ischämie sowie Pädiatrie / Kinderkardiologie zeigen, dass sich DIAGENICS mit
seiner Produktlinie DIACORDONTM schrittweise am Markt durchsetzen wird. Die geographische
Expansion der Märkte hat begonnen. So wurde für Russland im September die amtliche
Registrierung erreicht, für Saudi-Arabien steht diese kurz bevor. Der Eintritt in weitere Märkte,
sowohl geographisch als auch inhaltlich (Herzinfarkt, Schlaganfall, Pädiatrie) ist in Planung und
wird intensiv durch Studien begleitet.
Durch Marketingmaßnahmen wie Public / Scientific Relations und entsprechende Publikationen
in Fachzeitschriften werden die Verkäufe in den bestehenden Märkten weiter voran getrieben,
und das Distributorennetzwerk weiter ausgebaut. Dazu werden insbesondere auch die
erwarteten Studienergebnisse genutzt werden. Mit einer klaren Finanzplanung für die
kommenden Monate und Jahre, die zurzeit über die Zusammenarbeit mit Kaminski Partners
ausgearbeitet wird, werden weitere Gespräche mit Investoren geführt, um durch gezielte
Investitionen den Verkauf der Produkte und die dazu gehörenden Studien zu beschleunigen.
Ihre aktive und konstruktiv-kritische Unterstützung ist uns dabei wichtig und wir sind dafür
dankbar. Wir wünschen Ihnen und uns in diesem Sinne ein gutes und erfolgreiches viertes
Quartal 2011.
Mit freundlichen Grüßen

Ernest Kapetanovic
President and Chief Executive Officer
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Status der UPGRADE-Studie
Nach dem Ende der ersten Phase (Pilotphase) der UPGRADE- Studie (Unified Protocol for
GPBB Rapid Diagnosis Enhacement) konnten wir alle Prozesse, d.h. Probenlogistik und die
Routineabläufe weiter verbessern. Sowohl die Rekrutierung der Patienten aus dem ElisabethKrankenhaus in Essen, als auch die Blutprobenbehandlung im ZLM (Zentrum für Labormedizin
und Mikrobiologie) verläuft jetzt nach Plan und routiniert. Es wurde uns durch den direkten
Internetzugang zum CPU-Register (Chest Pain Unit) möglich, den Rekrutierungsstand der
Patienten zusätzlich zu überwachen.
Am 31.09.2011 fand die Sitzung der Ethikkommission statt, bei der die Änderungen in dem
UPGRADE-Studie-Protokoll genehmigt wurden. Im Juli wurden im IHF (Institut für
Herzinfarktforschung) und im Elisabethkrankenhaus eine Monitoring Visite in Zusammenarbeit
mit dem Monitor (Diagenics), Frau Dr. Waidelich (Elisabeth-Krankenhaus) und Frau Dr. Eberle
(IHF) durchgeführt. Das Ziel der Visite war unter anderem die Qualitätskontrolle der
Dokumentation im Rahmen der GCP (Good Clinical Practices).

Schlaganfall Studien
Als Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Professor Hakan Ay aus der Harvard Neurology Group
(Boston , USA) und Dr. Ram Bhat, dem Leiter der Abteilung für wissenschaftliche Forschung in
den Millennium Research Laboratories (MRL), Inc. (Boston, USA) wurde eine Schlaganfall
Studie initiiert. Im Rahmen der Studie werden in der ersten Phase die Blutproben von 50 sehr
starken Schlaganfällen (Strokes) gemessen. Nach erfolgreicher Beendigung der ersten Phase
des Projekts sind Messungen von weiteren 250 Schlaganfallpatienten geplant. Erste Ergebnisse
von der Phase I werden wir in den nächsten Tagen bekommen.
Unabhängig davon ist nun auch die Universität Erlangen in einer ähnlichen Studie zum
Schlaganfall aktiv und hat mit den Messungen begonnen. Hier werden die erhaltenen Daten und
Ergebnisse dann mit den beteiligten Medizinern und weiteren Experten diskutiert und sollen
schließlich auch publiziert werden. Die Dynamik dieser Forschungsaktivitäten zeigt, dass der
mögliche neue Bereich sehr interessant ist. Allein in Erlangen ist eine größere Studie mit 1500
Patienten in Vorbereitung, sodass nun mit der Charité Berlin (Prof. Döhner), Erlangen und
Boston (MGH, Hakan Ay) insgesamt schon drei Forschungsgruppen aktiv sind.

Studie Dortmund/Münster
Nach intensiver Diskusion und mehreren Treffen mit dem in Dortmund ansässigen Kardiologen,
Sportarzt und Olympiamediziner, sowie Facharzt für innere Medizin, Dr. Droese, wurde nun der
Vertrag
für
ein
gemeinsames
Projekt
abgeschlossen.
Eine
entsprechende
Anwendungsbeobachtung zur Verwendung von GPBB bei ischämischer Belastung von
Patienten in der kardiologischen Praxis kann in einer Kooperation mit der Uni-Klinik Münster
begonnen werden. Die benötigte Anzahl von Patienten für eine nachweisbare Verbesserung der
Sensitivität und Spezifität des Belastungs EKG wird entsprechend den statistischen
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Anforderungen noch genau berechnet. Im Rahmen der Studie wird Dr. Droese uns bezüglich
Konzeption, Durchführung und Bewertung unterstützen, mit dem Ziel einer Publikation der in der
Analyse erhaltenen Daten, die schließlich darüber mitentscheiden können, ob und wie das
Testsystem auch in der kardiologischen Praxis (in Ergänzung zu Klinken/Herzzentren)
einsetzbar ist.

Readersystem / Universeller Reader
Der im zweiten Quartal fertig gestellte Reader wurde bei einem Treffen mit der Partnerfirma
OpTricon Ende Juli getestet. Das Ergebnis des neuen Readers hat unsere Erwartungen
zunächst erfüllt und soll nun sowohl in Marketingkonzepten als auch im Rahmen von Studien
zum weiteren Einsatz unserer Produkte, insbesondere im Point-Of-Care Bereich, beitragen.

Vertriebskonzeption über Apotheken im Verbund mit Ärzten
Um für unser POCT plus Reader Gesamtsystem den Absatz zu erweitern, stehen wir zurzeit in
Verhandlung mit einer Apothekenkette mit insgesamt 17 Apotheken aus dem Saarland, die
später auf zusätzliche Gebiete erweitert werden soll. Diese Kooperation wir uns als Pilotprojekt
in die Lage versetzen, den Test gegebenenfalls auch in Abstimmung mit dem Arzt in der
Apotheke einzusetzen, wobei in der Arztpraxis (Kardiologe/Allgemeinmediziner) die Bestätigung
erfolgen muss. Dazu ist auch geplant, beispielsweise die Apothekenrundschau oder ähnliche
Medien mit einem entsprechenden Artikel zu nutzen, um die Apotheker und Patienten
angemessen zu informieren. Eine Ausweitung dieser Pilotphase wurde bereits mit der Firma
Arvato Healthcare (Bertelsmann) besprochen und kann dann im Anschluss rasch erfolgen. Die
genauen Voraussetzungen, auch bezüglich einer möglichen Rolle der Apotheken in diesem
Projekt, werden nun, Anfang des vierten Quartals geklärt und sollen spätestens im Q1/2012 zum
Start des Projektes führen. Wichtig ist, dass aus Sicht des Patienten und Arztes ein
zielführender Ablauf etabliert werden kann, der allen Anforderungen der beteiligten
Gesundheitspartner gerecht wird, von Einsparpotential bis hin zur besseren und schnelleren
Diagnose.

Vorbereitungen Medica 2011
Die weltgrößte Messe für Medizintechnik und Diagnostik MEDICA stellt auch in diesem Jahr
wieder einen wichtigen Bestandteil unserer Kongress- und Messenbesuche dar. Sie findet vom
16. bis zum 19. November in Düsseldorf statt. Es bietet sich hier die Chance, Kontakte zu
relevanten Partnern aus der Medizintechnik und zu Distributoren zu knüpfen, sowie bestehende
Kontakte zu unseren Partnern zu vertiefen.
Die Vorbereitungen für den diesjährigen Besuch auf der Messe sind in vollem Gange. Wir
erwarten erfolgreiche Gespräche zu unseren wichtigen etablierten Partnern, die unter anderem
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die Distribution in weiteren Ländern für uns übernehmen werden, sowie die Produktion mit uns
verbessern können.

Vertriebsaktivitäten und Zulassungen
Erfreulicherweise wurde im September nach systematischer Vorbereitung die amtliche
Zulassung / Registrierung für Russland erteilt, so dass sich nun die Möglichkeit bietet, den
russischen Markt gezielt zu bearbeiten und schrittweise zu erobern. Hier öffnet sich der
Herzmarker Markt des 140 Millionen Einwohner Landes für uns. Wir rechnen aufgrund der
bisherigen Erfahrungen damit, dass wir die ersten Verkäufe im Januar kommenden Jahres
erreichen können. Hier wird eine Mischung aus staatlichen Tendern (Ausschreibungen) und des
Privatmarktes angestrebt, die sich gegenseitig ergänzen sollen. Im Rahmen der staatlichen
Tender bestehen Kontakte zur russischen Eisenbahngesellschaft und deren Vorstand, es wird
auch von einem direkten Bedarf dieser sehr großen Organisation auszugehen sein. Hinzu
kommen Gespräche mit dem Stadtdirektor sowie Gesundheitsdirektor der Moskauer Metropole,
die durch persönliche und sehr gute Kontakte unserer Vertriebspartner in Russland bereits
begonnen haben. Mit der nun vorliegenden Registrierung werden sich hier bei einem guten,
langfristigen Konzept zahlreiche Absatzmöglichkeiten erschließen, die dann im zweiten Schritt
helfen können, den kleineren aber hochpreisigeren Privatmarkt (Privatpatienten) zu erobern.
Der Registrierungsprozess in Saudi Arabien ist nun ebenfalls fast abgeschlossen und alle
Vertriebsvorbereitungen sind parallel vom dortigen Vertriebspartner schon soweit vorbereitet
worden, dass bei Registrierung unmittelbar mit dem Vertrieb begonnen werden kann. Die
Region hat eine wichtige Signalwirkung für den gesamten arabischen Raum und die Golfregion.
Hier rechnen wir entsprechend dem Vertrag mit ersten größeren Verkäufen im Januar 2012.
Die Verhandlungen mit unserem Distributionspartner in Brasilien sind ebenfalls fortgeschritten
und sollten im Q4 abgeschlossen werden. Auch hier bietet sich ein großer (hochvolumiger)
Markt, wobei allerdings von einem etwas niedrigeren Preis pro Test auszugehen ist. Dennoch
lohnt sich dies, denn auch Brasilien ist ein wichtiges Land als Eintrittspunkt für Süd- und
Mittelamerika.

Kaminski Partners
Mit Kaminski Partners wurde nun im dritten Quartal ein Vertrag abgeschlossen. Dieser
beinhaltet eine unterstützende Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Suche nach Investoren
über die in London stationierte Bank Barclay’s Capital.
Die Ausarbeitung eines geeigneten Finanz- und Businessplans zur Vorlage für potenzielle
Investoren ist in vollem Gang und wird in ständiger Kooperation mit Kaminski Partners
abgestimmt. Der Plan wird verdeutlichen, dass durch den Verkauf der Produkte POCT und
ELISA in verschiedenen Ländern in den kommenden Jahren hohe Umsätze generiert werden
können. Außerdem beinhaltet er die Verwendung der bald zur Verfügung stehenden Mittel und
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zeigt, in welcher Höhe Kosten in den verschiedenen Unternehmensbereichen anfallen. Für
einen erfolgreichen Abschluss sorgt der aus der Profit and Loss Berechnung resultierende
operative Cash-Flow, der für die nächsten Jahre projektiert wurde.
Sobald die Erstellung der Planung durchgeführt wurde, werden wir in die zweite Phase des
Vertrages übergehen. Hierbei sollen Kaminski Partners die Kommunikation zu HNWI (high
networth individuals) vorbereiten und begleiten.

Finanzsituation und Perspektive Q4 2011
Der Vertrag mit Kaminski Partners wurde wie oben beschrieben nun abgeschlossen, sodass wir
uns jetzt auf die nächsten Schritte, die Erarbeitung einer Präsentation der Finanz- und
Businessplanung konzentrieren können. Bei einem erfolgreichen Abschluss dieses Projekts
sollten uns im ersten Quartal 2012 neue finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, mit welchen wir
die Studien und somit auch den Erhalt der Zulassungen in weiteren Märkten beschleunigen und
auch die FDA Zulassung rascher erreichen können.
Aber auch die Dynamik des Verkaufs wird gleichwertig und wichtig sein, denn durch den
Markterfolg erhalten wir wichtige Daten und Publikationen sowie ebenfalls operative Gewinne,
die zum weiteren Wachstum verwendet werden sollen.
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_____________________________________________________________
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen
und Prognosen der Unternehmensleitung des DIAGENICS-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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