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MetrioPharms Arbeit in Zeiten von Covid-19

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Europa möchte ich Sie über den Stand 
unserer Arbeit informieren. 

Wie Sie wissen, hat MetrioPharm Mitarbeiter in der Schweiz und in Deutschland. Reisen 
zwischen den Standorten haben wir auf Grund der aktuellen Reisebeschränkungen vorerst  
einstellen müssen. 

Gravierende Auswirkungen auf unsere interne Arbeit erwarten wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 
Die Einführung neuer, digitalisierter Arbeitsprozesse hatten wir seit Jahresbeginn vorbereitet. 
Die Implementierung konnten wir nun beschleunigen: Nach einer Umstellungsphase zu Beginn 
der letzten Woche arbeiten unsere Mitarbeiter von Zuhause weiter. Wir haben keines unserer 
internen Projekte stoppen müssen, auch signifikante Verzögerungen sind momentan nicht 
absehbar. 

Ähnliches gilt für die wichtigsten externen Projekte, etwa unsere laufende Toxikologiestudie oder 
das Close-out unserer klinischen Phase II. Wir stehen im engen Kontakt mit unseren Partnern und 
Dienstleistern: Derzeit befinden sich alle laufenden Projekte im Zeitrahmen. 

In der ganzen Branche setzen Unternehmen gerade auf digitale Lösungen; in den letzten 
Tagen hat sich gezeigt, dass sich so die Auswirkungen von Reisebeschränkungen - zumindest 
zeitweise - kompensieren lassen. Wie lange diese Beschränkungen bestehen werden, wie viele 
Veranstaltungen sie betreffen und wie dies die Zeitpläne der pharmazeutischen Industrie für 
2020 beeinträchtigen wird – all dies können wir bei der dynamischen Entwicklung der Ereignisse 
nicht absehen. 

Darum kann ich aktuell keine Prognose zu MetrioPharms Teilnahme an Veranstaltungen 
und Kongressen abgeben. Aufgrund der äusseren Umstände gibt es hier für Niemanden 
Planungssicherheit. Daher haben wir auch beschlossen, den Termin unserer für Ende Juni 
geplanten Generalversammlung 2020 vorerst offen zu lassen – eine Verschiebung scheint 
momentan allerdings sehr wahrscheinlich. Über den endgültigen Termin werden wir Sie 
selbstverständlich informieren.
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Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Brysch
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49-(0)30-3384-395-40
E-Mail: invest@metriopharm.com

Positiv kann ich Ihnen für den jetzigen Zeitpunkt zusammenfassen: MetrioPharm und unsere 
wichtigsten Partner sind von den gegenwärtigen Ereignissen bisher deutlich weniger betroffen als 
andere Branchen. Unsere verschiedenen Projekte scheinen mittel- und langfristig weiterlaufen zu 
können. 

Sollte es Entwicklungen geben, die wir momentan noch nicht absehen können, werden wir Sie 
natürlich auf den neuesten Stand bringen.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund durch die bevorstehenden Wochen kommen!
Herzliche Grüsse

Dr. Wolfgang Brysch
CEO


