Pressemitteilung Biocrates
Biocrates unterstützt Sanierung der Metanomics Health GmbH
Innsbruck, 31.05.2019 – Die Biocrates Life Sciences AG unterstützt die Sanierung ihrer
Tochtergesellschaft Metanomics Health GmbH (MTxH), die am 22. Mai 2019 Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
gestellt hat.
„Dieser Schritt erleichtert die strukturelle und finanzielle Neuaufstellung der MTxH, weil mit
Unterstützung und unter Kontrolle eines (vorläufigen) Insolvenzverwalters die notwendigen
Maßnahmen schneller umgesetzt werden können. Gleichzeitig entlastet dieser Schritt Biocrates
als alleinigen Gesellschafter der MTxH“, so Vorstandsvorsitzender Wulf Fischer-Knuppertz.
Biocrates hatte MTxH Anfang 2018 übernommen, um sein Produkt- und
Dienstleistungsspektrum um eine zusätzliche Technologieplattform zu ergänzen. Das
Unternehmen mit Sitz in Innsbruck und ihre Vertriebsgesellschaft in den USA, die Biocrates
Inc., entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit auf Gesundheitsfragen spezialisierte Kits,
mit denen sich Stoffwechselprodukte, sogenannte Metabolite, standardisiert und quantitativ in
Kundenlaboren aus Wissenschaft, Pharma- und Ernährungsindustrie bestimmen lassen. Das
Kitgeschäft wird durch zusätzliche Analyse- und Dateninterpretationsmöglichkeiten komplettiert.
„Wir werden unseren Kunden unabhängig von der MTxH weiterhin das volle Produkt- und
Dienstleistungsspektrum der Biocrates anbieten, weil wir autark aufgestellt sind. Wir können
weiter einen kundenspezifischen Mix von Screening Kits, analytischen Assays, und einer
umfassenden Datenauswertung für die Erstellung metabolischer Phänotypisierungen (Deep
Metabolic Phenotyping) gewährleisten“, erklärte der CEO der Biocrates Life Sciences AG, Dr.
Wulf Fischer-Knuppertz.
„Durch unseren Erfolg am Markt sind wir in der Lage, unsere Ziele langfristig zu verfolgen. So
werden wir uns weiter auf die Entwicklung von standardisierten Metabolomics Lösungen
fokussieren und unsere führende Position am Market bei den Kits weiter ausbauen“, betont der
Finanzvorstand der Biocrates Life Sciences AG, Moritz Seuster.

Press release Biocrates
Biocrates Supports Restructuring of Metanomics Health GmbH
Innsbruck, May 31, 2019 - Biocrates Life Sciences AG supports the restructuring of its
subsidiary Metanomics Health GmbH (MTxH), which on May 22, 2019 filed for bankruptcy with
the Berlin district court (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg).
“This step facilitates the structural and the financial repositioning of MTxH as well as allowing for
the necessary measures to be quickly taken with the support and guidance of a provisional
bankruptcy trustee. At the same time, this step relieves Biocrates as the sole shareholder of
MTxH,” says CEO Wulf Fischer-Knuppertz.
Biocrates acquired MTxH at the beginning of 2018 in order to supplement its range of products
and services with an additional technology platform. The company, which is based in Innsbruck,
Austria and its distribution company in the USA, Biocrates Inc., develop, produce, and distribute
special kits and services for research addressing health issues worldwide. Biocrates products
and services are utilized to identify metabolism products, known as metabolites, in biomedical
clinical research laboratories as well as pharmaceutical and food industries in a standardized
and quantitative way.
“We will continue to offer our customers the full range of products and services at Biocrates,
independently of MTxH. We will continue to offer a customized mix of screening kits, analytical
assays and comprehensive data evaluation for deep metabolic phenotyping,” says Dr. Wulf
Fischer-Knuppertz, CEO of Biocrates Life Sciences AG.
“Due to our success in the market, we are able to pursue our goals in the long term. Under the
new structure, Biocrates will continue to focus on the development of standardized
metabolomics solutions and reinforce our leading position in the Metabolomics market ”
emphasizes Moritz Seuster, CFO of Biocrates Life Sciences AG.

