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Dassault Systèmes und Ipsen unterzeichnen 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der 

Entwicklung innovativer Programme zur 
Unterstützung von Ipsens Arzneimittelforschung 

 
Seinen maßgeblichen Beitrag zur BioIntelligence-

Partnerschaft nutzend, entschließt sich Ipsen zur 

Einführung der 3DEXPERIENCE-Plattform 

 

Paris (Frankreich), 5. April 2016 – Dassault Systèmes (Euronext Paris: Nr. 13065, DSY.PA), 

das 3DEXPERIENCE- und weltweit führende Unternehmen bei Lösungen in den Bereichen 

3D-Designsoftware, Digital 3D-Mock-up sowie Produktlebenszyklusmanagement (PLM), und 

Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), ein weltweit agierendes, spezialisiertes 

Pharmaunternehmen, haben heute ihre Zusammenarbeit bei innovativen Programmen mithilfe 

der 3DEXPERIENCE-Plattform bekannt gegeben. 

Ipsen hat sich für die Industry Solution Experience „Designed to Cure“ entschieden, um die 

Transformation in der Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die Entdeckung neuer 

therapeutischer Lösungen zu beschleunigen. Die Plattform bietet Funktionen zur 

Datenintegration, Modellerstellung und Simulation, um einen umfassenderen Überblick über 

Krankheiten mit zusammenhängenden Fehlregulationen zu erhalten, sowie die Identifikation 

hochwertiger Medikamentenkandidaten zu verbessern und zu verkürzen. Das Projekt hat des 

Weiteren das Ziel, die F&E-Prozesse in Ipsens interdisziplinären Teams im Herzen der 

führenden Biotechnologie- und Life-Sciences-Zentren in Frankreich, Großbritannien und den 

USA sowie seiner weltweiten Partner in der Medikamentenentwicklung zu optimieren –   

darunter erstklassige Wissenschaftler, Biotechnologieunternehmen, klinische 

Forschungsorganisationen und andere Stakeholder. 

„Nach über fünf Jahren der Partnerschaft mit Dassault Systèmes bei BioIntelligence freuen wir 

uns, diesen entscheidenden Schritt in unserer Zusammenarbeit durch die Einführung dieser 

hochmodernen, innovativen Instrumente tun zu können“, erklärt Claude Bertrand, Executive 

Vice President für F&E und Chief Scientific Officer von Ipsen. „Als wichtigem 

wissenschaftlichem Partner liegt Ipsen die ‚open Innovation‘ im Blut und diese neue 

gemeinschaftliche und innovative digitale Plattform wird Ipsens Ehrgeiz, therapeutische 

Durchbrüche in der Patientenversorgung zu erzielen, noch weiter fördern.“ 
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„Die virtuelle Welt bietet der Pharmaindustrie Chancen, die Zusammenarbeit neu zu erfinden, 

unverbundene Disziplinen miteinander zu verknüpfen und komplexe humanbiologische 

Phänomene wie noch nie zuvor zu simulieren“, so Jean Colombel, Vice President Life-

Sciences-Branche bei Dassault Systèmes. „Unsere Partnerschaft mit Ipsen bei der 

Einführung der 3DEXPERIENCE-Plattform stärkt das Versprechen des Ansatzes des 3D-

Erlebnisses noch weiter, indem es Life-Sciences-Disziplinen miteinander verbindet und für ein 

innovatives Patientenerlebnis sorgt.“ 
 

 
 


