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Evolva’s EV-077 erreicht Ziele in erster Patientengruppe der Phase-IIa-Studie
Weitere Daten werden am ESC Congress 2012 präsentiert
Reinach, Schweiz, 17. August 2012 – Die Evolva Holding AG (SIX: EVE) gab heute die Top-Line-Ergebnisse
für die ersten 32 Patienten bekannt, die in die Phase-IIa-Studie für EV-077 aufgenommen worden waren.
Bei diesem Prüfmedikament handelt es sich um einen neuen, reversiblen Antagonisten von Isoprostanen
und Prostanoiden.
Die erste Analyse ergab vielversprechende Wirksamkeitsdaten, die darauf hindeuten, dass die zweimal
tägliche orale Verabreichung von 300 mg EV-077 an Patienten mit Typ-2-Diabetes eine
thrombozytenaggregationshemmende Wirkung hervorrief, die belastungsinduzierte Proteinurie verringerte
und den Unterarmblutfluss erhöhte. Dabei wurde eine nur wenig verlängerte Blutungszeit gemessen. Die
Analyse deutete zudem an, dass EV-077 im Allgemeinen gut vertragen wurde, wobei die unerwünschten
Wirkungen meist auf eine vorübergehende oder sich nach der Absetzung des Medikaments zurückbildende
Zunahme der Leberenzyme beschränkt waren.
Die Auswertung der Daten der ersten 32 Patienten dieser Proof-of-Concept-Studie war im adaptiven
Studiendesign vorgesehen, das mit dem deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) vereinbart worden war. Evolva untersucht in Absprache mit dem BfArM, wie sich die Zunahme der
Leberenzyme am besten vermeiden lässt, z.B. durch eine niedrigere Dosierung im zweiten Teil der Studie.
Die erste Analyse unterstützt die Hypothese, dass auch niedrigere Dosierungen wirksam sind.
Evolva wird weitere Daten an einem Parallelsymposium unter dem Titel „EV-077: a novel approach to
vascular inflammation“ am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie am 28. August 2012 in
München, Deutschland, vorstellen. Link: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?id=399515. Die am
Symposium präsentierten Informationen werden am 29. August gemeinsam mit den Halbjahresergebnissen
von Evolva auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.
Neil Goldsmith, CEO von Evolva, bemerkte: „Die ersten Wirksamkeitsdaten sind ermutigend und scheinen
das Potenzial von EV-077 zu bestätigen. Wir stehen mit dem BfArM in Kontakt, um die nächsten Schritte zu
erörtern. Wir freuen uns darauf, unsere Daten der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft am
Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 2012 vorzustellen.”
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Über die Phase-IIa-Studie
Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit und pharmakokinetischen Eigenschaften von EV-077
während eines Behandlungszeitraums von 28 Tagen zu evaluieren und die Auswirkungen auf die
Thrombozytenfunktion, die Gefässentzündung und den oxidativen Stress bei Typ-2-Diabetikern zu
untersuchen. Die monozentrische Studie, in die bis zu 64 evaluierbare Patienten aufgenommen werden
sollen, wird in Deutschland durchgeführt. Sie ist als randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie
konzipiert. Gemessen werden unter anderem der oxidative Stress, die Gefässentzündung, der Blutfluss und
die Thrombozytenreaktivität sowie Marker für die Funktion von Organen, die durch Diabetes häufig
beeinträchtigt werden (z.B. Nieren, Retina).

Über Evolva
Evolva hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und nachhaltige Inhaltsstoffe für Gesundheits-,
Ernährungs- und Wellness-Produkte zu entwickeln und bereitzustellen. Evolva setzt biosynthetische und
evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege
herzustellen und zu optimieren. Wir sind in den Bereichen Consumer Healthcare, Ernährung und Pharma
tätig. In beiden Bereichen verfügen wir über Partnerschaftsprogramme und firmeneigene Programme.
Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung.
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Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie „glaubt“, „nimmt an“,
„erwartet“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen
bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen
Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden
können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an
künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

