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Evolva erhält Freigabe für Beginn von Phase IIa bei EV-077
Reinach, Schweiz, 7. November 2011 – Evolva Holding SA (SIX: EVE) gab heute
bekannt, die regulatorische Freigabe für den Beginn von klinischen Studien der Phase IIa mit
ihrem pharmazeutischen Wirkstoff EV-077 zur Behandlung von Komplikationen bei Diabetes
erhalten zu haben.
Dank seines Wirkmechanismus kann EV-077 potenziell eine Reihe von Komplikationen bei
Diabetes mindern bzw. verhindern (einschliesslich Niereninsuffizienz und erhöhte
Thrombosegefahr), die sich aus der folgenden Ereigniskette ergeben:
•

Patienten mit Diabetes weisen eine reduzierte Sensitivität gegenüber Insulin auf;
dadurch erhöht sich der Blutzuckerspiegel im Körper.

•

Der höhere Blutzuckerspiegel wiederum steigert den oxidativen Stress.

•

Dieser oxidative Stress führt zu einer hohen Konzentration an Isoprostanen und
Prostanoiden.

•

Die Isoprostane und Prostanoide aktivieren chronisch die Thromboxan-Rezeptoren, die
sich an den Wänden der Blutgefässe und auf der Oberfläche der Blutplättchen
(Thrombozyten) befinden.

•

Durch die Aktivierung der Thromboxan-Rezeptoren kommt es zu einer zunehmenden
Gefässentzündung und Thrombozytenreaktivität.

•

Als Folge davon wird ein häufiges Auftreten von vaskulären Ereignissen und eine
fortschreitende Verschlechterung der Kreislauf- und Nierenfunktion beobachtet.

EV-077 kann den schädlichen Auswirkungen dieser Ereigniskette potenziell entgegenwirken.
Das Ziel der nun geplanten Phase-IIa-Studie besteht darin, (durch den Einsatz von
Biomarkern) festzustellen, inwieweit diese Hypothese für Typ-2-Diabetiker zutrifft. Die
monozentrische Studie, in die bis zu 64 evaluierbare Patienten aufgenommen werden, wird in
Deutschland durchgeführt. Im Rahmen dieser randomisierten, placebo-kontrollierten
Doppelblindstudie werden die Wirksamkeit und Sicherheit von EV-077 bei Typ-2-Diabetikern
mit einem erhöhten Risiko von diabetesbedingten vaskulären Komplikationen untersucht.
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 und Retina). Für ausgewählte Biomarker
wurden bereits positive Ergebnisse (Readouts) bei gesunden Probanden (im Rahmen der
jüngst abgeschlossenen Phase-I-Studien) und bei Ex-vivo-Studien mit Diabetikern erzielt.
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Dr. Norbert Bender, Chief Medical Officer von Evolva, bemerkte: „Ich freue mich sehr über
die rasche regulatorische Freigabe für unseren nächsten Schritt mit EV-077. Wir sind weiterhin
auf Kurs, bis Mitte 2012 Phase-IIa-Daten vorlegen zu können. Verschiedene etablierte
Pharmaunternehmen haben bereits reges Interesse an der nutzbringenden Wirkung von EV077 für Diabetiker gezeigt. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass die Phase-IIa-Daten eine
gute Grundlage für künftige Partnerschaften bieten werden.“

– Ende –
Über Evolva Holding AG
Evolva ist ein internationales, innovatives Unternehmen im Bereich der synthetischen Biologie,
das über eine Forschungsplattform von Weltrang verfügt. Unser Ziel ist es, das Leben von
Menschen zu verbessern, indem wir unsere Technologie und anderen Ressourcen für die
Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren einsetzen, die der Gesundheit, dem
Wohlbefinden und dem wirtschaftlichen Wohlstand von Patienten, Verbrauchern und
Partnerunternehmen weltweit zugute kommen. Evolva setzt biosynthetische und evolutionäre
Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege herzustellen
und zu optimieren. Unser Konzept unterscheidet sich von dem gängigen Ansatz der Pharmaund Chemiebranche. Wir sind in den Bereichen Pharma (Infektionskrankheiten und
Komplikationen bei Diabetes) sowie Consumer Healthcare und Ernährung
(Nahrungsmittelingredienzien, Körperpflege und Pflanzenschutz) tätig. In beiden Bereichen
verfügen wir über Partnerschaftsprogramme und firmeneigene Programme. Weitere
Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung.
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