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TOPADUR Pharma AG gibt den erfolgreichen Start der klinischen 
Entwicklung ihres neuen Wirkstoffes für Wundheilung bekannt 
 
Zürich-Schlieren, Schweiz, 10. September 2020. TOPADUR Pharma AG, ein biopharmazeutisches 
Start-up-Unternehmen, meldet heute erste Verabreichung des neuen Wirkstoffes an gesunde 
Probanden in der klinischen Phase-1-Studie. In dieser Studie soll die Sicherheit und Verträglichkeit 
von TOP-N53 untersucht werden. 
 

TOP-N53 lokal angewendet, erhöht die Mikrozirkulation und induziert die Bildung neuer Blutgefäße. 
TOP-N53 hat in präklinischen Modellen seine beispiellose Wirksamkeit bewiesen. "Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass damit ein wichtiges Bedürfnis der Patienten zur Behandlung von nicht heilenden 
Wunden erfüllt wird. Wir hoffen mit unserem Wirkstoff für Patienten mit diabetischen Fusswunden 
oder digitalen Ulzera (DU) eine wirksame Therapie bieten zu können", sagte Reto Naef, 
Verwaltungsratspräsident und CEO der TOPADUR Pharma AG. 
 

Die klinische Studie der Phase 1 wird die Sicherheit und Verträglichkeit einzelner aufsteigender 
Dosierungen von TOP-N53 an gesunden Freiwilligen untersuchen. "Die erfolgreiche Rekrutierung 
der ersten Probanden in dieser Studie ist ein wichtiges Ereignis im klinischen 
Entwicklungsprogramm für diesen vielversprechenden Medikamentenkandidaten", kommentierte 
Dr. Naef. "Wenn die Studie erfolgreich ist, wird sie eine wichtige Bestätigung für unseren 
innovativen Ansatz zur Behandlung von Wunden für die es heute noch keine befriedigende 
medikamentöse Therapien gibt. 
 

Über TOP-N53 
TOP-N53 ist ein Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitor (PDE5)/organischer Nitratester mit zwei 
Wirkungsweisen, der auf das cGMP-Enzymregulierungssystem abzielt. In einem Prozess, der 
"Bioaktivierung" genannt wird, wandelt sich TOP-N53 in Stickstoffmonoxid (NO) und den 
wirksameren PDE5-Inhibitor TOP-52 um. NO aktiviert die lösliche Guanylyl-Zyklase (sGC) zur 
Synthese von zyklischem Guanosin3′,5′-monophosphat (cGMP), während TOP-52 und TOP-N53 den 
Abbau von cGMP durch Hemmung von PDE5 reduzieren.  
 

Über DFU und DU bei Sklerodermie 
Diabetes mellitus ist weltweit eines der größten Gesundheitsprobleme, von dem 425 Millionen 
Menschen betroffen sind und dessen Prävalenz im Jahr 2045 voraussichtlich auf 629 Millionen 
ansteigen wird. Eine schwerwiegende Komplikation des Diabetes mellitus ist die DFU. Die gestörte 
lokale Blutzirkulation und die daraus resultierende geringe Sauerstoff- und Nährstoffversorgung ist 
eine Hauptursache für die beeinträchtigte Wundheilung bei Diabetes-Patienten. Die Wunden sind 
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oft chronisch, nicht heilend und bakteriell infiziert. Etwa 15% aller Diabetes-Patienten entwickeln 
im Laufe ihres Lebens ein Ulkus. DFU ist der häufigste Grund für einen Krankenhausaufenthalt und 
die häufigste Ursache für Amputationen der unteren Extremitäten bei Diabetiker.  
 
Sklerodermie ist eine seltene, behindernde Autoimmunkrankheit des Bindegewebes, die durch 
Entzündung, Vaskulopathie, progressive Fibrose in der Haut, den Gelenken und den inneren 
Organen mit übermässiger Kollagenanhäufung gekennzeichnet ist. Etwa 95% der Patienten mit 
Sklerodermie leiden unter wiederkehrenden Episoden des Raynaud-Phänomens, einem 
schmerzhaften Zustand mit Gewebeischämie. Diese ischämischen Ulzera sind sehr schmerzhaft und 
führen häufig zu einer Beeinträchtigung der Handfunktion. 
 

Über TOPADUR 
TOPADUR ist ein patientenorientiertes Biotech-Unternehmen, das die Lebensqualität durch 
Spitzenforschung verbessert. Das in der Schweiz ansässige Biotech-Unternehmen entwickelt auf der 
Grundlage seines innovativen cGMP-Enzymregulierungssystems eine neue Klasse von Therapien, 
die auf hohe medizinische Bedürfnisse abzielen. Die Wirkstoffe von TOPADUR korrigieren durch das 
cGMP-Enzymregulationssystem das Defizit, das zur Mangeldurchblutung führt und ursächlich für 
chronischen Wunden ist. Das F&E-Portfolio von TOPADUR besteht aus vielversprechenden 
Entwicklungskandidaten in der regenerativen Medizin, Onkologie, Ophthalmologie und 
medizinischen Ästhetik.  
 
Weitere Informationen zur TOPADUR PHARMA AG finden Sie unter: www.topadur.com  
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der TOPADUR 
PHARMA AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten bezüglich 
des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und 
andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder die 
Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. 
Die Leser sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder der 
Ankündigung der TOPADUR Pharma AG, die ersten gesunden Freiwilligen in die erste klinische Humanstudie von TOP-N53, einem 
innovativen PDE5-Inhibitor mit doppeltem Wirkmechanismus, aufzunehmen   
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