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EU: Orphan Drug Status für TOP-N53 des Schlieremer Startup 
TOPADUR 
 
Zürich-Schlieren, Schweiz, 15. Oktober 2021. Das biopharmazeutische Start-up Unternehmen 
TOPADUR Pharma AG teilt mit, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA sein 
Entwicklungskandidat TOP-N53 als Arzneimittel für seltene Krankheiten anerkennt.  
 
Das Mittel wirkt in präklinischen Modellen gegen digitale Ulzera. Das sind chronischen Wunden, die 
bei systemischer Sklerose auftreten, einer seltenen Form entzündlichen Rheumas. „Wir sind 
überzeugt, dass wir mit TOP-N53  digitale Ulzera erstmalig heilen können“, sagt Reto Naef, Präsident 
des Verwaltungsrats und CEO der TOPADUR Pharma AG. „Digitale Ulzera können höchst gefährlich 
sein und zu Invalidität führen. TOP-N53 hat sich in der ersten klinischen Studie als hoch wirksam und 
gut verträglich erwiesen. Mit dem Orphan Drug Status bestätigt uns die EMA darin, dass innovative 
Behandlungsmethoden von chronischen Wunden dringend notwendig sind und wir den richtigen 
Weg eingeschlagen haben“, so Reto Naef.  
 
EU-Verordnung zu Arzneimitteln für seltene Erkrankungen 
Im Jahr 2000 hat die EU eine Verordnung zu Arzneimitteln für seltene Erkrankungen erlassen. Ziel 
ist es, wirtschaftliche Anreize zu setzen, damit Medikamente gegen seltene Erkrankungen 
entwickelt werden. Als selten gilt in der EU eine Erkrankung, von der weniger als 5 von 
10’000 Personen betroffen sind. 
 
Anträge auf den Status „Arzneimittel für seltene Erkrankungen“ prüft die EMA im Ausschuss für 
Arzneimittel für seltene Erkrankungen. Voraussetzungen für die Erteilung eines „Orphan Drug 
Status“ sind: Das Arzneimittel soll für die Behandlung, Verhütung oder Diagnose eines Leidens 
bestimmt sein, das lebensdrohend ist oder eine chronische Invalidität nach sich zieht. Zudem darf 
es noch keine zufriedenstellende Alternative zu dem Arzneimittel auf dem Markt geben.  
 
Medikamente, die den Status „Orphan drugs“ erhalten, profitieren von einer zehnjährigen 
Marktexklusivität ab Marktzulassung. Auch sind die Gebühren im Zulassungsverfahren tiefer als bei 
anderen Arzneimitteln, oder sie entfallen ganz. 
 
Digitale Ulzera bei systemischer Sklerose (SSc) 
Systemische Sklerose ist eine seltene Form entzündlichen Rheumas, die im Bindegewebe entsteht. 
Bei der Autoimmunerkrankung werden gewisse Zellen im Bindegewebe überaktiv, was sich in 
Entzündungen, Wucherungen des Bindegewebes (Fibrose) und Erkrankungen der Blutgefässe 
(Vaskulopathie) äussert. Betroffen davon ist die Haut, aber auch Gelenke und innere Organe. Dies 
führt zu einer Verhärtung des Bindegewebes und Deformationen der Finger. Hinzu kommt ein 
lokaler Sauerstoffmangel der Gefäss-Schäden der Fingerarteriolen verursacht. In der Folge 
entstehen schwer heilende, chronische Wunden an den Händen, die digitale Ulzera. Diese Ulzera 
sind äusserst schmerzhaft und beeinträchtigten die Funktion der Hand bis hin zu Amputationen der 
Finger und Invalidität. 
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Über TOP-N53 
TOP-N53 wird als Gel lokal auf Wunden an Händen und Füssen aufgetragen. Das Medikament 
erhöht die Mikrozirkulation und fördert die Bildung neuer Blutgefässe. Es handelt sich um ein 
neuartiges Wirkprinzip, das während der präklinischen Entwicklung vielversprechende Effekte 
gezeigt hat. TOPADUR hat die erste klinische Studie abgeschlossen. Dabei ist auch eine 
Doppelblindstudie mit einer Dosissteigerung von TOP-N53 bei gesunden Probanden durchgeführt 
worden, um die Sicherheit und Verträglichkeit beurteilen zu können. 
 
Der Wirkmechanismus stellt sich wie folgt dar: TOP-N53 ist ein Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitor 
(PDE5) / organischer Nitrat-Ester mit zweifachem Wirkmechanismus zur Aktivierung des cGMP-
Enzymregulationssystems. Im Wundgewebe wird durch die Bioaktivierung der Wirkstoff TOP-N53 
in Stickoxid (NO) und den potenten PDE5-Inhibitor TOP-52 umgewandelt. NO aktiviert lösliche 
Guanylatcyclase (sGC) zur Bildung von zyklischem Guanosin-3′,5′-monophosphat (cGMP), während 
TOP-52 und TOP-N53 den Abbau von cGMP durch die Hemmung von PDE5 reduzieren. 
 
 
Über TOPADUR 
TOPADUR ist ein Biotech-Unternehmen, das Medikamente entwickelt, die besonders für ältere 
Menschen eine Verbesserung der Lebensqualität anstreben. Dem Biotech-Unternehmen mit Sitz in 
Schlieren bei Zürich ist mit DualTOP™ Technologieplattform bereits ein bahnbrechender Erfolg 
gelungen. Die Medikamente weisen einen doppelte Wirkmechanismus auf und sind dadurch viel 
effizienter als herkömmliche Arzneimittel. TOPADURs Entwicklungsportfolio enthält 
vielversprechende Wirkstoffkandidaten für regenerative Medizin, Darmkrebs, häufige 
Augenerkrankungen und medizinische Ästhetik. 
 
Weitere Informationen über TOPADUR PHARMA AG erhalten Sie auf: www.topadur.com  
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der TOPADUR PHARMA 
AG dar. Diese Publikation kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen und Bewertungen bzw. Absichten betreffend das 
Unternehmen und dessen Geschäftsbetrieb enthalten. Derartige Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere 
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Finanzdaten bzw. Erfolge des Unternehmens erheblich von 
den mit derartigen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Einschätzungen abweichen. Adressaten sollten daher nicht 
auf diese Aussagen vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit etwaigen Verträgen oder Investmententscheidungen. Das 
Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen, Bewertungen oder Absichten zu aktualisieren. 
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