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VTESSE	  -‐-‐	  	  

1. Bekenntnis	  zur	  NPC-‐Gemeinschaft	  -‐	  Wir	  von	  Vtesse	  treffen	  uns	  regelmäßig	  mit	  
wichtigen	  Mitgliedern	  der	  NPC-‐Gemeinschaft	  in	  den	  USA	  und	  der	  EU.	  Wir	  hören	  die	  
Gemeinschaft	  an	  und	  versuchen	  unser	  Bestes,	  um	  alle	  Bedürfnisse	  und	  Anliegen	  in	  
die	  Studienentwicklung	  aufnehmen	  zu	  können,	  die	  sowohl	  die	  Anforderungen	  von	  
Eltern,	  wie	  auch	  Patienten	  und	  Aufsichtsbehörden	  erfüllt.	  	  
	  

2. Unser	  vorrangiges	  Ziel	  –	  Wir	  konzentrieren	  uns	  einzig	  auf	  die	  Bestimmung	  der	  
Wirksamkeit	  von	  VTS-‐270,	  wir	  untersuchen	  auch	  die	  Sicherheit.	  Die	  Erstellung	  eines	  
grundlegenden	  Datensatzes	  und	  die	  erfolgreiche	  Einführung,	  Durchführung	  und	  der	  
Abschluss	  unserer	  Zulassungsstudie	  ist	  von	  größter	  Bedeutung	  für	  uns.	  

VTS-‐270	  -‐-‐	  	  

1. Wir	  glauben,	  dass	  VTS-‐270	  der	  beste	  Wirkstoffkandidat	  ist,	  der	  heute	  für	  die	  
NPC-‐Gemeinschaft	  untersucht	  werden	  kann	  –	  Das	  Vtesse	  2b	  /	  3	  Studiendesign	  
für	  VTS-‐270	  ist	  die	  beste	  Option	  für	  viele	  Patienten,	  weil:	  	  

• wir	  unsere	  Studie	  streng	  wissenschaftlich	  entwickelt	  haben,	  	  
• sie	  von	  kürzester	  Dauer	  ist,	  	  
• sie	  auf	  einer	  Reihe	  von	  spezifischen	  präklinischen	  und	  klinischen	  Daten	  

basiert,	  die	  nicht	  von	  einem	  anderen	  Produkt	  erreicht	  wurde,	  auch	  nicht	  von	  
einem	  anderen	  Cyclodextrin	  und	  	  

• die	  FDA	  und	  EMA	  unsere	  Studienplanung	  angenommen	  haben.	  

Auf	  der	  präklinischen	  Seite	  ist	  VTS-‐270	  das	  einzige	  in	  Entwicklung	  befindliche	  Medikament	  
mit	  einem	  Datenpaket,	  das	  die	  gestiegene	  Lebenserwartung	  zeigt.	  Auf	  der	  klinischen	  Seite	  
haben	  wir	  potenzielle	  Wirksamkeitsdaten	  für	  VTS-‐270	  mit	  einem	  akzeptablen	  
Sicherheitsprofil.	  Beachten	  Sie,	  dass	  Daten	  dieses	  Cyclodextrins	  nicht	  auf	  andere	  
Cyclodextrine	  übertragen	  werden	  sollten.	  VTS-‐270	  ist	  das	  Cyclodextrin,	  das	  am	  intensivsten	  
untersucht	  wurde.	  

2. VTS-‐270:	  Mögliche,	  bisher	  festgestellte	  Nebenwirkungen	  –	  Das	  Hauptziel	  der	  
laufenden	  klinischen	  Studie	  ist	  die	  Sicherheit	  der	  Teilnehmer	  und	  alle	  
Studienteilnehmer	  werden	  genau	  überwacht.	  Es	  gibt	  ein	  engagiertes	  Team	  von	  
Arzneimittelsicherheitsexperten,	  die	  alle	  laufenden	  Daten	  aus	  der	  Studie	  erhalten	  
und	  unabhängige	  Empfehlungen	  geben	  werden,	  ob	  ein	  bestimmtes	  
Dosierungsniveau	  reduziert	  oder	  eingestellt	  wird	  -‐	  oder	  sogar	  die	  gesamte	  Studie	  
gestoppt	  wird	  -‐	  wenn	  wesentliche	  Sicherheitsbedenken	  beobachtet	  werden.	  	  

Basierend	  auf	  den	  aktuellen	  Daten,	  einschließlich	  der	  Daten	  aus	  der	  klinischen	  Phase-‐1-‐
Studie,	  scheint	  VTS-‐270	  nach	  intrathekaler	  Anwendung	  bemerkenswert	  gut	  mit	  minimalen	  
und	  überschaubaren	  Nebenwirkungen	  angenommen	  zu	  werden.	  Wir	  sind	  uns	  der	  Berichte	  
über	  Auswirkungen	  auf	  das	  Hörvermögen	  bewusst,	  es	  wird	  ein	  Hochfrequenz-‐Hörverlust	  
beobachtet	  und	  wir	  nehmen	  das	  ernst.	  Bisher	  wurde	  Folgendes	  beobachtet:	  
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• Niemand	  hatte	  einen	  Verlust	  des	  Hörvermögens,	  der	  nicht	  mit	  Hörgeräten	  
bewältigt	  hätte	  werden	  können,	  	  

• Beobachtete	  Hörstürze	  verliefen	  nicht	  progressiv,	  
• Akute	  Auswirkungen	  schienen	  vorübergehend	  zu	  sein	  und	  hatten	  keinen	  

Einfluss	  auf	  die	  Lebensqualität	  des	  Patienten	  und	  	  
• Niemand,	  der	  VTS-‐270	  erhielt,	  wurde	  taub.	  	  

Darüber	  hinaus	  schien	  der	  bisher	  beobachtete	  Hochfrequenz-‐Hörverlust	  nicht	  
dosisabhängig	  zu	  sein.	  
	  
Dieser	  beobachtete	  Hörverlust	  ist	  ein	  Grund,	  warum	  wir	  die	  Untersuchung	  in	  drei	  Teile	  
strukturierten.	  Wir	  schauen	  uns	  dies	  in	  Teil	  A	  an.	  
	  

PHASE	  2B/3	  KLINISCHE	  STUDIE	  

1. Patientenrekrutierung	  –	  Auch	  wenn	  es	  eine	  Herausforderung	  ist,	  glauben	  wir,	  
dass	  wir	  mit	  Hilfe	  der	  NPC-‐Fürsprachegemeinschaft	  51	  Patienten	  in	  unserer	  Studie	  
rekrutieren	  werden	  und	  können.	  Die	  gesamte	  Gestaltung	  unseres	  Programms	  
basiert	  auf	  einer	  weltweiten	  pivotalen	  Studie,	  welche	  die	  Zulassung	  unterstützen	  
kann,	  wobei	  die	  Patienten,	  die	  an	  der	  klinischen	  Studie	  teilnehmen	  bis	  zur	  
behördlichen	  Entscheidung	  ein	  Studienmedikament	  zur	  Verfügung	  gestellt	  
bekommen.	  
	  

2. Scheinexposition	  -‐	  Wir	  sind	  uns	  bewusst,	  dass	  alle	  Eltern	  und	  Kinder	  so	  bald	  wie	  
möglich	  auf	  Studienmedikation	  gesetzt	  werden	  wollen.	  Eine	  Schein-‐Kontroll-‐Studie	  
ist	  der	  schnellste	  Weg,	  um	  zu	  erfahren,	  ob	  VTS-‐270	  wirkt.	  Mit	  anderen	  Worten,	  eine	  
kontrollierte,	  randomisierte	  Studie	  ist	  der	  Gold-‐Standard	  zur	  wissenschaftlichen	  
Beurteilung,	  die	  uns	  ein	  weltweit	  einziges	  Protokoll	  bietet.	  Wir	  führen	  eine	  einzige	  
Studie	  durch,	  um	  potenzielle	  Zulassungsanträge	  mit	  der	  höchsten	  
wissenschaftlichen	  Strenge	  und	  der	  besten	  Erfolgschance	  zu	  beschleunigen,	  damit	  
dieses	  Medikament	  so	  schnell	  wie	  möglich	  auf	  den	  Markt	  gebracht	  werden	  kann.	  
	  

3. Dosierung	  –	  Wir	  beginnen	  positive	  Trends	  bei	  der	  Wirksamkeit	  von	  intrathekal	  
verabreichten	  VTS-‐270	  bei	  den	  aktuellen	  Dosierungsniveaus	  in	  der	  Phase-‐1-‐Studie	  
zu	  sehen.	  Wir	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  die	  Wirksamkeit	  steigt,	  wenn	  wir	  die	  Dosierung	  
erhöhen,	  wie	  dies	  bei	  der	  präklinischen	  Studie	  beobachtet	  wurde.	  Wenn	  die	  
ausgewählte	  Dosis	  zu	  gering	  und	  klinisch	  suboptimal	  ist,	  dann	  haben	  die	  Teilnehmer	  
Risiken,	  ohne	  den	  vollständigen	  mögliche	  Nutzen	  des	  Arzneimittels.	  Das	  
Umgekehrte	  gilt,	  wenn	  die	  Dosis	  zu	  hoch	  ist.	  Die	  Dosen,	  die	  wir	  in	  unserer	  Phase-‐2b	  
/	  3-‐Studie	  verabreichen,	  gehören	  nicht	  zu	  den	  niedrigsten	  und	  nicht	  zu	  den	  
höchsten	  Dosen,	  die	  dem	  Menschen	  basierend	  auf	  Tierversuchen	  gegeben	  werden	  
können.	  Sie	  liegen	  in	  der	  Mitte	  des	  Bereichs.	  Die	  Dosis	  richtet	  sich	  auch	  nach	  dem	  
Gesicht	  des	  Gehirns,	  nicht	  nach	  dem	  Körpergewicht.	  Somit	  wird	  die	  Dosierung	  
voraussichtlich	  bei	  allen	  Altersgruppen	  der	  Patienten	  der	  Studie	  auf	  einem	  Niveau	  
liegen.	  
	  



	  

3	  

4. Fehlende	  Dosiserhöhung	  –	  Die	  Dosierungsniveaus,	  die	  für	  diese	  Studie	  geplant	  
werden,	  gehören	  weder	  zu	  den	  niedrigsten	  noch	  zu	  den	  höchsten	  Dosen,	  die	  dem	  
Menschen	  basierend	  auf	  Tierversuchen	  gegeben	  werden	  können.	  Sie	  liegen	  in	  der	  
Mitte	  des	  Bereichs.	  Wir	  testeten	  VTS-‐270	  in	  der	  NIH-‐Studie	  auf	  Stufe	  1200,	  dies	  
wurde	  gut	  vertragen.	  Wir	  gehen	  davon	  aus,	  dass	  wir	  problemlos	  den	  nächsten	  
Schritt	  auf	  die	  Dosis	  1800	  mit	  ähnlicher	  Sicherheit	  erreichen	  können.	  Wir	  werden	  
die	  Dosis	  zurückfahren,	  wenn	  wir	  irgendwelche	  Signale	  sehen.	  Aber	  dies	  ermöglicht	  
die	  größte	  Chance	  für	  Vorteile	  und	  Erfolg.	  Beachten	  Sie	  auch,	  dass	  VTS-‐270	  
innerhalb	  24	  Stunden	  aus	  dem	  Körper	  des	  Patienten	  gespült	  wird;	  in	  anderen	  
Worten,	  es	  gibt	  keine	  interne	  Akkumulation	  des	  Arzneimittels.	  
	  

5. Ausschlusskriterien	  –	  Mit	  dieser	  klinischen	  Studie	  möchten	  wir	  das	  Beste	  für	  die	  
NPC-‐Gemeinschaft	  als	  Ganzes	  tun.	  Da	  die	  Krankheit	  in	  Entstehung	  und	  Verlauf	  
äußerst	  heterogen	  ist,	  möchten	  wir	  eine	  möglichst	  homogene	  Patientenpopulation	  
innerhalb	  der	  NPC-‐Gemeinschaft	  studieren,	  um	  den	  Nutzen	  der	  Behandlung	  zu	  
sehen	  und	  zu	  messen	  und	  die	  größte	  Chance	  für	  den	  Erfolg	  in	  einem	  
Wirksamkeitssignal	  zu	  gewährleisten.	  Wir	  wollen	  die	  Bereiche	  mit	  dem	  größten	  
Bedarf	  bestimmen	  und	  auf	  den	  positiven	  Effekt	  aufbauen.	  Wir	  müssen	  klar	  sehen,	  
wo	  VTS-‐270	  wirkt	  und	  wo	  dies	  nicht	  der	  Fall	  ist,	  da	  wir	  einen	  grundlegenden	  
Datensatz	  aufbauen.	  
	  

6. Darreichungsform	  –	  Es	  besteht	  ein	  dringender	  Bedarf	  bei	  Patienten	  mit	  NPC1	  für	  
das	  Medikament,	  das	  einen	  Einfluss	  auf	  die	  neurologischen	  Symptome	  hat.	  Der	  
effektivste	  Weg,	  VTS-‐270	  in	  das	  Gehirn	  zu	  bringen,	  ist	  durch	  intrathekale	  (IT)	  
Verabreichung.	  Diese	  Methode	  ist	  der	  beste	  Weg,	  um	  die	  Wirksamkeit	  der	  
neurologischen	  Funktion	  bei	  Patienten	  mit	  NPC1	  zu	  erreichen.	  Die	  neurologischen	  
Symptome	  führen	  in	  den	  meisten	  Fällen	  zum	  Tod.	  	  
	  
In	  präklinischen	  Tierversuchen	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  IV-‐Verabreichung	  von	  
Cyclodextrin	  kein	  wirksames	  Niveau	  von	  Cyclodextrin	  im	  Gehirn	  ermöglicht,	  weil	  
Cyclodextrin	  die	  Blut-‐Hirn-‐Schranke	  nicht	  passiert.	  	  	  

F&A	  

1. Wie	  funktioniert	  VTS-‐270?	  	  

VTS-‐270	  visiert	  wichtige	  Chemikalien	  an,	  die	  in	  Zellen	  gespeichert	  sind,	  wie	  etwa	  Cholesterin	  
und	  Sphingolipid.	  Bei	  Patienten	  mit	  Morbus	  Niemann-‐Pick	  funktioniert	  der	  Weg	  in	  den	  Zellen	  
nicht	  richtig,	  so	  dass	  sich	  Cholesterin	  in	  den	  Gehirnzellen	  anreichert	  und	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  die	  
Zellen	  schädigen	  und	  sogar	  töten	  kann.	  Dies	  führt	  zu	  den	  schweren	  neurologischen	  Problemen	  
bei	  Patienten	  mit	  Morbus	  Niemann-‐Pick.	  	  
	  
Vorläufige	  Studien	  haben	  gezeigt,	  dass	  VTS-‐270	  helfen	  kann,	  dass	  das	  Cholesterin	  den	  
unterbrochenen	  Niemann-‐Pick-‐Pfad	  umgeht,	  dadurch	  wird	  der	  Transport	  des	  Cholesterins	  
gefördert,	  das	  sich	  normalerweise	  in	  den	  Lysosomen	  der	  Zellen	  mit	  NP-‐Mutation	  ansammeln	  
würde.	  Diese	  stellt	  den	  normalen	  Cholesterin-‐Stoffwechsel	  und	  die	  -‐regulation	  der	  Zelle	  wieder	  
her.	  
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2. Welche	  Ergebnisse/Wirkungen	  haben	  Sie	  bei	  VTS-‐270	  bereits	  gesehen?	  

Bei	  präklinischen	  Tierversuchen	  von	  Morbus	  Niemann-‐Pick	  verhinderte	  VTS-‐270,	  das	  in	  die	  
Zerebrospinalflüssigkeit	  um	  das	  Gehirn	  eingebracht	  wurde,	  NP-‐Symptome	  wie	  Ataxie	  
(Gleichgewichtsstörungen)	  und	  verlängerte	  das	  Überleben	  der	  Tiere.	  	  
	  
Im	  August	  2015	  kündigte	  Vtesse	  vorläufige	  Ergebnisse	  aus	  einer	  klinischen	  Open-‐Label-‐Studie	  
der	  Phase	  1	  mit	  VTS-‐270	  bei	  Patienten	  mit	  Morbus	  Niemann-‐Pick	  an.	  Die	  vorläufigen	  Analysen	  
deuten	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Krankheitsprogression	  bei	  Kindern,	  welche	  VTS-‐270	  in	  der	  Phase	  1-‐
Studie	  (am	  NIH	  durchgeführt)	  erhielten	  (basierend	  auf	  einem	  standardisierten	  Maß),	  im	  
Vergleich	  zur	  Krankheitsprogression	  in	  Bezug	  auf	  Alter	  und	  Schwere	  der	  Erkrankung	  in	  einer	  
eigenen	  Verlaufsstudie	  bei	  Patienten	  mit	  Morbus	  Niemann,	  verlangsamt	  wurde.	  Die	  Analysen	  
zeigen,	  dass	  Kinder	  mit	  VTS-‐270	  eine	  Verbesserung	  bei	  verschiedenen	  Aspekten	  der	  Krankheit,	  
wie	  Kognition,	  Sprache	  und	  Feinmotorik	  erfuhren.	  	  	  
	  
Obwohl	  diese	  Ergebnisse	  vielversprechend	  sind,	  handelt	  es	  sich	  um	  vorläufige	  Daten.	  Deshalb	  
führt	  Vtesse	  eine	  pivotale,	  klinische	  Studie	  (Phase-‐2b	  /	  3)	  Studie	  mit	  streng	  wissenschaftlichem	  
Design	  durch,	  die	  ausgewählt	  wurde,	  um	  die	  Sicherheit	  und	  Wirksamkeit	  dieser	  Verbindung	  in	  
der	  kürzesten.	  wissenschaftlich	  machbaren	  Zeit	  eindeutig	  zu	  bewerten.	  Die	  
Regulierungsbehörden	  in	  den	  USA	  und	  Europa	  (FDA	  und	  EMA)	  haben	  dieses	  Studiendesign	  
bestätigt.	  

3. Was	  können	  sie	  uns	  über	  die	  VTS-‐270-‐Studie	  bei	  NPC1	  sagen?	  	  

Die	  NPC-‐Studie	  ist	  eine	  randomisierte,	  scheinkontrollierte	  klinische	  Studie	  der	  Phase-‐2b	  /	  3	  zur	  
Untersuchung	  der	  Wirksamkeit	  und	  Sicherheit	  von	  VTS-‐270,	  um	  die	  Behandlung	  von	  Kindern	  
mit	  der	  Niemann-‐Pick-‐Krankheit	  Typ	  C1	  (NPC1)	  zu	  bewerten.	  Das	  primäre	  Ziel	  der	  Studie	  ist	  es,	  
die	  Auswirkungen	  von	  VTS-‐270	  auf	  das	  Fortschreiten	  der	  neurologischen	  Manifestationen	  von	  
NPC1	  bei	  Kindern	  zu	  bewerten.	  
	  
Die	  Studie	  wird	  Anfang	  September	  2015	  bei	  Patienten	  im	  Alter	  von	  4	  bis	  21	  Jahren	  weltweit	  
durchgeführt,	  bei	  welchen	  NPC1	  diagnostiziert	  wurde,	  und	  welche	  alle	  
Studienteilnahmeanforderungen	  erfüllen.	  	  
	  
Die	  Studie	  wird	  in	  drei	  Teilen	  durchgeführt.	  Bei	  Teil	  A	  gibt	  es	  12	  Teilnehmer,	  die	  die	  Sicherheit	  
von	  drei	  Dosen	  VTS-‐270	  im	  Vergleich	  zu	  einer	  Kontrollgruppe	  bewerten,	  um	  die	  Dosis	  zu	  
bestimmen,	  die	  in	  Teil	  B	  für	  bis	  zu	  12	  Monate	  verwendet	  werden	  soll.	  In	  Teil	  A	  gibt	  es	  eine	  75-‐
prozentige	  Chance,	  dass	  Patienten	  VTS-‐270	  erhalten:	  neun	  Teilnehmer	  erhalten	  eine	  von	  drei	  
Dosen	  VTS-‐270	  und	  drei	  Teilnehmer	  erhalten	  kein	  VTS-‐270.	  Bei	  Teil	  B	  gibt	  es	  39	  zusätzliche	  
Patienten	  und	  die	  VTS-‐270	  Dosis	  aus	  Teil	  A	  wird	  verwendet.	  26	  der	  39	  Patienten	  erhalten	  die	  
ausgewählte	  Dosis	  VTS-‐270	  (aus	  Teil	  A)	  und	  13	  Patienten	  sind	  in	  der	  Kontrollgruppe	  und	  
erhalten	  kein	  VTS-‐270.	  
	  
Patienten	  von	  Teil	  A	  und	  B	  sind	  für	  12	  Monate	  in	  der	  Studie.	  Nach	  Abschluss	  der	  12	  Monate	  
können	  die	  Patienten	  an	  Teil	  C	  der	  Studie	  teilnehmen,	  wo	  alle	  Patienten	  VTS-‐270	  in	  der	  Dosis	  
von	  Teil	  B	  erhalten.	  Teil	  C	  wird	  fortgesetzt,	  bis	  die	  Aufsichtsbehörden	  die	  Entscheidung	  fällen,	  
ob	  sie	  VTS-‐270	  genehmigen.	  Darüber	  hinaus	  wird	  jeder	  Teilnehmer	  in	  der	  Kontroll-‐Sham-‐
Gruppe,	  bei	  dem	  sich	  ein	  unerwartetes,	  erhebliches	  Fortschreiten	  der	  Krankheit	  zeigt,	  das	  nach	  
bestimmten	  Kriterien	  bewertet	  wird,	  jeder	  Zeit	  sechs	  Monate	  nach	  Verabreichen	  der	  ersten	  
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Studiendosis	  aus	  der	  Sham-‐Gruppe	  entfernt	  und	  darf	  bei	  Teil	  C	  teilnehmen,	  dem	  Open-‐	  Label-‐
Teil	  der	  Studie,	  wo	  er	  garantiert	  VTS-‐270	  erhält.	  
	  
Die	  für	  die	  Scheinkontrollstudie	  randomisierten	  Teilnehmer	  erhalten	  12	  Monate	  lang	  kein	  VTS-‐
270.	  Nach	  Abschluss	  der	  12	  Monate	  haben	  Patienten	  Anspruch	  auf	  VTS-‐270	  in	  Teil	  C	  der	  Studie.	  
Jeder	  Teilnehmer	  in	  der	  Studie,	  bei	  dem	  sich	  ein	  unerwartetes,	  erhebliches	  Fortschreiten	  der	  
Krankheit	  zeigt,	  das	  nach	  bestimmten	  Kriterien	  bewertet	  wird,	  kann	  jeder	  Zeit	  nach	  sechs	  
Monaten	  aus	  der	  Sham-‐Gruppe	  entfernt	  werden	  und	  kann	  an	  Teil	  C	  teilnehmen,	  dem	  Open-‐	  
Label-‐Teil	  der	  Studie,	  wo	  er	  garantiert	  VTS-‐270	  erhält,	  bis	  die	  Aufsichtsbehörden	  die	  
Entscheidung	  fällen,	  ob	  VTS-‐270	  genehmigt	  wird.	  

4. Wie	  wird	  VTS-‐270	  in	  Ihrer	  Studie	  verabreicht?	  

Die	  für	  den	  Erhalt	  von	  VTS-‐270	  randomisierten	  Teilnehmer	  dieser	  Studie	  erhalten	  VTS-‐270	  
intrathekal,	  welches	  das	  effektivste	  Verabreichungsverfahren	  im	  Tierversuch	  war,	  durch	  eine	  
Lumbalpunktion.	  Die	  für	  die	  Kontrollgruppe	  randomisierten	  Patienten	  unterziehen	  sich	  einem	  
Scheinverfahren,	  bestehend	  aus	  einem	  Nadelstich,	  der	  die	  Haut	  nicht	  durchdringt.	  Die	  Gruppe,	  
die	  VTS-‐270	  erhält,	  bekommt	  eine	  Sedierung	  oder	  Vollnarkose	  (wird	  von	  Fall-‐zu-‐Fall	  
bestimmt).	  Die	  Patienten	  im	  Scheinverfahren	  erhalten	  eine	  Sedierung.	  Die	  Sedierung	  führt	  zu	  
einem	  minimal	  herabgesetzten	  Bewusstsein,	  die	  Fähigkeit	  des	  Patienten	  zum	  selbständigen	  und	  
kontinuierlichen	  Atmen	  und	  zur	  Reaktion	  auf	  körperliche	  Stimulation	  oder	  verbale	  
Anweisungen,	  bleibt	  erhalten.	  Die	  Sedierung	  erfolgt	  durch	  ein	  pharmakologisches	  Verfahren	  
(Medikamente)	  oder	  eine	  Kombination	  von	  Methoden.	  

5. Warum	  führen	  Sie	  eine	  kontrollierte	  Studie	  mit	  Scheinkontroll-‐Gruppe	  durch?	  	  

Wir	  sind	  uns	  bewusst,	  dass	  alle	  Eltern	  und	  Kinder	  so	  bald	  wie	  möglich	  auf	  Studienmedikation	  
platziert	  werden	  wollen.	  Eine	  Schein-‐Kontroll-‐Studie	  ist	  der	  schnellste	  Weg,	  um	  zu	  erfahren,	  ob	  
VTS-‐270	  wirkt.	  Mit	  anderen	  Worten,	  eine	  kontrollierte,	  randomisierte	  Studie	  ist	  der	  Gold-‐
Standard	  der	  wissenschaftlichen	  Beurteilung,	  die	  uns	  ein	  weltweit	  einziges	  Protokoll	  bietet.	  Wir	  
führen	  eine	  einzige	  Studie	  durch,	  um	  potenzielle	  Zulassungsanträge	  mit	  der	  höchsten	  
wissenschaftlichen	  Strenge	  und	  der	  besten	  Erfolgschance	  zu	  beschleunigen,	  und	  damit	  dieses	  
Medikament	  so	  schnell	  wie	  möglich	  auf	  den	  Markt	  gebracht	  werden	  kann.	  
	  
Wichtig	  ist,	  dass	  dieses	  rigorose	  Studiendesign	  grundlegende	  Daten	  für	  die	  NPC-‐Gemeinschaft	  
etabliert.	  Dies	  ermöglicht	  nicht	  nur	  die	  Möglichkeit	  der	  Genehmigung	  durch	  Aufsichtsbehörden,	  
die	  den	  Zugang	  zur	  breiteren	  NPC1-‐Gemeinschaft	  bedeutet,	  dies	  ermöglicht	  auch	  die	  zukünftige	  
Entwicklung	  von	  Medikamenten-‐Cocktails,	  die	  auch	  eine	  bessere	  Wirksamkeit	  als	  VTS-‐270	  
alleine	  haben	  können.	  

6. Wie	  funktioniert	  die	  Scheinkontrolle	  in	  dieser	  Studie?	  

Das	  Scheinverfahren	  besteht	  aus	  einem	  Nadelstich	  an	  der	  gleichen	  Stelle,	  wo	  die	  
Lumbalpunktionen	  bei	  Patienten	  mit	  aktiven	  Drogen	  gemacht	  werden,	  die	  Nadel	  wird	  jedoch	  in	  
der	  Scheinstudie	  nicht	  eingeführt	  und	  es	  wird	  keine	  Punktion	  durchgeführt.	  	  
	  
Für	  diese	  Studie	  werden	  Patienten	  von	  Teil	  A	  randomisiert	  in	  einem	  Verhältnis	  3	  :	  1	  zugeordnet	  
und	  erhalten	  intrathekal	  verabreichtes	  VTS-‐270	  oder	  ein	  Scheinverfahren.	  Dies	  bedeutet	  für	  
Teil	  A,	  dass	  es	  eine	  75-‐prozentige	  Chance	  gibt,	  dass	  Teilnehmer	  eine	  von	  drei	  Dosen	  VTS-‐270	  
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erhalten.	  Bei	  Teil	  B	  werden	  Studienteilnehmer	  randomisiert	  in	  einen	  Verhältnis	  2	  :	  1	  
zugeordnet	  und	  erhalten	  intrathekal	  verabreichtes	  VTS-‐270	  oder	  ein	  Schein-‐Kontroll-‐
Verfahren.	  	  
Das	  bedeutet,	  dass	  es	  in	  Teil	  B	  eine	  Chance	  von	  66	  Prozent	  gibt,	  dass	  die	  Teilnehmer	  VTS-‐270	  in	  
der	  Dosis	  erhalten,	  welche	  in	  Teil	  A	  bestimmt	  wurde.	  	  	  
	  
Es	  ist	  wichtig	  zu	  beachten,	  dass	  alle	  Teilnehmer,	  auch	  die	  für	  die	  Scheinstudie	  randomisierten,	  
nach	  12	  Monaten	  an	  Teil	  C	  der	  Studie	  teilnehmen	  können,	  wo	  sie	  garantiert	  VTS-‐270	  erhalten.	  
Um	  genau	  zu	  sein,	  sind	  das	  12	  Monate	  für	  jeden	  einzelnen	  Teilnehmer.	  Zum	  Beispiel,	  wenn	  ein	  
Patient	  im	  Oktober	  2015	  mit	  Teil	  A	  beginnt,	  kann	  er	  sich	  im	  Oktober	  2016	  für	  Teil	  C	  registrieren	  
Wenn	  ein	  Patient	  im	  Januar	  2016	  beginnt,	  kann	  er	  im	  Januar	  2017	  an	  Teil	  C	  teilnehmen.	  	  	  

7. Warum	  ist	  eine	  blinde	  (oder	  doppelblinde)	  Studie	  notwendig?	  	  	  

Eine	  Blind-‐	  oder	  Doppelblind-‐Studie	  ist	  eine	  Studie,	  in	  der	  sowohl	  der	  Prüfer	  wie	  auch	  der	  
Teilnehmer	  die	  Art	  der	  Behandlung	  nicht	  kennen,	  die	  der	  Teilnehmer	  erhält.	  
	  
Damit	  soll	  sichergestellt	  werden,	  dass	  die	  Menschen,	  die	  an	  einer	  Forschungsstudie	  beteiligt	  
sind	  -‐	  Teilnehmer,	  Kliniker	  oder	  Forscher	  -‐	  nicht	  wissen,	  welche	  Teilnehmer	  der	  jeweiligen	  
Studiengruppe	  zugeordnet	  sind.	  Sinn	  dieser	  Schein-‐Kontrollgruppe	  ist	  es,	  die	  
unvoreingenommene	  Beurteilung	  der	  Wirksamkeit	  und	  Sicherheit	  von	  VTS-‐270	  bei	  Patienten	  
mit	  NPC1	  sicherzustellen.	  Wenn	  Eltern	  oder	  Ärzte	  wüssten,	  ob	  ein	  Kind	  eine	  Studienmedikation	  
erhält,	  (d.	  h.	  offen),	  könnten	  sie	  das	  Kind	  anders	  behandeln,	  was	  sich	  auf	  die	  Gültigkeit	  der	  
Studienergebnisse	  auswirken	  würde.	  

8. Gibt	  es	  Nebenwirkungen	  bei	  VTS-‐270?	  	  

Frühe	  Forschungen	  haben	  uns	  geholfen,	  die	  Nebenwirkungen	  zu	  verstehen,	  und	  wir	  sind	  den	  
Eltern-‐Wissenschaftlern	  sehr	  dankbar,	  die	  ihre	  Daten	  weitergegeben	  haben.	  Basierend	  auf	  
aktuellen	  Daten	  -‐	  einschließlich	  der	  Daten	  aus	  der	  klinischen	  Phase-‐1-‐Studie	  scheint	  VTS-‐270	  
nach	  intrathekaler	  Verabreichung	  bemerkenswert	  gut	  mit	  minimalen	  und	  überschaubaren	  
Nebenwirkungen	  toleriert	  zu	  werden.	  
	  
Das	  primäre	  Ziel	  jeder	  klinischen	  Studie	  ist	  die	  Sicherheit	  der	  Teilnehmer	  und	  alle	  
Studienteilnehmer	  werden	  genau	  überwacht.	  Es	  gibt	  ein	  engagiertes	  Team	  von	  
Arzneimittelsicherheitsexperten,	  das	  alle	  laufenden	  Daten	  aus	  der	  Studie	  haben,	  und	  
unabhängige	  Empfehlungen	  darüber	  geben	  wird,	  ob	  eine	  bestimmte	  Dosis	  reduziert	  oder	  
eingestellt	  	  -‐	  oder	  sogar	  die	  gesamte	  Studie	  gestoppt	  werden	  sollte	  -‐	  wenn	  wesentliche	  
Sicherheitsbedenken	  beobachtet	  werden.	  
	  
Wir	  werden	  auch	  weiterhin	  sorgfältig	  das	  Risiko-‐	  /	  Nutzen-‐Profil	  des	  Medikaments	  prüfen	  und	  
die	  Bedürfnisse	  jedes	  einzelnen	  Patienten	  betrachten.	  Die	  Dosis	  für	  die	  langfristige	  
Verabreichung	  in	  Teil	  B	  unterliegt	  einer	  Sicherheitsbewertung	  von	  drei	  verschiedenen	  
Dosierungen	  in	  Teil	  A,	  die	  von	  einer	  unabhängigen	  Expertenkommission	  durchgeführt	  werden.	  
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9. Was	  können	  Sie	  über	  den	  Einfluss	  auf	  das	  Gehör	  bei	  Patienten,	  die	  VTS-‐270	  
nutzen,	  heutzutage	  sagen?	  

Wir	  haben	  Hochfrequenz-‐Hörverlust	  bei	  einigen	  Patienten	  beobachtet	  und	  wir	  nehmen	  das	  
ernst.	  Folgendes	  wurde	  bisher	  beobachtet:	  	  
	  	  

• bei	  niemand	  wurde	  ein	  Verlust	  des	  Hörvermögens	  festgestellt,	  der	  nicht	  mit	  
Hörgeräten	  hätte	  verbessert	  werden	  können	  	  

• beobachtete	  Hörstürze	  verliefen	  nicht	  progressiv	  	  
• akute	  Wirkungen	  schienen	  vorübergehend	  zu	  sein	  und	  hatten	  keine	  Auswirkung	  auf	  

die	  Lebensqualität	  von	  Patienten	  	  
• niemand,	  der	  VTS-‐270	  erhielt,	  wurde	  taub.	  

	  
Darüber	  hinaus	  schien	  der	  bisher	  beobachtete	  Hochfrequenz-‐Hörverlust	  	  
dosisabhängig	  zu	  sein.	  
	  
Genauer	  gesagt:	  	  
Bei	  einigen	  Teilnehmern	  der	  Studie	  Phase	  1	  wurden	  bei	  Tests	  Gehörveränderungen	  zur	  
Kenntnis	  genommen.	  Einige	  der	  Änderungen	  sind	  vorübergehend,	  aber	  bei	  einigen	  
(unterschiedlich	  bei	  den	  Patienten)	  wurde	  ein	  permanenter	  Hochfrequenz-‐Hörverlust	  
festgestellt.	  Niemand	  wurde	  taub.	  Wir	  wissen	  noch	  nicht	  vollständig,	  warum	  dies	  bei	  Patienten	  
unterschiedlich	  ist	  (und	  auch	  nicht,	  wie	  man	  es	  vorhersagen	  kann),	  wie	  stark	  der	  Hörverlust	  
sein	  kann	  (z.	  B.	  wurde	  niemand	  taub),	  oder	  welche	  Auswirkung	  der	  Hörverlust,	  der	  als	  Teil	  der	  
NPC1	  Krankheit	  auftritt,	  auf	  diesen	  Prozess	  haben	  kann.	  
	  
.	  	  Es	  ist	  nicht	  bestätigt,	  inwiefern	  Änderungen	  mit	  der	  Dosierung,	  Behandlungsdauer	  oder	  
Dosierungshöhe	  pro	  Patient	  zusammenhängen	  -‐	  insbesondere,	  weil	  einige	  Probanden	  bereits	  
mit	  Hörschwächen	  bzw.	  unter	  Einfluss	  von	  Hörgeräten	  ihre	  Studienteilnahme	  begannen.	  	  Somit	  
sind	  keine	  Langzeitfolgen	  im	  Rahmen	  der	  Einschränkung	  des	  Hörvermögens	  bekannt.	  	  
Hörgeräte	  können	  auch	  Hörverluste	  (bei	  Hochfrequenzen)	  ausgleichen.	  Benötigt	  der	  Patient	  
Hörgeräte	  während	  der	  Studie,	  kommt	  Vtesse	  für	  die	  Kosten	  auf,	  die	  nicht	  durch	  den	  NHS	  
(National	  Health	  Service)	  oder	  private	  Versicherungen	  gedeckt	  werden.	  Bezahlt	  wird	  die	  
erforderliche	  Grundausstattung	  an	  Hörhilfen	  für	  den	  Probanden.	  	  

10. Inwieweit	  wirkt	  sich	  die	  Phase	  1	  des	  Versuchs	  auf	  die	  Augenbewegungen	  aus?	  	  

Vorbereitende	  Daten	  aus	  dem	  Versuch	  der	  Phase	  1	  wiesen	  auf	  Auswirkungen	  im	  Rahmen	  der	  
vertikalen	  Augenbewegung	  hin.	  	  	  Eine	  Beeinträchtigung	  der	  Sehkraft	  hingegen	  ergab	  sich	  nicht.	  	  	  
Wir	  werten	  diese	  Daten	  weiterhin	  aus.	  	  

11. Welche	  Dosierungen	  wurden	  in	  der	  ausgewählten	  Studie	  verabreicht?	  	  	  

Die	  Wirksamkeit	  der	  intrathekal	  verabreichten	  VTS-‐270-‐Dosierungen	  der	  Phase	  1	  lässt	  sich	  
tendenziell	  positiv	  bewerten.	  Höhere	  Dosierungen	  wirken	  effektiver,	  wie	  sich	  bereits	  in	  
vorklinischen	  Studien	  ergab.	  	  Werden	  Dosierungen	  unter	  dem	  klinischen	  Optimum	  verabreicht,	  
ergeben	  sich	  Risiken	  für	  Probanden,	  jedoch	  keine	  medikamentösen	  Vorteile.	  	  Der	  umgekehrte	  
Effekt	  ergibt	  sich	  bei	  einer	  Überdosierung.	  	  In	  den	  Phasen	  2b/3	  unserer	  Studie	  verabreichen	  wir	  
unseren	  Probanden	  weder	  Minimal-‐	  noch	  Maximaldosierungen	  (abgeleitet	  aus	  den	  
Tierversuchen).	  	  Wir	  berücksichtigen	  Mittelwerte.	  	  
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Bei	  der	  intrathekalen	  Verabreichung	  von	  VTS-‐270	  spielt	  das	  tatsächliche	  Körpergewicht	  des	  
Probanden	  keine	  Schlüsselrolle.	  Ein	  Vierjähriger	  weist	  ein	  ganz	  anderes	  Körpergewicht	  auf	  als	  
ein	  21-‐Jähriger.	  Bei	  einer	  intravenösen	  Verabreichung	  jedoch	  ist	  das	  tatsächliche	  
Körpergewicht	  des	  Patienten	  entscheidend.	  	  	  Das	  Gewicht	  des	  Gehirns	  zählt	  hier	  als	  
bestimmender	  Faktor.	  	  	  Ein	  solcher	  Wert	  ist	  bei	  einem	  Vier-‐	  und	  einem	  21-‐Jährigen	  annähernd	  
gleich.	  Somit	  sind	  die	  VTS-‐270-‐Dosierungen	  nicht	  hinsichtlich	  des	  Probandengewichts	  oder	  -‐
alters	  in	  dieser	  Studie	  bei	  den	  Vier-‐	  bis	  21-‐Jährigen	  Teilnehmern	  zu	  verändern.	  	  

12. Worauf	  ist	  insbesondere	  hinsichtlich	  der	  Dosierungsmengen	  des	  VTS-‐270	  bei	  
Tierversuchen	  hinzuweisen	  und	  inwiefern	  ergeben	  sich	  hieraus	  Grundlagen	  für	  
die	  Phase	  2b/3	  der	  Studie?	  	  

VTS-‐270	  wurde	  bei	  Tieren	  (NPC)	  positiv	  toleriert	  -‐	  in	  Dosierungen,	  die	  einer	  Menge	  von	  4.800	  
mg	  bei	  Menschen	  in	  intrathekaler	  Verabreichung	  entsprechen.	  In	  Teil	  A	  der	  Studie	  werden	  
Dosierungen	  von	  900	  mg,	  1.200	  mg	  und	  1.800	  mg	  ausgewertet.	  	  	  Dies	  sind	  Dosierungen	  in	  
einem	  Mittelbereich,	  der	  sich	  im	  Vorfeld	  bei	  Tierversuchen	  als	  wirksam	  und	  sicher	  erwiesen	  
hat.	  	  	  

13. Worauf	  ist	  insbesondere	  hinsichtlich	  der	  Dosierungsmengen	  des	  VTS-‐270	  bei	  
klinischen	  Versuchen	  bis	  zum	  gegenwärtigen	  Zeitpunkt	  hinzuweisen	  und	  
inwiefern	  ergeben	  sich	  hieraus	  Grundlagen	  für	  die	  Phase	  2b/3	  der	  Studie?	  

In	  der	  Phase	  1	  des	  Versuches	  wurden	  vielfach	  Einzelmengen	  von	  900	  und	  1.200	  mg	  verabreicht.	  	  	  
Dosierungserhöhungen	  werden	  öfter	  prozentual	  anstatt	  absolut	  berechnet.	  	  	  1.800	  mg	  
entsprechen	  z.	  B.	  dem	  1,5fachen	  von	  1.200	  mg.	  	  Eine	  Erhöhung	  von	  1.200	  mg	  auf	  1.800	  mg	  
entspricht	  verhältnismäßig	  Erhöhungen	  von	  200	  auf	  300	  mg	  oder	  von	  400	  auf	  600	  mg.	  
	  
Bei	  der	  Medikamentenentwicklung	  ist	  eine	  Dosierungsverdopplung	  bei	  jedem	  Schritt	  üblich.	  	  
Vtesse	  begrenzte	  sich	  hier	  auf	  eine	  jeweilige	  Erhöhung	  von	  50	  Prozent.	  	  Aufgrund	  vorklinischer	  
Daten	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  dass	  unsere	  Dosierungen	  den	  Mittelwerten	  der	  Wirksamkeit	  
entsprechen.	  
	  
Regulierungsinstanzen	  wie	  die	  FDA	  und	  die	  EMA	  stimmen	  zu,	  dass	  sich	  aus	  Teil	  A	  der	  Studie	  
hinreichende	  Beweis-‐	  und	  Grundlagen	  für	  Verabreichungen	  zwischen	  900	  und	  1.200	  mg	  
ergeben,	  in	  der	  zwischen	  Nutzen	  und	  Risiko	  der	  einzelnen	  Probanden	  einzelfallweise	  
entschieden	  werden	  kann.	  	  	  
	  
Werden	  Dosierungen	  unter	  dem	  klinischen	  Optimum	  verabreicht,	  ergeben	  sich	  Risiken	  für	  
Probanden,	  jedoch	  keine	  medikamentösen	  Vorteile.	  	  Der	  umgekehrte	  Effekt	  ergibt	  sich	  bei	  einer	  
Überdosierung.	  	  Dies	  sind	  weder	  die	  für	  den	  Menschen	  geltenden	  Minimal-‐	  noch	  
Maximaldosierungen	  (abgeleitet	  aus	  den	  Tierversuchen).	  	  Es	  sind	  Mittelwerte.	  	  	  

14. Warum	  entschied	  Vtesse,	  nicht	  die	  Dosierungen	  in	  den	  Phasen	  2b/3	  der	  Studie	  zu	  
erhöhen,	  sondern	  die	  Probanden	  direkt	  dem	  Zieldosierungswert	  auszusetzen?	  

In	  unserer	  Studie	  verabreichen	  wir	  unseren	  Probanden	  weder	  die	  Minimal-‐	  noch	  
Maximaldosierungen	  (abgeleitet	  aus	  den	  Tierversuchen).	  	  Es	  sind	  Mittelwerte.	  In	  der	  NIH-‐
Studie	  ergab	  sich	  für	  VTS-‐270	  bei	  der	  Dosierung	  1200	  eine	  positive	  Toleranz.	  Wir	  sind	  
zuversichtlich,	  mit	  demselben	  Sicherheitsgrad	  auf	  1800	  erhöhen	  zu	  können.	  Wir	  werden	  die	  
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Dosierung	  verringern,	  sofern	  wir	  uns	  durch	  Anzeichen	  dazu	  veranlasst	  sehen.	  So	  gewährleisten	  
wir	  mit	  einer	  maximalen	  Wahrscheinlichkeit	  Vorteile	  und	  Erfolgsergebnisse.	  VTS-‐270	  wird	  
innerhalb	  von	  24	  Stunden	  vollständig	  vom	  menschlichen	  Körper	  durch	  den	  Urin	  wieder	  
ausgeschieden.	  Die	  Halbwertszeit	  beträgt	  lediglich	  vier	  Stunden	  -‐	  innerhalb	  eines	  Tages	  ist	  das	  
Mittel	  nicht	  mehr	  im	  Organismus	  vorhanden.	  	  Ein	  kumulativer	  Effekt	  oder	  eine	  Toleranz	  
gegenüber	  Nebenwirkungen	  ließ	  sich	  bei	  VTS-‐270	  nicht	  feststellen.	  Derzeit	  bestehen	  keine	  
Hinweise,	  ob	  eine	  Dosierungserhöhung	  mögliche	  Nebenwirkungen	  erhöht	  oder	  verringert.	  	  
	  
Eine	  Dosierungserhöhung	  in	  Phase	  1	  ist	  bekannt.	  	  Studien	  der	  Phase	  1	  sind	  auf	  andere	  
Antworten	  ausgerichtet	  als	  die	  Studien	  der	  Phasen	  2	  und	  3.	  	  In	  Phase	  1	  werden	  Daten	  über	  den	  
machbaren	  Einsatz	  anderer	  Dosierungen	  in	  späteren	  Studien	  und	  Antworten	  auf	  
forschungsorientiertes	  Erkenntnisinteresse	  gesammelt.	  Ebenso	  können	  in	  der	  ersten	  Phase	  
(wie	  z.	  B.	  in	  der	  NIH-‐Studie	  dieser	  Kategorie)	  Zeichen	  möglicher	  Wirksamkeit	  ermittelt	  werden.	  	  	  
	  
Es	  ist	  wichtig,	  allmähliche	  Dosierungserhöhungen	  bei	  Einzelprobanden	  (wie	  in	  der	  NHS-‐Studie	  
der	  Phase	  1)	  und	  in	  üblicheren	  Gruppenversuchen	  (Dosierungen	  gleicher	  Höhe	  mehrmals,	  dann	  
Erhöhung)	  zu	  unterscheiden.	  Bei	  Gruppenversuchen	  lassen	  sich	  die	  einzelnen	  Dosierungen	  
eindeutiger	  im	  Sinne	  der	  Sicherheit	  und	  Wirksamkeit	  auswerten.	  Die	  meisten	  Studien	  der	  Phase	  
1	  sind	  nicht	  auf	  einzelne	  Probanden	  orientiert,	  sondern	  es	  handelt	  sich	  um	  
Gruppendosierungserhöhungsstudien.	  In	  einer	  Gruppe	  wird	  eine	  bestimmte	  Dosierung	  
verabreicht.	  Dies	  wird	  ausgewertet,	  bevor	  eine	  andere	  Gruppe	  eine	  höhere	  Dosierung	  erhält.	  	  	  
Diese	  Forschungen	  liefern	  uns	  Daten	  für	  größere	  Wirksamkeitsstudien.	  	  Es	  ist	  üblich,	  
Dosierungen	  von	  einer	  zur	  anderen	  Patientengruppe	  in	  Phase	  1,	  aber	  nicht	  in	  den	  Phasen	  2	  und	  
3	  zu	  erhöhen.	  
	  
VTS-‐270	  wurde	  innerhalb	  der	  Patienten	  in	  Phase	  1	  erhöht,	  um	  Nebenwirkungen	  verschiedener	  
Dosierungen	  in	  einem	  kontrollierten	  klinischen	  Rahmen	  zu	  überprüfen.	  	  So	  konnten	  die	  
Forscher	  eingrenzen,	  ob	  eine	  Dosierungserhöhung	  im	  weiteren	  klinischen	  Studienverfahren	  
erforderlich	  war.	  Eine	  solche	  Dosierungserhöhung	  ist	  in	  den	  Phasen	  2	  und	  3	  nicht	  erforderlich,	  
weil	  die	  Daten	  aus	  Phase	  1	  nicht	  auf	  eine	  Verringerung	  der	  Nebenwirkung	  bei	  einer	  
Dosierungserhöhung	  schließen	  lassen.	  	  	  So	  gibt	  es	  keine	  Hinweise	  darauf,	  dass	  sich	  bei	  
Patienten	  bei	  Dosierungen	  gemäß	  Teil	  A	  ein	  erhebliches	  Sicherheitsrisiko	  ergibt.	  
	  
Bisher	  sind	  keine	  Nebenwirkungen	  beobachtet	  wurden,	  die	  sich	  direkt	  aus	  einer	  
Dosierungserhöhung	  ergeben.	  Unsere	  bisherige	  Datenlage	  weist	  auf	  Hörverlust	  im	  Rahmen	  von	  
Hochfrequenzen	  hin,	  der	  sich	  gleichermaßen	  bei	  einer	  allmählichen	  Dosierungserhöhung	  und	  
bei	  einer	  bereits	  anfänglichen	  Verabreichung	  der	  Enddosis	  ergibt.	  
	  
Somit	  entschieden	  sich	  die	  klinischen	  und	  medizinischen	  Fachleute,	  die	  die	  Studie	  konzipierten,	  
für	  eine	  direkte	  Verabreichung	  der	  zu	  testenden	  Dosierungen	  -‐	  ohne	  dies	  zwischen	  Patienten	  
abzugleichen.	  

15. Wie	  wurden	  die	  Altersgrenzen	  der	  Probanden	  festgelegt?	  Mein	  Kind	  ist	  3,5	  oder	  
21,5	  Jahre	  alt	  -‐	  warum	  kann	  es	  nicht	  teilnehmen?	  

Wir	  wollten	  die	  besten	  Voraussetzungen	  für	  klare	  und	  interpretierbare	  Ergebnisse	  und	  somit	  
für	  die	  höchste	  Wahrscheinlichkeit	  einer	  regulatorischen	  Zulassung	  schaffen.	  Wir	  verstehen,	  
wie	  dringlich	  es	  ist,	  die	  Vorteile	  von	  VTS-‐270	  bestimmen	  und	  somit	  ein	  zugelassenes	  
Medikament	  für	  die	  Behandlung	  von	  NPC	  auf	  den	  Markt	  bringen	  zu	  können.	  Mit	  diesem	  Ziel	  vor	  
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Augen	  müssen	  wir	  Probanden	  auf	  eine	  Altersgruppe	  beschränken,	  um	  die	  Interpretation	  und	  
die	  Analyse	  der	  Daten	  zu	  ermöglichen.	  Wir	  konzentrieren	  uns	  bei	  dieser	  Studie	  auf	  Jugendliche	  
(NPC1).	  	  Um	  den	  Erfolg	  einer	  klinischen	  Studie	  zu	  garantieren,	  sollten	  sich	  alle	  Probanden	  in	  
einem	  möglichst	  vergleichbaren	  Krankheitsentwicklungsstadium	  befinden.	  	  	  Bei	  einem	  so	  
heterogenen	  Krankheitsbild	  wie	  bei	  NPC1	  erweist	  sich	  dies	  als	  eine	  herausfordernde	  Aufgabe.	  
	  
Aufgrund	  von	  Patientendaten	  konnte	  ein	  Probandenalter	  zwischen	  4	  und	  21	  eingegrenzt	  
werden	  (neurologische	  Problemstellungen	  im	  Alter	  von	  15).	  Gruppen	  diesen	  Alters	  weisen	  eine	  
sehr	  ähnliche	  Krankheitssymptomatik	  und	  -‐verlaufsstadien	  auf.	  	  Leider	  unter-‐	  bzw.	  
überschreiten	  Patienten	  nur	  unwesentlich	  solche	  Altersgrenzen.	  
	  
Für	  Patienten	  um	  die	  vier	  Jahre	  alt	  sind	  ist	  es	  wichtig,	  die	  Dauer	  der	  Registrierungsverfahren	  
für	  klinische	  Studien	  zu	  berücksichtigen.	  Somit	  kann	  ein	  Kind	  das	  vierte	  Lebensjahr	  noch	  
erreichen,	  bevor	  ein	  solches	  Registrierungsverfahren	  abgeschlossen	  ist.	  In	  diesen	  Fällen	  
arbeiten	  Vtesse	  und	  die	  beteiligten	  klinischen	  Zentren	  mit	  den	  Eltern	  und	  medizinischen	  
Betreuern	  zusammen,	  wenn	  eine	  Registrierung	  möglich	  ist.	  
	  
Vtesse	  ermöglicht	  es	  ebenso	  für	  Patienten	  der	  Phase	  1,	  an	  Teil	  C,	  einer	  offenen	  Verlängerung	  
unserer	  Studie	  teilzunehmen	  und	  an	  Aktivitäten,	  die	  uns	  eine	  bereits	  laufende	  Verlagerung	  von	  
NIH	  zu	  anderen,	  geographisch	  zugänglicheren	  Orten,	  vereinfachen.	  

	  
Wir	  unterstützen	  aktuelle	  INDs	  und	  werten	  auch	  Optionen	  für	  Compassionate	  Use	  aus,	  während	  
sich	  die	  klinische	  Studie	  in	  der	  Rekrutierungsphase	  befindet	  und	  wir	  zusätzliche	  Daten	  
sammeln.	  

16. Warum	  können	  Patienten,	  die	  im	  Vorfeld	  IT-‐Cyclodextrin	  erhielten,	  nicht	  an	  den	  
Studien	  der	  Phasen	  2b	  und	  3	  teilnehmen?	  

Es	  ist	  für	  die	  Gemeinschaft	  der	  NPC1-‐Betroffenen	  wichtig,	  sich	  über	  die	  Sicherheit	  und	  
Wirksamkeit	  der	  Anwendung	  von	  VTS-‐270	  im	  Klaren	  sein	  zu	  können.	  Patienten,	  die	  bereits	  mit	  
IT-‐Cyclodextrin	  behandelt	  wurden,	  können	  nicht	  im	  Rahmen	  der	  Wirksamkeit	  oder	  einer	  
Veränderung	  von	  einer	  Basislinie	  ausgewertet	  werden.	  	  	  Wenn	  VTS-‐270	  zugelassen	  wird,	  wird	  
das	  Medikament	  nicht	  vorwiegend	  an	  Patienten	  vergeben,	  die	  bereits	  im	  Vorfeld	  mit	  
Cyclodextrin	  behandelt	  wurden.	  	  Deshalb	  können	  wir	  die	  Wirksamkeit	  und	  Sicherheit	  einer	  
VTS-‐270-‐Vergabe	  nur	  bei	  Patienten	  auswerten,	  bei	  denen	  dies	  nicht	  der	  Fall	  war.	  	  Andernfalls	  
wird	  eine	  solche	  Auswertung	  verzerrt	  und	  eine	  mögliche	  Zulassung	  gefährdet.	  
	  
Patienten,	  die	  im	  Vorfeld	  IT-‐Cyclodextrin	  erhielten,	  kommen	  für	  die	  Studie	  in	  Betracht,	  solange	  
sie	  IT-‐Cyclodextrin	  für	  mindestens	  3	  Monate	  vor	  dem	  Einschluss	  in	  die	  Studie	  nicht	  verwendet	  
haben.	  
	  
Probanden	  der	  Phase	  1	  (NIH)	  können	  am	  Teil	  C	  dieser	  Studie	  teilnehmen.	  

17. Warum	  stellen	  unkontrollierte	  Krampfanfälle	  ein	  Problem	  für	  die	  Registrierung	  
an	  dieser	  klinischen	  Studie	  dar?	  

Um	  den	  Erfolg	  einer	  klinischen	  Studie	  zu	  garantieren,	  sollten	  sich	  alle	  Probanden	  in	  einem	  
möglichst	  vergleichbaren	  Krankheitsentwicklungsstadium	  befinden.	  	  Bei	  einem	  so	  heterogenen	  
Krankheitsbild	  wie	  bei	  NPC1	  erweist	  sich	  dies	  als	  eine	  herausfordernde	  Aufgabe.	  	  Einschluss-‐	  
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und	  Ausschlusskriterien	  werden	  in	  den	  Vorgaben	  für	  klinische	  Studien	  festgelegt,	  um	  eine	  
möglichst	  hohe	  Vergleichbarkeit	  der	  Probanden	  zu	  erzielen.	  	  Ebenso	  können	  Abweichungen	  bei	  
medikamentösen	  oder	  anderen	  erforderlichen	  Behandlungsmaßnahmen	  die	  Art	  und	  Weise	  
verändern,	  in	  der	  ein	  Proband	  auf	  studieninterne	  Medikamentenverabreichungen	  reagiert	  oder	  
ihn	  von	  einer	  weiteren	  Teilnahme	  sogar	  völlig	  ausschließen.	  	  Daten	  klinischer	  Studien	  ergeben	  
sich	  aus	  der	  Messung	  von	  Ergebnissen.	  	  Werden	  diese	  Messungen	  beeinträchtigt,	  wirkt	  sich	  dies	  
ggf.	  nachteilig	  auf	  die	  Datenqualität	  aus.	  
	  
Mit	  der	  Anforderung,	  dass	  Krampfanfälle	  „unter	  Kontrolle”	  sein	  müssen,	  mindern	  wir	  soweit	  
wie	  möglich	  das	  Risiko	  der	  Variabilität	  in	  der	  Studie.	  Ebenso	  zielen	  wir	  darauf	  ab,	  
Ergebnismessungen	  möglichst	  nicht	  zu	  beeinträchtigen.	  	  Unkontrollierte	  Krampfanfälle	  ergeben	  
sich	  ggf.	  als	  Störfaktor,	  weil	  VTS-‐270	  im	  Erfolgsfalle	  zu	  einer	  Erweiterung	  und	  Aktivierung	  der	  
Nervenzellen	  führt.	  	  Deshalb	  ist	  ggf.	  eine	  Veränderung	  der	  Verabreichung	  krampflösender	  
Mittel	  erforderlich,	  was	  sich	  auf	  die	  Koordination,	  die	  Gangart,	  das	  Auffassungsvermögen	  
auswirkt	  und	  somit	  einen	  Störfaktor	  in	  der	  Ergebnismessung	  darstellt.	  	  	  	  	  
	  
In	  jeder	  Studie	  kann	  sich	  bei	  Probanden	  unvorhersehbar	  der	  Bedarf	  einer	  medizinischen	  
Behandlung	  ergeben.	  	  Dies	  ist	  nicht	  kontrollierbar.	  	  Jedoch	  indem	  nur	  Probanden	  zugelassen	  
werden,	  die	  ihre	  Krampfanfälle	  kontrollieren	  können,	  bieten	  wir	  unserer	  Studie	  die	  höchste	  
Erfolgswahrscheinlichkeit.	  	  

18. Wenn	  mein	  Kind	  aufgrund	  seines	  Alters	  oder	  von	  Krampfanfällen	  nicht	  an	  der	  
Studie	  teilnehmen	  kann,	  ist	  es	  mir	  möglich,	  auch	  an	  das	  Medikament	  vor	  seiner	  
Zulassung	  zu	  gelangen?	  	  

Uns	  ist	  klar,	  dass	  die	  komplexe	  Berücksichtigung	  von	  Faktoren	  zur	  vorzeitigen	  Abgabe	  von	  
Medikamenten	  scheinbar	  unfaire	  Situationen	  für	  Einzelpatienten	  oder	  Familien	  entstehen	  lässt.	  
Doch	  die	  beteiligten	  Unternehmen	  sehen	  sich	  der	  Problemstellung	  gegenüber,	  dass	  
Einzelentscheidungen	  ggf.	  die	  FDA-‐Zulassung	  von	  Medikamenten	  oder	  Behandlungen	  zum	  
Vorteil	  einer	  größeren	  Anzahl	  betroffener	  Patienten	  verzögern	  können.	  Vtesse	  glaubt,	  dass	  an	  
solchen	  komplexen	  und	  schwierigen	  Entscheidungen	  Mitarbeiter	  von	  biotechnologischen	  
Firmen,	  Regulierungsinstanzen	  und	  Vertreter	  der	  Patienten	  und	  deren	  Familien	  beteiligt	  
werden	  müssen.	  Auch	  wenn	  der	  Fall	  jedes	  einzelnen	  Patienten	  bewegend	  und	  überzeugend	  ist,	  
müssen	  oft	  schwierige	  Entscheidungen	  gemacht	  werden,	  um	  sicherzustellen,	  das	  begrenzte	  
Ressourcen	  fair	  und	  optimal	  genutzt	  werden	  und	  um	  die	  komplette	  Evaluierung	  der	  Sicherheit	  
und	  Wirksamkeit	  eines	  Medikamentes	  so	  schnell	  wie	  möglich	  zu	  erhalten.	  
	  
Bei	  Vtesse	  glauben	  wir,	  dass	  der	  Prozess	  der	  klinischen	  Studie	  die	  besten	  Chancen	  bietet,	  eine	  
regulatorische	  Genehmigung	  zu	  erhalten,	  wodurch	  Medikamente	  so	  vielen	  Patienten	  wie	  
möglich	  und	  so	  schnell	  wie	  möglich	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  Wir	  haben	  die	  ethische	  
Verantwortung,	  die	  Qualität	  und	  Integrität	  klinischer	  Studien	  zu	  gewährleisten	  und	  das	  Risiko	  
für	  Patienten	  zu	  minimieren.	  Wir	  müssen	  emotional	  schwierige	  Entscheidungen	  treffen,	  in	  dem	  
Versuch,	  den	  Zugriff	  individueller	  Patienten	  auf	  Medikamente,	  die	  sich	  noch	  in	  klinischen	  
Studien	  befinden,	  und	  die	  Verpflichtung	  des	  Unternehmens,	  Medikamente	  für	  große	  Gruppen	  
von	  Patienten	  zu	  entwickeln	  und	  regulatorische	  Genehmigungen	  für	  diese	  Produkte	  so	  schnell	  
wie	  möglich	  zu	  erhalten,	  zu	  balancieren.	  In	  einigen	  Fällen	  können	  Early-‐Access-‐Programme	  
einen	  Konflikt	  zwischen	  diesen	  beiden	  Prinzipien	  erzeugen.	  Zusätzlich	  müssen	  schwierige	  
Entscheidungen	  getroffen	  werden,	  welche	  Patienten	  Zugang	  zu	  den	  begrenzten	  Mengen	  an	  
Medikamenten	  erhalten,	  auch	  wenn	  Compassionate-‐Use-‐Programme	  existieren.	  Diese	  Probleme	  
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sind	  für	  Biotechnologie-‐Unternehmen,	  regulatorische	  Behörden	  und	  die	  Patienten	  und	  deren	  
Familien	  von	  großer	  Bedeutung.	  Jeder,	  der	  die	  Gesundheit	  der	  Öffentlichkeit	  und	  die	  der	  
eigenen	  Angehörigen	  am	  Herzen	  liegen,	  möchten	  sicherstellen,	  dass	  sichere	  und	  wirksame	  
Medikamente	  so	  schnell	  wie	  möglich	  für	  Menschen,	  die	  diese	  dringend	  benötigen,	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  
	  
Vtesse	  unterstützt	  zurzeit	  erweiterten	  Zugriff	  in	  begrenzter	  Weise.	  Wir	  verpflichten	  uns	  zutiefst	  
zu	  einer	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Patientengemeinschaft	  und	  den	  regulatorischen	  Behörden,	  
um	  diese	  Vorgehensweise	  im	  Laufe	  der	  klinischen	  Studie	  und	  dem	  Gewinnen	  neuer	  Daten	  
objektiv	  zu	  überprüfen	  und	  zu	  erweitern.	  

19. Warum	  entschied	  sich	  Vtesse	  für	  eine	  intrathekale,	  nicht	  aber	  für	  eine	  
intravenöse	  Medikamentenabgabe?	  

Bei	  NPC1-‐Patienten	  besteht	  ein	  dringlicher	  Bedarf,	  auf	  ein	  Medikament	  zur	  Behandlung	  
neurologischer	  Symptome	  zugreifen	  zu	  können.	  VTS-‐270	  kann	  am	  effektivsten	  intrathekal	  
direkt	  auf	  das	  Gehirn	  einwirken.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  offensichtlich	  wirksamste	  
Methode,	  auf	  neurologische	  Funktionen	  bei	  NPC1-‐Patienten	  einzuwirken.	  Neurologische	  
Symptome	  gelten	  in	  den	  meisten	  Fällen	  als	  Todesursache.	  

	  
Eine	  intravenöse	  Anwendung	  von	  Cyclodextrin	  bei	  vorklinischen	  Tierversuchen	  überbrückte	  
nicht	  die	  Blut-‐Gehirn-‐Schranke.	  	  	  VTS-‐270	  kann	  am	  effektivsten	  intrathekal	  direkt	  auf	  das	  
Gehirn	  einwirken.	  	  
	  
Wir	  konzentrieren	  uns	  nur	  auf	  eine	  Art	  der	  Verabreichung,	  um	  die	  höchste	  Datenqualität	  zur	  
Begünstigung	  für	  die	  Zulassung	  von	  VTS-‐270	  bei	  NPC1-‐Patienten	  zu	  gewährleisten.	  	  

20. Wie	  lassen	  sich	  die	  Ergebnisse	  bei	  VTS-‐270	  zur	  Erforschung	  von	  anderen	  NPC-‐
Medikamenten	  vergleichen?	  	  	  

Vtesse	  kann	  unsere	  vorklinischen	  Daten	  nicht	  mit	  anderen	  Daten	  aus	  der	  
Medikamentenforschung	  vergleichen.	  	  Bei	  VTS-‐270	  handelt	  es	  sich	  um	  das	  Cyclodextrin	  der	  
Phase	  1	  (NIH)	  und	  um	  jenes,	  welches	  in	  Versuchen	  an	  Mäusen	  und	  Katzen	  mit	  klaren	  Resultaten	  
zur	  Anwendung	  kam.	  	  VTS-‐270	  ist	  derzeit	  in	  der	  USA	  das	  einzige	  Medikament,	  das	  von	  der	  FDA	  
zur	  IND-‐Studie	  zugelassen	  wurde.	  	  In	  der	  EU	  befinden	  sich	  zwei	  Studien	  in	  der	  Planung.	  	  Bei	  der	  
einen	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  VTS-‐270-‐,	  bei	  der	  anderen	  um	  eine	  Orphazyme-‐Studie.	  	  Letztere	  ist	  
auf	  der	  Firmenwebseite	  ausführlicher	  beschrieben.	  	  	  

	  
In	  der	  USA	  wird	  die	  VTS-‐270-‐Studie	  von	  Interessenverbänden	  unterstützt.	  	  	  Die	  National	  
Niemann-‐Pick	  Disease	  Foundation	  (http://www.nnpdf.org)	  gibt	  hierzu	  nähere	  Auskünfte.	  

21. Wie	  gewährleisten	  Sie	  eine	  hinreichende	  Probandenanzahl?	  Kann	  die	  NPC-‐
Gemeinschaft	  mehr	  als	  eine	  Studie	  im	  selben	  Zeitraum	  unterstützen?	  

Vtesse	  arbeitete	  sorgfältig	  mit	  der	  FDA/EMA	  zusammen,	  um	  die	  Richtlinien	  für	  VTS-‐270-‐
Studien	  der	  Phasen	  2b/3	  zu	  vereinheitlichen.	  Hieraus	  ergibt	  sich	  ein	  Mindestbedarf	  von	  51	  
Probanden.	  Mehrere	  Eltern-‐/Patientenorganisationen	  haben	  sich	  zusammengeschlossen,	  um	  
dieses	  Ziel	  zu	  erreichen	  -‐	  mit	  dem	  Slogan:	  “51	  and	  Done!”	  Die	  National	  Niemann-‐Pick	  Disease	  
Foundation	  (http://www.nnpdf.org)	  gibt	  hierzu	  nähere	  Auskünfte.	  	  
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Auch	  bewirbt	  Vtesse	  Probanden	  bei	  Interessengruppen,	  Fachverbänden	  und	  arbeitet	  in	  anderer	  
Weise	  daran,	  nicht	  aktiv	  organisierte	  Patienten	  zur	  Teilnahme	  zu	  gewinnen.	  	  Bei	  Interesse	  an	  
der	  Studie	  wenden	  Sie	  sich	  an	  die	  Leiterin	  unserer	  Patientenorganisatonen,	  Carrie	  Burke	  
untercarrie@vtessepharma.com	  oder	  301-‐233-‐2950.	  


