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Cassiopea gibt ausgesprochen positive Top-Line Phase III Resultate für 
Winlevi® (Clascoterone) Creme zur Behandlung von Akne bekannt 

 

Lainate, Italien – 10. Juli 2018 – Cassiopea SpA, eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative 
und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gibt heute 
bekannt, dass die Ergebnisse zweier klinischer Phase-III-Studien für seine topische Antiandrogen-
Creme Winlevi® 1% (Clascoterone) statistisch signifikante Verbesserungen für alle primären 
klinischen Endpunkte zeigen. 

Winlevi® ist das erste topische Antiandrogen zur Behandlung von Akne mit einem neuartigen 
Wirkmechanismus und einem einwandfreien Sicherheitsprofil. 

"Wir sind von diesen Ergebnissen begeistert", sagte Diana Harbort, CEO von Cassiopea. "Im US-
Dermamarkt wurde seit den 1980er Jahren kein neuer Mechanismus für Akne eingeführt. Winlevi® 
wird, wenn es zugelassen wird, das erste topische Antiandrogen sein. Winlevi® wirkt an der Spitze 
der Ereigniskaskade, die Akne erzeugt und dies ohne signifikante hormonelle Nebenwirkungen. 
Deshalb erwarten wir – sofern es zugelassen wird - ein grosses Interesse von Ärzten und Patienten." 

In zwei klinischen Versuchsreihen (Studie 25 und 26) wurden insgesamt 1‘440 Probanden an 112 
Standorten in den USA und Europa aufgenommen. Die beiden Studien waren identisch im Design, 
und bewerteten die Sicherheit und Wirksamkeit von Winlevi® (Clascoterone) im Vergleich zum 
Vehikel (Placebo) bei Akne-Patienten, die älter als 9 Jahre sind und einen IGA-Score von 3 oder 4 
ausweisen. Die Probanden wendeten Winlevi® 1%-Creme (Clascoterone) oder das Placebo 
zweimal täglich während 12 Wochen an. Nach Abschluss der klinischen Studien wurden 604 
Probanden in eine offene Langzeitsicherheitsstudie überführt, um die Sicherheit der Behandlung für 
eine Gesamtdauer von 12 Monaten zu beurteilen. Dieser Sicherheitstest sollte bis Ende August 
abgeschlossen sein. 

Die wichtigsten Endpunkte, die in den Studien ausgewertet wurden, waren: 1) der Anteil der 
Probanden in jeder Behandlungsgruppe mit einer Reduktion von mindestens zwei Punkten des IGA 
(Investigator General Assessment) im Vergleich zum Ausgangswert und einem IGA-Score von 0 
(klar) oder 1 (fast klar) in Woche 12, 2) die absolute Veränderung gegenüber dem Ausgangswert bei 
nicht entzündlichen Läsionen (NILC) in jeder Behandlungsgruppe in Woche 12, und 3) die absolute 
Veränderung gegenüber dem Ausgangswert bei entzündlichen Läsionen (ILC) in jeder 
Behandlungsgruppe in Woche 12.  

Ergebnisse der Wirksamkeit 

In Studie 25 wurde bei 16,1 % der mit Winlevi® behandelten Patienten eine Reduktion um zwei 
Punkte und ein IGA-Score von 0 (klar) bzw. 1 (fast klar) erreicht, gegenüber 7,0 % in der Placebo-
Gruppe der ITT-Population (p-Wert = 0,0012), und mit 16,7 % gegenüber 6,5 % in der PP-Population 
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(p-Wert = 0,0004). In Studie 26 wurde bei 18,7 % der mit Winlevi® behandelten Patienten eine 
Reduktion um zwei Punkte und ein IGA-Score von 0 (klar) oder 1 (fast klar) gegenüber 4,7 % (p-
Wert < 0,0001) in der Placebo-Gruppe in der ITT-Population erreicht, während in der PP-Population 
eine Reduktion um zwei Punkte und ein IGA-Score von 0 (klar) oder 1 (fast klar) bei 18,6 % der mit 
Winlevi® behandelten Patienten gegenüber 4,0 % in der Placebo-Gruppe (p-Wert = 0,0001) erreicht 
wurde.  

In Studie 25 betrug die absolute Veränderung gegenüber dem Ausgangswert der nicht entzündlichen 
Läsionen -19,8 bei den mit Winlevi® behandelten Patienten gegenüber -13,7 in der Placebo-Gruppe 
(p-Wert = 0,0046) für die ITT-Population und -19,3 für Winlevi® gegenüber -12,1 für Placebo in der 
PP-Population (p-Wert = 0,0015). In Studie 26 betrug die absolute Veränderung gegenüber dem 
Ausgangswert der nicht-entzündlichen Läsionen -19,8 bei den mit Winlevi® behandelten Patienten 
gegenüber -11,3 in der Placebo-Gruppe (p-Wert = 0,0001) für ITT und -20,1 gegenüber -11,5 (p-
Wert < 0,0001) für die PP-Population.   

In Studie 25 betrug die absolute Veränderung gegenüber dem Ausgangswert der entzündlichen 
Läsionen in der ITT-Population -19,8 bei den mit Winlevi® behandelten Patienten gegenüber -15,6 
in der Placebo-Gruppe (p-Wert = 0,0032), während in der PP-Population die mit Winlevi® 
behandelten Patienten -19,8 gegenüber 15,2 (p-Wert = 0,0016) hatten. In Studie 26 betrug die 
absolute Veränderung gegenüber dem Ausgangswert der entzündlichen Läsionen -20,2 bei den mit 
Winlevi® behandelten Patienten gegenüber -13,1 in der Placebo-Gruppe (p-Wert <0,0001) und -
19,9 bei Winlevi® gegenüber -12,9 bei Placebo (p-Wert <0,0001). Die sekundären Endpunkte 
waren: 1) absolute und prozentuale Veränderung der Gesamtzahl der Läsionen gegenüber dem 
Ausgangswert in Woche 12, 2) prozentuale Veränderung der nicht entzündlichen Läsionen 
gegenüber dem Ausgangswert in Woche 12 und 3) prozentuale Veränderung der entzündlichen 
Läsionen gegenüber dem Ausgangswert in Woche 12. Die Ergebnisse werden umgehend 
veröffentlicht, wenn sie verfügbar sind.  

Bei den mit Winlevi® behandelten Patienten wurden während der Studien keine schwerwiegenden 
Nebenwirkungen festgestellt. 

Lokale Hautreaktionen, sofern vorhanden, wurden überwiegend als mild eingestuft. 

Cassiopea plant, diese Daten bei einem zukünftigen medizinischen Treffen zu präsentieren und 
auch für die Veröffentlichung in einem Peer-Review-Journal in Betracht zu ziehen. 

 

Telefonkonferenz 

Cassiopea SpA lädt Sie zu einer Telefonkonferenz am 10. Juli 2018, 16.00 Uhr MEZ ein, bei der das 
Unternehmen die heutige Pressemitteilung diskutieren wird. 

 

Über Winlevi® 

Winlevi® (Clascoterone) ist ein neues chemisches Präparat zur topischen Behandlung von Akne 
(in einer 1%igen Creme) und androgenetischer Alopezie (in einer konzentrierteren Lösung). Es ist 
ein topisch abgegebenes kleines Molekül, das in die Haut eindringt, um die Androgenrezeptoren 
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der Talgdrüse zu erreichen. Es zielt darauf ab, das erste wirksame und sichere topische Anti-
Androgen zu sein, das keine systemische Wirkung hat.  

Winlevi® (Clascoterone) hilft, die Kaskade von Ereignissen zu verhindern, die zu Akne führt. Es 
verdrängt die Androgene von den Androgenrezeptoren auf der Talgdrüse im Haarfollikel.   

Winlevi® (Clascoterone) wird schnell zu Cortexolon, einem physiologischen Bestandteil des 
körpereigenen Kortikosteroid-Pools, umgewandelt und erreicht so eine hohe lokale Aktivität ohne 
systemische Effekte.  

Eine andere Rezeptur mit einer höheren Konzentration von Clascoterone (Breezula®) zur 
Behandlung androgenetischer Alopezie befindet sich ebenfalls in Phase 2 der klinischen 
Entwicklung. 
 
 
Über Cassiopea  
Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und 
spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten 
medizinischen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische 
Behandlung von Akne, androgenetischer Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klini-
schen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe (“NCE”) ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte 
medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen 
Dermatologiemarkt dar, für welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft 
plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten 
Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere 
Homepage: www.cassiopea.com.  
 
 
Finanzkalender  
Halbjahresbericht 2018   18. Juli 2018 
 
Kontakt: 
Dr. Chris Tanner, CFO and Head of Investor Relations  
Tel: +39 02 868 91 124  
 

 

 

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such 
forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ 
materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or 
revise any forward-looking statements. 

http://www.cassiopea.com/

