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InnoMedica hat im Jahr 2021 dank der erfolgreichen Kapitalerhöhung über CHF 15 Mio. sowohl mit 
Talidox in der Onkologie als auch mit Talineuren in der Neurologie wichtige Fortschritte erzielt. Ta-
lidox kommt dem Markt durch die Einreichung des Marktzulassungsdossiers einen grossen Schritt 
näher. Gleichzeitig konnte die klinische Studie mit Talidox erneut erweitert und die Planung der 
nächsten Studienphase vorangetrieben werden. Mit der Einreichung des Studienantragsdossiers 
für den Einsatz von Talineuren bei Parkinson und der Bewilligung der NEON-Studie durch Swiss-
medic wurde ein weiterer bedeutsamer Meilenstein erreicht. Für Patienten mit Amyotropher Late-
ralsklerose (ALS) eröffnet InnoMedica neue Perspektiven und ermöglicht ihnen bereits heute über 
eine Magistralformulierung die Behandlung mit liposomalem GM1. Im Herbst bestand InnoMedica 
die Routineinspektion sowie die Inspektion des neuen modularen Reinraums II in der Nanofactory 
in Marly, eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung der erwartungsgemäss grossen Pro-
duktionsvolumen, die sich für die Märkte Onkologie und Neurologie abzeichnen. Die erreichten 
Fortschritte ermöglichen die Planung der weiteren Finanzierung bis zum Break-even.
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Einreichung des 
Marktzulassungs-
dossiers für Talidox
Am 17. November 2021 wurde das Marktzulas-
sungsdossier (Electronic Common Technical 
Document; eCTD) von Talidox eingereicht. Das  
InnoMedica-Team stellte im vergangenen Jahr  
das umfangreiche Dossier mit Daten und Infor-
mationen zu Präklinik, Klinik und Qualität des 
Produkts zusammen. Mit dieser Einreichung 
beantragt InnoMedica die Zulassung für die In-
dikationen des Referenzprodukts Caelyx, insbe-
sondere Brustkrebs und Eierstockkrebs. Talidox 
enthält den bewährten Wirkstoff Doxorubicin, 
der bis heute dank seiner überzeugenden Wirk-
samkeit sowohl in freier als auch in liposomaler 
Form weitverbreitet zur Krebsbekämpfung ein-
gesetzt wird. Mit der neuen Formulierung die-
ses Wirkstoffs adressiert InnoMedica mit Talidox 
insbesondere das Problem der zahlreichen und 
häufig schweren Nebenwirkungen, die bei heute 
erhältlichen Chemotherapeutika auftreten.

Wie die Daten aus der ersten klinischen Studie zeigen, verspricht Talidox bei mindestens gleich-
wertiger Wirksamkeit ein besseres Nebenwirkungsprofil aufgrund der spezifischen liposomalen 
Formulierung, die eine bessere Verteilung des Wirkstoffs Doxorubicin im Körper gewährleistet.  
InnoMedica hat Talidox als „bekannter Wirkstoff mit Innovation“ bei Swissmedic angemeldet. Die 
Argumentation fokussiert auf die Vorzüge des Wirkstoffs Doxorubicin sowie die Vorteile der neuen, 
liposomalen Formulierung, die im Vergleich zu einer Behandlung mit Caelyx den Patienten zusätz-
lichen Mehrwert bringen können. Die Innovation bei Talidox liegt in der neuartigen Zusammenset-
zung der Liposomen, die im Vergleich zu Caelyx homogener und kleiner sind, was sich positiv auf 
die Verteilung des Medikaments im Körper auswirken soll.

Der Einreichung folgt nun im ordentlichen Verfahren von Swissmedic eine formelle Kontrolle des 
Dossiers innert 30 Tagen. Sofern es keine formalen Beanstandungen gibt, wird in einem Zeitraum 
von 4 Monaten dessen Inhalt geprüft. InnoMedica erwartet voraussichtlich im Frühling 2022 eine 
Liste mit Fragen, mit welchen der Regulator verbindlich zum Marktzulassungsdossier von Talidox 
Stellung nimmt. In der Zwischenzeit plant InnoMedica die Beantragung einer befristeten Bewilli-
gung, um Patienten auch ausserhalb der Studie den Zugang zu einer Behandlung mit Talidox zu 
ermöglichen.
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Erweiterung der ersten klinischen 
Studie mit Talidox und Planung der 
nächsten Studienphase
Nach der Behandlung der ersten 30 Patientinnen und Patienten mit Talidox in der Sicherheits-
studie wurde eine Erweiterung dieser Studie beschlossen, die eine Rekrutierung von 14 zusätz-
lichen Patientinnen vorsieht. In diese SMARTER1-Studie (https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT03387917), die seit August 2021 läuft, werden Patientinnen mit metastasierten gynäkologi-
schen Krebserkrankungen wie Brust- und Eierstockkrebs eingeschlossen. Die Rekrutierung und 
Behandlung der Patientinnen erfolgt wie bis anhin in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) in 5 Spitälern in der Schweiz. Ziel der 
Studie ist ein Vergleich von Talidox und Caelyx bezüglich der Pharmakokinetik, welche bekannter-
weise durch die Gestaltung der Liposomenhülle massgeblich beeinflusst wird. Um einen direkten 
Vergleich in der jeweiligen Patientin zu erheben, erhalten die Patientinnen zuerst randomisiert 
und in wechselnder Reihenfolge je einen Zyklus Talidox beziehungsweise Caelyx (siehe Abbildung). 
Anschliessend erfolgen weitere Behandlungszyklen ausschliesslich mit Talidox.

Zyklus 2 (28 Tage)Zyklus 1 (28 Tage)

SMARTER-Studie mit Talidox

Talidox Infusion
40 mg/m2

Caelyx Infusion
40 mg/m2

Crossover

Caelyx Infusion
40 mg/m2

Talidox Infusion
40 mg/m2

Crossover

Ab Zyklus 3 (21 Tage)

Talidox Infusion
40 mg/m2

Parallel zur Durchführung der SMARTER-Studie schreitet die Planung einer weiteren Studie mit 
Talidox zügig voran. Diese sich im Aufbau befindende Studie soll einen Direktvergleich von Talidox 
mit der Standardchemotherapie ermöglichen. Das Ziel der Studie ist zu zeigen, dass Talidox ver-
träglicher ist als die Standardtherapie und somit über eine längere Zeit ohne Fortschreiten der 
Erkrankung verabreicht werden kann. Diese Studie sieht eine grössere Studienpopulation von Pa-
tientinnen mit metastasiertem Brustkrebs vor, wobei diese als Erstlinientherapie entweder Talidox 
oder die Standardchemotherapie des behandelnden Arztes erhalten.

1SMARTER steht für «SMALLER & STRONGER», da Talidox aus kleineren Liposomen besteht, die eine stärkere Dosierung ermöglichen.
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Mit der kürzlich erhaltenen Zustimmung des Vorstands der SAKK für die Zusammenarbeit zur 
Durchführung dieser Studie erreicht InnoMedica einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur 
Markteinführung. Das Kooperationsabkommen wird es InnoMedica erlauben, eine erste grosse Stu-
die unter eigener Verantwortung als Sponsor durchzuführen und gleichzeitig von der Infrastruktur, 
Expertise und Erfahrung der SAKK und ihrem nationalen Spitäler-Netzwerk zu profitieren.

Die Studienärzte der SAKK Dr. med. Dagmar Hess und Prof. Dr. med. Markus Jörger sehen 
grosses Potential in InnoMedicas Krebsmedikament Talidox: 

«Die im Rahmen der Studie SAKK 65/16 mit Talidox gewonnenen klinischen Daten sind in 
mehrfacher Hinsicht vielversprechend. Die Pharmakokinetik deutet darauf hin, dass das für 
die Formulierung von Talidox verwendete Nanotransportsystem eine verlängerte Serum-Halb-
wertszeit und Exposition (AUC) im Vergleich zu den Literaturwerten von Caelyx ermöglicht, 
während gleichzeitig eine schnellere Freisetzung des Wirkstoffs und eine geringere Grösse der 
Nanopartikel beibehalten wird. Wir sind der Meinung, dass dies wünschenswerte technische 
Merkmale sind, die eine robuste pharmakokinetische Grundlage für die weitere Entwicklung 
von Talidox schaffen. Berücksichtigt man darüber hinaus die sehr kleine Partikelgrösse von 
Talidox – ein wichtiger Biomechanismus für die Tumorspezifität von Nanomedikamenten –  
sehen wir das Potential von Talidox, die Anreicherung von Wirkstoffen in bestimmten Tumor-
arten zu ermöglichen.

Interessant ist, dass Talidox im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten zytotoxischen 
Wirkstoffen vergleichsweise wenige hämatologische Nebenwirkungen verursacht. Wir wis-
sen, dass das Immunsystem eine Schlüsselrolle bei der Tumorbekämpfung spielt, weshalb der 
Schutz der zirkulierenden Immunzellen wahrscheinlich der richtige Weg ist. In dieser Hinsicht 
hat Talidox das Potential, sich als gut verträgliche zytotoxische Chemotherapie zu etablie-
ren, die den Patienten möglicherweise eine höhere Lebensqualität bietet. Die Chemotherapie 
spielt bei der Behandlung vieler Krebsarten eine wesentliche Rolle und kann die Wirksam-
keit von Immuntherapien verstärken, wenn sie in Form einer Kombinationstherapie zur An-
wendung kommt. Da Talidox den immunogenen Zelltod-Induktor Doxorubicin enthält, ist eine 
Kombination von Talidox mit Immuntherapien von klinischem Interesse. Weitere klinische Stu-
dien mit Talidox, die InnoMedica und die SAKK gemeinsam durchführen könnten, sollten klare 
Antworten auf einige der drängendsten Fragen geben, die sich derzeit bei der zytotoxischen 
Chemotherapie stellen.»
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NEON-Studie mit Talineuren
Mit dem Erhalt der Bewilligung für den Start der NEON2-Studie (https://www.clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT04976127) mit Talineuren (Phase-I-Studie) von Seiten der Ethikkommission sowie 
Swissmedic hat InnoMedica einen weiteren Meilenstein für die Behandlung neurodegenerativer 
Krankheiten erreicht. Derzeit wird das Studienzentrum für die Durchführung der Studie mit Par-
kinsonpatientinnen und -patienten geschult. Nach Abschluss dieser letzten Vorbereitungen kön-
nen erste Patienten in die Studie eingeschlossen und mit Talineuren behandelt werden. In der 
NEON-Studie wird Talineuren 12 Patienten zusätzlich zu den bereits verschriebenen symptombe-
kämpfenden Medikamenten einmal wöchentlich intravenös verabreicht. Ziel der Studie ist einer-
seits die Bestimmung der maximalen Therapiedosis von Talineuren zur Behandlung von Parkinson 
und andererseits die Erhebung erster Daten zur Verträglichkeit. Zudem wird das Befinden der 
Patienten dokumentiert, um erste Trends in der Verbesserung des Gesundheitszustands sichtbar 
zu machen. Bei den ersten drei Patienten wird die Dosis von Talineuren wöchentlich erhöht, bis 
die maximal verträgliche oder maximal verabreichbare Dosis erreicht ist. Die NEON-Studie ist die 
erste klinische Studie, in der InnoMedica selbst als Sponsor auftritt, was eine effizientere Abwick-
lung der Prozesse ermöglicht. Dies spart Kosten und Zeit. Weiter kann im Hinblick auf zukünftige 
Studien intern wertvolles Wissen aufgebaut und die Zusammenarbeit mit den Studienzentren und 
behandelnden Ärzten ausgebaut werden.

Sobald die maximale therapeutische Dosis von Talineuren im Zuge der NEON-Studie bestimmt ist, 
wird InnoMedica eine klinische Studie zur Behandlung von Amyotropher Lateralsklerose (ALS) mit 
intravenösem Talineuren durchführen. Für ALS hatte Talineuren bereits im Frühling die Orphan 
Drug Designation von der EMA und der FDA erhalten. Auch Swissmedic ist dieser Einschätzung 
gefolgt und attestiert damit der liposomalen Formulierung von GM1 ebenfalls grosses Potential für 
die Therapie dieser schweren Erkrankung.

2NEON steht für «NEURO REGENERATION», da der Wirkstoff GM1 in Talineuren regenerative und protektive Prozesse in Neuronen stimuliert.
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Magistralformulierung  
liposomales GM1
Wie InnoMedica in der Generalversammlung im Juni 2021 bereits berichtet hat, ist die Situation 
von ALS-Patienten äusserst kritisch. Die Krankheit schreitet schnell voran und die Lebenserwar-
tung nach einer Diagnose mit ALS liegt nur gerade bei drei bis fünf Jahren. Bis anhin ist keine 
zufriedenstellende Behandlung verfügbar und die heute bekannten Therapien verlängern das Le-
ben der Patienten lediglich um einige Monate. Eine Marktzulassung nach ordentlichem Verfahren 
dauert für diese Patienten meist zu lange. Deshalb hat InnoMedica in den vergangenen Monaten 
unter anderem auf die Herstellung einer Magistralformulierung gesetzt, um ALS-Patienten mög-
lichst rasch einen Zugang zu liposomalem GM1 zu ermöglichen.

Die Herstellung von Medikamenten als Formula 
Magistralis ist ein Verfahren, das nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch im übrigen Europa und in 
den USA sowie Kanada zur Anwendung kommt. 
Die Magistralrezeptur stellt sicher, dass eine Per-
son oder ein Personenkreis im Bedarfsfall recht-
zeitig Zugang zu einem vorhandenen Wirkstoff 
erhalten kann. Voraussetzung dafür ist die Ver-
schreibung durch einen Arzt und der Bezug der 
Formulierung in einer öffentlichen Apotheke. Im 
Auftrag der Apotheke übernimmt InnoMedica als 
zugelassener Lohnhersteller die Herstellung von 
liposomalem GM1. Dieses innovative Vorgehen 
einer Lohnherstellung der Magistralformulie-
rung hat InnoMedica als erstes Schweizer Unter-
nehmen aufgenommen und innert kürzester Zeit 
einen solchen Vertrieb von liposomalem GM1 als 
Formula Magistralis aufgebaut. In der diesjähri-
gen Inspektion hat Swissmedic bestätigt, dass 
InnoMedica mit dem etablierten Qualitätssystem 
den Anforderungen einer Produktion gemäss 
Formula Magistralis in der eigenen Nanofactory 
gerecht wird.

Erste Vials von liposomalem GM1 wurden bereits an die Apotheke ausgeliefert und nach der Ver-
schreibung durch einen Arzt von den ersten ALS-Patienten bezogen. Der Behandlungsbeginn mit 
der vorerst noch oralen L-GM1-Therapie bei ALS-Patienten ist ein grosser Meilenstein. Sobald in 
der klinischen Studie betreffend Parkinson die empfohlene Dosis für die intravenöse Anwendung 
bestimmt ist, wird InnoMedica den ALS-Patienten liposomales GM1 möglichst umgehend auch für 
den intravenösen Behandlungsweg zugänglich machen.
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Inspektion der  
Nanofactory in Marly
Am 5. und 6. Oktober 2021 fand die zweijährliche Routineinspektion sowie die Inspektion des 
neuen modularen Reinraums II in der Nanofactory in Marly durch die zuständigen Behörden statt. 
Die erfolgreich bestandene Inspektion bestätigt, dass InnoMedicas Qualitätssystem funktioniert 
und von allen Mitarbeitenden konsequent umgesetzt wird. Nach Erhalt der formellen Autorisie-
rung von Seiten Swissmedic kann der neue Reinraum für die Herstellung von pharmazeutischen 
Produkten nach Good Manufacturing Practice (GMP) eingesetzt werden. Im Rahmen der Routi-
neinspektion wurde auch die Einhaltung der GMP-Richtlinien beim Herstell- und Kontrollprozess 
von Talineuren, dem zweiten Medikament von InnoMedica, begutachtet und bestätigt. Somit kann 
InnoMedica in der Nanofactory in Marly nun zwei Produkte in der für den Einsatz in der Klinik ge-
forderten Qualität für klinische Studien herstellen.

Damit die Nachfrage an Talineuren und der Magistralformulierung von liposomalem GM1 bewältigt 
werden kann, laufen für den neuen Reinraum II verschiedene Skalierungsprojekte. Ziel ist es, die 
Prozessskalierung rasch umzusetzen, um die für einen Break-even erforderlichen Volumina zu 
ermöglichen. Beispielsweise ist bereits erstmals ein Batchpooling erfolgt, welches die Produktion 
eines Doppelbatches mit entsprechend doppeltem Volumen erlaubt. Ebenso ist das Engineering 
für grössere Batchvolumen weit fortgeschritten. 

Parallel bereitet sich InnoMedica für den Markteintritt mit einer Zulassung von Talidox vor. Kon-
takte zu führenden Ärzten werden laufend ausgebaut und bei strategischen Entscheidungen be-
züglich klinischer Studien genutzt. So berät Prof. Dr. med. Beat Thürlimann, ehemals Chefarzt im 
Brustzentrum St. Gallen und Präsident der SAKK, InnoMedica beispielsweise bei der Umsetzung 
der internationalen Studie mit Talidox und der Markteinführung in der Schweiz, in Europa sowie 
den USA. PD Dr. Michael Schüpbach übernimmt als leitender Arzt eine wichtige Rolle in der klini-
schen Entwicklung von Talineuren im Bereich der Neurologie.
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Weitere Finanzierung  
bis zum Break-even
Zusätzlich zum Jahresabschluss nach OR wird das Finanzteam von InnoMedica für das Jahr 2021 
einen Abschluss nach internationalem Rechnungslegungsstandard (IFRS) erstellen. Zusammen 
mit dem IFRS-Geschäftsbericht 2020 (inkl. Vorjahreszahlen 2019) kann InnoMedica somit Ab-
schlusszahlen von 3 Jahren vorlegen und erfüllt damit eine zentrale Bedingung für den bevor-
stehenden Börsengang.

Mit liquiden Mitteln in der Höhe von ca. CHF 19 Mio. zum Jahresende 2021 ist InnoMedica vorerst 
gut finanziert. Um die vielversprechenden Produkte Talidox und Talineuren auf den Markt zu brin-
gen und den Break-even zu erreichen, plant InnoMedica im Frühjahr 2022 die Durchführung einer 
weiteren Kapitalerhöhung. Wie bereits im Jahr 2021 prüft InnoMedica den Einbezug einer Gruppe 
von Altaktionären im Kapitalerhöhungsangebot. Die genauen Konditionen der Kapitalerhöhung 
werden anfangs 2022 nach Beschluss des Verwaltungsrats dem Aktionariat sowie interessierten 
Investorinnen und Investoren kommuniziert.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Andrea Zurkirchen 

gerne zur Verfügung:  

andrea.zurkirchen@innomedica.com  

+41 (0)44 383 88 22 www.innomedica.com


