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Cosmo gibt den Erfolg der klinischen Versuchsreihe von Eleview™ 
gegen “standard of care” in der endoskopischen Resektion von 

grossen sessilen Polypen im Dickdarm bekannt 
- benötigt weniger Volumen

- benötigt weniger Zeit
- weniger resektierte Stücke mit Eleview™

- weniger Reinjektionen notwendig

Dublin – 8. Mai 2017 – Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute 
erfolgreiche Resultate ihrer randomisierten, doppelblinden, Multizenter, parallel-
armigen klinischen Versuchsreihe von Eleview™ in den USA und Europa bekannt. Die 
Studie beabsichtigte die Analyse der Effektivität und Sicherheit von Eleview™ im 
Vergleich zu einer Salzwasseranwendung bei Patienten, bei welchen eine 
endoskopische Mukosa-Resektion (EMR) von Dickdarmläsionen ≥20 mm 
durchgeführt wurde. Die Studie war eine “first in human” explorative Studie, die - 
obwohl sie nicht auf statistische Signifikanz ausgelegt war - für Eleview™ statistische 
Signifikanz in einigen der klinischen Endpunkte erzielte und auch in allen anderen 
klinischen Endpunkten besser abschnitt.  

Die leitenden Untersucher, welche zu den weltweit bekanntesten Endoskopisten 
zählen, waren D. Rex, Indiana University, Indianapolis; M. Wallace, Mayo Clinic 
Jacksonville; P. Sharma, University of Kansas City, Kansas City; A. Repici, 
Istituto Clinico Humanitas, Milano; P. Bhandari, Solent Center for Digestive 
Diseases, Portsmouth (UK).  

Die primären Endpunkte wurden unterteilt in: 

• Wirksamkeitsendpunkte
o Gesamthaft benӧtigtes Volumen, um die EMR Prozedur durchführen zu

kӧnnen
o Gesamthaft injiziertes Volumen im Verhältnis zur Grösse der Läsion
o Gesamtdauer um eine Läsion vollständig entnehmen zu können

• Sicherheitsendpunkte
o Prozedurale Komplikationen verursacht durch:

o Intra-prozedurale Blutungen
o Frühe (<24h) und spätere (≥24h post EMR) post-prozedurale

Blutungen
o Perforation
o Post-Polypektomy Syndrom
o Hospitalisierungen fϋr klinisch relevante post-prozeduale

Komplikationen irgendwelcher Art
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Die sekundären Endpunkte waren: 

• Sydney Resektionsquotient: Läsionsgrösse (in mm) geteilt durch die Anzahl 
Resektionen, die nӧtig sind, um die Läsion zu entnehmen 

• Benötigtes injiziertes Volumen, um die Erhebung herbeizuführen 
• Anzahl Reinjektionen 
• Anzahl der Resektionsteile  
• Einfachheit der Verwendung, benotet auf einer 5-Punkte Skala: sehr einfach, 

einfach, neutral, schwierig und sehr schwierig 
• Anteil der Subjekte mit en bloc Resektion 
• Häufigkeit, in der eine einzige Session genügte, um die Läsion zu entfernen 
• Notwendige Zusatzbehandlungen fϋr Coagulation, Avulsion, Ablation  

 
226 Patienten wurden registriert, die Per-Protokoll-Population, welche im 
Primäranalysenset verwendet wurde, belief sich auf 211 Patienten. Die meisten 
Patienten wurden den untersuchenden Ärzten zugewiesen, weil ihr Fall potenziell 
komplex war. Aus diesem Grund variierten die Grӧsse und die Lage der Läsionen 
stark. Die durchschnittliche Grӧsse der Läsionen im Eleview™ Arm war 31.64 mm, 
bewegte sich aber von 20 mm bis zu 100 mm. Im Vergleichsarm war die 
durchschnittliche Grӧsse der Läsionen 32.31 mm, mit Läsionen zwischen 20 mm und 
70 mm. Es waren Läsionen in allen Teilen des Dickdarms zu finden, aber am 
häufigsten im rechten Dickdarm (der am schwierigsten zu erreichen ist und wo die 
Entfernung der Läsionen am anspruchsvollsten ist.)  
 
Alle primären Endpunkte zugunsten von Eleview™ 
Das durchschnittlich injizierte Volumen im Eleview™ Arm war 16.1 ml (Bereich 3-41). 
Im Vergleichsarm musste 49.2% mehr Flüssigkeit injiziert werden und das 
durchschnittlich injizierte Volumen betrug 31.6 ml (Bereich 4-248).  
 
Das Gesamtvolumen pro Läsionsgrӧsse war 0.53 ml per mm (Bereich 0.09-1.75). In 
Vergleichsarm musste 42.4% mehr Volumen pro Läsionsgrӧsse injiziert werden und 
benӧtigte 0.92 ml per mm (0.2-4.96). Beide diese Endpunkte wurden statistisch 
signifikant erreicht (p <0.001). 
  
Mit Eleview™ war bedeutend weniger Zeit nӧtig, um eine Läsion zu entfernen, es 
dauerte durchschnittlich 19.15 Minuten (Bereich 1-100), während im Vergleichsarm 
29.7 Minuten (Bereich 2-687) nӧtig waren. Gesamthaft musste im Vergleichsarm 
gegenüber Eleview™ 35.5% mehr Zeit verwendet werden.   
 
Bei allen sekundären Endpunkte war Eleview™ auch im Vorteil, was für die 
Robustheit der Gesamtdaten spricht und diese bestätigt  
Der Sydney Resektionsquotient (welcher das Verhältnis zwischen der Grӧsse der 
Läsion und der Anzahl entnommener Stücke darstellt) war 28.9% hӧher im Eleview™ 
Arm als im Vergleichsarm und war statistisch signifikant (p 0.044).  
 
Wenn Eleview™ zur Anwendung kam, wurden die Läsionen weniger zerstückelt 
(11.9% weniger Stücke als im Komparator).  
 
Eleview™ benӧtigte im Durchschnitt kleinere Injizierungsvolumen (10.4 ml) gegenüber 
dem Komparator (15.3 ml)  
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58% mehr en bloc Entnahmen waren mit Eleview™ mӧglich als mit dem Komparator.   
 
Bedeutend weniger Reinjektionen waren nӧtig im Eleview™ Arm (1.05) als beim 
Komparator (1.79).  
 
Sicherheit 
Es gab keinen Unterschied in der Anzahl Komplikationen zwischen dem Eleview™ 
Arm und den Vergleichsarmen. Es gab nur eine Perforation und zwar im 
Vergleichsarm.  Eleview™ ist mindestens so sicher wie der Komparator bezüglich der 
prozeduralen Komplikationen, obwohl Eleview™ keine gefässverengenden Zusätze 
wie Epinephrine oder Norepinephrine enthält; diese Mittel werden meistens den 
Standarden beigefügt, um sofortige Blutungen zu vermeiden.  
 
Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo Pharmaceuticals, kommentierte: «Die 
Resultate dieser klinischen Versuche beweisen klar, dass Eleview™ eine substantielle 
Verbesserung gegenüber dem bisherigen Beststandard darstellt. Es freut uns, dass 
wir in den USA durch unsere Tochtergesellschaft Aries nun mit der Vermarktung 
dieses einzigartigen Produktes beginnen kӧnnen und somit den Endoskopisten das 
einzige, von der FDA zugelassene Instrument zur Verfügung stellen kӧnnen, welches 
ihnen ermӧglicht, ihre anspruchsvolle und verantwortungsvolle Arbeit sowohl schneller 
wie auch effizienter zu vollziehen.»  
 
Präsentation der klinischen Daten von Eleview™  
Prof. Douglas Rex wird die Resultate der klinischen Versuche an der DDW in Chicago 
am 8. Mai 2017 präsentieren. 
 
Aries Präsenz an der Digestive Disease Week (DDW) 
Aries wird an der DDW in Chicago, vom 6-9. Mai 2017 Eleview™ der Gemeinschaft 
der Gastroenterologen präsentieren. Die Gesellschaft wird während der DDW am 
Stand #2526 präsentieren und während der Woche neun Produkte-
Kleingruppensitzungen durchführen.  
 
Eleview™  
ist eine neue, gebrauchsfertige Substanz, welche in die Submukosa injiziert wird zur 
einfachen, schnellen und sicheren endoskopischen Entnahme von Polypen, 
Adenomen, frühen Karzinomen und anderen Läsionen im Verdauungstrakt. Eleview™ 
bietet den Gastroenterologen wichtige Vorteile. Nach der Injektion formt das Produkt 
sofort ein Kissen optimaler Form, Hӧhe und Dauer. Da Eleview™ mit Methylenblau, 
einem Kontrastfarbstoff, gefärbt ist, verbessert es die Sichtbarkeit der Läsion. 
Dadurch, dass ein sofortiges und langandauerndes Kissen unter der Läsion 
angebracht wird und diese besser sichtbar wird, trägt Eleview™ zur sicheren schnellen 
und kompletten Läsionsentfernung bei. Eleview™ ist steril und kann mittels im Handel 
erhältlichen endoskopischen Nadeln verwendet werden. Es wurde von der FDA als 
«class II medical device» zugelassen und ist das einzige fϋr diese Anwendung 
zugelassene Instrument für diese Indikation.    
 
 
 
Über Cosmo Pharmaceuticals  
Cosmo ist ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für 
ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und für endoskopische Applikationen weltweit 
führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf 
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innovativen Behandlungen von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel 
Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Zusätzlich 
entwickelte Cosmo Eleview™, ein Hilfsmittel zur Entfernung von Polypen, und entwickelte 
LuMeBlue, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Erkennung von Dickdarmkrebs und 
neue chemischen Substanzen, die von der Beteiligungsgesellschaft Cassiopea S.p.A. zur 
topischen Behandlung von Hautkrankheiten entwickelt werden. Zu Cosmo‘s MMX®-Produkte, 
die im Markt eingeführt sind, zählen Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, ein Medikament zur 
Behandlung von Colitis Ulcerosa, das weltweit an Giuliani und Shire Limited lizenziert wurde 
sowie Uceris®/Cortiment®, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches für die 
Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Colitis Ulcerosa indiziert ist und 
welches global an Santarus/Salix/Valeant und in der restlichen Welt an Ferring auslizensiert 
ist. Cosmo‘s patentierte MMX®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens 
zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von 
Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in 
den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, 
entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. 
Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf 
www.cosmopharma.com 

 
 
Finanzkalender  
Generalversammlung    Amsterdam, 24. Mai 2017 
Jefferies Global Healthcare Conference  New York, 7.-10. Juni 2017 
Halbjahresresultate 2017    28. Juli 2017 
 
Kontakt 
Dr. Chris Tanner, Head of Investor Relations 
Cosmo Pharmaceuticals N.V.    
Tel: +353 (1) 8170 370 
ctanner@cosmopharma.com  
 
 
 
Some of the information contained in this press release contains 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. Cosmo undertakes no 
obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. 
 
This communication is not an offer of securities of any issuer. Securities may not be offered or sold in the United States absent 
registration or an exemption from the registration requirement of the US Securities Act of 1933.  
 
This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and it does not constitute a prospectus 
within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the 
listing rules of the SIX Swiss Exchange or any similar document. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, 
a securities prospectus to be published. An investment decision regarding the securities to be publicly offered should only be 
made on the basis of the securities prospectus. 
  
This press release is made to and directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling 
within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (iii) high 
net worth individuals, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the 
Order. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents. 
  
This press release does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the 
European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the 
European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption 
under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for 
offers of the Securities. 

 

file:///C:/Users/ctanner/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4PU0N343/www.cosmopharma.com
mailto:ctanner@cosmopharma.com

