
MetrioPharm AG gibt den erfolgreichen Abschluss der klinischen 
Single-Dose Prüfung von MP1032 bekannt.
 
Zürich, 14. Juli 2015
Die MetrioPharm AG hat heute erste Ergebnisse der klinischen Phase I Prüfung ihres Wirkstoff s 
MP1032 bekannt gegeben. Vier Gruppen gesunder Probanden wurden in einem spezalisierten deut-
schen Prüfzentrum Einzeldosierungen von MP1032 verabreicht. Bei Höchstdosierungen von bis zu 
600 mg traten in keiner Probandengruppe unerwünschte Nebenwirkungen auf.
 
“Wir sind ausgesprochen zufrieden mit diesen Ergebnissen. Sie bestäti gen unsere Erwartungen an 
das Sicherheitsprofi l von oral verabreichtem MP1032 in vollem Umfang. Wir sind zuversichtlich, dass 
MP1032 auch in weiteren Studien seine besonders gute Verträglichkeit unter Beweis stellen wird“, 
kommenti ert Dr. Wolfgang Brysch, Präsident des Verwaltungsrates der MetrioPharm AG.
 
Nach der stati sti schen Auswertung der Ergebnisse und der Zusti mmung der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde BfArM soll die klinische Phase-1-Studie im Oktober fortgesetzt werden. Die MetrioPharm AG 
wird dann Mehrfachdosierungen von MP1032 an gesunden Probanden testen.
 
Über MP1032
Der medizinische Wirkstoffk  andidat MP1032 ist ein syntheti sches Wirkstoff molekül mit ausgeprägten 
entzündungshemmenden Eigenschaft en bei gleichzeiti g sehr gutem präklinischen Sicherheitsprofi l. 
MP1032 wirkt primär über die Modulati on von Makrophagen, den wichti gsten Zellen des angebore-
nen Immunsystems. Makrophagenmodulatoren stellen eine neue Klasse von eff ekti ven und sicheren 
Entzündungshemmern mit sehr breitem klinischen Anwendungsspektrum dar.
Über die MetrioPharm AG
Die MetrioPharm AG ist ein Schweizer pharmazeuti sches Unternehmen mit Sitz in Zürich. Metrio-
Pharm entwickelt eine bahnbrechende Klasse von neuen Medikamenten zur Behandlung chronisch-
entzündlicher Erkrankungen wie Psoriasis, Rheumatoider Arthriti s oder Arthrose. Die Makropha-
gen-modulierende Wirkstoffk  lasse von MetrioPharm zeichnet sich durch hohe Wirksamkeit und 
ausgezeichnete Verträglichkeit aus. 
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Über das Unternehmen

Die MetrioPharm AG ist ein pharmazeuti sches Entwicklungsunternehmen, das neue Medikamente zur Behandlung von 
Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten sowie von bakteriellen und viralen Infekti onen entwickelt.

Die Medikamente der MetrioPharm AG basieren auf der Wirkstoff plattf  orm MP1000, einer aus kleinmolekularen, synthe-
ti schen Molekülen bestehenden Medikamentenfamilie. Wirkstoff e der MP1000 Plattf  orm zeichnen sich durch ein breites 
anti -entzündliches und infekti onshemmendes Wirkspektrum sowie durch hohe Sicherheit und Verträglichkeit aus.

Das im Jahr 2006 gegründet Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und darüber hinaus eine 100%ige Tochtergesell-
schaft  in Hennigsdorf bei Berlin.
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