
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG - (English version is located below) 
 
Nach Lizenzdeal für Letermovir startet AiCuris Phase II - Studie zum 
Nachweis der Überlegenheit von Pritelivir im Vergleich zu 
Valacyclovir bei genitalem Herpes 
 
 
Wuppertal, 27. November 2012 – AiCuris verkündet heute den Start der zweiten Studie zur 
Wirksamkeitsprüfung von Pritelivir (AIC316), einem neuartigen Medikament gegen das 
Herpes Simplex Virus (HSV) in klinischer Entwicklung http://www.aicuris.com/10/News_Publications.htm. 
Nach dem die erste Studie mit Pritelivir eine hohe Wirksamkeit bei Genitalherpes erwiesen 
hat, soll nun die Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Standardmedikament Valacyclovir 
in der Studie AIC316-01-II-02 nachgewiesen werden (NCTO1658826, www.clinicaltrials.gov). 
 
Neunzig Personen mit HSV Typ 2 Infektion (genitaler Herpes) werden an vier Studienzentren 
in den USA in die Studie eingeschlossen. Für die Teilnehmer bedeutet dies zwei 
aufeinanderfolgende Behandlungszyklen von jeweils 28 Tagen. Dabei erhalten die Patienten 
verblindet einmal täglich entweder Valacyclovir oder Pritelivir und werden danach auf die 
jeweils andere Prüfsubstanz umgesetzt (sogenanntes Crossover Design). Der primäre 
Endpunkt der Studie ist der Anteil virus-positiver Abstriche aus dem Genitalbereich unter der 
jeweiligen Behandlung. Weitere Endpunkte sind die Menge an viraler DNA in den Abstrichen 
und die Anzahl der Tage mit Herpes-Läsionen. 
 
Pritelivir ist ein hochwirksamer Hemmstoff der Vermehrung von HSV mit einem neuartigen 
Wirkmechanismus (Inhibition des viralen Helikase-Primase Enzymkomplexes). Darüber 
hinaus zeigt es eine für die Behandlung günstige, lange Halbwertszeit im Blut. In einer ersten 
klinischen Wirksamkeits-Studie führte Pritelivir zu einer hoch-signifikanten und Dosis-
abhängigen Verminderung der Tage, an denen das Virus in den Abstrichen nachweisbar war, 
zu einer Verminderung der gemessenen Virusmenge sowie der Anzahl der Herpes-Läsionen 
unter Behandlung im Vergleich zu Placebo. 
 
„Ermutigt durch die Ergebnisse unserer ersten Wirksamkeits-Studie erwarten wir, dass wir 
auch das Ziel der aktuellen Studie erreichen werden, nämlich eine deutliche Überlegenheit 
von Pritelivir gegenüber Valacyclovir zu demonstrieren,“ kommentiert Dr. Alexander 
Birkmann, Projektleiter für Pritelivir. „Die Reduktion der Viruslast ist nicht nur äußerst 
relevant für die Verminderung der Gefahr einer Übertragung des Virus auf den Sexualpartner. 
Sie ist auch die Basis für die Wirksamkeit von Pritelivir hinsichtlich der Behandlung von 
Herpes-Läsionen oder gar deren Unterdrückung. Speziell bei genitalem Herpes, bei dem die 
verfügbaren Medikamente die Ansteckung des Partners nur zu 50% reduzieren, aber auch 
bei Lippen-Herpes, gibt es immer noch einen hohen medizinischen Bedarf an neuen, 
wirksameren Medikamenten.“ 
 
 
 
 
 



Über Pritelivir (AIC316) 
Pritelivir ist ein innovativer, hochwirksamer und spezifischer Hemmstoff von Herpes Simplex 
Viren (HSV), der eine neue Zielstruktur des Virus adressiert (den Helikase-Primase-
Komplex). Es entstammt einer neuen chemischen Klasse, den Thiazolylamiden. Pritelivir ist 
aktiv gegen Virusstämme, die sowohl genitalen als auch Lippen-Herpes auslösen und wirkt 
gegen Viren, die gegen die bisherigen Medikamente resistent geworden sind. 
 
Die marktüblichen Medikamente (Nukleosid-Analoga wie zum Beispiel Acyclovir) benötigen 
zur vollen Wirksamkeit eine Aktivierung durch ein virales Enzym, welches nur in einer bereits 
infizierten Zelle vorhanden ist. Aufgrund seines neuartigen Wirkmechanismus muss Pritelivir 
nicht aktiviert werden. Es ist daher auch in uninfizierten Zellen aktiv und bietet so einen 
höheren Schutz. Darüber hinaus trägt die äußerst günstige lange Verweildauer  des 
Medikaments im Blut zusätzlich zu einem hohen Schutz vor Virus-Ausbrüchen bei. Sie führt 
zusätzlich zu einer für den Patienten sehr angenehmen Dosierung. Es wird erwartet, dass 
eine einzige Tablette ausreicht, um eine Herpes-Episode zu bekämpfen. 
 
Über HSV 
Herpes-simplex-Viren (HSV) sind in der Bevölkerung weit verbreitet (Seroprävalenz von bis 
zu 100 %, je nach geographischer Region und Bevölkerungsgruppe). Es werden zwei 
Herpes simplex-Virustypen unterschieden: Typ 1 (HSV-1) und Typ 2 (HSV-2). Während 
HSV-1 vor allem Läsionen im Mundbereich verursacht, manifestiert sich HSV-2 in der 
Genitalregion und wird meist sexuell übertragen. Allerdings wurden in den letzten Jahren 
vermehrt HSV-1-Genitalinfektionen gefunden. In einigen Ländern machen sie bereits mehr 
als die Hälfte aller pimären Erkrankungen an Genitalherpes aus. Lippen- und Genitalherpes 
gehen normalerweise von alleine wieder zurück, können aber wiederholt auftreten. Genitale 
HSV-Infektionen werden zudem mit einer dreifachen Erhöhung des Risikos für eine sexuelle 
Übertragung von HIV in Verbindung gebracht. Bei immungeschwächten Menschen kann es 
zu großen und schmerzhaften Geschwüren kommen. Neugeborene mit einer Herpes-
Infektion können an einer lebensgefährlichen Herpes-Enzephalitis erkranken. 
 
Über AiCuris 
AiCuris GmbH& Co KG ist eine private biopharmazeutische Firma in Wuppertal 
(Deutschland) und spezialisiert sich  auf  die Erforschung und Entwicklung von 
Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Das Portfolio der Firma umfasst innovative und 
resistenz-brechende Medikamenten-Kandidaten gegen das Humane Cytomegalievirus 
(HCMV, an Merck & Co [MSD] lizensiert), HSV, HIV, sowie gegen resistente Gram-positive 
und Gram-negative Keime im Krankenhaus. Ferner forscht AiCuris an zwei 
Immunmodulatoren:  Einer ist gegen virale Hepatitis und Fibrose gerichtet, der andere gegen 
Auto-Immun-Erkrankungen. 
 
Kontakt: 
www.Aicuris.com 
 
AiCuris GmbH & Co. KG  
Katja Woestenhemke  
Friedrich-Ebert-Str. 475/Building 302  
42117 Wuppertal 
 
Phone:  +49 202 317 63 1176 
Fax:  +49 202 317 63 1177 
E-mail:  press@aicuris.com 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PRESS RELEASE 
 

After license deal for letermovir: Head-to-head phase 2 trial initiated 
by AiCuris to demonstrate superiority of its novel drug pritelivir vs. 
valacyclovir for treatment of genital herpes 

 

Wuppertal, 27th November 2012 - AiCuris announced today that it has started the second 
clinical efficacy trial with pritelivir (AIC316), its novel anti-herpes simplex virus (HSV) drug in 
development http://www.aicuris.com/10/News_Publications.htm. After the first trial showed a high efficacy 
of pritelivir against genital herpes, the present trial AIC316-01-II-02 (NCT01658826, 
www.clinicaltrials.gov) is designed to prove superiority of pritelivir vs. valacyclovir in reducing 
genital HSV shedding. 
Ninety subjects positive for HSV type 2 will be recruited at four centers in the USA. In two 
consecutive treatment periods, both for 28 days, each participant will receive a daily dose of 
either pritelivir or valacyclovir in a blinded fashion before switching to the other treatment (so-
called crossover design). Primary endpoint is the proportion of genital swabs positive for 
HSV during each treatment period. Further endpoints are the amount of viral DNA in these 
swabs and the number of days with genital lesions.  

Pritelivir is a potent inhibitor of HSV replication. It has a new mode of action (inhibition of the 
viral helicase-primase enzyme complex) and a favorably long plasma half-life. In the previous 
trial pritelivir exhibited a highly significant and dose dependent reduction of viral shedding, of 
the amount of virus shed, and of clinical lesions under treatment.  

“Encouraged by the results of the first efficacy trial with pritelivir we are very confident that 
we will also meet the goal of this new trial – to show superior efficacy of pritelivir in direct 
comparison with valacyclovir", comments Dr. Alexander Birkmann, project leader for pritelivir. 
"Reduction of viral shedding is not only extremely relevant for the patients to reduce the risk 
of transmitting genital herpes to their sexual partner. It is also a predictor for the potency of 
pritelivir to treat or even prevent the development of herpes lesions. Particularly for genital 
herpes, where transmission can only be reduced by 50% with present therapies, but also for 
labial herpes, there still is significant unmet medical need for drugs with higher efficacy."  

 
 
 
 
 
 
 



About pritelivir (AIC316) 
Pritelivir is an innovative, highly active and specific inhibitor of herpes simplex virus (HSV) 
addressing a novel target (the viral helicase-primase complex). It also stems from a novel 
chemical class (thiazolylamides). Pritelivir is active against both labial and genital herpes 
virus strains and retains activity against viruses which have become resistant to marketed 
drugs.  
Based on this new mode of action – and in contrast to nucleoside analogues - pritelivir does 
not require activation by viral thymidine kinase in an infected cell and therefore, is active in – 
and protective for –uninfected cells. The favorably long plasma half-life of pritelivir in addition, 
protects cells for extended periods of time against infection by the virus. Furthermore, it 
offers very convenient dosing regimens for patients (expected: only one pill for treatment of a 
herpes episode).  

About HSV 

Herpes simplex viruses are widespread in the human population (seroprevalence up to 100%, 
depending on geographic area and subpopulation). They are divided into herpes simplex 
virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2). While HSV-1 predominantly causes oral lesions 
(cold sores), HSV-2 manifests in the genital region and is mainly transmitted sexually. 
However, the past decade has seen an increase in HSV-1 genital infections, which now 
account for at least half of first episodes of genital herpes in some countries. Both labial and 
genital herpes are generally self-limiting but can recur frequently. HSV infections have also 
been associated with a three-fold increase in the risk of sexually acquired HIV. In immune 
compromised individuals large and painful ulcerations may result, and newborns infected 
with HSV are at risk of developing very dangerous, potentially life-threatening herpes 
encephalitis.  
 
About AiCuris 
AiCuris GmbH & Co KG is a privately held biopharmaceutical company located in Wuppertal, 
Germany and specializes in research and clinical development of drugs against infectious 
diseases. Its portfolio comprises innovative and resistance-breaking drugs against the 
Human Cytomegalovirus (HCMV, licensed to Merck & CO [MSD]), HSV, HIV as well as 
resistant Gram positive and Gram negative bacterial infections in hospitals.  Furthermore, 
AiCuris´ portfolio comprises two immune modulators. One of these biologicals is directed 
against viral hepatitis and fibrosis, the other against autoimmune diseases. 
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