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Novasep unterzeichnet Herstellungsvertrag mit Exelixis für ADC der 

neuen Generation 
 

• Die Vereinbarung betrifft die cGMP-konforme klinische Herstellung eines ADC-
Medikamentenkandidaten der nächsten Generation  

• Der Novasep-Standort in Le Mans, Frankreich, hatte bereits das ADC für die laufende Phase 
1-Klinikstudie hergestellt 

• Novasep setzt seine Kompetenz in ADC-Biokonjugation und Verfahrensentwicklung zur 
Unterstützung vielversprechender neuer Krebstherapeutika ein  
 

Lyon, Frankreich, 6. Juli 2021 – Novasep, führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien 
für die Life Sciences-Industrie, freut sich über die Unterzeichnung eines Herstellungsvertrags mit 
Exelixis, einem erfolgreichen US-amerikanischen Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf 
Onkologie. Gegenstand der Vereinbarung ist die cGMP-konforme klinische Produktion von XB002, 
einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) der neuen Generation, das auf den Gewebefaktor zielt 
und zur Anwendung in der Krebstherapie bestimmt ist.  
 
XB002 ist ein neuartiges Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) aus einem menschlichen monoklonalen 

Antikörper gegen den Gewebsfaktor konjugiert mit einem Zytotoxikum und setzt eine 

unternehmensspezifische Linker-Payload-Technologie ein. Nach der Bindung an den Gewebefaktor 

von Tumorzellen wird XB002 aufgenommen und das Zytotoxin freigesetzt, was zum gezielten Tod der 

Tumorzellen führt. Nach der Zulassung der Substanz als “Investigational New Drug” durch die U.S. 

Food and Drug Administration im April 2021 begann Exelixis im zweiten Quartal 2021 einen 

klinischen Phase 1-Test von XB002 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. 

Novasep führt die Verfahrensentwicklung und die cGMP-konforme Biokonjugation des ADC XB002 in 
seiner hochmodernen ADC-Produktionsanlage im französischen Le Mans durch. Dieser Standort, der 
mittlerweile mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Arbeit für innovative Unternehmen im Bereich ADC 
hat, setzt seine spezialisierten Technologien und seine Fachkompetenz ein, um den Bedarf von 
Exelixis an XB002 für die Klinikversuche zu decken.  

„XB002 ist das erste ADC in unserer wachsenden Pipeline biopharmazeutischer Produkte, das in die 
klinische Entwicklung gelangt ist, und damit handelt es sich für Exelixis um ein wichtiges Programm“, 
sagte Khalid Shah, Ph.D., Senior Vice President, Pharmaceutical Operations and Supply Chain bei 
Exelixis. „Die Kapazitäten von Novasep in ADC-Verfahrensentwicklung  und Produktion haben es uns 
ermöglicht, die erste Phase 1-Studie von XB002 in kürzester Zeit dieses Frühjahr zu starten. Wir freuen 
uns, die hoch spezialisierte ADC-Kompetenz von Novasep im weiteren Verlauf der klinischen 
Entwicklung von XB002 in Anspruch nehmen zu können.” 

„Die klinische Pipeline der  Antikörper-Wirkstoff-Konjugate wächst dank solcher innovativer 
Unternehmen wie Exelixis weiter. Diese Therapien haben das Potenzial, zu neuen 
Behandlungsoptionen für Patienten weltweit zu werden und es ist unser Ziel, diese Entwicklung zu 
begleiten”, erklärte Dr. Michel Spagnol, Chairman und CEO von Novasep. „Wir sind stolz darauf, 
Exelixis mit unseren Produktionsdienstleistungen zu unterstützen“. 
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Über Exelixis 

Seit seiner Gründung 1994 ist Exelixis, Inc. (Nasdaq: EXEL) zu einem kommerziell erfolgreichen 
Biotech-Unternehmen mit Onkologie-Fokus geworden, das die Entdeckung, Entwicklung und 
Kommerzialisierung von neuen Medikamenten für schwer behandelbare Krebsarten beschleunigen 
will. Nach frühen Arbeiten im Bereich Modell-Systemgenetik haben wir eine breite Plattform für 
Wirkstoffentdeckung und pharmazeutische Entwicklung geschaffen, die die Grundlage unserer 
anhaltenden Anstrengungen darstellt, den Patienten neue Krebstherapien anbieten zu können. 
Unsere Arbeit hat zur Produktion von vier kommerziell verfügbaren Produkten geführt, 
CABOMETYX® (Cabozantinib), COMETRIQ® (Cabozantinib), COTELLIC® (Cobimetinib) und 
MINNEBRO® (Esaxerenon), und wir haben Partnerschaften mit führenden pharmazeutischen 
Unternehmen aufgebaut, um Patienten weltweit diese wichtigen Medikamente zur Verfügung zu 
stellen. Dank der Erträge aus unseren auf dem Markt befindlichen Produkten und Kooperationen 
können wir unsere Entscheidung wahrmachen, vorsichtig wieder in unser Geschäft zu investieren, 
um das Potenzial unserer Pipeline zu maximieren. Zu unseren existierenden therapeutischen Assets 
kommt also eine gezielte Geschäftsentwicklung und interne Wirkstoffentdeckung hinzu – mit dem 
Ziel, die nächste Generation von Exelixis-Medikamenten zu liefern und Patienten zu helfen, sich 
besser zu erholen und länger zu leben. Exelixis ist ein Unternehmen des Standard & Poor’s (S&P) 
MidCap 400-Index, der die Performance rentabler mittelgroßer Unternehmen misst. Im November 
2020 wurde das Unternehmen zum ersten Mal von Fortune in die Liste der 100 am schnellsten 
wachsenden Unternehmen aufgenommen, steht dort insgesamt auf Platz 17 und auf Platz 3 der 
biopharmazeutischen Unternehmen. Mehr Informationen über Exelixis finden Sie unter 
www.exelixis.com, folgen Sie auch @ExelixisInc auf Twitter oder Exelixis, Inc. auf Facebook. 

Über Novasep 

Novasep bietet innovativen Unternehmen flexible, kosteneffiziente und nachhaltige CDMO-Lösungen 
für niedermolekulare APIs & Biopharmazeutika. Wir bieten ein breites Angebot flexibler cGMP-
Produktionsanlagen an zahlreichen Standorten mit hervorragender regulatorischer Erfolgsbilanz. Wir 
sind weltweit führend in Technologien wie HPAPIs, ADCs, gefahrgeneigte Chemie, 
Tieftemperaturchemie und industrielle Chromatographie (Batch- und kontinuierliche Verfahren). 

Nach einer Reihe von Investition in die Produktion von Payload und Biokonjugaten (die jüngste 
Expansion wird zur Schaffung von 30 Vollzeitstellen führen) ist Novasep zu einem führenden CDMO-
Anbieter im Bereich ADC geworden. Wir arbeiten eng mit unseren Innovationspartnern zusammen 
und liefern ihnen die Produkte, die sie klinisch und kommerziell benötigen. Die 
Biokonjugationsanlage wurde 2021 erfolgreich von der französischen Arzneimittelaufsichtsbehörde 
ANSM inspiziert.  
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