
 
 

 
 
 
 

 
 

News release 
 

Novasep und Advanced Biotherapeutics Consulting schließen sich 
zusammen, um adeno-assoziierte Virus (AAV)-Vektoren herzustellen  

 
Diese strategische Kooperation schafft ein weltweit führendes Entwicklungs- und 

Produktionsangebot für AAV-basierte virale Vektoren, die eine zunehmend attraktive 
technische Plattform für die Gentherapie sind 

 
Pompey und Lyon, Frankreich, den 13. Januar 2016 – Novasep, ein führender Anbieter von 

Fertigungslösungen und Technologien für die Life Sciences Industrie, und Advanced 
Biotherapeutics Consulting (ABC), ein von Dr. Philippe Moullier geleiteter Dienstleister, der sich 
auf die Expertise des Instituts für Gentherapie in Nantes stützt, verkünden heute ihre CDMO 
(Contract Development Manufacturing Organization) Partnerschaft. Diese Zusammenarbeit 
ermöglicht Novasep und ABC, ihren jeweiligen Kunden ein komplettes Servicepaket für die 
Herstellung von adeno-assoziierten Virus (AAV)-Vektoren anzubieten. 
 
Obwohl sich die Medikamente, die sich auf AAV-Vektoren stützen, noch in der Machbarkeits-
studie befinden, haben sie bereits vielversprechende Ergebnisse in einigen gentherapeutischen, 
klinischen Versuchen gezeigt. Die AAV-Vektoren weisen einige wesentliche Vorteile gegenüber 
den anderen verfügbaren Vektoren auf. Sie werden als die entscheidende Technologie der 
kommenden Jahre zur Behandlung von ernsthaften genetischen Erkrankungen angesehen. 
 
Novasep verfolgt das Ziel, eine AAV-Excellence-Plattform aufzubauen und den Akteuren des 
Gentherapiemarktes anzubieten. Die geschlossene Partnerschaft mit ABC bietet den Novasep-
Kunden bereits in den frühen Entwicklungsstadien ihrer Medikamente Zugang zu Experten-
services. Dies komplettiert das bestehende Novasep-Angebot hinsichtlich der Entwicklung und 
Herstellung von AAV-Vektoren. Für ABC ermöglicht diese Vereinbarung eine bessere Kunden-
betreuung nach den ersten Entwicklungsphasen, wenn die Produktionskapazitäten steigen. 
 
Diese Kooperation bedeutet für AAV-Arzneimittelhersteller eine Erleichterung des Technologie-
transfers zwischen Partnern, und somit eine einfachere und schnellere Entwicklungsphase für 
gemeinsame Kunden. 
 
„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung mit dem renommierten Team in 
Nantes, via ABC.“, erklärt Alain Lamproye, Präsident der Novasep Business Unit Biopharma. 
„AAV-Arzneimittel haben sehr spezifische Merkmale und ihre Entwicklung erfordert breite Fach-
kenntnisse. Novasep und ABC haben sich wegen ihrer komplementären Kompetenzen zu dieser 
Zusammenarbeit entschlossen, die perfekt die Anforderungen der AAV-Arzneimittelhersteller 
erfüllen.“ 
 
„Wir haben Novasep sehr früh entdeckt, als sie von den Pharmaunternehmen zur Unterstützung 
der Produktion von biotherapeutischen Produkten im Industriemaßstab ausgewählt wurde.“, 
erklärt Philippe Moullier. „Diese Vereinbarung mit Novasep ist eine einmalige Möglichkeit für 
ABC. Sie erweitert unsere interne Expertise hinsichtlich Verfahrensentwicklung und -analyse, für 
die wir bereits 2011 einen finanziellen Zuschuss im Rahmen der „Zukunftsinvestitionen“ 
bekommen haben. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Novasep stellt ihr industrielles Prozesswissen sowie ihre Kompetenzen in klinischer und 
kommerzieller Herstellung zur Verfügung. ABC verfügt über Kenntnisse für die Entwicklung 
von viralen Vektoren, für die Verfahrens- sowie die analytische Methodenentwicklung und für die 
Produktion in der Anfangsphase.  
 
Novasep bietet vielen Arzneimittelherstellern seit 15 Jahren die Herstellung von viralen Vektoren 
an, wodurch sie eine der weltweit führenden CMO im Bereich der viralen Vektoren ist. 
 
Über Advanced Biotherapeutics Consulting 
Advanced Biotherapeutics Consulting (ABC) ist ein „translational accelerator“, der das Risiko von 
Gentherapieprogrammen mit therapeutischem Potenzial verringert. Das Know-how von ABC 
umfasst alle Stufen der gentherapeutischen Arzneimittelentwicklung, von frühen präklinischen 
Projekten bis hin zu klinischen Versuchen und darüber hinaus, besonders im Bereich der 
genetischen Erkrankungen.   
Fachgebiete von ABC sind präklinische Machbarkeitsstudien, behördliche toxische Studien, die 
Herstellung von viralen Vektoren und ihre Qualitätskontrolle sowie die Erarbeitung von 
Zulassungsstrategien, um die Anforderungen der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) zu 
erfüllen. 
Das Unternehmen stützt sich auf das Institut für Gentherapie in Nantes, das von Dr. Philippe 
Moullier geleitet wird, einem international angesehenen Experten für Gentherapie. 

 
Über Novasep 

Novasep ist ein führender Anbieter von wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen für die 
Herstellung von Molekülen für Life Sciences und Feinchemieindustrie. Das umfassende Angebot 
von Novasep beinhaltet die Verfahrensentwicklung im Kundenauftrag, schlüsselfertige Auf-
reinigungsanlagen und -systeme, Auftragsherstellung sowie komplexe Wirkstoffmoleküle für 
Pharma, Biopharma und Feinchemie sowie die Märkte Lebensmittelzusatzstoffe, funktionale 
Inhaltsstoffe, Fermentierung und chemische Commodities. 
http://www.novasep.com  
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