
 
 

 
 
 
 

 
 

News release 
 

Novasep und GTP Technology schließen sich zusammen, um die 
Herstellung von mAbs und rekombinanten Proteinen zu erleichtern 

 
Diese Partnerschaft bietet Biotechnologieunternehmen umfassende CDMO-

Services in allen Entwicklungsstufen vom Gen bis zum Endprodukt 
 
Lyon und Toulouse, Frankreich, 21. März 2016 – Novasep, ein führender Anbieter von 
Dienstleistungen und Technologien für die Life Sciences Industrie, und GTP (Gene-to-Proteins) 
Technology, ein Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen für rekombinante Proteine 
und Prozessentwicklungsservices, verkünden heute ihre Zusammenarbeit bzgl. der Herstellung 
von monoklonalen Antikörpern (mAbs). Ziel der Partner ist es, die Entwicklung von thera-
peutischen und diagnostischen Kandidaten für europäische Biopharma-Kunden zu erleichtern.  
 
GTP stellt seine Expertise in der Herstellung von mAbs für Machbarkeits-, Erkundungs- und 
frühe klinische Phasen zur Verfügung. Novasep bringt seine Fachkompetenz und seine Anlagen 
für die Produktion in der späten Phase ein. Die mittelgroßen Kapazitäten und das umfassende 
Serviceangebot der Partner entsprechen genau den Kundenbedürfnissen hinsichtlich Expertise 
und schnellen Entwicklungsprozessen. Die Zusammenarbeit zielt vor allem auf die mAb-Herstel-
lung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und Diagnostik. 
 
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem GTP-Team, das umfangreiche Erfahrung in der 
Entwicklung und Frühphasenproduktion von mAbs gesammelt hat. Zusammen machen Novasep 
und GTP die Herstellung von mAbs flexibler, indem sie den Kunden die gewünschte 
Größenordnung für Arzneimittel für seltene Krankheiten und Fast-Track-Projekte anbieten.“, 
erklärt Alain Lamproye, Präsident der Novasep BU Biopharma. „Wenn es schnell gehen muss, ist 
es unerlässlich, den Transfer von der Frühphasen- zur Spätphasenproduktion zu erleichtern. Die 
vereinigte Tiefe und Breite unserer Kompetenzen zusammen mit unseren zuverlässigen 
Ressourcen wird erstklassigen Service mit sich bringen, der unseren Kunden einen großen 
Vorteil bieten wird.“ 
 
GTP verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Herstellprozessen und betreibt 
non-GMP-Bioreaktoren mit einem Maßstab von bis zu 50 Litern. Dies ist eine Ergänzung zu den 
Novasep-Kapazitäten von 50, 200 und 1.000 Litern für die cGMP-Produktion, die ideal sind für 
Produktionsmaßstäbe von 1-10 kg pro Jahr. 
 
„Die Zusammenarbeit mit Novasep ist eine großartige Gelegenheit für uns.”, sagt Eric Devic, 
Präsident von GTP. “Die außerordentlichen Produktionskapazitäten ergänzen unsere Fach-
kompetenz in Protein-Design und Prozessentwicklung perfekt. Indem wir Hand in Hand mit 
Novasep arbeiten, können wir unseren Kunden einen nahtlosen Übergang zur cGMP-Produktion 
anbieten.” 
 
“Produkte auf Basis von monoklonalen Antikörpern stellen mehr als 30% der zugelassenen 
biologischen Arzneimittel dar. Der Gesamtumsatz dieser Produkte lag 2014 bei ca. 84 Milliarden 
Dollar (76,5 Milliarden Euro). Ein Großteil dieses Umsatzes (77%) wird den komplett nicht-kon-
jugierten Antikörpern zugeschrieben, die verbleibenden 23% fallen auf andere antikörperbasierte 
Produkte, erklärt Dr. Howard L. Levine, Präsident und Vorstandsvorsitzender von BioProcess 
Technology Consultants Inc.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	  

 
MAbs sind bekanntermaßen schwierig herzustellen. In den vergangenen zehn Jahren haben 
sich sowohl vor- als auch nachgelagerte Produktionsschritte verbessert, und der Fortschritt hin 
zu Fermentationslösungen mit hohem Gehalt und hoher Effizienz von Aufreinigungsverfahren hat 
die Prozesstechnologien verändert. Die modernste DSP-Plattform, basierend auf dem von 
Novasep entwickelten kontinuierlichen Chromatographiesystem BioSC®, bewältigt vor allem 
diese neuen Produktionsherausforderungen. Dieses technische Angebot vervollständigt den 
CMO-Service, den Novasep für die mAb-Produktion zur Verfügung stellt. 
 
Über GTP Technology 
GTP Technology ist ein Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen, das individuelle 
rekombinante Proteine und einen Prozessentwicklungsservice zur Unterstützung von Biopharma-
unternehmen anbietet. Eine einzigartige Mischung aus Proteinforschung und Prozesskulturen 
ermöglicht es GTP, Projekte von der frühen Entdeckung bis zur Übertragung in die cGMP-
Produktion für klinische Studien zu bearbeiten. 
http://www.gtptech.com/ 
 
Über Novasep 
Novasep ist ein führender Anbieter von wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen für die 
Herstellung von Substanzen für die Life Sciences und Feinchemieindustrie. Das umfassende 
Angebot von Novasep beinhaltet die Verfahrensentwicklung im Kundenauftrag, schlüsselfertige 
Aufreinigungsanlagen und -systeme, Auftragsherstellung sowie komplexe Wirkstoffmoleküle für 
die Industriebereiche Pharma, Biopharma, Feinchemie, Lebensmittelzusatzstoffe und funktionale 
Inhaltsstoffe sowie Fermentierung und chemische Grundstoffe. 
http://www.novasep.com  
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