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RHEINLAND-PFALZ FÖRDERT HOCHTECHNOLOGIE UNTERNEHMEN 

BIOTECHNOLGIE-NETZWERK IN MAINZ ERHÄLT FINANZMITTEL ZUR 

ENTWICKLUNG NEUER VERFAHREN IN DER DIAGNOSTIK UND 
BEHANDLUNG VON KREBSERKRANKUNGEN 

Die tgcBIOMICS GmbH, Proteosys AG und ORGENTEC GmbH, drei Mainzer 

Biotechnologie-Unternehmen, die sich auf die Erforschung bislang unheilbarer 
Erkrankungen  spezialisierten, haben für ein gemeinsames Projekt vom Wirstschafts-

ministerium und der Investitions- und Strukturbank des Land Rheinland-Pfalz (ISB) 
eine Förderung von rund 1 Million € erhalten. Ziel des Projektes ist die Entwicklung 
neuer Strategien hauptsächlich in der Diagnostik von Autoimmun- und 

Tumorerkrankungen zu entwickeln. Die Förderung erfolgt dabei im Rahmen des 
praxisorientierten Programms der Einzelbetrieblichen Technologieförderung 
Rheinland-Pfalz (EBTF und EFRE) und ermöglicht dabei den kleinen und 

mittelständischen Unternehmen in der Hochtechnologie-Branche, die Umsetzung 
anwendungsorientierter und risikoreicher Forschungsvorhaben. Diese Mittel werden 
dabei vorrangig für kapitalintensive Entwicklungsprojekte gewährt und sichern 

Arbeitsplätze in den Schlüsseltechnologien. Biotechnik in Rheinhessen kann damit an 
die Hochtechnologieweltspitze anknüpfen. 

Ziel des Projektes ist es, die Wirksamkeit von neuen hochspezifischen rekombinanten 
Antikörpern zu verbessern, die wesentlich früher und sicherer als bislang üblich zur 

Erkennung und damit auch Behandlung von Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma 
oder z.B. auch Knochenkrebs beitragen. Mittels moderner Gentechnologie ist es  den 
drei Unternehmen möglich in die grundlegenden Mechanismen der Antikörper-
bildenden Prozesse einzugreifen und Massnahmen zur Optimierung und Stabilisierung 

zu treffen. Chancenreich ist dabei auch, dass sich diese Projekterkenntnisse auch auf 
Pharmawirkstoff-Entwicklungen übertragen lassen, denn ist erst einmal der passende 
Antikörper für die therapeutische Behandlung gefunden, so kann dieser mittels der 

methoden von tgcBIOMICS, Proteosys und Orgentec optimiert werden. Ungebrochen 
ist in der modernen Medizin der Wunsch nach Thernanostik.  

Die Kombination von Therapie und Diagnostik – Individuell, vorhersagend und 
spezifisch die relevanten diagnostischen Resultate mit den passenden 

therapeutischen Mittel auszuwählen, ist heutzutage im Fokus der modernen Medizin. 
So ist beispielsweise der Einsatz eines zugelassenen Wirkstoffes zur 
Brustkrebsbehandlung nur bei einem Teil der Patienten sinnvoll. Dabei kann mithilfe 

des in Mainz gestarteten Forschungsprojekt von tgcBIOMICS, Proteosys und 
Orgentec dazu beigetragen werden, zukünftig die optimale Krebsbehandlung für die 
Patienten auszuwählen. In diesem Zusammenhang steht auch diese 
zukunftsweisende Ausrichtung des geförderten Projekts, dass in seiner einzigartigen 

Ausrichtung genau die Unternehmen zusammenbringt, die im speziellen in den 
einzelnen Fachgebieten unabhängig und ebenso erfolgreich seit einigen Jahren 
weltweit auftreten. tgcBIOMICS bringt dabei langjährige Erfahrungen aus der 

Genforschung ein, Proteosys überträgt diese Erkenntnisse in das Anwendungsgebiet 



der Proteomics und Orgentec integriert dabei die vorliegenden Informationen in das 

Anwendungsgebiet der medizinischen Diagnostik. tgcBIOMICS unter der Leitung von 
Prof. Dr. von Eichel-Streiber liefert in diesem Projekt dabei die Vorrausetzungen für  
neuartige maßgeschneiderte Antikörper, während Proteosys AG unter der Leistung 

von Herr Matthies und Prof. Dr.  Schrattenholz für die Auswertung der Schlüssel -
Schloss-Mechanismen steht. Die Verwendung der geeigneten sogenannten Markers 
oder der rekombinanter Antikörper wird dann hinsichtlich des geplanten Einsatzes 

durch das Diagnostik Unternehmen Orgentec evaluiert. Herr Dr. Berg, 
Geschäftsführer von ORGENTEC ist dabei überzeugt, dass im Rahmen der 
anwendungsorientierten und pragmatischen Projektausrichtung sehr schnell sich 
Erfolge abzeichnen werden.  

Erstmalig wird durch eine abgestimmte gemeinsame Zusammenarbeit unter den 
benachbarten Unternehmen im Biopark 2000 in Mainz-Hechtsheim im 
hochkomplexen Umfeld jeweils die Kernkompetenz des jeweiligen Unternehmens 
gezielt eingebracht und anwendungsorientiert organisiert. 

 „Die Mittel aus dem EBTF-Programm werden es uns erlauben, die Erforschung der 

neuartigen Antikörper-basierten Diagnostik von Autoimmun- und einigen 
Krebserkrankungen zielstrebig voranzutreiben“, erklärt Simon Koerpert, Leiter der 
Geschäftsentwicklung der tgcBIOMICS GmbH. „Wir verfügen über umfangreiche 

Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen hochspezialisierter rekombinanter 
Antikörper und haben erste Hinweise auf die Wirksamkeit eines solchen Ansatzes 
gefunden. Wir benötigen jedoch in der Auswahl der passenden Biomarker die 

Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, die entsprechende Ressourcen und 
Expertise in einem solch komplexen Projekt bereitstellen, um dieses Projekt weiter 
voranzubringen. Ohne die finanzielle Förderung des Landes Rheinland-Pfalz ist es uns 
nicht möglich so ein zukunftsweisendes Projekt zu starten.“ 
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tgcBIOMICS in Kürze: 
tgcBIOMICS beschäftigt sich seit 1999 mit der Entwicklung und Anwendung von Biotechnologien zur 
Herstellung und Entwicklung von Antikörpern und Biomolekülen, die die Entdeckung neuer 

Medikamente bzw. krankheitsassoziierter Zielmoleküle beschleunigen. Das Unternehmen wurde 1999 
gegründet und verfügt über eine Reihe innovativer Technologien, die weltweit von Wissenschaftlern 
genutzt wird. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit internationalen Unternehmen im life Sciences 

Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tgcBIOMICS.de. 

 
Proteosys in Kürze: 
ProteoSys wurde im März 2000 in Mainz und Tübingen von Wissenschaftlern aus der Zellbiologie und 

Proteomics-Fachrichtung und privaten und institutionellen Investoren gegründet. Heute ist der 
Hauptfirmenstandort mit den Forschungslaboratorien in Mainz. Auf mehr als 1.500 qm2 Fläche für die 
modernen Forschungslaboratorien und Administration entwickelt Proteosys mit der eigenen 

Technologieplattform und state-of-the-art Ausstattung neue Strategien für aussichtsreiche 
Früherkennung und Behandlung von vorrangig Krebserkrangungen. Detailinformationen finden Sie 
auch unter http://www.proteosys.de. 

 

 
Orgentec in Kürze: 
Orgentec ist ein Diagnostikahersteller und Marktführer, der im Bereich Autoimmundiagnostika seit 20 
Jahren im internationalen Markt erfolgreich etabliert ist. ORGENTEC Diagnostica GmbH wurde 1988 

als privates und unabhängiges Unternehmen gegründet. Seit seinem Bestehen widmet sich die Firma 
der Entwicklung und Produktion von neuen und innovativen Testsystemen für 
Autoimmunerkrankungen. ORGENTEC entwickelte und vertreibt mehr als 150 verschiedene 

Testsysteme zur Autoimmundiagnostik in den Bereichen Rheumatologie, Thrombose-Diagnostik, 
ANCA/Vaskulitis, Gastroenterologie, Schilddrüse und Diabetes an.  
 

 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
 

tgcBIOMICS GmbH  
 
Herr Dr. Michael Moos 

Wissenschaflicher Projektleiter m.moos@tgcBIOMICS.de 
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