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TGCBIOMICS STARTET EUROPÄISCHES 

STAMMZELLFORSCHUNGSPROJEKT - BIOSTECELL-   
 

MAINZER BIOTECHNOLOGIE-UNTERNEHMEN ERHÄLT FÖRDERUNG ZUR 

ENTWICKLUNG EINES NEUEN BIOSENSORVERFAHRENS  

Im Rahmen eines neuen europäischen Forschungsprojektes BIOSTEMCELL wird tgcBIOMICS in 

Mainz einen innovativen Beitrag zur modernen Stammzellforschung leisten. Mit dem Begriff 
BIOSTECELL werden dabei die zwei grundlegenden Themen zusammengeführt. BIO steht in diesem 

Fall für einen neuen Biosensor der gezielt STECELL, für Stammzellen erkennt und isoliert. Die 
besondere Herausforderung ist dabei für die beteiligten Projektpartner mittels schon bekannter 
Techniken die Erkennung und Isolierung von Stammzellen für zukünftige Anwendungen in der Medizin 

zu vereinfachen. Sowohl in den Lebenswissenschaften mit Ihren Grundlagenforschungsthemen und in 
der Labor- und Krebsdiagnostik und -Therapie werden dabei große Anwendungspotentiale für die 
eigentliche spätere Anwendung jetzt schon avisiert. Denn je schneller, einfacher und damit auch 

günstiger die gewünschten Stammzellen gezielt nachgewiesen werden können, umso schneller, 
schonender und günstiger können die nachfolgenden Schritte, wie z.B. Stammzelltransplantation 
eingeleitet werden.     

Die ursprüngliche Projektidee stammt aus der Zusammenkunft zwischen zwei italienischen High-Tech 

Unternehmen und renommierten Wissenschaftler der Universität Neapel. Während von dem 
Unternehmen Novatech S.R.L. die Impulse aus der Biosensor Technik  gesetzt wurden, haben die 
Wissenschftler des Instituts für Chemie und experimentelle Medizin den Bedarf für verbesserte 

Stammzell-Technologien formuliert. In der weiteren Konkretisierung zu diesem Gesamtprojekt wurde 
dann tgcBIOMICS zur Mitarbeit und Bereitstellung der maßgeschneiderten monoklonalen Antikörper 
integriert. TgcBIOMICS ist dabei in die Pläne einbezogen worden, um gezielt mittels der eigenen tgc -

Technologie die notwendigen monoklonalen Antikörper zu entwickeln. Speziell zur Bereitstellung von 
anspruchsvollen oder sehr speziellen Antikörpern für diagnostische und pharmazeutische 
Anwendungen in der Industrie, hat sich tgcBIOMICs erfolgreich einen weltweiten Respekt erarbeitet. 

Ein zusätzlicher Grund für die geplante Zusammenarbeit ist dabei die langjährige Erfahrung in der 
Organisation von transnationalen Projekten durch den Geschäftsführer von tgcBIOMICS durch Prof. 
Dr. von Eichel-Streiber.  

Durch die europäische Vernetzung von Bio-Hightech Einrichtungen an Universitäten und den KMU’s 

(Klein- und Mittleren Unternehmen) wurde dann im Bereich der Forschungsförderung ideale Partner 
zusammengeführt. Hinter dieser Initiative steht dabei die finanzielle Unterstützung durch ERA -NET 
EUROTRANS-BIO (ETB). Ziel ist dabei europäische Spitzenforschung in Konsortien durch 

Fördermittel zu ermöglichen, denn es fehlen häufig einfach nur die Geldmittel, um aussichtsreiche 
Ideen zu realisieren. In dem zweistufigen Verfahren wurden dann ein gemeinsamer Projektplan von 
drei italienischen Partnern und tgcBIOMICS von unabhängigen europäischen Experten geprüft und in 
der zweiten Stufe durch die Länderbüros nochmals validiert.  

BIOSTECELL -BIOSENSOR FÜR DIE STAMMZELL ERKENNUNG UND ANREICHERUNG : Das Ziel 
dieses Forschungsprojektes behandelt die Stammzellerkennung und Isolierung mittels 
hochspezifischen BIOIMMUNOSENSOREN unter Verwendung der Schwingquarz-Mikrowaage 

Technologie (QCM) . Aufgrund des einfachen, komfortablen, günstigen Einsatz der Biosensoren und 
des QCM-Verfahrens und der schnellen Reaktionszeit zum Nachweis von Biomolekülen 
(Protein,Lipide,etc.), gilt es im Rahmen des Projekts diese moderne technologische Anwendung auch 

zum Nachweis von spezifischen Stammzellen einzusetzen. Dabei umfasst der Biosensor einen 
Quartz-Kristall mit einem gekoppelten immobilisierten Antikörper bzw. Antigen an der Oberfläche. 
Basierend auf diesem BioSensoraufbau ist das Projektziel die Anwendung im Bereich der 

Stammzellbiologie erstmalig zu testen und eine innovative Differenzierung von Stammzellen nach der 
Erkennung zu spezifischen Zelltypen zu analysieren. 

Die Gesamtzielerreichung ist in einem übersichtlichen Projektzeitplan definert und in passende 
Aufgabenpaketen festgeschrieben. Diese werden von den vier jeweiligen spezialisierten Partnern 

bearbeitet und die Ergebnisse und Fortschritte an den festgelegten Projektleiter und die teilhabenden 
Partner kommuniziert. Durch den interdiszplinären und interagierenden Charakter der BioSensor 



Entwicklung ist der konsequente und regelmäßige Informationstransfer zwischen den einzelnen 
Projektteilnehmern erforderlich. 

Die moderne Stammzellforschung hat eine weltweite Bedeutung speziell in den medizinischen 

Forschungszentren. Es besteht ein Bedarf an Technologien um Stammzellen zu erkennen und von 
anderen Zellen zu isolieren und separieren. Die aktuellen Verfahren in der Stammzellforschung 
erlauben dies nur unter Einsatz von teuren, mehrstufigen Arbeitsschritten.Daraus leitet sich direkt ab, 

dass eine Umsetzung der Projektinhalte direkt in anwendungsorientierte Produkte abzielt, die in der 
Stammzellforschung eingesetzt werden können. Die bestehenden Schwingquarz-Verfahren und Mess-
Systeme können dabei als Schlüßelkompenente im Bereich der Lebenswissenschaften eingesetzt 

werden und weitere technologische Entwicklungen in der Biologie, Pharmazie bzw. medizinischen 
Grundlagenforschung zu fördern. Um die erfolgreichen Forschungsergebnisse wirtschaflich zu 
verwerten, ist eine Patentierung und eine Produktrealisierung mit den führenden Unternehmen in der 
Medizintechnik bzw. Labordiagnostika angestrebt. 

 ProteoSys AG und ORGENTEC Diagnostika GmbH, die sich mit der Erforschung bislang unheilbarer 
Erkrankungen beschäftigen, erhalten vom Wirtschaftsministerium und der Investitions - und 
Strukturbank des Land Rheinland-Pfalz (ISB) eine Förderung für ein gemeinsames Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt mit einem Gesamtbudget von ca. 1 Million €. Ziel ist die Entwicklung neuer 
Strategien zur Diagnostik von Autoimmun- und Tumorerkrankungen. Die Förderung erfolgt im Rahmen 
des praxisorientierten Programms der Einzelbetrieblichen Technologieförderung Rheinland-Pfalz 

(EBTF und EFRE). Es ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen in Hochtechnologie-Branchen 
die Umsetzung risikoreicher anwendungsorientierter Forschungsvorhaben. Die Mittel werden 
vorrangig in kapitalintensive Entwicklungsprojekte investiert  und sichern Arbeitsplätze in innovativen 

Schlüsseltechnologien. Damit kann die in Rheinland-Pfalz ansässige Biotechnologie zur Weltspitze 
aufschließen. 

Die Kooperationspartner wollen gemeinsam neue hochspezifische Antikörper entwickeln, die eine 
wesentlich verbesserte Datenanalyse und erstmals auch eine Standardisierung von Diagnostik -

Ergebnissen erlauben. Diese Antikörper unterstützen eine frühe und sichere Erkennung von 
Krankheiten wie Rheuma oder Prostatakrebs. Chancen bieten sich auch bei der weiteren Umsetzung 
der Projekterkenntnisse in neue Medikamente oder angepasste Therapiestrategien. Damit werden 

neue Wege auf dem gerade entstehenden Feld der Theranostik beschritten. Theranostik, die 
Kombination von Therapie und Diagnostik, ist ein neues Konzept der modernen Medizin. 
Diagnostische Verfahren werden dabei gezielt genutzt, um die Therapie individuell und optimiert auf 

den einzelnen Patienten abzustimmen, und dies nicht nur zu Beginn der Therapie, sondern auch 
während des gesamten Verlaufs der jeweiligen Erkrankung.  

Das geförderte Projekt bringt drei Unternehmen zusammen, die schon seit einigen Jahren weltweit in 
den einzelnen Schwerpunkthemen erfolgreich auftreten. tgcBIOMICS bringt Expertise in der 

Gentechnologie ein und liefert neuartige maßgeschneiderte Antikörper. ProteoSys hat sich bei der 
Entwicklung von Protein-Biomarkern und in der Systembiologie eine Namen erworben, und 
ORGENTEC Diagnostika verfügt über das erforderliche Know-how bei der Entwicklung und 

Vermarktung von Diagnostika. Die Kombination dieser Kräfte wird die rasche Umsetzung der 
Forschungsergebnisse in anwendungsreife Produkte erleichtern –  zum Wohle der Patienten.  

„Mit diesem anwendungsorientierten und pragmatischen Ansatz werden sich sehr schnell Erfolge 
abzeichnen, die zu marktfähigen Produkten führen.“ Ist Dr Wigbert Berg, Geschäftsführer von 

ORGENTEC Diagnostik, überzeugt. „Ihre Herstellung und Vermarktung wird neue Arbeitsplätze 
schaffen und den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz stärken.“  

„Durch die abgestimmte gemeinsame Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit den beiden 
Nachbarn im Hechtsheimer Biopark 2000 können wir erstmals unsere jeweiligen Kernkompetenzen 

bündeln und in einem hochkomplexen Umfeld gezielt einbringen.“ erklärt Helmut Matthies, CEO von 
ProteoSys.  

„Die Mittel aus dem EBTF-Programm werden es uns erlauben, die Erforschung einer neuartigen 
Antikörperbasierten Diagnostik von Autoimmun- und einigen Krebserkrankungen zielstrebig 

voranzutreiben“, erklärt Simon Koerpert, Leiter der Geschäftsentwicklung der tgcBIOMICS GmbH. 
„Unsere umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich hochspezialisierter rekombinanter 
Antikörper können im Verbund der Firmen effektiv eingesetzt werden, um wirtschaftlich höchst 

attraktive und kompetitive Produkte für den innovativen Theranostik-Markt zu entwickeln. Um dieses 



Projekt weiter voranzubringen, benötigen wir die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, die die 
entsprechenden Ressourcen und Expertise in einem solchen Projekt bereitstellen. Nur durch die 

finanzielle Förderung des Landes Rheinland-Pfalz ist es nun möglich ein so zukunftsweisendes 
Projekt zu starten.“ 

 
Unternehmen im Überblick: 
 
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 werden. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit internationalen Unternehmen im life 
Sciences Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tgcBIOMICS.de. 
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