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PRESSE-INFORMATION 

 
 
Der GlucoMetrix AG gelingt ein revolu-
tionärer Schritt: Ein neues Herstel-
lungsverfahren kann die Kosten der 
Insulinproduktion um ein Drittel sen-
ken 
 
Das bayerische Life-Science-Unternehmen 
entwickelt neuartiges Prozessverfahren zur 
Herstellung der Enzyme Carboxypeptidase B 
und Trypsin und stärkt seine Wettbewerbsfä-
higkeit. 
 
Ruhpolding, 31. März 2010. Es ist eine klei-
ne Revolution für den Insulinmarkt: Der Glu-
coMetrix AG ist es jetzt gelungen, ein neuarti-
ges Herstellungsverfahren für die beiden En-
zyme Carboxypeptidase B (CBP) und Trypsin 
zu entwickeln und abzuschließen. Beide Enzy-
me sind elementare Bestandteile in der Insu-
linproduktion. Die Entwicklung macht es künf-
tig möglich, die Kosten der Insulinherstellung 
um rund ein Drittel zu senken. "Wir sind sehr 
glücklich über diesen wichtigen Schritt", so 
Peter Paul Schikora, Vorstand der GlucoMetrix 
AG. „Unser junges Unternehmen ist ab sofort 
bei der Insulinherstellung autark und nicht 
mehr von anderen Pharmazulieferern abhän-
gig. Außerdem stärken wir damit unsere Wett-
bewerbsfähigkeit und Marktchancen enorm.“ 
 
Für den Arzneimittel-Markt dürfte das eine 
deutliche Senkung der Insulinpreise bedeuten. 
Das von der GlucoMetrix AG hergestellte Insu-
lin kann nämlich um rund 30 Prozent günstiger 
angeboten werden. Aber auch andere Herstel-
ler können von der GlucoMetrix-Entwicklung 
profitieren: Das Unternehmen will die kosten-
günstigen Enzyme auch anderen Arzneimittel-
herstellern zur Verfügung stellen. "Der Preis 
wird in Zukunft einer der wichtigsten Faktoren 
bei der Insulinherstellung sein. Erste Lieferan-
fragen haben wir inzwischen schon erhalten, 
denn unsere Entwicklung hat sich bereits in 
der Branche herumgesprochen", so Peter Paul 
Schikora. 
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Pro Gramm Insulin werden in der Herstellung 
je rund 5 Milligramm Trypsin und 5 Milligramm 
CPB benötigt. Die beiden Enzyme hat die Glu-
coMetrix AG auf Humanstamm-Basis entwi-
ckelt. Der Markt liegt derzeit bei jeweils etwa 
500 Kilogramm pro Jahr. Gemeinsam mit ei-
nem Lohnhersteller will die GlucoMetrix AG 
sich auch in diesem Markt einen signifikanten 
Marktanteil erarbeiten.  
 
Sowohl CPB als auch Trypsin werden gentech-
nologisch mit humanidentischen Sequenzen 
hergestellt, was das behördliche Zertifizie-
rungsverfahren vereinfachen wird. Dazu wird 
CPB in Hefezellen mit sehr hoher Ausbeute 
hergestellt, beziehungsweise Trypsin mit Hilfe 
von Ecoli-Bakterien. Die Reinigung beider En-
zyme ist mit dem GlucoMetrix-Verfahren viel 
einfacher und mit höherer Ausbeute als her-
kömmlich möglich. 
 
Insulin ist ein für Menschen lebenswichtiges 
Hormon. Die Hauptfunktion des Insulins ist die 
Regulation der Konzentration von Glukose im 
Blut. Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse 
erzeugt. Die Bauchspeicheldrüse ist dabei für 
Biosynthese, Faltung, Speicherung und Frei-
setzung des Hormons verantwortlich. Der 
weltweite Insulinbedarf wächst derzeit in ho-
hem Tempo. 
 
Die GlucoMetrix AG konzentriert sich auf die 
Früherkennung und Bekämpfung von Diabetes 
mellitus. Im Vordergrund der Forschung und 
Entwicklung steht dabei die Verbesserung der 
Lebensqualität von Diabetikern. Dazu entwi-
ckelt das Life-Science-Unternehmen für das 
Krankheitsbild "Diabetes mellitus" IT-basierte 
Geräte sowie hoch wirksame Medizinprodukte 
und gentechnologisch hergestellte Arzneimit-
tel. 
 
 
Rückfragen richten Sie bitte an: 
Heiner Sieger 
Wirtschafts- und Finanzredaktion München 
+49 151 546 796 22 
heiner.sieger@redaktionmuenchen.com 
hsieger@glucometrix.de 
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