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mosaiques group

Die mosaiques group aus Deutschland wurde 2002 gegründet. Es handelt sich um ein Biotechnologieunternehmen, das 
internationaler Marktführer auf dem Gebiet der klinischen Proteomdiagnostik ist. Die Forschung und Produktentwick-
lung des Unternehmens steht für die Umsetzung der personalisierten Medizin vom Schlagwort in die Praxis. Mosaiques 
hat seinen Hauptsitz in Hannover, Deutschland, und arbeitet weltweit mit 65 renommierten Kliniken und Instituten, 
wie etwa der Harvard Medical School, zusammen. Der weltweit führende Proteomforscher, Prof. Dr. Dr. Harald Mis-
chak aus St. Pölten, Österreich, ist Unternehmensgründer und gehört zum Management Board.

Mit der von Prof. Mischak entwickelten und patentierten CE-/MS-Technologie werden Krankheiten besonders früh und 
präzise diagnostiziert. Der Vorteil für die Patienten liegt in der Krankheitserkennung zu einem Zeitpunkt, an dem 
die Progression (das Fortschreiten) der Erkrankung noch nicht eingetreten ist und eine Therapie daher unumkehrbare 
Schäden an den Organen noch aufhalten kann. 

Die herkömmlichen Methoden können z.B. Nierenerkrankungen erst feststellen, wenn ein massiver Schaden von mind-
estens 50% am Organ bereits eingetreten ist. Damit ist zumindest die Organreserve verloren gegangen und es bleibt 
nur ein zeitlich sehr eingeschränkter Korridor, um den dynamischen Krankheitsverlauf zu verzögern. Maßgebliche 
Behandlungserfolge sind zu diesem Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen. Die Molekulardiagnostik von Mosaiques ist dage-
gen mit der Pathophysiologie assoziiert, d.h. sie erkennt die früh stattfindende krankheitsbedingte Veränderung 
der Proteine im Körper. Damit ergibt sich ein langer therapeutischer Zeitraum zur Anwendung der zugelassenen 
Medikation, um den anfänglich langsam fortschreitenden Erkrankungsprozess aufzuhalten oder zu stoppen. Mit der 
Erkennung des Krankheitseintritts auf molekularer Ebene ist nicht nur eine frühere, sondern auch eine erfolgreichere 
medikamentöse Behandlung sichergestellt. Das leitet sich allein schon aus dem Wirkprinzip der Medikamente ab: 
Nahezu alle Medikamente wirken auf und mit Proteinen. Soll ein Medikament rechtzeitig und erfolgreich auf eine 
Erkrankung einwirken, wird das effektiv nicht mehr geschehen können, wenn Zellen des Organs abgestorben sind. 
Therapierbar ist nur der molekulare Mechanismus der zur Organschädigung führt. Daraus ergibt sich zwingend der 
Behandlungserfolg durch den Einsatz der Proteomanalyse, der auch im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen 
gilt, wo die Plaquebildung mit der Molekulardiagnostik von Mosaiques rechtzeitig erkannt wird.

Da die Analyse auf einer Urinprobe basiert, ist die Untersuchung völlig schmerzfrei und risikolos. Aus einer Probe 
werden bis zu 5 Gigabyte an Daten gewonnen und bis zu 6.000 Proteine analysiert. 

Durch erfolgreiches Schnittstellenmanagement aller Geschäftsbereiche bietet die mosaiques group eine einzigartige 
Plattform von Präzisionsmedizin an, die es ermöglicht, die Anpassung einer Therapie nach persönlichen Voraussetzun-
gen vorzunehmen. Diese Plattform stellt außerdem ein Instrument dar, die eigene Gesundheit selbst zu managen und 
dabei stets zu optimieren.
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Vision

Mosaiques hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen die besten persönlichen Chancen auf Vermeidung und Heilung von 
Krankheit zu eröffnen. Im Bereich der Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und Diabetes weist die Früherkennung von 
Mosaiques einen Weg aus der immer größer werdenden Gefährdung der sozialen Sicherungssysteme und des sozialen 
Friedens in der Gesellschaft. Diese Krankheiten bedrohen zunehmend nicht nur die Lebensqualität der Menschen und 
die Gesundheitssysteme aller Nationen weltweit, sondern immer mehr auch die gesamte globale Wirtschaftsentwick-
lung. Die Förderung gesunder Lebensstile in allen Bereichen kann kosteneffektiv einen Großteil der nichtübertrag-
baren Krankheiten verhindern und damit das wirtschaftliche Überleben und die nachhaltige Entwicklung zukünftiger 
Generationen sichern. Mit der wertvollen Möglichkeit der frühen Intervention durch frühe Erkennung der Krankheiten 
trägt Mosaiques dazu bei.

Im klinischen Bereich setzt das Unternehmen die Krankheitserkennung ein, um Patienten mit besonderer Not zu helfen. 
Hier erkennt die Proteomanalyse die lebensbedrohlichen Komplikationen einer Stammzelltransplantation bei Leu-
kämiepatienten, die akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD). Dabei richten sich die übertragenen Abwehrzellen 
des Spenders (Graft) gegen den Körper des Empfängers (Host) und greifen diesen an. Entscheidend ist das frühzeitige 
Erkennen dieser Abstoßungsreaktion, um lebensbedrohliche Komplikationen behandeln zu können. Diese frühzeitige 
Erkennung stellt Mosaiques bereit.

Gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule Hannover hat Mosaiques außerdem einen Test zur Unterscheidung von 
gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Gallenwege entwickelt. Die Proteomanalyse unterscheidet mit hoher 
Genauigkeit Gallenwegskarzinome von chronisch-entzündlichen Gallenwegserkrankungen und ist damit wesentlich 
zuverlässiger, als alle derzeit verfügbaren Untersuchungsverfahren. Der zur Früherkennung prädestinierte Test hilft, 
früh genug wirksame Therapien einzusetzen.

Geschäftsbereiche

Vertrieb

Die DiaPat GmbH, ein Subunternehmen der mosaiques group, vertreibt seit dem Jahr 2006 erfolgreich diagnostische/
prognostische Tests zur Früherkennung (chronischer) Krankheiten auf Basis der Proteomanalyse. Diese nutzt die wis-
senschaftlich hinreichend belegte Erkenntnis, dass kleinste Veränderungen in der Proteinzusammensetzung im Körper 
auf eine sich entwickelnde Krankheit hinweisen. Ebenso können diese biochemischen Vorgänge anzeigen, ob eine 
eingeleitete medikamentöse Therapie und/oder eine Änderung des Lebensstils durch Bewegung und Ernährung sich 
signifikant positiv auf den Gesundheitszustand eines Menschen auswirken (Therapie-Monitoring).

DiaPat® Tests sind für folgende Erkrankungen verfügbar:

• Chronische Nierenerkrankung (CKD)
• Differentialdiagnostik von 7 Nierenerkrankungen, einschließlich der 
 Diabetischen Nephropathie
• Koronare Herzkrankheit (KHK)
• Systolische Herzinsuffizienz
• Akute Koronarsyndrome (ACS) einschließlich Herzinfarkt Die Herz- und Nierendiagnostik wird bevorzugt in  
 Kombination angeboten, da eine Krankheit des einen Organs meist auch das andere Organ in 
 Mitleidenschaft zieht.
• Prostatakrebsim klinischen Bereich:
• GvHD
• Gallengangskrebs

DiaPat®-Tests besitzen die Zulassung gem. Richtlinie 98/79/EG der EU über In-Vitro-Diagnostika (IVD) und Medizin-
produktegesetz (MPG). Die Akzeptanz durch die Regulierungsbehörden European Medicines Agency und U.S. Food and 
Drug Administration erfolgte im Jahr 2011.

Weitere Informationen: www.diapat.de
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Forschung

Erstklassige Wissenschaftler arbeiten in der mosaiques group an Innovationen in den Bereichen Kardiologie, Nephrolo-
gie und Onkologie. Weitere Fachgebiete, wie zum Beispiel die Alzheimerforschung, befinden sich in der Erschließung. 
Durch intensive Forschung gemeinsam mit über 400 renommierten Wissenschaftlern im In- und Ausland sowie durch 
den Vertrieb liegen dem Unternehmen inzwischen klinisch umfassende Verlaufsanamnesedaten von 34.000 Patienten 
vor. Die Technologie und ihr Einsatz wurde in 60 klinischen Studien und über 200 Veröffentlichungen in hochrangigen 
internationalen Fachmagazinen publiziert. Gemäß der in der evidenzbasierten Medizin gebräuchlichen Richtlinien 
EBM (Oxford Evidence-Based Medicine) und SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) erreichen die Studien 
in vielen Fällen höchste Evidenzlevel. Mosaiques ist involviert in 16 ambitionierte EU-Projekte, darunter PRIORITY, 
iMODE-CKD, BioGuidePCa, EU-MASCARA, HOMAGE, TransBioBC und BCMolMed. Die wichtigsten Fachgesellschaften 
würdigten die Forschung der mosaiques group, zuletzt die führende Fachgesellschaft europäischer Nierenfachärzte 
ERA-EDTA.

Weitere Informationen: www.mosaiques-therapeutics.de

Medikamentenentwicklung

Die Mosaiques Therapeutics GmbH, ebenfalls ein Subunternehmen der mosaiques group, arbeitet mit vielen Phar-
maunternehmen zusammen. Mosaiques‘ einzigartige CE-/MS-Technologie ist dabei der Schlüssel zur effizienten und 
zeitsparenden Beurteilung von neuen wie auch bereits etablierten Medikamenten. Bei letzteren werden mithilfe von 
hochsensiblen Messmethoden die therapeutischen Effekte durch Veränderungen im krankheitsspezifischen Protein-
muster aufgezeigt. Die dem Muster zugrunde liegenden Biomarker erleichtern darüber hinaus die Patientenauswahl 
in den Pharmastudien, weil sie das Fortschreiten der Erkrankung prognostizieren können. Bei neuen Medikamenten 
ist die Proteomanalyse in der Lage, einen Nachweis der Toxizität zu erbringen, so dass unerwünschte Nebenwirkungen 
während der Entwicklung eines Medikaments früh ausgeschlossen werden können. 

Weitere Informationen: www.mosaiques-therapeutics.de/

Qualifizierte Lebensmittelforschung

Mosaiques hat gemeinsam mit der Universität Glasgow den positiven Effekt bestimmter Nahrungsbestandteile, 
zum Beispiel Phenole im Olivenöl bei einer mediterranen Diät, auf den körperlichen Gesundheitszustand nach-
gewiesen. Ebenso konnten signifikant positive Auswirkungen von Bewegung auf die Gesundheit gezeigt werden. 
Dieses ständig sich erweiternde Wissen nutzt das Unternehmen, um seinen Kunden nicht nur eine präzise und 
frühe Diagnostik anzubieten, sondern auch gezielte Hinweise auf eine individuelle Therapie, zum Beispiel durch 
Lebensstiländerung zu geben. Dazu kooperiert Mosaiques seit 2015 mit einer Expertenplattform, die täglich 
Wissen der evidenzbasierten Medizin zu allen nur erdenkbaren Krankheiten auswertet und hinzufügt.
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Firmengeschichte

Im Jahr 2000 gründeten der Biochemiker Prof. Dipl. Ing. Dr. med. habil. Harald Mischak und der Nephrologe Prof. Dr. 
med. Hermann Haller von der Medizinischen Hochschule Hannover die Biotech-Firma Mosaiques-diagnostics GmbH. 
Prof. Mischak brachte seine jahrzehntelange Erfahrung aus dem Bereich der Protein- und Peptidanalyse ein, die er 
u. a. in den USA am National Institute of Health gesammelt hatte. Die Analyse erfolgt durch die von Prof. Mischak 
entwickelte Plattformtechnologie, der Kopplung von Kapillarelektrophorese mit Massenspektrometrie (=CE-/MS-Kop-
plung). Durch Abgleich des entstandenen Polypeptidmusters mit den Mustern in der Datenbank lässt sich der Gesund-
heitszustand abbilden und hieraus wichtige Biomarker identifizieren. 2001 suchte Prof. Mischak einen Finanzier für 
die Umsetzung seiner Idee. Nahezu gleichzeitig suchte der hannoversche Wirtschaftsanwalt Joachim Conrads eine 
Investitionsmöglichkeit in der Biotech-Branche. Er hatte bereits mehrere dutzend Projekte geprüft, bis er im Mai 2002 
auf einer Veranstaltung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums zufällig Prof. Mischak kennenlernte. Der trug 
dort seine Proteinanalyse-Technologie vor. In der Veranstaltungspause diskutierte er mit Conrads derart enthusias-
tisch, dass sein Rotwein auf dem Jackett des potentiellen Investors landete. So hartnäckig wie der Rotwein im Jackett 
hielt sich auch Mischaks Idee im Kopf von Conrads. Zwei Monate später investierte er erstmals in die Mosaiques-di-
agnostics GmbH. Wie im Anfangsstadium einer Firmenneugründung üblich, vervielfachte sich der Arbeitsaufwand bei 
gleichzeitiger Spezialisierung. Eine neue Dachgesellschaft, die Mosaiques diagnostics and therapeutics AG, wurde 
als Holding und Alleingesellschafterin der ursprünglichen Mosaiques-diagnostics GmbH ins Leben gerufen. Letztere 
wiederum spezialisierte sich auf biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Zusätzlich wurde für die 
Routinediagnostik die DiaPat GmbH als Einsendelabor gegründet. Die Anteilsverteilung erhielt sich Conrads als allein-
iger Finanzier von Beginn an bis heute.

Die Geschäftsbereiche des Unternehmens wachsen ständig weiter. Nach fast 15 Jahren waren die angestammten 
Büroräume im Hannover Medical Park zu klein geworden, so dass die Firma im April 2015 in einen größeren Gebäude-
komplex ins Gewerbegebiet Hannover-Lahe umzog. Dort ist sie für Mitarbeiter, Kooperationspartner sowie die region-
alen und internationalen Gäste bequem über die nahegelegene Autobahnausfahrt der A2 erreichbar.
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