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Dr. Stefan Kloth, Prof. Anton Eisenhauer und Dr. Michael Müller (von links) haben gemeinsam die Firma „Osteolabs“ aus der Taufe gehoben und bei Geomar ihre Testverfahren
vorgestellt.
FOTO: SVEN JANSSEN

Forscher vereinen sich gegen Volksleiden
Geomar Helmholtz Zentrum für Meeresforschung feiert mit der Osteolabs GmbH seine erste Ausgründung
VON MARTINA DREXLER

.................................................................

WELLINGDORF. Man nehme
Chemie-Erkenntnisse aus der
Tiefe der Ozeane und verbinde
sie mit dem Wissen aus der
Medizin
über
Knochenschwund: Das Kieler Geomar Helmholtz Zentrum für
Meeresforschung feierte mit
der Osteolabs GmbH seine
erste Ausgründung, die mit einem einfachen Verfahren die
Früherkennung des Volksleidens Osteoporose erleichtern
und beschleunigen will. Ziel
des neuen Unternehmens ist,
diese neuartige Methode als
Medizinprodukt
auf
den
Markt zu bringen.
Möglich machte diesen
Technologietransfer nach Aussagen von Geomar-Direktor
Prof. Peter Herzig erst die Einbindung der Meeresforscher in

die Helmholtz-Gemeinschaft.
Sie stiftete zwei Millionen Euro
für das ungewöhnliche Projekt:
Es waren Korallen, die den
Geomar-Geochemiker
Prof.
Anton Eisenhauer vor acht
Jahren auf die Spur brachte, einen Zusammenhang zwischen
der Kalzium-Bildung mariner
Organismen und beim Menschen herzustellen. Im Labor
untersuchte er, wie gezüchtete
Korallen die Aufnahme von
Kalzium kontrollieren und Klima-Informationen speichern.
„Wir fanden heraus, dass biologische Prozesse die KalziumIsotopen-Zusammensetzung
verändern.“ Kalzium spiele im
Ozean, aber auch bei Krankheiten wie Osteoporose eine
wesentliche Rolle. Ist der
menschliche Kalzium-Haushalt aus den Fugen geraten,
bauen sich die Knochen oft un-

Osteoporose: Die schleichende Krankheit
Das Heimtückische an Osteoporose ist, dass die chronische Skeletterkrankung
schleichend fortschreitet, bis
starke Schmerzen oder der
erste Knochenbruch auftreten. Besonders häufig tritt
die Erkrankung bei Frauen in
den Wechseljahren auf, weil
die Produktion der für den
Aufbau von Knochenmasse
wichtigen Östrogene sinkt.
Da bei Männern die Testoste-

ronspiegel im Alterungsprozess langsamer abfallen,
tritt die Erkrankung bei ihnen
etwas später auf.
Direkte Ursachen sind bis
heute nicht bekannt. Allerdings weiß man, dass ein
höheres Lebensalter, Hormonmangel und Faktoren wie
eine familiäre Veranlagung,
zu wenig Bewegung und
Rauchen den Knochenschwund begünstigen.

bemerkt ab. Doch misst man
die charakteristische KalziumZusammensetzung im Urin
und Blut, kann sie verraten, ob
und wie weit der Schwund fortgeschritten ist. Mit den herkömmlichen Verfahren (DXA),
die bestimmte Knochen röntgen und die Dichte bestimmen,
wird der Abbau aber oft erst
dann diagnostiziert, wenn die
Krankheit
schon
starke
Schmerzen oder einen Bruch
verursacht hat. Die neue Analysemethode kann laut Eisenhauer auch im Krankheitsfall
den Therapieerfolg messbar
machen, um eine maßgeschneiderte Behandlungsstrategie und optimierte Medikation sicherzustellen.
Europäische und deutsche
Patente angemeldet
Eisenhauer und dem heutigen Geschäftsführer des Osteolabs, Dr. Stefan Kloth, gelang es, den Leitenden Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Uni-Klinikum, Dr.
Michael Müller, für die Entwicklung des Testverfahrens
zu gewinnen. Mittlerweile seien 6,5 Millionen Frauen und 1,3
Millionen Männer an Osteoporose erkrankt, führte der Mediziner auf der Geomar-Feier zur
Taufe des Unternehmens aus:
Bis 2025 werden es nach Prognosen angesichts der alternden
Bevölkerung 25 Prozent mehr

sein. Mit der von Osteolab entwickelten Methode lässt sich
seiner Einschätzung nach
„röntgen- und risikofrei“
schon fünf bis zehn Jahre früher erkennen, ob die Struktur
des Skeletts brüchig zu werden
droht. Entsprechend frühzeitiger und erfolgreicher könnte
dann die Therapie einsetzen.
Ein Test-Kit gibt es für Arztpraxen, mit dem die Kalzium-Isotope in Blut und Urin bestimmt
werden können. Patienten
können aber auch einen derzeit noch 299 Euro teuren Test
zu Hause anwenden und eine
Urinprobe an Labore schicken.
Ein Ampelsystem ordnet das
Ergebnis ein.
Man habe für das Verfahren
in dieser Woche europäische
und deutsche Patente angemeldet, erklärte Kloth, der
Hochschulabsolventen
und
Forscher zu mehr Mut und Risikobereitschaft aufrief. „Nur
fünf Prozent aller Ausgründungen in Deutschland kommen von Hochschulen“, verwies er auf deutlich höhere
Quoten in den USA und Israel.
Deutschland brauche eine andere Kultur des Denkens, forderte er, das Fach Wirtschaft/
Unternehmertum an den
Schulen zu verankern. Diese
Steilvorlage hatte ihm zuvor
Wissenschaftsministerin Karin
Prien (CDU) in ihrem Grußwort geliefert: Sie nannte die
Ausgründung ein hervorra-
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Schleswig-Holstein
kann Meeresforschung,
kann Medizintechnik und
entwickelt sich zum
Gründerland.
Karin Prien,
Wissenschaftsministerin

gendes Beispiel für Technologietransfer und innovatives
Denken: „Schleswig-Holstein
kann
Meeresforschung,
Schleswig-Holstein kann Medizintechnik. Schleswig-Holstein entwickelt sich zum
Gründerland.“ Die neue Methode der Ausgründung, zeigte sie sich überzeugt, könne
die Basis für ein erfolgreiches
Geschäftsmodell liefern.

2 Informationen unter
www.osteolabs.de
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