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VORSTADT. Social Media,
Smart-TV, Online-Banking –
was für die meisten heutzuta-
ge selbstverständlich ist, bleibt
für manche noch Kauder-
welsch. Gerade die ältere Ge-
neration tut sich oft schwer mit
Smartphones und Computern.
Daher bietet der gemeinnützi-
ge Verein Seniorennet Kiel
(SNK) regelmäßig Lerntreffen
an, um Senioren an die neuen
Medien heranzuführen. Nun
soll auch ein „Stammtisch für
mobile Geräte“ entstehen, der
am Montag, 3. September, um
17 Uhr im Seminarraum der
Kieler Nachrichten, Fleethörn
1-7, erstmals stattfinden wird.
In einer lockeren Runde kön-
nen sich die Teilnehmer in
Gruppen untereinander über
Themen wie Neuheiten auf
dem Elektronikmarkt oder Si-
cherheit im Netz austauschen.
Im Gegensatz zu den anderen
Treffen werden von dem Do-
zenten keine Vorträge gehal-
ten, er sorgt nur für die Anre-
gungen und Gesprächsthe-
men. Bei dem Stammtisch sind
alle willkommen – auch jünge-
re Leute sind gern gesehen.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Für die Zukunft sind weitere
Stammtischtreffen geplant –
alle zwei Wochen, immer mon-
tags von 17 bis 18.30 Uhr. el

2 Wer als ehrenamtlicher
Mitarbeiter für das SNK Lehr-
inhalte vermitteln möchte, kann
sich unter Tel. 0431/9799 5932
oder per E-Mail an kontakt@se-
niorennet-kiel.de informieren.

Senioren
sprechen über
neue Medien

RAVENSBERG. Sauerstoff im
Meer: Was geht uns das an?
Welche Bedeutung hat die
Sauerstoffminimumzone vor
Peru für die Fischerei? Welche
Rolle spielen riesige Wasser-
wirbel in den Todeszonen der
Meere? Ein Leben ohne Sauer-
stoff – ist das möglich? Diese
und ähnliche Fragen werden
im Rahmen einer öffentlichen
Diskussionsveranstaltung dis-
kutiert, die am Mittwoch, 5.
September, ab 16.30 Uhr im
Audimax der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel am
Westring stattfindet. Mehr als
300 Forschende aus 33 Län-
dern kommen Anfang Septem-
ber nach Kiel, um auf einer
wissenschaftlichen Konferenz
die Veränderungen in den
Weltozeanen zu diskutieren.
Die Diskussionsveranstaltung
gibt den Bürgern einen Ein-
blick in die Thematik.

Geht dem Ozean
die Luft aus?

KIEL. Die AKN Eisenbahn
GmbH wird ab September die
Eisenbahnbrücke über die
Schwentine auf Kieler Stadt-
gebiet, Teile der Bahnlinie RB
76 und die Güterverkehrsan-
bindung zum Kieler Ostufer-
hafen instand setzen – die
Stahlkonstruktion der 1897
eingeweihten Brücke sowie
weitere Bauteile werden er-
neuert, um den Bestand der
Strecke auf lange Jahre zu si-
chern. 

Die Bauarbeiten beginnen
heute und sollen bis Mitte No-
vember dauern. Um die Si-
cherheit zu gewährleisten,
müssen die Schwentine, die
Wanderwege und die Bahn-
strecke zwischen Kiel-Haupt-

bahnhof und Oppendorf zeit-
weise gesperrt werden. 

Die erste Sperrung ist von
Donnerstag, 6. September, bis
Sonnabend, 10. November, ge-
plant. Dann wird der Schwen-
tinewanderweg auf Oppen-
dorfer Seite großräumig um
die Eisenbahnbrücke gesperrt
sein. Zusätzlich wird auch von
Mittwoch, 26. September, bis
Freitag, 28. September, von
Sonntag, 14. Oktober, bis Don-
nerstag, 18. Oktober, und zeit-
weise zwischen Donnerstag, 1.
November, und Sonnabend,
10. November, die Schwentine
rund um die Eisenbahnbrücke
für den Wasserverkehr und der
Wanderweg auf Wellingdorfer
Seite gesperrt. Die AKN weist

darauf hin, dass es auch über
diese geplanten Sperrungen
hinaus zu weiteren baube-
dingten Sperrungen kommen
kann.

Darüber hinaus werden im
Zeitraum von Sonnabend, 15.
September, ab 5 Uhr, bis Mitt-
woch, 31. Oktober, 5 Uhr, keine
Züge auf der Strecke Kiel
Hauptbahnhof-Oppendorf (RB
76) verkehren. Ein Ersatzver-
kehr wird eingerichtet, über
diesen informiert die Deutsche
Bahn AG.

Die Arbeiten finden mon-
tags bis freitags jeweils zwi-
schen 7 und 20 Uhr statt. Es
wird allerdings vereinzelt zu
Nacht- und Wochenendarbei-
ten kommen. Außerdem ist mit

erhöhtem Lkw-Verkehr zu
rechnen.

Die AKN Eisenbahn GmbH
hat die Infrastruktur zwischen
Kiel-Gaarden und Oppendorf
im Jahr 2014 übernommen und
anschließend für den aktuel-
len Eisenbahnbetrieb in Stand
gesetzt. Am 4. September 2017
wurde der Regelbetrieb zwi-
schen Kiel-Hauptbahnhof und
Oppendorf aufgenommen.
Auf der Linie RB 76 fährt die
DB Regio.

2 Für Fragen steht ein Service-
telefon zur Verfügung: montags
bis donnerstags von 6 bis 22
Uhr, freitags bis 0 Uhr sowie
sonnabends von 9 bis 0 Uhr:
04191/933 933.

Eisenbahnbrücke über die Schwentine wird für die Zukunft fit gemacht
Sanierung des alten Bauwerks bringt zeitweise Sperrungen des Wasser- und des Wanderweges mit sich – Bahn fährt von Mitte September bis Ende Oktober nicht

Die Eisenbahnbrücke über die Schwentine hat schon weit mehr als
100 Jahre auf dem Buckel – 1897 wurde sie eingeweiht. Jetzt be-
ginnt dort die Sanierung der Stahlkonstruktion. FOTO: HFR 
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WELLINGDORF. Man nehme
Chemie-Erkenntnisse aus der
Tiefe der Ozeane und verbinde
sie mit dem Wissen aus der
Medizin über Kno-
chenschwund: Das Kieler Geo-
mar Helmholtz Zentrum für
Meeresforschung feierte mit
der Osteolabs GmbH seine
erste Ausgründung, die mit ei-
nem einfachen Verfahren die
Früherkennung des Volkslei-
dens 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 Aus-
sagen von Geomar-Direktor
Prof. Peter Herzig erst die Ein-
bindung 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, ei-
nen Zusammenhang zwischen
der Kalzium-Bildung mariner
Organismen und beim Men-
schen herzustellen. Im Labor
untersuchte er, wie gezüchtete
Korallen die Aufnahme von
Kalzium kontrollieren und Kli-
ma-Informationen speichern.
„Wir fanden heraus, dass biolo-
gische Prozesse die Kalzium-
Isotopen-Zusammensetzung
verändern.“ Kalzium spiele im
Ozean, aber auch bei Krank-
heiten wie Osteoporose eine
wesentliche Rolle. Ist der
menschliche Kalzium-Haus-
halt aus den Fugen geraten,
bauen sich die Knochen oft un-

bemerkt ab. Doch misst man
die charakteristische Kalzium-
Zusammensetzung im Urin
und Blut, kann sie verraten, ob
und wie weit der Schwund fort-
geschritten ist. Mit den her-
kömmlichen Verfahren (DXA),
die bestimmte Knochen rönt-
gen 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 Ana-
lysemethode kann laut Eisen-
hauer auch im Krankheitsfall
den Therapieerfolg messbar
machen, um eine maßge-
schneiderte Behandlungsstra-
tegie und optimierte Medikati-
on sicherzustellen.

Eisenhauer und dem heuti-
gen Geschäftsführer des Os-
teolabs, Dr. Stefan Kloth, ge-
lang es, den Leitenden Ober-
arzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie am Uni-Klinikum, Dr.
Michael Müller, für die Ent-
wicklung des Testverfahrens
zu gewinnen. Mittlerweile sei-
en 6,5 Millionen Frauen und 1,3
Millionen Männer an Osteopo-
rose erkrankt, führte der Medi-
ziner auf der Geomar-Feier zur
Taufe des Unternehmens aus:
Bis 2025 werden es nach Prog-
nosen angesichts der alternden
Bevölkerung 25 Prozent mehr

sein. Mit der von Osteolab ent-
wickelten Methode lässt sich
seiner Einschätzung nach
„röntgen- und risikofrei“
schon fünf bis zehn Jahre frü-
her erkennen, ob die Struktur
des Skeletts brüchig zu werden
droht. Entsprechend frühzeiti-
ger und erfolgreicher könnte
dann die Therapie einsetzen.
Ein Test-Kit gibt es für Arztpra-
xen, mit dem die Kalzium-Iso-
tope in Blut und Urin bestimmt
werden können. Patienten
können aber auch einen der-
zeit 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 ange-
meldet, erklärte Kloth, der
Hochschulabsolventen und
Forscher zu mehr Mut und Ri-
sikobereitschaft aufrief. „Nur
fünf Prozent aller Ausgrün-
dungen in Deutschland kom-
men von Hochschulen“, ver-
wies er auf deutlich höhere
Quoten in den USA und Israel.
Deutschland brauche eine an-
dere Kultur des Denkens, for-
derte er, das Fach Wirtschaft/
Unternehmertum an den
Schulen zu verankern. Diese
Steilvorlage hatte ihm zuvor
Wissenschaftsministerin Karin
Prien (CDU) in ihrem Gruß-
wort geliefert: Sie nannte die
Ausgründung ein hervorra-

gendes Beispiel für Technolo-
gietransfer und innovatives
Denken: „Schleswig-Holstein
kann Meeresforschung,
Schleswig-Holstein kann Me-
dizintechnik. Schleswig-Hol-
stein entwickelt sich zum
Gründerland.“ Die neue Me-
thode der Ausgründung, zeig-
te sie sich überzeugt, könne
die Basis für ein erfolgreiches
Geschäftsmodell liefern.

2 Informationen unter
www.osteolabs.de

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
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Schleswig-Holstein
kann Meeresforschung,
kann Medizintechnik und
entwickelt sich zum
Gründerland.
Karin Prien,
Wissenschaftsministerin

Europäische und deutsche
Patente angemeldet

Das Heimtückische an Os-
teoporose ist, dass die chro-
nische Skeletterkrankung
schleichend fortschreitet, bis
starke Schmerzen oder der
erste Knochenbruch auf-
treten. 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 Alterungs-
prozess langsamer abfallen,
tritt die Erkrankung bei ihnen
etwas später auf. 
Direkte Ursachen sind bis
heute nicht bekannt. Al-
lerdings weiß man, dass ein
höheres Lebensalter, Hor-
monmangel und Faktoren wie
eine familiäre Veranlagung,
zu wenig Bewegung und
Rauchen den Kno-
chenschwund begünstigen.

Osteoporose: Die schleichende Krankheit
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