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gen des Kalzium-Stoffwech-
sels imKnochenzuerkennen–
ausgelöst durch einen Befall
von Krebszellen.

Aussagekraft auch
für andere Krebsarten

Auch der Kieler UKSH-Medi-
ziner Dr. Ulf Lützen unter-
stützt das Projekt wissen-
schaftlich, „weil es die Aus-
sicht auf einen Mehrwert für
Krebspatienten bedeutet.“
Der „vielversprechende“ Test
ergab demnach in den ersten
Ergebnissen einer kleinen Pa-
tientengruppe eine hohe Emp-
findlichkeit und hatte eine hohe
Aussagekraft. Laut Lützen lässt
sich „diese Aussagefähigkeit
aber auch auf jede Krebsart aus-
weiten, die auf dem Blutwege in
die Knochen streut – etwa
Brust-, Lungen-, Nieren- und
Schilddrüsenkrebs, bei beiden
Geschlechtern.“

Lützen, kommissarischer
Direktor der Klinik für Nuk-
learmedizin, erläutert: „Der
Mehrwert liegt darin, zu er-
kennen, ob ein Patient eine
vermutlich gute Prognose und
Heilungschancen hat, wenn
die Blutwerte unauffällig sind,
oder ob es sich um einen Pa-
tienten handelt, denman – bei
auffälligen Werten – vermut-
lich nicht mehr heilen kann.“
Eine Knochenme-

Metastasen in den Knochen.
Wissenschaftliche Unter-

stützung kommt vom UKSH.
Prof. Burkhard Brandt vom
Institut für Klinische Chemie
hat eine Pilotstudie in Koope-
ration mit Geomar und der
UniversitätsklinikMünster or-
ganisiert. Für ihnsind„diebis-
herigen Ergebnisse sehr er-
mutigend.“ Man habe deutli-
che Unterschiede zwischen
nicht-metastasierten und
metastasierten Tumoren von
Prostatakrebs-Patienten fest-
stellen können. „Dies liegt am
innovativen Verfahren von
Osteolabs, das sich auf die
präzise Messung von Kal-
zium-Isotopen-Verhältnissen
spezialisiert hat“, erklärt
Brandt. Dadurch sei es mög-
lich, minimalste Veränderun-

Tumorzellen greifen einen Kno-
chen an. Mit einem Frühtest will
das Kieler Unternehmen Osteo-
labs Hinweise auf Knochenme-
tastasen bei Prostatakrebs-Er-
krankungen im Blut aufspüren.
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tastasierung würde die Prog-
nose demnach erheblich ver-
schlechtern. „Ein weiterer
Vorteil liegt darin, dass wir
den Bluttest auch zur Ver-
laufsbeobachtung während
der Therapie anwenden kön-
nen“, so der Radiologe. „Wir
können dann hoffentlich früh-
zeitig sagen, ob die Behand-
lungwirklichhilft – oderobdie
Nebenwirkungen zu stark
sind, die Effekte der Therapie
dafür aber zu klein.“

Nun sei zu evaluieren:
Lässt sich die Aussagefähig-
keit des Tests,mit dessenHilfe
sich Osteoporose erkennen
lässt, auchaufKnochenmetas-
tasierungen übertragen?

Neue Studie am UKSH mit
100 Prostatakrebs-Patienten

Dr. Ulf Lützen berichtet: „Wir
wollen jetzt das Kollektiv auf
100 Patienten erweitern, um
das Verfahren wissenschaft-
lich und statistisch mit unse-
ren Partnern auswerten zu
können und deren Ergebnisse
aus den neuen Bluttests den
bildgebenden Verfahren
gegenüberstellen.“ Für die
betroffenen Patienten, bei
denen bereits ein Prostata-
krebs diagnostiziert wurde
und die die Forscher in die
Studie einschließen, bedeute
die zusätzlich gewonnene
Blutprobe keinen zusätzli-
chen Eingriff.

Laut Osteolabs-Chef Kloth
könnte der Test in einigen
Jahren erfolgreich auf dem
Markt sein.

Unser Test könnte in
einigen Jahren erfolg-
reich auf dem Markt sein.
Dr. Stefan Kloth,
Osteolabs-Geschäftsführer

men, ebenfalls mit Sitz am
Seefischmarkt, spezialisiert.
Wie kommen nun Meeresfor-
scher und Medizin zusam-
men? Kloth sagt: „Mit Koral-
len fing alles an“.

Von der Korallen-Forschung
zur Krebsdiagnostik

Korallen brachten den Geo-
mar-Geochemiker Prof. Anton
Eisenhauer vor einigen Jah-
ren auf die Idee, eine Parallele
zwischen der Kalzium-Bil-
dung von Korallen und beim
Menschen zu ziehen. Kalzium
spielt auch bei Krankheiten
wie Osteoporose eine Rolle –
eine Erkrankung, bei der die
Knochen brüchiger werden.
Experten gehen davon aus,
dass sich die Knochen verän-
dern oder abbauen, wenn der
Kalzium-Haushalt gestört ist.
Wer die Kalzium-Zusammen-
setzung im Blut und Urin
untersucht, gewinnt demnach
auch Erkenntnisse darüber,
ob und wie weit ein Knochen-
schwund vorliegt.

Auf dieser Grundlage hat
Osteolabs einen Blut- und
Urin-Test entwickelt, der Os-
teoporose erkennt und bereits
auf dem Markt ist. Eine Wei-
terentwicklung dieser For-
schung zu Biomarkern im Blut
ist nun die Diagnostik bei
Pro statakrebs-

Neue Hoffnung für Krebspatienten
Prostatakrebs: Kieler Unternehmen entwickelt Test zur Früherkennung von Knochenmetastasen

KIEL. Sie sprechen von einem
echten Forschungserfolg in
der Krebsdiagnostik: Das Kie-
ler Unternehmen Osteolabs
hat in Zusammenarbeit mit
dem Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH)
nach eigenen Angaben in
einer klinischen Studie einen
neuen Blut-Test zur Früh-
erkennung von Prostata-
krebsmetastasen erfolgreich
erprobt. Das sei anhand von
über 60 Patientenproben ge-
lungen.

Prostatakrebs gilt mit rund
60.000 Neuerkrankungen im
Jahr als die häufigste Krebs-
erkrankung bei Männern in
Deutschland. Als Haupttodes-
ursache gelten Tochter-Ge-
schwulste (Metastasen) in den
Knochen. Zurzeit werden die-
seMetastasenerst imspäteren
Verlauf durch bildgebende
Verfahren sowie über einen
Anstieg des Blut-basierten
Markers PSA nachgewiesen.

Hier kommt der in Kiel ent-
wickelte Test ins Spiel: Er
kann nach Aussage von Os-
teolabs-Geschäftsführer Dr.
Stefan Kloth Stoffwechsel-
Veränderungen im Knochen
erkennen – ein Hinweis auf
Metastasen in einem früheren
Stadium. Das biete einen er-
heblichenVorteil für den früh-
zeitigen Nachweis von in die
Knochen gestreuten Krebs,
sagt Kloth: „Der PSA-Marker
ist nicht sonderlich empfind-
lich. Die Bildgebung kann die
Metastasen erst ab einer fort-
geschrittenen Größe erken-
nen.“

Auf Knochen-Diagnostik
hat sich das aus dem Geo-
mar Helmholtz-Zent-
rum für Ozeanfor-
schung in Kiel ausge-
gründete Unterneh-

VOn rieKe BecKwerMerT

Wird Prostatakrebs rechtzeitig erkannt, sind die Heilungschancen oft gut. Bei Männern ist es die häufigste Krebserkrankung. FOTO: axel HeiMKen

Kinderarmut:
Wankendorfer

spendet
an Inka

KIEL. 9000 Kinder in Kiel sind
von Armut betroffen und ha-
ben nicht die finanziellenMit-
tel, ein Instrument zu lernen
oder Mitglied in einem Sport-
verein zu sein. Die Kieler Ini-
tiativegegenKinderarmut (In-
ka)will diesenKindern die ge-
sellschaftliche Teilhabe er-
möglichen und ihre musi-
schen und sportlichen Bega-
bungen fördern. Dafür ist der
gemeinnützige Verein auf
Spenden angewiesen – wie
die von der Wankendorfer
Baugenossenschaft.

80 Kinder an der Musikschule
von Inka gefördert

Zu ihrem 75-jährigen Firmen-
jubiläum hat die Wanken-
dorfer ihre Geburtstagsgäste
statt um Geschenke um Spen-
den für Inka gebeten. Dabei
sind 6628 Euro herausgekom-
men, die Baugenossenschaft
stockte den Betrag auf 7500
Euro auf. Die Spendengelder
werden genutzt, damit be-
dürftige Kinder an der Musik-
schule der Stadt Kiel Musik-
und Gesangsunterricht neh-
men können, sowie für einen
Flötenkurs für Schüler an der
Toni-Jensen-Grundschule in
Neumühlen-Dietrichsdorf.

„Wir freuen uns für die In-
ka-Kinder, dass unsere Ge-
burtstagsgäste so kräftig ge-
spendet haben, undwir haben
diese Spende gerne aufge-

stockt“, sagt der Vorstand der
Wankendorfer Baugenossen-
schaft, Ulrik Schlenz. „Sozia-
les undgemeinnütziges Enga-
gement gehören zur langjäh-
rigen Tradition der Wanken-
dorfer, und Inka sindwir in be-
sonderer Weise verbunden.“

80 Kinder an der Musik-
schule werden laut Leiter Rai-
ner Engelmann von Inka ge-
fördert. „Die Kinder sind mit
großer Begeisterung, aber
auch viel Talent dabei. Ich
freue mich, dass diese Kinder
auch im nächsten Jahr dank
der Spende derWankendorfer
weiter gefördert werden kön-
nen.“ Rund 220 Kinder wird
Inka in diesem Jahr in Einzel-
unterricht Musik und Gesang,
Tanz und in Projekten wie Ca-
jon-Kurs oder „Erste Reiter-
fahrungen“ fördern. Damit
will der gemeinnützigeVerein
den Kindern die Chance ge-
ben, in der Freizeit Interessen
und Talente zu entwickeln. So
sollen sie Selbstvertrauen ge-
winnen und für ihren Weg
durch das Lebengestärktwer-
den. „Wir wollen keine Musi-
ker auf hohem Niveau entwi-
ckeln.Wirwollen denKindern
die Möglichkeit geben, ihre
Persönlichkeit zu stärken und
zu fördern“, sagt der Inka-
Vorsitzende Jürgen Fenske.

Der Mehrwert liegt darin,
zu erkennen, ob ein Patient eine

vermutlich gute Prognose
und Heilungschancen hat.
Dr. Ulf Lützen,
UKSH-Mediziner

„Tag des Ehrenamtes“: Kieler Tandemprojekte stellen sich vor
KIEL. Zu einer Veranstaltung
der besonderen Art laden am
Montag, 5. Dezember, ver-
schiedene ehrenamtlicheTan-
demprojekteausKiel alle Inte-
ressierten am „internationa-
len Tag des Ehrenamtes“ an
die CAU Kiel ein. In der Zeit
von 11 bis 18 Uhr gibt es im
Vorraum von Mensa 2 und
dem oberen Flur des Sportfo-

rums kleine und größere Mit-
machaktionen der unter-
schiedlichsten Projekte, die
einen Einblick in ihre Arbeit
geben und gleichzeitig Lust
auf ein Engagement in ihrem
Projekt wecken. Veranstalter
um die Initiatorin RenateMül-
ler (Balu und Du/DRK Kiel)
sind Projektleiterinnen und
Projektleiter unterschiedli-

cherTandemprojekteausKiel.
Dazu gehören neben dem
DRK auch die Stadtmission
Mensch, Rock your life und
kulturgrenzenlos, sowie der
Landessportverband Schles-
wig-Holstein und das nette-
kieler Ehrenamtsbüro. „Tan-
demprojekte werden für den
Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft immer wichtiger,

insbesondere dann, wenn
Trennlinien in Gesellschaften
schärfer werden“, sagt Ale-
xandra Hebestreit, Leiterin
des nettekieler Ehrenamtsbü-
ros. „Gleichwohl ist der Res-
pekt vieler Ehrenamtinteres-
sierter vor dieser sehr nahen
und „beziehungsreichen“ En-
gagementform oft hoch, Be-
rührungsängste da. Das

möchten wir mit dieser Veran-
staltung unbedingt ändern“,
so Hebestreit weiter. Der
„internationale Tag des Eh-
renamtes“ ist ein jährlicham5.
Dezember abgehaltener Ge-
denk- und Aktionstag zur An-
erkennungundFörderungeh-
renamtlichen Engagements.
Er wurde 1985 von der UNmit
Wirkung ab 1986 beschlossen.

Der Vorstand der Wankendorfer
Baugenossenschaft, Ulrik
Schlenz, überreichte den Spen-
denscheck an Rainer Engel-
mann (Leiter der Musikschule)
und den Vorsitzenden von inka,
Jürgen Fenske (von links).
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