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SPECIAL

Vom Meer-Wert
Das Meer birgt viele
Schätze, die nur noch
gehoben werden müssen

Klein, aber fein
Mikroskopische Analysen 
von Microscopy Services

Laserforschung 
für die Medizintechnik
Das Laser Zentrum Nord 
bietet vielfältige Lösungen



MARINE BIOTECHNOLOGIE
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Vom Meer-Wert
> 

Meeresorganismen dienen der Forschung schon längst 
als »lebende Labore« und der Wirtschaft als »lebende Fabriken«. 

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Marine Biotechnologie

 



Zwischen Nord- und Ostsee gelegen ist die Life Science Nord Region
in der Marinen Biotechnologie aus geografischen Gründen traditionell stark
vertreten: Zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen im
Norden Deutschlands beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit der Fra-
ge, wie sich das Meer und seine Lebewesen für den Menschen nachhaltig
und sinnvoll nutzbar machen lassen. Wie zum Beispiel das Kieler Unter-
nehmen CRM, 1994 als »Coastal Research & Management« für die Erstel-
lung von Gutachten für das Küstenzonenmanagement gegründet. 

Doch da bekanntlich alle Theorie grau, die Zukunft aber blau ist – zu-
mindest aus Sicht der Meeresbiologen –, beließ CRM es nicht beim Verfas-
sen von Gutachten, sondern errichtete sechs Jahre später die erste Algen-
farm in der Kieler Förde. Hier kultivierten die Kieler Laminaria saccharina,
auch Braunalge oder Zuckertang genannt (mittlerweile neu als Saccharina
latissima klassifiziert). 2009 nahm man schließlich eine kombinierte Algen-
und Muschelfarm vor Kiel-Pries in Betrieb, die das Bio-Siegel nach EG-
Öko-Verordnung trägt. In der Zwischenzeit hatten sich die Verantwortlichen
bei CRM längst Gedanken über die schonende Extraktion und ökonomische
Nutzung der wertvollen Inhaltsstoffe der Braunalge gemacht. 2001 gründe-
ten sie für die Entwicklung und Vermarktung mariner Naturstoffe die
O’Well GbR. Mittlerweile firmiert das Unternehmen unter oceanBASIS
GmbH und gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: erstens Medizinproduk-
te und marine Wirkstoffe, zweitens Extrakte für die Kosmetik- und Haar-
pflegeindustrie sowie drittens Meereskosmetik und Wellness-Produkte.

Die Nützlichen
In dem Projekt »Algen gegen Krebs« engagiert sich oceanBASIS zudem
als Partner des Exzellenzclusters »Future Ocean« im Bereich der Marinen
Medizin. Die »Meeres-Mediziner« des Exzellenzclusters erforschen die
Barrieresysteme mariner Organismen. Wie zum Beispiel Julia Saphörster.
Die Doktorandin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel unter-
sucht das angeborene Immunsystem von Mies- und Islandmuscheln. Wie
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schaffen es die Meerestiere, sich in ihrem langen Leben auf wechselnde
Umweltbedingungen einzustellen, obwohl doch ihr Immunsystem vererbt
ist und daher eigentlich über keine »Lernfunktion« verfügt? Es geht darum
zu verstehen, wie jene Barrieren im menschlichen Körper, die ebenfalls aus
dem angeborenen Immunsystem entstanden sind , nämlich die epithelialen
Barrieresysteme, sich gegen die Angriffe von Mikroorganismen verteidi-
gen. Für ihre erkenntnisreiche Arbeit wurde Saphörster im letzten Jahr auf
der ersten Studententagung zur Medizin- und Biotechnologie in Schleswig-
Holstein in Kiel ausgezeichnet.

Das bessere Verständnis des menschlichen Abwehrsystems ist aber nur
ein Aspekt, in dem die Marine Biotechnologie eine Schlüsselrolle im Ex-
zellenzcluster »Future Ocean« spielt. Auch die Suche nach neuen Wirk-
stoffen zur Behandlung von Krankheiten steht im Fokus der Forscher – wie
etwa im Kieler Wirkstoff-Zentrum am IFM-GEOMAR, dem KiWiZ. Hier
arbeiten die Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Imhoff an der Isolie-
rung, Identifizierung und Fermentation von marinen Bakterien und Pilzen
sowie der Extraktion, Strukturaufklärung und Bestimmung der biologi-
schen Aktivität von mikrobiellen Wirkstoffen.

Eine weitere exzellente Adresse in der Wirkstoffforschung ist das Phar-
mazeutische Institut der CAU Kiel. Und wiederum ist es eine Alge, die es
aus Sicht der Pharmazeuten in sich hat: Die Rotalge Delesseria sanguinea
produziert ein besonderes Polysaccharid. Dieser Vielfachzucker könnte der
Stoff sein, aus dem sich Medikamente gegen entzündliche Prozesse, zur
Förderung der Blutgerinnung, aber auch für die Tumor-Therapie entwickeln
lassen. Dass die Dosis das Gift macht, wissen nicht allein die Pharmazeu-
ten. In der richtigen Dosierung entfaltet beispielsweise auch das starke Ner-
vengift Conotoxin eine für den Menschen positive Wirkung: Es lindert Ner-
venschmerzen. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck set-
zen die Neurochirurgen erfolgreich das Conotoxin als Therapeutikum ein.
Der große Vorteil des Giftes ist, dass es im Gegensatz zu den Opiaten nicht
abhängig macht. »Hersteller« dieses Gifts ist keine Schlange, keine Spinne
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und auch kein Insekt, sondern eine Schnecke, genauer gesagt die im Indi-
schen und Pazifischen Ozean lebende Kegelschnecke Conus magnus.

Dass Conus magnus nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist,
liegt auf der Hand. Ganz anders stellt sich das für – wen sonst? – die Algen
dar. Im kommerziellen Maßstab werden diese vielseitigen Meeresbewoh-
ner auf der Sylter Algenfarm produziert. Hier werden Braun-, Rot- und
Grünalgen für die unterschiedlichsten Zwecke gezüchtet. Sogar eine »Al-
genwurst« hat ein findiger Hamburger auf den Markt gebracht. Daneben
wirkt die Algenkost, die als Meeresgemüse in diversen Restaurants dem
Gast kredenzt wird, recht alltäglich. Gleiches gilt für die Alge als Fischfut-
ter. Am Forschungs- und Technologiezentrum Westküste in Büsum, einer
Einrichtung der CAU Kiel, will man in Fotobioreaktoren Mikroalgen kul-
tivieren, um sie an Fischlarven zu verfüttern. Diese Fischlarven könnten
dann – ebenfalls in Büsum – dank ihrer guten, nährstoffreichen Ernährung
in der Forschungs- und Entwicklungsanlage der Gesellschaft für Marine
Aquakultur mbH (GMA) zu dicken Fischen heranwachsen. Ein solch
sprichwörtlich dicker Fisch in der Forschungslandschaft ist die Fraunhofer-
Einrichtung für Marine Biotechnologie (EMB) in Lübeck unter der Leitung
von Prof. Dr. Charli Kruse. In der Arbeitsgruppe »Aquatische Zelltechno-
logie« des EMB werden Stammzellen aus verschiedenen Geweben mariner
Organismen gewonnen und charakterisiert. Bisher konnten aus Fischzellen
unter anderem spontan kontrahierende Herzzellen kultiviert und aus Schup-
pen auswachsende Hautzellen generiert werden. Die gewonnenen Zellen
werden hinsichtlich ihres Differenzierungsgrades untersucht und bioche-
misch beschrieben. Stabile Zellkulturen können zum Beispiel für toxikolo-
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gische Untersuchungen oder Gewässereintragsanalysen verwendet werden,
für die bisher oftmals lebende Fische als Testorganismen eingesetzt wer-
den. Ein weiteres Aufgabengebiet dieser Arbeitsgruppe ist die Verbesse-
rung von geschlossenen Kreislaufanlagen für die Aquakultur.

Die Netzwerker
Von der Aquakultur über die Filterfunktion von Muscheln bis hin zu den
marinen Wirkstoffen reicht die Themenvielfalt bei dem Projekt »Submari-
ner – Sustainable Use of Baltic Marine Resources«. Ziel ist es, die Meeres-
forscher und Meeresnutzer in den Anrainerstaaten rund um die Ostsee zu
vernetzen. Wie lässt sich das Mare Balticum in Zukunft nachhaltig nutzen,
in ökologischer, aber auch sozialer und ökonomischer Hinsicht? Denn
schließlich ist die Ostsee zwar ein homogenes Biotop, aber die angrenzen-
den Staaten sind hinsichtlich ihrer politischen Struktur sehr unterschiedlich.
Für die Life Science Nord Region entwickelt die Norgenta im Rahmen von
»Submariner« eine Detailstrategie für die Marine Biotechnologie. 

Ein weit großräumigeres Projekt ist dagegen »MARINE BIOTECH«.
Hier werden die Weichen gestellt, wer in Europas Meeresforschung zukünf-
tig welche Themenschwerpunkte verfolgen wird. In dem ERA-Projekt (Eu-
ropean Research Area Network) werden die Themen, Partner und Player
der Marinen Biotechnologie identif iziert und die Grundlagen für ihre
Vernetzung geschaffen. Fachlicher Austausch, aber auch die Idee,
Kompetenzzentren der Marinen Biotechnologie zu bilden und zu fördern,
stehen dabei im Vordergrund. Anders ausgedrückt: Es geht um Meer-Wert
durch Vernetzung. jr

Das Meer birgt enorme Schätze: die Meeresorganismen.
Sie müssen nur geborgen werden 




