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Knochenmark-Stammzellen sollen künftig im Rahmen von Routine-Operationen in den deutschen und 

dänischen Traumazentren Lübeck und Odense gewonnen werden. Die Stammzellen werden in einer 

grenzüberschreitenden Biobank gesammelt und können zu Forschungs- und Therapiezwecken genutzt 

werden. 

Unser Körper ist ein biologisches Wunderwerk, er regeneriert und repariert sich ein Leben lang selbst. 

Einen großen Anteil an dieser Fähigkeit haben die Stammzellen. Sie vermehren sich und können dabei 

verschiedene Zelltypen des Körpers bilden. So kann neues, gesundes Gewebe wachsen oder zum 

Wachsen angeregt werden. Deshalb stehen diese Zellen im Fokus von Forschungsaktivitäten, um sie in 

regenerativen Therapien einzusetzen. Bislang ist insbesondere die Gewinnung von Knochenmark-

Stammzellen aufwändig und mit zusätzlichen Eingriffen und Behandlungen für den spendenden 

Patienten verknüpft. Ein neuer Weg ist, diese Stammzellen im Rahmen von Operationen zur 

Frakturbehandlung zu entnehmen und zu konservieren. So wird eine ohnehin erforderliche Routine-

Operation höchst sinnvoll genutzt. 

Diesen Weg wollen die Projektpartner von BONEBANK gehen. Sie haben sich zusammengetan, um ein 

grenzüberschreitendes Kompetenzcluster für Forschung und Innovation im Bereich der Knochenmark-

Stammzellen aufzubauen. Deshalb wird eine deutsch-dänische Biobank für diese Stammzellen 

entstehen. Die dort aufbewahrten Stammzellen können später von den Patienten selbst, anderen 

Patienten, Forschern oder der Pharmaindustrie genutzt werden, um beispielsweise die 

Knochenheilung zu unterstützen oder neue Behandlungsverfahren auf Stammzellenbasis zu 

entwickeln. 

„Wir entwickeln neue Instrumente und Verfahren, die bei Operationen in den beteiligten 

Krankenhäusern eingesetzt werden, um Stammzellen zu gewinnen. Wir brauchen auch Lösungen für 

die Entnahme und den Transport der Stammzellen zur Biobank sowie die Einwilligungen der 

Patienten“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Arndt Peter Schulz vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 

in Lübeck. 

Sind die Knochenmark-Stammzellen erst einmal eingelagert, gibt es vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten. Wie können die Stammzellen von Spendern, Patienten, öffentlichen 

Forschungseinrichtungen und Unternehmen genutzt werden? Welche Rahmenbedingungen sind für 

eine optimale Nutzung nötig? Zur Beantwortung dieser Fragen entwickeln die Partner während der 

Projektlaufzeit ein Verwertungsmodell für die deutsch-dänische Biobank. 

Für all diese anspruchsvollen Aufgaben integriert das Projekt hochkarätige Kompetenzen aus 

Dänemark und Deutschland. Neben den Universitätskliniken in Odense (KassemGroup/Stammzell-

Forschung, Abteilung für Klinische Immunologie) und Lübeck (Klinik für Orthopädie und 

Unfallchirurgie, Interdisziplinäres Centrum für Biobanking-Lübeck) sind deshalb die Unternehmen 

Stryker Trauma (Hersteller orthopädischer Produkte und Dienstleistungen) und soventec (Anbieter 

von Softwarelösungen für die Life Sciences) sowie die Cluster-Organisation Life Science Nord 

Management integraler Bestandteil des Teams. Unterstützt werden sie durch die Netzwerkpartner 

Syddansk Sundhedsinnovation und WelfareTech. 

„Mit dem Projekt BONEBANK entsteht eine einzigartige neue Wertschöpfungskette, die eine wichtige 

Innovationsplattform für forschende Unternehmen ist. Sie dient der Entwicklung von neuen 



 

medizinischen Produkten und Therapien für die regenerative Medizin. Wir rechnen mit positiven 

Effekten auf künftige F&E-Ausgaben in der Grenzregion von Dänemark und Deutschland“, so Nils 

Reimers, Projektpartner Stryker Trauma. 


