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1. Einleitung 

Im Rahmen des aus EU und Landesmitteln geförderten Projektes "Riffe in der Ostsee" wurde 

unter dem Hintergrund, zusätzliche Wirtschaftszweige für fischereiliche Betriebe in Mecklen-

burg-Vorpommern (MV) zu akquirieren, in den Förderperioden FIAF (Finanzinstrumenten für die 

Ausrichtung der Fischerei) und nachfolgend EFF (Europäischer Fischereifonds) das Augenmerk 

auch auf andere aquatische Produkte und Verfahren gerichtet. So gelangte im Jahr 2003 die 

Rotalge Delesseria sanguinea (Ds) in den Fokus der Untersuchungen. Partner wurden die Uni-

versität Rostock - Institut für Biowissenschaften (UR), da sie über wissenschaftliche Mitarbeiter 

verfügte, die sich bereits über Jahre der Thematik "Makroalgen" in der Ostsee und speziell in 

den Küstengewässern von MV widmete. In der Anfangsphase beschäftigte sich also die UR mit 

der Erfassung der Makrophytenbestände in Mecklenburg-Vorpommern (MV) und einer mögli-

chen wirtschaftlichen Verwertung dieser, mit der Physiologie der Rotalgen insbesondere der 

Alge Ds, den ökologischen Bedingungen am Standort NIENHAGEN und der Entwicklung eines 

Produktionsverfahren, vorerst unter Laborbedingungen. In Auswertung der ersten Ergebnisse 

der UR und der Suche nach einem geeigneten Partner wurde im Jahre 2005 der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel - Pharmazeutisches Institut (CAU) die anspruchsvolle Aufgabe, 

eine wirtschaftliche Verwertung der Alge zu prüfen, in Auftrag gestellt. Beide Untersuchungsan-

sätze sowohl für die UR als auch für die CAU konnten im Riffprojekt erfolgreich bearbeitet wer-

den. Diese Voruntersuchungen waren unumgänglich, um mit Abschluss dieser Projektphase die 

Grundlagen für ein selbständiges Pilotprojekt "Delesseria" zu schaffen. Der Wissensstand im 

Jahr 2008 rechtfertigte die Fortführung der Untersuchungen in der nächsten Phase und ist 

nachfolgend beschrieben. 

In den ersten Recherchen der UR wurde herausgefunden, dass neben Phyllophora pseudocer-

anoides, P. truncata (=Coccothylus truncatus) und Phycodrys rubens Ds (Abb. 1) die einzige in 

der Küstenregion MV wirtschaftlich verwertbare Rotalge zu sein scheint. 

 

Abb. 1: Rotalgen der Ostsee 

    
Blutroter Seeampfer - Deles-

seria sanguinea 

Foto: Peter Jonas 

Dünnes Rotblatt - Phyllophora 

pseudoceranoides 

Foto: Peter Jonas 

Gestieltes Rotblatt - Coccoty-

lus truncates 

Foto: Peter Jonas 

Roter Eichentang - Phycodrys 

rubens 

Foto: Peter Jonas 

 

Darüber hinaus wurde postuliert, dass das Riff NIENHAGEN mit seiner Lage in 12 m Wassertie-

fe und der Konzentration von Hartsubstrat ideale Voraussetzungen für die Besiedlung mit Ro-

talgen bietet. Ds wächst am Riff NIENHAGEN am besten auf der Natursteinschüttung (1998 
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ausgebrachte Natursteine ca. 2000 t), wo sich nach 5 bis 6 Jahren bereits ein ökologisches 

Gleichgewicht eingestellt hat. Die flache weniger strömungsbelastete Struktur (laminare Strö-

mung über der gesamten Steinschüttung mit vielen beruhigten Zonen) der Steinschüttung 

scheint einen entscheidenden Vorteil gegenüber den steil aufragenden Betonstrukturen mit sich 

zu bringen. Die Biomasse von Ds an den gesamten Strukturen kann im Frühjahr auf ca. 3 bis 4 

t beziffert werden. In der Anfangsphase des Projektes (Bericht 2003 bis 2006 der UR) bewerte-

te die UR diese Menge aber noch als nicht ausreichend für eine wirtschaftliche Nutzung und 

richtete die Arbeitsschwerpunkte auf eine Aquakultur. Laut Recherche gab es weltweit keine 

kommerzielle Kultivierung von Ds und damit wurde absolutes Neuland betreten. Also stand am 

Anfang eine intensive Untersuchung der Rotalge Ds mit ihrem Lebenszyklus, speziell der Fort-

pflanzung und der Bestimmung der idealen Lebensbedingungen. Auf Basis dieser Arbeiten 

konnte unter Laborbedingungen zunächst der Tetrasporophyt von Ds gehältert sowie ein Mas-

senzuwachs nachgewiesen werden. Der circadiane Rhythmus (innere Uhr) von Ds konnte noch 

nicht entschlüsselt werden und damit war zu diesem Zeitpunkt eine Manipulation des Lebens-

zyklus zur Erhöhung eines Massenzuwachses unter Laborbedingungen noch nicht möglich. 

Was aber durch die UR festgestellt wurde und für eine zukünftige landseitige Produktion von 

Bedeutung sein könnte, war die Tatsache, dass die Nährstoffqualität und die Frequenz der 

Nährstoffzufuhr eine untergeordnete Rolle bei der Optimierung spielen. Bei der Klärung der 

Frage welches Ausgangsmaterial für eine Aquakultur eingesetzt werden kann oder auch soll, 

wurde unter Hinzuziehung von anderen wissenschaftlichen Meinungen eine Biomassenproduk-

tion durch die vegetative Reproduktion (Fragmentierung) angeraten. Eine andere Möglichkeit 

eines Produktionsverfahrens mittels Sporen als Ausgangsmaterial, das den Vorteil einer relati-

ven Unabhängigkeit von den natürlichen Beständen hätte, wurde bis 2008 erfolglos getestet. 

Zusammengefasst heißt das, es gibt eine Rotalge in der Ostsee im Küstenbereich MV, die ge-

koppelt mit einer Aquakultur in Größenordnungen vorkommt, die einer kommerziellen Nutzung 

zugeführt werden kann. Ob die Ernte und Produktion von Ds auch Sinn macht und einer Ver-

wertung zugeführt werden kann, war parallel zu klären. Zielführend war hier die Tatsache, dass 

die atlantische Rotalge Ds bereits in Frankreich für kosmetische Zwecke kommerziell genutzt 

wird und im Jahr 2004 einen Marktwert von 9,61 € für 1 Kg Frischmasse erzielte. Daraufhin 

wurden genetische Untersuchungen an Ds aus dem Atlantik, der Nordsee und zwei Standorten 

der Ostsee durchgeführt. Es wurde nachgewiesen, dass alle Algenproben zu einer Art gehören 

und damit auch gleiche Wirkstoffe enthalten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es zwar 

ökologische und morphologische Unterschiede gibt, die Proben aus der Ostsee und hier vor 

allem die vom Riff NIENHAGEN aufgrund einer geringeren Fremdbesiedlung für eine potentielle 

Freilandzucht geeigneter erscheinen als die Artgenossen aus den vollmarinen Standorten. Da-

rauf aufbauend galt es nun die Wirkstoffe, die sulfatierten Polysaccharide (sP), aus der Rotalge 

Ds zu gewinnen und auf ihre Aktivitäten zu testen. Zur Erstellung eines Nutzungsprofils zur 

Verwertung sulfatierter Polysaccharide galt es diese aus Ds zu extrahieren und ein geeignetes 



Delesseria 

 

 
 

3 

Verfahren zu entwickeln und zu optimieren. Die Extraktion ist ein gängiges Verfahren, um Wirk-

stoffe aus pflanzliche oder tierische Substanzen zu isolieren. Das Verfahren ist mit unterschied-

lichen Prozessfaktoren für die Gewinnung eines Optimums von Ds-sP getestet worden. Es 

konnte belegt werden, dass die Extraktion mit Wasser bei 85°C eindeutig die beste Methode ist. 

Auch im ökonomischen und ökologischen Sinne war das zu vertreten, denn die Ausbeute lag 

bei 20 g Polysaccharide aus 1 kg Frischalge. Im Mittel lassen sich 2% sP aus Ds isolieren, was 

etwa 140 g pro kg Trockenmasse entspricht. Die Extrakte wurden dann einer Analyse zur Be-

stimmung des optimalen Erntezeitpunktes, der Mytilus-Kontamination, der Chargenvariabilität, 

der Struktur, der pharmakologische Aktivitäten und der Toxizität unterzogen. Die Ergebnisse 

lassen sich wie folgt zusammenfassen. Der Erntezeitpunkt sollte im Frühjahr vor dem ersten 

Mytilus-Larvenfall stattfinden, weil hier die hochwertigsten sP und auch die höchsten Ausbeuten 

hinsichtlich der Trockenmasse erzielt werden. Das wird bestärkt durch die Feststellung, dass 

bei stärkerer Mytilus-Kontamination der Proteingehalt umso höher ist und daher die Aktivitäten 

umso schwächer sind. Jahreszeitliche Unterschiede bei den Extrakten sind auf den jeweiligen 

Stärkegehalt zurückzuführen. Wobei die Variabilität bei allen Tests bei den Wasser-Extrakten 

am geringsten war. Bei der Strukturanalyse wurde unter anderem Uronsäure nachgewiesen, die 

der Faltenbildung ursächlich entgegenwirken kann und damit hinsichtlich einer Verwertung der 

Extrakte im Kosmetikbereich („Anti-Aging“-Produkte) von großem Interesse sein könnte. Dar-

über hinaus wurden als weitere pharmakologische Aktivitäten eine geringe Hemmung der Blut-

gerinnung und eine starke Entzündungshemmung nachgewiesen. In diesem Fall liegt sie sogar 

über den Aktivitäten von Heparin (tierischer Ursprung). Insgesamt zeigen die Ds-sP bessere 

Aktivitäten gegenüber Aleo Vera-Produkten bei nachweislich keinerlei zelltoxischen Eigenschaf-

ten. 

Alles in allem wurden die Ergebnisse der UR bestätigt, ergänzt und der Nachweis erbracht, 

dass die Ds-sP eine realistische Option für die Verwertung im Bereich der Kosmetik, Medizin-

produkte oder auch Tierarzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel (NEM) haben. Hinzu kam, 

dass bereits in dieser Phase Interessenbekundungen aus der Wirtschaft vorlagen. 

Mit diesen Ergebnissen und dem Erfahrungsstand wurde im Jahr 2009 das Projekt "Delesseria" 

als ein Pilotprojekt unter der Thematik:  

Erprobung eines Aquakulturverfahrens zur Produktion der Rotalge Delesseria sanguinea am 

Riff NIENHAGEN (bearbeitet durch die Universität Rostock) 

und 

Entwicklung eines Produktes auf der Basis von Delesseria sanguinea, Optimierung der Gewin-

nung und des Nutzungsprofils von Delesseria sanguinea-Polysacchariden sowie Erarbeitung 

einer Spezifikation und Protokollen für die Qualitätskontrolle (bearbeitet durch die CAU) 
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als selbstständiges Projekt weitergeführt. Dazu wurden auf Basis des Angebotes der Universität 

Rostock vom 12.01.2009 und dem Angebot der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 

25.03.2009 sowie den Verordnungen (EG) Nr. 498/2007 Artikel 19 der Kommission vom 26. 

März 2007 und Nr. 1198/2006 Artikel 41 des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen 

Fischereifonds zwischen der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV 

(LFA) und den beiden Einrichtungen Leistungsvereinbarungen (LV) mit einer Laufzeit bis zum 

31.12.2012 abgeschlossen. In vertraglichen Änderungen zu diesen Leistungsvereinbarungen 

wurde auf Grund von ergänzenden Mittellungen zur Haushaltsführung des Landes MV in Ver-

bindung mit den Abrechnungsverfahren zu Drittmittelprojekten die Termine für die Berichtsab-

gabe und für die Rechnungslegung im beidseitigen Einverständnis neu definiert und schriftlich 

fixiert. Die Inhalte und Ziele des Pilotprojektes wurden dabei nicht geändert und beibehalten.  

  

2. Ziel 

Die Zielstellung unterteilt sich nach den oben beschriebenen Vertragsgestaltungen in zwei 

Schwerpunkte: 

Nachweis eines Aquakulturverfahrens in einer Experimentalanlage mit dem Vorschlag für einen 

möglichen Produktionsstandort unter Beantwortung der Fragen: 

− Lassen sich die Ergebnisse und Erkenntnisse der Laboruntersuchungen mit Delesseria 

sanguinea auf eine seeseitige Experimentalanlage übertragen? 

− Lässt sich eine gesicherte (reproduzierbare) Produktion der Algenbiomasse in solch einer 

Aquakulturanlage realisieren? 

− Wie viel Biomasse kann pro Jahr produziert werden und wie oft kann man ernten? 

− Ist die Versorgung der Zuchtorganismen mit Nährstoffen bei einer Vorortwasserfassung 

in der Anlage ausreichend?  

− Kann eine Erhöhung der Biomasse durch Fragmentierung erzielt werden oder ist die zu-

sätzliche Kultivierung von Sporen notwendig? 

− Wie müsste eine landseitige Produktionsanlage aussehen und welche Produktionsmenge 

wäre für einen kostendeckenden Betrieb notwendig? 

− In welchen Wassertiefen sind die Bedingungen für eine Outdoor-Aquakultur am günstigs-

ten? 

− Welche maximalen Strömungen sind für die Algen am Riff NIENHAGEN von existenziel-

ler Bedeutung? 

− Ist das Betreiben einer UW-Aquakultur wirtschaftlich? 

− Kann der Strandanwurf und der Algenmix als zusätzliche Biomassequelle genutzt wer-

den? 

− Wo liegt die minimale Tiefe, in der Rotalgen (Ds) noch vorkommen? 
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− Welche Standorte in MV kommen für eine künftige landseitige Aquakulturanlage in Fra-

ge?  

− Welche ökologischen und physiologischen Parameter sind essentiell für das wirtschaftli-

che Betreiben einer Aquakultur? 

 

Optimierung der Extraktgewinnung und Entwicklung eines leicht handhabbaren Kontroll- und 

Analyseverfahrens für die industrielle Produktion mit einer Produktentwicklung unter Beantwor-

tung der Fragen: 

 

− Mit welchem Partner wird ein Produkt auf der Basis von Delesseria sanguinea entwickelt 

und wie sieht dieses Produkt konkret aus? 

− In welchen Mengen können nach Optimierung der Produktion Ds-Extrakte im Labormaß-

stab für potentielle Partner hergestellt werden? 

− Wann und wie kann die Produktion vom Labor ausgelagert werden und damit das 

Scaling-up und eine Produktion in größerem Umfang stattfinden? 

− In welchen weiteren Testmodellen zeigen die Delesseria-Extrakte und Ds-sP verwer-

tungsrelevante Aktivitäten? 

 

− Wie lassen sich der Zeitaufwand und die Kosten für die Produktion und Qualitätskontrolle 

von Ds-sP reduzieren? 

− Ist die manuelle Vorreinigung der Algen erforderlich? Kann sie durch die Wahl bestimm-

ter Erntezeitpunkte oder andere Reinigungsschritte entfallen? 

− Können durch alternative Techniken Energie, Lösungsmittel, Wasser eingespart und 

kann das Volumen eines Ansatzes reduziert werden? 

− Welche Unterschiede bestehen zwischen Gesamtextrakten und den gereinigten Ds-sP 

und welche Nicht-Polysaccharid-Komponenten sind aus Kostengründen akzeptabel bzw. 

als zusätzliche Inhaltsstoffe sogar sinnvoll?  

− Wie groß sind die Chargenschwankungen über mehrere Jahre? Ist der Erntezeitpunkt 

optimal gewählt? 

− Liefert Delesseria sanguinea aus der Outdoor-Experimentalanlage chemisch und phar-

makologisch äquivalente Ds-sP? 

− Welchen Einfluss hat der Verwesungsgrad auf die Ausbeute und Qualität der Ds-sP? 

− Wie und wie lange sind die Algen vor der Extraktion zu lagern? 

 

− Wie sieht die Spezifikation für die Ds-sP bzw. den Delesseria-Extrakt aus, der in dem 

Produkt enthalten ist? 

− Wie hoch ist die mikrobielle Kontamination von Ds-sP und Delesseria-Extrakte? 
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− Wie lange sind die Ds-sP und Delesseria-Extrakte stabil? 

− Wie sieht die genauere strukturelle Zusammensetzung der Delesseria-Extrakte aus? 

− Wie gestalten sich die routinemäßig durchzuführenden in process- und Freigabe-

Qualitätskontrollen? 

 

3. Methodik 

Als Pilotprojekt bezeichnet man "allgemein Großversuche oder Demonstrationsprojekte, die bei 

gesellschaftlich, wirtschaftlich und technisch risikobehafteten Entwicklungen vor die allgemeine 

Einführung gesetzt werden, um Fragen der Akzeptanz, der Wirtschaftlichkeit, des Marktpotenti-

als und der technischen Optimierung im Feldversuch [...] zu erproben" (Fellbaum 1981/82, S. 

88, WIKIPEDIA).  

Die Bearbeitungskriterien und die Zielstellung mit den entsprechenden Fragestellungen wurden 

so gewählt, um mit dem Abschluss des Projektes einer bestimmten Klientel die Möglichkeit für 

eine Entscheidungsfindung zu geben, ob eine kommerzielle Umsetzung der Projektinhalte rea-

listisch und finanziell tragbar ist. Potentielle Nachnutzer sind fischereiliche Betriebe, ortsansäs-

sige Firmen mit Fischerei oder Taucherei tangierenden Geschäftsinhalten oder auch Projekt-

mitarbeiter, die sich durch Firmengründung zum oben beschriebenen Thema in die wirtschaftli-

che Selbständigkeit begeben wollen.  

Es gab im Rahmen der Versuchsdurchführung zwei entscheidende Änderungen oder Ergän-

zungen zur ursprünglichen Projektbeantragung, die aber der Zielstellung und der Projektumset-

zung nicht hinderlich sein sollten und waren. 

Zum Ersten musste der ursprüngliche Gedanke der Produktion von Ds in einer seegebundenen 

Experimentalanlage am Riff NIENHAGEN verworfen werden. Als Basis sollte eine im Drittmit-

telprojekt "Riffe in der Ostsee" (DRM 93) geplante Arbeitsplattform (Abb. 2) am Riff dienen. Die 

Wasserfassung vor Ort und der damit verbundene mögliche Vorteil einer Nutzung des Wasser-

körpers, in dem die Alge unter natürlichen Bedingungen wächst und in einer nutzbaren Grö-

ßenordnung vorkommt, konnten nicht umgesetzt werden. Ursache dafür war die Tatsache, dass 

die ersten Vorstellungen der Universität Rostock zur seeseitigen Experimentalanlage als Basis 

und Kostenvoranschlag für den Projektantrag durch Erkenntniszuwachs erheblich von denen 

nach Eingang der Bewilligung abwichen. Als ein Kriterium sei hier nur die Kühlung neben dem 

Pumpenbetrieb und die damit verbundene Energieversorgung genannt. Das hatte zur Folge, 

dass nach Einholung von entsprechenden Angeboten die geplanten finanziellen Mittel für eine 

seeseitige Versuchsdurchführung nicht ausreichten. Wie sich im späteren Betrieb der Arbeits-

plattform herausstellte, wären logistische Probleme hinzugekommen. Hier sind vor allem die 

Absicherung einer ständigen Erreichbarkeit der Seestation und der Fertigstellungstermin zu 

nennen.  
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Abb. 2: Arbeitsplattform am Riff NIENHAGEN 

 

Foto: Mohr 

 

Foto: Mohr 

 

Die Arbeitsplattform wurde erst im September 2010 fertiggestellt und es gab seitdem Wetterla-

gen, die über mehrere Wochen keinen Zugang zu dieser ermöglichten. Da die Experimentalan-

lage (Abb. 3) unabhängig von der Ausschreibung der seeseitigen Arbeitsplattform (DRM 93) in 

Auftrag gegeben wurde und eine landseitige Testung unabhängig von dem Einbau auf See an-

gedacht war, bestand die Möglichkeit die verfahrenstechnischen Untersuchungen an der Alge 

Ds ohne Zeitverlust zu beginnen. Der technische Funktionstest der Experimentalanlage erfolgte 

im Fischereihafen Rostock. Während dieser Zeit organisierte die LFA einen Landstandort mit 

Seewasserfassung für die Betreibung der Anlage. Auf Grund von früheren Projektarbeiten der 

LFA zur landseitigen Fischaufzucht auf dem Gelände des Kohlekraftwerkes im Überseehafen 

Rostock bestand bereits ein Kontakt zur Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH (KNG) Rostock 

als Betreiber des Kraftwerkes. Dank der unkomplizierten Unterstützung durch die KNG konnte 

die Experimentalanlage ab Mai 2010 auf dem betriebseigenen Gelände des KNG an der Was-

serfassungsstation Hohe Düne mit einer Seewassereinspeisung in Betrieb genommen werden. 

Im Nachhinein kann der aus oben genannter Zwangs- und Sachlage getätigte Entschluss, die 

Experimentalanlage als eine Landanlage mit Seewasserfassung zu betreiben, als die einzige 

und richtige Entscheidung bewertet werden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Experimen-

talanlage ein Prototyp war und ist, konnte in der Anfangsphase schnell auf Mängel bei der Kon-

struktion oder auch beim Ausfall von technischen Gerätschaften problemlos und vor allem ohne 

wettertechnische Hindernisse reagiert werden.  

Zum Zweiten kam es durch den oben genannten Erkenntniszuwachs und den höheren Anforde-

rungen an die Experimentalanlage zu einer Kostensteigerung bei der Herstellung. Diese Kosten 

wurden im Rahmen der bewilligten Mittel und in Abstimmung mit der UR durch die Streichung 
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des Fragenkomplexes "Strandanwurf" und Teilleistungen beim Thema "Algenmix" aufgebracht. 

 

Abb. 3: Experimentalanlage für die landseitige Algenzucht mit Seewassereinspeisung 

 

Standort Fischereihafen Rostock, Foto: Mohr 

 

Standort KNG Hohe Düne, Foto: Mohr 

 

Einem von der LFA gestellten Antrag auf Änderung der Mittelverwendung an das Ministerium 

für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V (LU) wurde mit dem Antwortschreiben 

vom 02.10.2009 durch das LU zugestimmt.  

Des Weiteren konzentrierten sich die Arbeiten bei den pharmazeutischen Untersuchungen zu 

den Verwendungsmöglichkeiten von Delesseria sanguinea auf den Bereich Kosmetik. Die Be-

reiche Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel waren zu dem damaligen Wissensstand 

aus zeitlichen und finanziellen Gründen im Rahmen dieses Projektes nicht zu erschließen. Es 

erschien auch einfacher einen Kontakt zum kosmetischen Wirtschaftszweig herzustellen. Die 

Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt deuteten aber schon an, dass sich durch erreichte Zwi-

schenergebnisse auch eine Neuausrichtung der Untersuchungen ergeben könnte. 

Die zwei Schwerpunkte der Zielstellung wurden durch die UR (Algenproduktion) und durch die 

CAU (Produktentwicklung) bearbeitet. Details zur Methodik und zu den nachfolgenden Punkten 

sind den Abschlussberichten der Arbeitsgruppen zu entnehmen (ANHANG). 

 

4. Versuchsbeschreibung/Durchführung  

Die LFA wies die UR frühzeitig darauf hin, dass bei den Arbeiten zur Produktion der Alge Ds 

nicht die angestrebten Ziele außer Acht gelassen werden dürfen und dafür einzelne Problem-

stellungen, die für die Beantwortung der Fragestellungen nicht zwingend zielführend sind, in 

den Mittelpunkt gestellt werden. Die Grundlagenforschung ist natürlich gerade für einen Wis-

senschaftler eine besondere Herausforderung, aber das Projekt "Delesseria" ist ein gefördertes 
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Pilotprojekt (siehe oben genannte Definition) und da zählen alleine die vertraglich gebundenen 

Leistungen. Diese basierten auf dem Angebot der UR vom 12.01.2009 und waren mit der LFA 

abgestimmt. In Auswertung der Zwischenberichte wurde daraufhin durch die LFA eine Gefähr-

dung des Gesamtprojektes angemahnt. Leider konnte in speziell unter dieser Thematik geführ-

ten Arbeitsgesprächen mit der UR kein gemeinsamer Konsens zwischen den Sachbearbeitern 

der Auftragsgeberin und der Auftragsnehmerin gefunden werden. Die UR bekundete aber, dass 

alle Leistungen erfüllt werden und eine ständige Kontrolle der LFA über den Stand der Arbeiten 

nicht notwendig erscheint. Zu dem Vorgang wurde durch die LFA Vermerke angefertigt, die ak-

tenkundlich festgehalten wurden. 

Die Versuchsdurchführung gestaltete sich vor allem bei den pharmazeutischen Untersuchungen 

wie so häufig arbeitsaufwendiger als geplant, hinzu kamen kurz- und langfristige personelle 

Ausfälle. Änderungen in der Personalstruktur beinhalten in den meisten Fällen immer Verluste 

an individuellem Fachwissen und persönlichen Arbeitskontakten. Selbst ein ungeplanter Perso-

nalwechsel an der CAU, der eine gewisse Einarbeitungszeit der neuen Mitarbeiterin nach sich 

 

Abb. 4: Vorbereitung von Ds für die Extraktion und das Extraktionsprodukt sP 

 

Foto: Mohr 

 

Foto: Mohr 

 

zog, musste überbrückt werden. Für universitäre oder Projekte mit befristeten Angestellten ist 

das nicht ungewöhnlich, aber in diesem Fall auch nicht förderlich und erzeugt einen enormen 

Druck auf die verbleibenden Wissenschaftlerinnen und Laborantinnen. Kompensiert wurde das 

zum Teil durch studentische Arbeiten aber vor allem durch das Engagement einzelner Mitarbei-

terinnen mit ihren persönlichen Kontakten zu Vertretern aus der Pharmaindustrie. Positiv wirkte 

sich die Anschaffung einer Zentrifuge für die Arbeiten am Pharmazeutischen Institut aus. Sie 

brachte neben einer arbeitstechnischen Erleichterung und einer gewissen Unabhängigkeit bei 

der Probenaufarbeitung eine wesentliche Senkung des Arbeitszeitaufwandes. Und wie es 

schon unter Punkt 3. angekündigt wurde, kam es durch veränderte Rahmenbedingungen hin-
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sichtlich von Gesetzgebung und Wirtschaftspartnern unter Beibehaltung der Untersuchungs-

schwerpunkte zu einer Neuausrichtung der Verwertung der Ds-sP. 

 

5. Ergebnisse 

In Auswertung des Jahresberichtes der UR vom 01.10.2012, der der LFA am 08.10.2012 vorge-

legt wurde, können nach neunjähriger Forschung zur Problematik "Delesseria" nachfolgende 

Ergebnisse präsentiert werden. Um das übersichtlich und nachvollziehbar zu gestalten, werden 

unter der Fragestellung (LV 2009-2012) die aktuelle Positionierung der UR aufgeführt und die 

wichtigsten Ergebnisse auch aus früheren Berichten durch die LFA nachfolgend zusammenge-

fasst. 

 

Wie bereits im Vorfeld erläutert, wurde die Experimentalanlage an Land mit einer Seewasser-

fassung unter Nutzung der Pumpstation des KNG betrieben. Das Seewasser entspricht nicht 

dem Wasserkörper am Riff NIENHAGEN und wird aus ca. 5 m Tiefe östlich von 

Rostock/Warnemünde eingespeist. Ebenfalls östlich von Warnemünde wurde 2009 auf 6 m 

Wassertiefe ein zweites Riff mit einem Messmast errichtet, sodass auch hier projektinterne hyd-

rologische und strömungstechnische Messungen vorgenommen werden konnten. Somit ist ein 

Vergleich der Wasserkörper und damit eine Abschätzung, ob die Betreibung der See- oder 

Landstation entscheidenden Einfluss auf Beantwortung der Frage hat, möglich. Wie in der Ein-

leitung bereits erwähnt, spielen laut Aussage der UR (2008) die Nährstoffqualität und die Fre-

quenz der Nährstoffzufuhr eine untergeordnete Rolle. Bleiben der Sauerstoff- und Salzgehalt 

sowie die Temperatur als entscheidende Kriterien für den genutzten Wasserkörper. Durch pa-

rallel laufende Strömungsuntersuchungen im DRM 93 konnte nachgewiesen werden, dass im 

küstennahen Bereich um Rostock der Wasserkörper gut durchmischt und ständig ausgetauscht 

wird. Es kann zwar zu Problemsituationen kommen, die auch am Riff NIENHAGEN eintreten 

können, aber die im Projekt DRM 93 aufgenommen Messreihen zum Sauerstoff- und Salzgehalt 

lassen keine wesentliche Unterschiede an den beiden Standorten NIENHAGEN und ROSEN-

ORT erkennen. So liegen die Werte zur Salinität in den Jahren 2010 und 2011 an beiden 

Standorten um 10 psu und leicht darunter und damit unter der empfohlenen Mindest-

Prozessgröße von 12 psu. Damit aber in dem Bereich der nicht unterschritten werden soll und 

in dem weiteren Untersuchungszeitraum über diesem Wert. Ein Extremfall mit Werten unter 5 

psu wurde im Januar 2010 auch an beiden Standorten registriert. Um ein für die Alge lebens-
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notwendiges Temperaturregime fahren zu können, kam in der Experimentalanlage ein Wärme-

tauscher zum Einsatz. Somit ist anzunehmen, dass die Rahmenbedingungen für einen Ver-

gleich mit den Laboruntersuchungen auch ohne die Seewasserfassung am Standort NIENHA-

GEN gegeben waren. 

Bei den Laborversuchen wurde im Jahr 2006 ein Biomassezuwachs um mehr als 50% in nur 4 

Wochen des Tetrasporophyten beobachtet. Im August 2007 konnte dieses Ergebnis mit 190 g 

(FM) und einer Ausgangsmasse von ca. 145 g (FM) von Ds mit 31% Zuwachs fast wiederholt 

werden. 

Bei den Versuchen in der Experimentalanlage lag der Längenzuwachs im Jahr 2010 bei durch-

schnittlich 0,4 cm (n=10). Im Jahr 2011 konnte ein Durchschnitt von 2 cm (n=10) registriert wer-

den. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt lediglich der Längenzuwachs aufgenommen. Für die 

Beantwortung der Fragestellung aus kommerzieller Sicht ist hier aber nur eine Massenangabe 

zielführend. 2012 wurden die Länge und die Masse bestimmt, wobei der Längenzuwachs ähn-

lich dem Jahr 2011 zwischen 1 und 2,8 cm bei n=10 lag. Die Degeneration des Thallus setzt 

unter natürlichen Bedingungen in der Regel im August ein. Bei den Zuchtalgen wurde dagegen 

beobachtet, dass der Längenzuwachs bis in den September und bei einigen Exemplaren sogar 

in den Oktober reichte. Das könnte bedeuten, dass sich die "Innere Uhr" der circannuelle 

Rhythmus der  Zuchtalgen verändert. Bestätigt wurde diese Vermutung dadurch, dass die 

Zuchtalgen im Dezember 2011 einen fast vollständig erhaltenen Thallus aufwiesen, wobei die 

Algen der Freilandkulturen mit einer im August beginnenden Degeneration teilweise nur noch 

die Mittelrippe besaßen. Als Ursache werden hier die Haltungsbedingungen genannt. Die Ge-

wichtsbestimmung erfolgte von Mai bis September 2012. Bis Juli konnte ein leichter Anstieg der 

Biomasse beobachtet werden. Der Zuwachs wurde durch die UR nicht in Zahlen gefasst, liegt 

aber in Auswertung der Messdatenreihe (UR, Abschlussbericht 2009-2012, Abb. 16) unter 5%. 

Durch die UR wurde eher darauf hingewiesen, dass die Messungen mit Vorsicht zu betrachten 

sind, da Frischmassen gewogen wurden. Interessant war in diesem Zusammenhang die Mes-

sung der Detritusproduktion. Von Mai bis September gab es einen fast linearen Anstieg von 15 

auf 70 g/m³. Das lässt dann vom Zeitrahmen nicht alleine auf eine Degeneration zurückschlie-

ßen und bestätigt die Annahme, dass es vermutlich durch Reibung nicht zu den Massenzu-

wächsen wie in der Laborkultur kommen kann. 

Nach Einschätzung der LFA konnte zwar ein Massenzuwachs und damit der Laborversuch be-

stätigt werden, aber bei grober Schätzung liegt dieser unter 5%. Mit der Anmerkung der UR, 

dass die Messergebnisse mit Vorsicht zu betrachten sind, relativiert sich diese Schätzung noch. 

Mit der Vermutung, dass Reibungsverluste ursächlich für den geringen Massenzuwachs sind, 

muss die Hälterungsart mit der Algenumwälzung durch Luftzufuhr in Frage gestellt werden. 
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Zum derzeitigen Wissensstand und den Aussagen zur ersten Frage lässt sich diese aus Sicht 

der LFA nur mit "nein" beantworten. Dazu wurden zu wenige Versuchsreihen zur Bestimmung 

der Algenbiomasse gefahren. Hinzu kommt, dass die Hälterungsart in Frage gestellt werden 

musste. 

 

In den Jahren 2010 und 2011 wurden keine Untersuchungen zur Produktion von Biomasse 

durchgeführt und die im Jahr 2012 erhobenen Daten lassen vielleicht eine Hochrechnung zu, 

aber die UR hat diese selbst in Frage gestellt. Wenn die von der LFA an Hand der Diagramm-

darstellung grob ermittelten 5% erreicht werden sollten, wäre bei einer Besatzmenge von 100 

kg lediglich ein Zuwachs von 5 kg möglich. Wie verhält es sich aber bei einer Produktion mit 

Fragmentierung? Ein Versuch lief im Jahr 2011, bei dem aber wiederum nur das Längenwachs-

tum von Algen (n=10, fragmentiert in 46 Teile mit ca. 4 bis 6 cm Länge) beobachtet wurde. In 

der Versuchsphase von Mai bis Oktober konnte ein Längenzuwachs von 80% registriert wer-

den. Im Jahr 2012 wurde der Versuch mit reduzierter Versuchsdauer von Mai bis September 

(n=20) wiederholt und ein Längenzuwachs von ca. 50 bis 60% erzielt. Die Biomasse hat sich 

bei einem Ausgangsgewicht von 0,6 g/Indiv. bis Juli auf 1,2 g/Indiv. verdoppelt. Bis September 

konnte kein Zuwachs aber auch kein Abbau registriert werden. Ob das Längenwachstum zum 

Biomassenzuwachs ins Verhältnis gesetzt werden kann, ist nicht belegbar. Damit stünde, ledig-

lich durch den Versuch 2012 nachgewiesen, die Aussage: Bei einer Besatzmenge von 100 kg 

kann ein Zuwachs von 100 kg erreicht werden. Das wäre in diesem Fall auch die Jahresproduk-

tion, da momentan nur eine einmalige Ernte möglich ist. Alle Stimulierungen des Lebenszyklus 

zur Ermöglichung einer mehrmaligen Ernte pro Jahr blieben bis zum Projektabschluss erfolglos 

oder konnten nicht abgeschlossen werden. Die Detritusproduktion ist nach Information der LFA 

bei dem oben beschriebenen Fragmentierungsversuch mit Massenzuwachsmessung nicht auf-

genommen oder zumindest nicht aufgeführt worden. Dadurch können natürlich auch die Vermu-

tungen zu den Reibungsverlusten nicht diskutiert werden und es bleiben die Fragen bestehen: 

Warum gibt es solche extremen Unterschiede zum Massenzuwachs bei fragmentierten Algen 

und unbehandelte Individuen? Lassen sich die Ergebnisse bei den fragmentierten Algen noch 
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durch eine verbesserte Hälterung optimieren?  

 

Hier scheinen die Ergebnisse für sich zu sprechen, denn die Algen haben überlebt und neben 

einem nachweislichen Längenzuwachs wurden auch Massenzuwächse erzielt. Mit den Feststel-

lungen zum ersten Fragenkomplex lässt sich das "Wahrscheinlich" vielleicht sogar in ein "Ja" 

umwandeln, wobei ein wissenschaftlicher Nachweis sicherlich eine Optimierung bei der Hälte-

rung nach sich ziehen könnte. 

 

 

In Auswertung der Versuche 2012 kann der erste Teil der Frage eindeutig mit "Ja" beantwortet 

werden. Sicher wäre eine statistisch gefestigte Aussage für eine Entscheidungsfindung vorteil-

hafter, aber vergleicht man das Längenwachstum 2011 mit 2012, dann könnte man den Rück-

schluss ziehen, dass im Jahr 2011 ebenfalls eine Biomassenzunahme erreicht wurde. Beim 

zweiten Teil der Frage kann die LFA nicht ganz die Aussage der UR nachvollziehen. Mit dem 

Wissen, dass für eine Produktion unter Anwendung der Fragmentierung Ausgangsmaterial aus 

Naturbeständen und das in Größenordnungen benötigt wird, kann eine Produktion basierend 

auf Sporenzucht die wirtschaftlich attraktivere und aus der Sicht des Natur- und Umweltschut-

zes die einzig umsetzbare sein. Unabhängig von der Tatsache, dass eine Kultivierung von 

Sporen noch nicht umgesetzt werden konnte, kann diese Frage so nicht beantwortet werden. 

Vielmehr sollten weitere wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Grundlagenfor-

schung angestrebt werden. 
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Mit dieser Aussage ist absolut keine Entscheidungsfindung möglich. Es sind auch in den vorlie-

genden Berichten der UR keine Stellungsnahmen oder Erhebungen, die in Zusammenarbeit mit 

der CAU hätten erbracht werden können, dokumentiert. Aus Sicht der LFA ist zum heutigen 

Wissenstand eine landseitige Produktion nur unter Anwendung der Fragmentierung möglich. 

Was dem zukünftigen Produzenten fehlt, ist das Ausgangsmaterial. Dieses muss von Naturbe-

ständen geerntet werden. Nach den vorliegenden Zahlen und Fakten ist momentan nur ein Be-

stand an der Küste MV mit 3 bis 4 t durchschnittliche Jahresbiomasse beziffert und der liegt am 

Riff NIENHAGEN. Ob dieser wirtschaftlich genutzt werden darf, wurde im laufenden Projekt 

nicht geklärt. Geht man davon aus, dass unter Angabe der Erntemethode die naturschutzrecht-

liche Genehmigung erteilt wird, stünden maximal 4 t zur Verfügung. Unter Erntemethode ist hier 

zu verstehen, dass im Rahmen des Projektes geklärt wurde, wie die Algen geschnitten werden 

müssen, um eine Regeneration des Bestandes nicht zu gefährden. Unterschiedliche Erntetech-

nologien wurden nicht erprobt. Die Algen wurden von Tauchern per Hand geschnitten und in 

Beuteln an die Wasseroberfläche gebracht. Die Anlage müsste also 4 t Ausgangsmaterial auf-

nehmen können und Platz für den Biomassenzuwachs plus einer gewissen Sicherheit haben. 

Ohne die Beantwortung der Frage zur Standortwahl vorwegzunehmen, hätte sich die LFA eine 

Hochrechnung für eine 10 t Produktionsanlage am Standort des Kohlekraftwerkes Rostock er-

wünscht. Selbst wenn durch die UR empfohlen wird, zukünftig flache, runde Zuchtbecken zu 

verwenden, wäre anhand der Betriebsdaten der Experimentalanlage eine Abschätzung möglich. 

 

Das bedeutet, dass wirtschaftlich nutzbare Bestände in Wassertiefen ab 8 m liegen. Für eine 

zukünftige wirtschaftliche Nutzung könnte man unter dem tauchspezifischen Aspekt die Antwort 

noch erweitern und einen für die outdoor-Aquakultur günstigen Nutzungsstreifen von 8 bis 12 m 

Tiefe angeben, wenn es denn keine Tiefenbegrenzung für die Rotalge gibt. 
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Die Frage ist ausreichend beantwortet und bedarf keiner weiteren Erklärung. (Eine Richtigstel-

lung sei hier angefügt: Strömungsgeschwindigkeit von etwa 1,4 m/s.) 

 

Genau die hier durch die UR aufgeführten Abhängigkeiten sollten in dem Projekt geklärt wer-

den. Worauf beruht die Aussage "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine UW-Aquakultur mit D. sangui-

nea noch nicht wirtschaftlich, …"? Wenn wie oben beschrieben eine naturschutzrechtliche Ge-

nehmigung zur Ernte von 4 t Ds am Riff NIENHAGEN erteilt ist oder wäre, und zum Beispiel die 

GOOR II mit einem Tagessatz von ca. 1500,- € und 10 Taucher mit einem Gesamttagessatz 

von 6000,- € eine Woche (5 Arbeitstage) zum Einsatz kämen, wäre das eine Aufwendung von 

37.500,- € und dementsprechend 9,38 €/kg. Bei einem Verkaufswert von 9,61 € Frischmasse 

(2004, Frankreich, siehe oben) würde ein Gewinn vor Steuern von 920,- € erwirtschaftet wer-

den. Der Gewinn ließe sich durch den Einsatz eines kostengünstigeren Einsatzschiffes erhö-

hen. Die im zurückliegenden Forschungsprojekt gecharterten Fischereikutter haben einen Ta-

gessatz von 595,- €. Vorausgesetzt in einer Woche ließen sich die 4 t Algen ernten, dann gäbe 

es eine Gewinnspange vor Steuern zwischen 920,- € und 5.445,- €. 

 

Der Strandanwurf wurde in diesem Projekt nicht untersucht (siehe oben) und kommt nach An-

sicht des Autors auch nicht in verwertbaren Größenordnungen vor. Die Gemeinden sind aus 

touristischer Sicht bestrebt, die Strände sauber zu halten und rein logistisch wäre die Gewin-
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nung einer kalkulierbaren Biomasse äußerst schwierig. Hierzu sind unter anderem Untersu-

chungen zum Verwesungsgrad durch die CAU durchgeführt worden und ermöglichen eine fach-

liche Einschätzung (siehe unten). Gleiches gilt bei der Betrachtung des Algenmixes. Auf Grund 

der Beobachtung von großen Ansammlungen an Rotalgen nach Sturmphasen in den Früh-

jahrsmonaten und die prozentualen Erhebungen durch die UR sowie der biochemischen Analy-

se durch die CAU der im Algenmix vorkommenden Rotalgen lassen die Aussage zum Algenmix 

positiv ausfallen. Ob die Erklärung zur Einschränkung aufrechterhalten werden kann, ist unter 

Hinzuziehung der Einschätzungen durch die CAU abzuklären. 

 

 

Die LFA sieht den jetzigen Standort der Experimentalanlage am Kohlekraftwerk Rostock als 

geeignet an. Dafür sprechen nicht nur die erzielten Ergebnisse mit der Alge sondern auch die 

störungsfreie Seewasserspeisung über die drei Jahre des Einsatzes. Außerdem ist dem Autor 

keine Seewasserfassung an der Küste MV westlich der Darßer-Schwelle bekannt, die eine zu-

sätzliche Nutzung für eine Algenaquakultur ermöglicht. Eine eigenständige Seewasserfassung 

für besagte Aquakultur zu installieren, wäre momentan wirklich wirtschaftlich nicht tragbar. Das 

wäre bei einer Kopplung mit anderen marinen Zuchtobjekten, Forderungen nach großen Roh-

mengen oder der Lösung der Sporenaufzucht aber neu zu bewerten. 

 

Es wäre rein wirtschaftlich gesehen in Anbetracht der Auslastung und Nutzung einer großen 

Investition (Landanlage) sicherlich vorteilhaft, mehrere Ernten im Jahr zu realisieren, aber die 

wesentlichen und hauptsächlichen wenn nicht sogar lebensnotwendigen Fragen zu den Para-

metern sind doch die zum Wasserkörper, zur Temperatur und Licht, zur Gewinnung/Ernte des 
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Ausgangsmaterials unter Angabe von Ort und Menge, zur Reinigung des Ausgangsmaterials, 

zur Anzahl der Wiederverwendung des Ausgangsmaterials für eine Fragmentierung und nicht 

zu Letzt zur Aufbereitung des Materials vor Zuführung für eine weitere Verwendung. Leider 

lässt der Abschlussbericht der UR diese Aussagen vermissen, obwohl viel Datenmaterial vor-

liegt. 

 

Die Fragen zur weiteren Verwendung der Rotalgen sind im Jahresbericht der CAU vom 

30.09.2012 dokumentiert. Der Übersicht halber wird hier bei der Beantwortung der Fragenkom-

plexe ähnlich vorgegangen wie bei der UR. Wobei die einzelnen Fragenkomplexe durch die 

CAU sehr umfangreich beschrieben und daher durch die LFA im Wesentlichen zusammenge-

fasst, ergänzt und unter den Kriterien eines Pilotprojektes beurteilt wurden.  

− Mit welchem Partner wird ein Produkt auf der Basis von Delesseria sanguinea ent-

wickelt und wie sieht dieses Produkt konkret aus? 

Nach einer Vielzahl von produktiven Arbeitsgesprächen und Verhandlungen hat sich der Kon-

takt zur Firma KLOSTERFRAU Healthcare Group verfestigt. Wie in der Einleitung dargelegt 

stand ursprünglich ein Kosmetikum im Blickpunkt. Unter der Annahme, dass zumindest oder 

nur die Biomasse vom Riff NIENHAGEN zur Verfügung stehen wird, diese aber aus Sicht der 

Pharmaindustrie und für oben genannten Ansatz als zu gering eingeschätzt wurde, erschien die 

Entwicklung eines kosmetischen Produktes als nicht mehr tragbar. Aufgrund der Datenlage hat 

sich KLOSTERFRAU aber entschieden, zunächst die Richtung Medizinprodukt oder sogar Arz-

neimittel einzuschlagen, was höchst anspruchsvolle Testungen beinhaltet. Bei Erfolg wäre  das 

eine langfristig sicherere und damit erfolgreichere Option, bei der aber auch jederzeit die Ent-

wicklung eines kosmetischen Produktes abgedeckt und je nach Erkenntniszugewinn in Fragen 

Biomassengewinnung ein flexibles Handeln möglich wäre. Einer der wichtigsten Gründe für 

diesen Ansatz ist also die limitierte Menge an Ds, die in MV zur Verfügung steht (siehe Algen-

produktion UR). Das aktuelle Aktivitätsprofil der Ds-sP rechtfertigt alle drei Entwicklungsrichtun-

gen.  

Nach wie vor soll die Art der Anwendung eine topische Applikation sein (d.h. lokal auf Haut bzw. 

Schleimhäuten). 

− In welchen Mengen können nach Optimierung der Produktion Ds-Extrakte im La-

bormaßstab für potentielle Partner hergestellt werden? 

Seit 2009 wurden ca. 140 Delesseria- und andere Rotalgen-Chargen im Pharmazeutischen 

Institut der CAU extrahiert und analysiert. Die Ausbeuten konnten durch sukzessive Optimie-

rung der Extraktion und durch Aufarbeitung der Ds-Chargen mit vorheriger Trocknung im Tro-

ckenschrank bis auf 32,4% bei optimaler Qualität der Biomasse gesteigert werden. Mit der ge-

gebenen Ausstattung können somit im Labor Chargengrößen von etwa 1 g produziert werden. 
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− Wann und wie kann die Produktion vom Labor ausgelagert werden und damit das 

Scaling-up und eine Produktion in größerem Umfang stattfinden? 

Die industrielle Produktion von Extrakten wurde bereits ausgelagert. Dafür konnte die Firma 

FINZELBERG gewonnen werden, die bereits zweimal mit größeren Mengen von Ds beliefert 

wurde.  

− In welchen weiteren Testmodellen zeigen die Delesseria-Extrakte und Ds-sP verwer-

tungsrelevante Aktivitäten? 

Bei den ersten Untersuchungen zum „pharmakologischen Profil“ der Ds-sP konnten zahlreiche 

potentielle Angriffspunkte für eine Entzündungshemmung ermittelt werden: Hemmung des „An-

dockens“ von Entzündungszellen (P-Selectin-Assay); Hemmung von gewebedegradierenden 

Enzymen wie Kollagenase und Elastase; Hemmung der Elastasefreisetzung; Hemmung der 

Komplementaktivierung sowie Hemmung der Aktivierung von Entzündungszellen (gemessen an 

diversen Parametern). Dazu kam die Feststellung, dass die Ds-sP anti-oxidative Effekte in di-

versen Zellmodellen entfalten, u.a. bei Induktion durch UV-Strahlung. Ebenso zeigten die Ds-sP 

eine Hemmwirkung gegenüber Heparanase, die eine Rolle bei Entzündungen und Tumorer-

krankungen spielt. Die Ds-sP Aktivitäten in der Blutgerinnung sind vergleichsweise moderat, 

was als Vorteil zu werten ist. Insgesamt gesehen, bieten sich Anwendungsmöglichkeiten bei 

den verschiedensten entzündlichen Prozessen auf Haut bzw. Schleimhäuten und evtl. auch im 

Anti-Aging-Bereich an. Im Jahr 2012 wurden zudem Untersuchungen zu möglichen galenischen 

Formulierungen durchgeführt, wobei sowohl die Eignung für eine Applikation als Spray als auch 

positive Eigenschaften hinsichtlich einer Cremezubereitung bescheinigt wurden. 

− Wie lassen sich der Zeitaufwand und die Kosten für die Produktion und Qualitäts-

kontrolle von Ds-sP reduzieren? 

Es ist ein Testverfahren (Polymer-H-Assay) für die Kontrolle der korrekten Gewinnung und Sta-

bilität der Ds-sP, deren Qualität (auch der 2. und 3. Extraktionen) sowie des  Reinheitsgrades 

entwickelt worden. Im Vergleich zu einem Elastase-Assay ist ein einfaches und schnelles Test-

verfahren gefunden worden. Durch die Kombination der beiden Verfahren lassen sich zudem 

sulfatierte Polysaccharide verschiedener anderer Algen von Ds-sP unterscheiden. 

− Ist die manuelle Vorreinigung der Algen erforderlich? Kann sie durch die Wahl be-

stimmter Erntezeitpunkte oder andere Reinigungsschritte entfallen? 

Eine Vorreinigung von Sand und artfremden Material sollte in jedem Fall erfolgen. Notwendig ist 

sie vor allem bei einer möglichen Verwendung von Algenmix. Ansonsten sollte der Erntezeit-

punkt in das Frühjahr vor den ersten Larvenfall der Miesmuschel gelegt werden. Zudem wurde 

ein nach der Extraktion zum Einsatz kommendes Aufreinigungsverfahren (Ionen-

Austauschchromatographie) durch die CAU entwickelt. Dieses ermöglicht es, falls erforderlich, 

hochreine Ds-sP zu gewinnen, indem nichterwünschte Nebenprodukte (Stärke, Proteine) be-
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dingt durch einen nicht auszuschließenden Anteil an Miesmuscheln abgetrennt werden. 

− Können durch alternative Techniken Energie, Lösungsmittel, Wasser eingespart und 

kann das Volumen eines Ansatzes reduziert werden? 

Das Verfahren wurde sukzessive optimiert, wobei auch die üblichen Verfahren der Industrie 

implementiert wurden. Ob es noch Einsparpotential gibt, ist bei einer weiteren Anwendung zu 

klären. 

− Welche Unterschiede bestehen zwischen Gesamtextrakten und den gereinigten Ds-

sP und welche Nicht-Polysaccharid-Komponenten sind aus Kostengründen akzep-

tabel bzw. als zusätzliche Inhaltsstoffe sogar sinnvoll?  

Nachteile eines Gesamtextraktes sind eine dunklere Färbung und die Tatsache, dass er nicht 

geruchsneutral ist. Sinnvolle Begleitkomponenten wurden nicht identifiziert. 

− Wie groß sind die Chargenschwankungen über mehrere Jahre? Ist der Erntezeit-

punkt optimal gewählt? 

Eine Ernte im Frühjahr ist sowohl hinsichtlich der Biomasse als auch der Qualität optimal. Die 

Optimierung des Verfahrens hat eine Ausbeutesteigerung von ca. 12% zu Beginn des laufen-

den Projektes auf über 30% gebracht. Bei einer Ernte im Frühjahr wurden im Verlauf von meh-

reren Jahren nur leichte Chargenschwankungen festgestellt, die vernachlässigt werden können. 

Eine Ernte ist prinzipiell auch zu anderen Zeitpunkten möglich, denn die Qualität der Ds-sP liegt 

auch dann im akzeptablen Bereich, nur die Ausbeuten sind geringer. Hier sind aber auf jeden 

Fall die Ergebnisse der UR und vor allem die Feststellungen zum Bewuchs mit Miesmuscheln 

zu berücksichtigen. 

Die Testung der Extrakte aus den anderen drei Rotalgen, jeweils im Frühjahr geerntet, hat ge-

zeigt, dass sie strukturell mit den Ds-sP verwandt sind und auch ein ähnliches pharmakologi-

sches Profil aufweisen einschließlich einer vergleichbaren Elastase-Hemmwirkung. Prinzipiell 

kann mit Hilfe dieser die extrahierbare Biomasse gesteigert werden. Allerdings sind die Ausbeu-

ten an sP aus diesen Algen deutlich geringer als die aus Delesseria. Die in diesem Jahr zum 

ersten Mal durchgeführte gemeinsame Extraktion von Delesseria, Coccotylus und Phyllophora 

hat zu dem Ergebnis geführt, dass keine schwächeren Elastase-Hemmungen gefunden werden 

konnten, auch wenn diese Mix-Extrakte noch weitere Testungen durchlaufen müssen. Zwar hat 

Delesseria zunächst das Alleinstellungsmerkmal dieser potenten sulfatierten Polysaccharide 

verloren, andererseits bietet diese Co-Extraktion von Ostsee-Algen die Möglichkeit ein neues 

Alleinstellungsmerkmal gegenüber Nordseealgen aufzubauen, da die Ostsee-Algen nicht so 

stark mit Epibionten kontaminiert sind und auch das Aktivitätsmuster dieser vier speziellen zu-

sammen am Riff Nienhagen vorkommenden Rotalgen ein großes Potential besitzt. (Alban, 

2012) 
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− Liefert Delesseria sanguinea aus der Outdoor-Experimentalanlage chemisch und 

pharmakologisch äquivalente Ds-sP?  

Die Ds-sP aus Algen aus der Aquakultur sind chemisch und pharmakologisch äquivalent zu 

denen aus Riff-Algen. Weder der Stärke- noch der Protein-Gehalt sind erhöht. Allerdings sind 

die Ausbeuten reduziert, wenn Delesseria in Monokultur gehalten wird. Eine Kultivierung zu-

sammen mit Coccotylus und Phyllophora ergab hingegen Ausbeuten, die fast die aus Riff-Algen 

erreichten.     

Untersuchungen zur Kontamination des Algenmaterials sowie der Ds-sP mit Schwermetallen 

wurden von der Lufa-ITL GmbH in Kiel durchgeführt. Die Messergebnisse zur Schwermetallbe-

lastung (As, Cd, Cu, Hg, Pb) liegen alle weit unterhalb der Obergrenzen der vorgegebenen 

Empfehlungen (Europäisches Arzneibuch 7.0 sowie Empfehlungen für technisch vermeidbare 

Gehalte von Schwermetallen in kosmetischen Mitteln). Lediglich bei einigen (nicht allen!) Pro-

ben, die ein Jahr in der Experimentalanlage gehältert wurden, lagen die As-Werte über den 

Empfehlungen. Das ist wahrscheinlich durch Abwasser aus dem Kraftwerk bedingt (mündliche 

Mitteilung von Schygula, 2012). 

Pharmakologisch gibt es keine wesentlichen Unterschiede. 

− Welchen Einfluss hat der Verwesungsgrad auf die Ausbeute und Qualität der Ds-sP? 

Nach dem Absterben der Algen kommt es schnell zu geringeren Ausbeuten, Qualitätseinbußen 

konnten nicht durchgängig festgestellt werden. Im Dunkeln sterben die Algen bereits nach etwa 

einer Woche ab, eine Reduktion des Stärkegehaltes konnte dadurch nicht erreicht werden. Un-

ter Lichteinfluss bei 15°C sterben sie erst nach etwa zwei Wochen ab, bei 5°C überleben sie 

mindestens sechs Wochen.  

Mit zunehmender Lagerungszeit ohne Mediumwechsel entwickelt sich ein schlechter Geruch, 

so dass möglicherweise unerwünschte Begleitkomponenten entstehen, die evtl. in den Extrakt 

übergehen. Außerdem ist von einer steigenden mikrobiellen Belastung bei Standzeiten ohne 

Mediumwechsel auszugehen. Daher sollte die Lagerung der geernteten Algen in Meerwasser 

möglichst kurz sein und den Zeitpunkt des Absterbens nicht überschreiten. Eine Zwischenlage-

rung für einen Monat (getestet) in der Aquakultur-Experimentalanlage ist allerdings problemlos 

möglich.  

− Wie und wie lange sind die Algen vor der Extraktion zu lagern? 

Nach der Ernte können die Algen problemlos einige Tage in Meerwasser gekühlt gelagert wer-

den. Auch eine Hälterung in der Aquakultur-Experimentalanlage ist möglich, nach einem Monat 

waren keinerlei Qualitäts- und Ausbeuteeinbußen festzustellen, nach einem Jahr war die Aus-

beute verringert. Optimal ist es, die Algen nach der Ernte schnellstmöglich in einem Trocken-

schrank bei 50°C zu trocknen und anschließend in luftdurchlässigen Behältern in einem gekühl-
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ten trockenen Raum zu lagern. Mit der Trocknung bei 50°C wurden auch die besten Ausbeuten 

mit 30,8% (TM) erzielt. 

− Wie sieht die Spezifikation für die Ds-sP bzw. den Delesseria-Extrakt aus, der in dem 

Produkt enthalten ist? 

Die genaue Spezifikation wird sich nach der späteren Verwendung richten. Sie muss umso de-

taillierter sein, je anspruchsvoller das Produkt ist. Es sind bereits zahlreiche Eckpunkte hierfür 

festgelegt, aber wichtige Untersuchungen hierzu laufen auch noch. Für die anvisierte Weiter-

entwicklung zusammen mit KLOSTERFRAU wird - wie üblich in diesem Bereich - die finale 

Spezifikation erst mit Erreichen eines zulassungsfähigen Produktes fertig sein. (Alban, 2012) 

− Wie hoch ist die mikrobielle Kontamination von Delesseria-Algen und Ds-sP? 

Das Algenmaterial war wie für pflanzliche Drogen üblich mikrobiell belastet. 

Durch das Extraktionsverfahren wurde Kontamination mit Bakterien von 2000 Keim bildenden 

Einheiten (KBE) pro Gramm auf 60 KBE/g (Arzneibuch-konform) reduziert. Eine Kontamination 

mit den pathogenen Keimen Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Salmonella und Gallesalz tolerierenden gramnegativen Bakterien war nicht nachweisbar. 

Die Kontamination mit Hefen (100 KBE/g) konnte allerdings nicht so effizient reduziert werden 

(400 KBE/g) (etwas über Grenzbereich).  

Die Untersuchung einer weiteren Ds-sP-Charge in einem anderen Labor ergab keine Belastung 

mit Hefen (< 10 KBE/g) und wiederum keine Anwesenheit pathogener Keime. Allerdings zeigte 

diese Charge eine nicht Arzneibuch-konforme Kontamination mit Bakterien, darunter einige 

Sporenbildner. Bei dieser Charge wurde das Algenmaterial nach der Trocknung nicht sachge-

mäß gelagert, so dass dies die Ursache sein könnte, und die Behandlung mit 70%igen Ethanol 

im Rahmen der Gewinnung als keimreduzierende Maßnahme in diesem Fall nicht ausreichte. 

Der Aspekt mikrobielle Kontamination verdient also Aufmerksamkeit, wenn das Ziel die Herstel-

lung eines Arzneimittels ist. Eine einfache Maßnahme der Keimreduktion ist die Sterilfiltration 

einer Lösung der Ds-sP. (Alban, 2012) 

− Wie lange sind die Ds-sP stabil? 

Neben kleineren Prüfungen unter Extrembedingungen (z.B. 120°C, 1h Autoklav) wurde ein Ich-

konformer Langzeitstabilitätsversuch über 4 Jahre durchgeführt. Als Messparameter wurde die 

Aktivität im Elastase-Assay bestimmt. Demzufolge erwiesen sich Lösungen der D.s.-SP in fol-

genden Medien sowohl bei 30°C / 65% relative Feuchte als auch bei 40°C / 75% RF als stabil: 

Aqua bidest, PBS-Puffer pH 7,4 (neutral), Citrat-Puffer pH 5,0 (leicht sauer), TRIS-Puffer pH 8,5 

(leicht alkalisch). Stabil waren die Ds-sP ferner bei Lagerung im trockenen Zustand in einem 

luftdicht verschlossenen Gefäß. Lediglich bei Lagerung in luftdurchlässigen Gefäßen (de facto 

unsachgemäß im Gegensatz zur Lagerung der Algen) zeigte sich nach 2 Jahren eine Reduktion 
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der Aktivität. (Alban, 2012) 

− Wie sieht die genauere strukturelle Zusammensetzung der Delesseria-Extrakte aus? 

Die Untersuchungen zur genaueren strukturellen Untersuchungen erweisen sich als große Her-

ausforderung. Gründe hierfür sind einerseits das hohe Molekulargewicht, andererseits die Sul-

fatgruppen, da deshalb bestimmte Methoden wie die NMR-Spektroskopie und die Gaschroma-

tographie-Massenspektrometrie zu keinem Ergebnis führen. Sowohl intern als auch in Koopera-

tion mit anderen Wissenschaftlern wird mit Spezialverfahren weiter an der Strukturaufklärung 

gearbeitet.  

Die bislang erhobenen Daten zur strukturelle Zusammensetzung der SP aus den anderen drei 

Rotalgen zeigen, dass sie zwar strukturell eng mit den Ds-sP verwandt sind, dass sie sich aber 

dennoch mit den bereits etablierten Methoden eindeutig von ihnen unterscheiden lassen. (Al-

ban, 2012) 

− Wie gestalten sich die routinemäßig durchzuführenden in process- und Freigabe-

Qualitätskontrollen? 

Die Qualitätskontrolle beginnt mit einer makroskopischen Identitäts- und Reinheitsprüfung des 

Algenmaterials. Eine Basis-Prüfung ist die Trockenmasse-Bestimmung (erlaubt auch Rück-

schlüsse auf das Erntedatum). Wichtige in process-Kontrollen sind pH-Prüfungen und Einstel-

lungen. Eine Minimalkontrolle der Identität und Reinheit der Ds-sP nach der Extraktion ist mit 

einer Kombination aus dem neu entwickelten Polymer-H-Assay (Messung der Fluoreszenz 

nach Zugabe eines Sensormoleküls) und dem Elastase-Assay möglich. Je nach Produktan-

spruch sind weitere Prüfungen erforderlich. Die entwickelte HPTLC-Methode (High Perfor-

mance Thin Layer Chromatography) für Identitäts- und Reinheitsuntersuchungen sowie die lan-

ge etablierte Elementaranalyse und Neutralzuckerbestimmung (letztere erlaubt sogar eine Un-

terscheidung der Ds-sP von den sP aus den drei anderen Riff-Rotalgen) liefern zuverlässige 

Ergebnisse. (Alban, 2012) 

 

6. Diskussion/Aussichten 

Leider ist es nicht gelungen alle Fragen des Pilotprojektes zu beantworten. Damit entspricht das 

Ergebnis nicht ganz den Zielstellungen. Trotz der intensiven und mit großem Personalaufwand 

betriebenen Projektbearbeitung gibt es dafür mehrere Ursachen. Zum einen konnten auf Grund 

des Neuheitsgrades und einer recht offenen Problemstellung die Vertragsformulierungen mit 

der UR und der CAU nicht präzise genug festgelegt werden. Darüber hinaus gestaltete sich die 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft/Pharmaindustrie schleppender als gedacht. Zum anderen 

kann aber auch eine mangelhafte Konstruktivität bei der Ergebnisfindung, da sich die Anforde-

rungen eines Pilotprojektes von der sonstigen universitären Grundlagenforschung erheblich 
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unterscheiden, nicht ausgeschlossen werden. Das betrifft speziell die Untersuchungen zur Pro-

duktion und Gewinnung der Rotalge. 

Einige offene Fragen ließen aber zumindest eine Entscheidung zu, auch wenn das gewünschte 

Ziel nicht erreicht wurde. So zum Beispiel der Forschungskomplex zur Aufzucht der Algen aus 

Sporen. Trotz aller Aktivitäten einschließlich der letzten Projektjahre konnte diese Art der Al-

genzucht nicht realisiert werden. Das bedeutet, dass derzeit in einer Aquakultur mit Algen unter 

Anwendung der Methode "Defragmentierung" gearbeitet werden muss, was also eine Ernte von 

Ds aus Naturbeständen immer voraussetzt. Hier muss bemängelt werden, dass es der UR in 

den zurückliegenden drei Jahren nicht gelungen ist, mit den zuständigen Behörden zu klären, 

ob, wann, wie, wo, und wie viel Rotalgen aus natürlichen Beständen, dazu zählen auch die Al-

gen auf den "künstlichen" Riffen, geerntet werden dürfen. Das war, ist und bleibt die entschei-

dende Frage für die Erstellung eines wirtschaftlichen Konzeptes. Die LFA wird sich bemühen, 

diese Frage im Nachhinein zu klären. Ob ein landseitiges Aquakulturverfahren mit Fragmentie-

rung, die alleinige Ernte von Naturbeständen oder beide Varianten gekoppelt für ein Ge-

schäftsmodell in Frage kommen, lässt sich erst dann ermitteln. Ein Vergleich dieser Möglichkei-

ten zur Gewinnung von Rohmaterial für eine Weiterverwendung ist anhand der vorliegenden 

Ergebnisse der Untersuchungen der UR nicht möglich. Damit kann mit dem Projektende ausge-

schlossen werden, dass ein Unternehmen in ein landseitiges Produktionsverfahren investiert. 

Bestärkt wird diese Aussage darin, dass kein Standortvorschlag unabhängig von Kosten oder 

Grundstücksfragen durch die UR erstellt wurde. Darüber hinaus wurden die Untersuchungen 

zum Massenzuwachs in der Experimentalanlage lediglich im Jahr 2012 durchgeführt. Die dabei 

erzielte Verdoppelung der Biomasse unter Anwendung der Defragmentierung spricht eigentlich 

für die Standortwahl am KNG, ist statistisch aber nicht belegt. Selbst wenn dieser Biomassen-

zuwachs als wiederholbare Produktionsbasis umsetzbar wäre, wurde auf Grund des scheinbar 

zu geringen Salzgehaltes das KNG durch die UR nicht als Standort vorgeschlagen, obwohl hier 

nach dem derzeitigen Kenntnisstand die einzige wirtschaftlich nutzbare Seewasserfassung in 

MV existiert. Es bestehen einfach zu viele offene Fragen. Dazu zählen zum Beispiel neben der 

Standortwahl, die Optimierung des Produktionsprozess durch eine mögliche Aufsalzung, ob 

flache Rundbecken wirklich effektiver sind oder welche Produktionsmengen möglich sind. 

Bemühungen zur Optimierung einer outdoor-Aquakultur (natürliche Algenbestände am Riff NI-

ENHAGEN) durch eine Verbesserung der Aufwuchsbedingungen schlugen fehl. Beimpfte Lei-

nen oder speziell angefertigte Algentische (schräg aufgestellte Betonplatten mit einem hohen 

Natursteinanteil in der Oberfläche), die zusätzlich mit Netz überzogen und ebenfalls beimpft 

wurden, sollten standardisierte Ernteverfahren ermöglichen. Die Strukturen wurden aber eher 

mit Miesmuscheln besiedelt als mit Rotalgen. Einzig das Riff in seiner Gesamtheit und hier vor 

allem die Natursteinschüttung (Abb. 5) als das notwendige Hartsubstrat für die Ansiedlung der 

Rotalgen bieten die Möglichkeit, eine wirtschaftlich verwertbare Biomasse zu erzeugen. 
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Abb. 5: Rotalgen auf Naturstein (links) und Betonring (rechts) im Mai  

 

Foto: Mohr 

 

Foto: Mohr 

 

Zum heutig Zeitpunkt erwächst daraus die Erkenntnis, dass unter der Voraussetzung der Ertei-

lung einer behördlichen Genehmigung nur eine Ernte von Ds aus den Naturbeständen für die 

Gewinnung des Rohmaterials in Frage käme. Einzuhaltende Vorgaben wären die vorliegenden 

Aussagen zur Schnitthöhe an der Einzelalge, die nicht unter 3 cm liegen sollte. Hinzu kommt 

die Festlegung des Erntezeitpunktes, der im Frühjahr möglichst vor dem ersten Miesmuschel-

saatfall liegen sollte. Diese Vorgabe deckt sich auch mit der Empfehlung der CAU, da zu die-

sem Zeitpunkt auch das Optimum der Ausbeute bei der Extraktion von sP ermittelt wurde. In 

der weiteren Zusammenfassung der Ergebnisse der CAU würde sich der Ernte eine unmittelba-

re Zuführung des Rohmaterials zur Trocknung anschließen. Die Trocknung sollte in einem Tro-

ckenschrank bei 50°C erfolgen. Das getrocknete Rohmaterial wäre dann in einem industriellen 

Produktionsverfahren zu extrahieren. Die Vorgaben für das Extraktionsverfahren wurden durch 

die CAU ermittelt und optimiert. Diese Eckdaten der Laborversuche wurden im Rahmen des 

Forschungsprojektes der Firma FINZELBERG zur Verfügung gestellt und die Extraktion einer 

größeren Menge an Rohmaterial in enger Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten bereits 

umgesetzt. Im weiteren Verlauf sollte das Extrakt einem speziell von der CAU im Rahmen die-

ses Projektes entwickelten Aufreinigungsverfahren unterzogen werden, bei dem die durch den 

Miesmuschelbewuchs hervorgerufen Verunreinigungen reduziert werden. Für die dann vorlie-

genden gereinigten sP wurden im Projektverlauf die Struktur sowie die Aktivitäten bestimmt und 

damit das Verwendungspotential nachgewiesen. Die Orientierung zu Projektbeginn auf eine 

rein kosmetische Nutzung wurde verworfen. Zum einen muss zur Kenntnis genommen werden, 

dass ein kosmetisches Produkt gegenüber allen anderen Verwertungsmöglichkeiten die höchs-

te Menge an Rohmaterial bedarf. Und zum anderen ging durch neue gesetzliche Regelungen 

der Vorteil eines geringen Aufwandes zur Herstellung von Kosmetika verloren. Die Testverfah-
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ren wurden denen zur Herstellung von medizinischen Produkten oder Arzneimitteln angegli-

chen. Das wiederum bedeutete, dass eine Produktentwicklung nur mit weitaus höheren Kosten 

als ursprünglich vermutet erfolgen kann. Mit diesem Erkenntniszuwachs rückte das Projektziel 

in weite Ferne. Eine Lösung der Problematik konnte nur mit einem starken Partner aus der 

Pharmazie in Aussicht gestellt werden und dieser wurde durch die CAU mit der Firma KLOS-

TERFRAU Healthcare Group gefunden. In gemeinsamer Übereinstimmung wurde festgestellt, 

dass das aktuelle Aktivitätsprofil der Ds-sP eine Entwicklung Richtung medizinische Produkte 

oder auch Arzneimittel rechtfertigt. Sollten sich einschließlich der Genehmigung und der Ver-

wertung mehrerer Rotalgen (Algenmix) durch die Erschließung größerer Erntemengen sowie 

durch eine landseitige Produktion mit einem funktionierenden Aquakulturverfahren eine Bio-

massenproduktionserhöhung ergeben, wäre auch jederzeit die Entwicklung eines kosmetischen 

Produktes abgedeckt und je nach Erkenntniszugewinn ein flexibles Handeln möglich.  

Anzumerken sind hier die über die vertraglich gebundenen Leistungen hinausgehenden Unter-

suchungen zu weiteren Rotalgen (Phycodrys rubens, Coccotylus truncatus, Phyllophora pseu-

doceranoides), die am Riff NIENHAGEN und damit in der Ostsee vorkommen. Festgestellt wur-

de, dass etwa gleiche Aktivitätsprofile wie bei den Ds-sP nachgewiesen wurden. Das könnte 

bedeuten, dass größere Rotalgenmengen als Rohmaterial zur Verfügung stehen und keine 

Verunreinigungen zu erwarten sind, die eine aufwendige Trennung erfordern würden. Die vier 

Rotalgen haben ähnliche Jahreszyklen und unterliegen gleichen meteorologischen Bedingun-

gen. Beobachtet wurde, dass sie vor allem in Sturmperioden der Frühjahrsmonate den Natur-

kräften nicht standhalten können und durch die Strömungs- und Wellenbewegungskräfte abge-

rissen werden. Dieser Algenmix aus Ds und den oben genannten drei Arten lagert sich in soge-

nannten Sedimentfallen (Meeresbodensenken, strömungsberuhigte Zonen zwischen den 

Riffstrukturen) ab und könnte vor dem Absterben einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt wer-

den. Hier sind aber weiter technologische und pharmazeutische Untersuchungen notwendig. 

 

7. Zusammenfassung 

Unabhängig von jedem weiteren Vorgehen ist zu klären, ob festsitzende Rotalgen aus den na-

türlichen Beständen oder abgerissener Rotalgenmix der Ostsee geerntet werden dürfen. Ds hat 

einen nicht unerheblichen Marktwert, sodass allein die Ernte von natürlichen Beständen ein 

Geschäftsmodell sein könnte. 

Ein landseitiges Aquakulturverfahren kann momentan nicht empfohlen werden. 

Da eine offizielle Bekundung zur Produktentwicklung von KLOSTERFRAU vorliegt, ist eine 

Mindestmengenangabe an Ds-sP für die Entwicklung inkl. eines Humantests durch KLOSTER-

FRAU notwendig. Anhand der Ausbeuten der von der CAU geforderten Bearbeitungsschritte 

(Trocknung, Extraktion, Aufreinigung) kann dann die Bestimmung der benötigten Menge an 
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Rohmaterial erfolgen. Liegt diese im Bereich einer rechtlich genehmigten Erntemenge, können 

die Arbeitsgespräche vertieft werden. Anzuraten wäre in der ersten Phase einer Weiterverfol-

gung des Algenprojektes bestimmte Teilabschnitte (Entwicklung von Erntetechnologien, phar-

mazeutische Untersuchungen) über Förderprogramme abzusichern. Die finanziell aufwendigen 

Testverfahren (Tierversuch, Humantest) als zwingende Voraussetzung für ein Geschäftsmodell 

zur Verwertung von Ds wären über den Wirtschaftspartner (KLOSTERFRAU) abzusichern. 

 

Abb. 6: Schematische Darstellung eines Geschäftsmodells zur Verwertung von Ds 

 

 

Dem internationalen Trend in Medizin und Kosmetik folgend "weg von tierischen und hin zu 

pflanzlichen Produkten" wird die LFA weiterhin bestrebt sein, mit der CAU ein Produkt und da-

mit ein Geschäftsmodell (Abb. 6) mit Wertschöpfung vor Ort zu entwickeln.  

Anfang Oktober 2012 "…hat KLOSTERFRAU noch einmal betont, dass eine baldige Entschei-

dung seitens des Projektträgers gewünscht ist, ob die erste Phase einer Produktentwicklung in 

Form einer Kooperation eingeleitet werden kann." (Alban, Abschussbericht CAU, 2012) 

Empfohlen wird, in Auswertung der Abschlussberichte ein Arbeitsgespräch beim LU in Schwerin 

unter dem Beisein von CAU und LFA zu organisieren, um ein mögliches weiteres gemeinsames 

Vorgehen mit KLOSTERFRAU abzustimmen. Dabei wären rechtliche Fragen anzusprechen, 

wie zum Beispiel Vermarktungsrechte oder die Verwendung der durch die CAU entwickelten 

Extraktions- und Aufreinigungsverfahren. 
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