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Berthold Koletzko (Dr. von 
Haunersches Kinderspital 
am Klinikum der LMU) zu-
nächst die Risikofaktoren für die Entstehung kindlichen Über-
gewichts.

Die Institute für Gesundheitsökonomie und Management 
im Gesundheitswesen am Helmholtz Zentrum München sowie 
an der LMU (Prof. Reiner Leidl) untersuchen empirisch die mit 
Adipositas verbundenen Kosten. „Aus unseren Studien zu den 
Erwachsenen wissen wir, dass die Adipositas ab Grad II (siehe 
Abbildung) signifikant Krankheitsrisiken erhöht, darunter Di-
abetes und Herzinfarkt. In Folge steigt die Nachfrage nach me-
dizinischen Leistungen. Die Versorgungskosten erhöhen sich 
im Vergleich zu Normalgewichtigen sogar auf das Dreifache. 
Bei Kindern und Jugendlichen sind diese Zusammenhänge in 
Deutschland kaum untersucht, unsere Arbeiten sollen hier zur 
Klärung beitragen“, so Prof. Leidl. 

Auf Basis von drei Bevölkerungsstichproben unter Kindern 
(KiGGs, GINI und LISA) werden die mit der Adipositas verbun-
dene Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen erhoben und 
die resultierenden Kosten berechnet. Die Ergebnisse dienen als 
eine wichtige Grundlage für die ökonomische Evaluation von 
Präventionsmaßnahmen gegen die Adipositas. Unter anderem 
untersucht MEMORI auch Präventionsmaßnahmen in Kinder-
gärten. In insgesamt 500 Einrichtungen sollen die frühen Stoff-
wechselfolgen von kindlichem Übergewicht mit modernen Me-
thoden untersucht und die körperliche Aktivität von Kindern mit 
neuen Sensormethoden besser erfasst und spielerisch gefördert 
werden. Hieraus sollen Ansatzpunkte für die Einschätzung der 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechender Präventi-
onsmaßnahmen gewonnen werden.

Christina Wenig, Christian Becker, Reiner Leidl

ForschungForschung

15 Prozent der deutschen Kinder leiden unter Fettleibigkeit und 
Übergewicht. Die Ursachen dafür sind vielfältig und ebenso die 
Folgeerkrankungen, die bereits im Kindesalter auftreten können. 
Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ein entsprechendes Kompetenznetzwerk Adipositas  
ins Leben gerufen, zu dem auch das MEMORI-Projekt gehört.

Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) kann mit Folgen 
wie Diabetes oder Erkrankungen des Bewegungsapparats ver-
bunden sein. In Deutschland nahm die Adipositas bei Kindern 
und Erwachsenen in den letzten Jahren zu. Um die zu erwar-
tenden hohen Folgekosten zu vermindern, ist eine frühe und 
effektive Prävention der Adipositas notwendig. Darum fördert 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 2008 im 
Rahmen des Nationalen Kompetenznetzwerks Adipositas einen 
Forschungsverbund zu modifizierbaren frühen Risikofaktoren 
für Übergewicht (MEMORI: Multidisciplinary Early Modifica-
tion of Obesity Risk). MEMORI ist aus der Kooperation von Part-
nern des Münchener Zentrums für Gesundheitswissenschaften 
(MC-Health, www.mc-health.lmu.de) hervorgegangen, einer Ini-
tiative des LMUinnovativ-Programms.

Die Grundlagen werden im Kindesalter gelegt

Da die Grundlagen für die Entstehung des Übergewichts 
bereits im Kindesalter gelegt werden, untersucht der multidis-
ziplinäre Forschungsverbund unter Koordination von Prof. 

MEMORI-Projekt (Multidisciplinary 
Early Modification of Obesity Risk)

Der Spin-Along Ansatz 
Start-ups zwischen Unternehmertum 
und Konzernräson?

Geht das zusammen: Entrepreneurship und Großkonzerne? Kann 
ein großes Unternehmen wie die Deutsche Telekom internes Un-
ternehmertum und Start-ups fördern und davon gleichzeitig in 
seiner Innovationsarbeit profitieren? Und falls ja, wie stellt man 
das am besten an?

Unter anderem mit diesen grundlegenden Fragestellungen 
beschäftigen sich die Deutsche Telekom Laboratories (die For-
schungseinrichtung der Deutschen Telekom AG) in Berlin be-
reits seit einigen Jahren. Und trotz einer Reihe erfolgreicher In-
novationsprojekte ist der Königsweg noch lange nicht gefunden. 
„Darüber hinaus fehlt uns aktuell noch die theoretische Fundie-
rung unserer Aktivitäten in der Praxis“, so Dr. Heinrich Arnold, 
Leiter Innovation Development bei den Laboratories. „Ein Pro-
jekt in Kooperation mit der LMU München erschien uns dabei 
als der optimale Weg, Theorie und Praxis zu verbinden und bei 
diesem Thema einen großen Schritt voranzukommen.“

Aus diesem Grund wurde im September 2008 ein Forschungs-
projekt zwischen den Deutsche Telekom Laboratories und dem 
Institut für Information, Organisation und Management (Prof.  
Picot) ins Leben gerufen. Dabei wurde bei der Projektorganisa-
tion von Anfang an Wert darauf gelegt, Wissenschaft und Praxis 
gleichermaßen zu beteiligen: Für das IOM beschäftigt sich The-
resa Michl als interne Mitarbeiterin mit dem Projekt. Auf Seiten 
der Deutschen Telekom ist neben dem Engagement der Labora-
tories Bernhard Gold (Senior Investment Manager bei T-Venture, 
der Venture Capital Gesellschaft der Deutschen Telekom) als ex-
terner Lehrstuhlmitarbeiter beteiligt. 

Innovationen sollen besser entwickelt werden

Thema des auf zwei Jahre angelegten Projektes ist die Unter-
suchung des Spin-Along Ansatz. Dahinter verbirgt sich die Tat-
sache, dass erfolgversprechende Innovationen, die nur geringe 
Synergien mit dem bestehenden Geschäft des Corporates haben, 
in der Regel besser außerhalb der Konzernstrukturen entwickelt 
werden können, z.B. als eigenständiges Start-up Unternehmen. 
Diese Innovationen nützen dort jedoch mittelfristig der Innova-
tionsarbeit der Muttergesellschaft wenig. Die Idee hinter einem 
Spin-Along ist es, eine Re-Integrationsmöglichkeit bei solchen 
externen Innovationsprojekten aufrechtzuerhalten – und dies bei 
gleichzeitiger Beibehaltung des eigenständigen Start-up Charak-
ters. Aufgrund dieser potentiellen Re-Integration in den Konzern 

werden diese Ausgründungen bei den Laboratories dann auch 
Spin-Alongs genannt, da sie eine Mischung aus Spin-out und 
Spin-in Aktivitäten darstellen. 

Die Suche nach der Win-Win-Situation
Von der wissenschaftlichen Seite betrachtet finden sich in der 

Literatur der letzten Jahre viele Untersuchungen zu den Themen 
Corporate Venture Capital, Spin-out-Forschung und Corporate 
Entrepreneurship. Allerdings gibt es noch kaum theoretische 
Studien, die versuchen, die sich scheinbar widerstrebenden Spin-
out und Spin-in Aktivitäten miteinander zu verknüpfen. Dies ist 
umso erstaunlicher, da im Unterschied dazu die gängige Praxis 
in großen Konzernen durchaus zeigt, dass Spin-Alongs durchge-
führt werden, freilich ohne dass diese bisher so genannt werden. 

Die Ergebnisse der seit dem Start des Projektes durchge-
führten Vorstudie bestätigen diese Hypothese. Dabei wurden 
hochrangige Innovations und Venture Capital Manager aus den 
verschiedensten Branchen zum Thema Spin-Alongs im Rahmen 
von offenen Interviews befragt. Demnach existieren in vielen 
Fällen Innovationsprojekte, die mit unterschiedlichen Mitteln 
versuchen, Spin-Alongs umzusetzen – und dies durchaus mit sehr 
unterschiedlichem Erfolg. Bei der Durchführung der jeweiligen 
Spin-Alongs wurden dabei außerdem unterschiedlichste Organi-
sationsformen gewählt und eine Reihe der verschiedensten Um-
setzungsprobleme und Erfolgsfaktoren identifiziert.

Im Rahmen des Spin-Along-Forschungsprojektes werden im 
nächsten Schritt bis Ende 2009 Umsetzungsmöglichkeiten und 

Erfolgsfaktoren gelungener Spin-
Alongs im Rahmen einer groß-
zahligen quantitativen Erhebung 
genauer untersucht. Im Endeffekt 
geht es darum, den besten Weg zu 
einer angestrebten echten „Win-
Win-Situation“ zu finden. Aus der 
engen Kooperation zwischen Kon-
zernen und Start-ups sollten bei-
de Seiten am Ende gleichermaßen 
profitieren: Die Konzerne werden 
in ihrer Innovationsarbeit effektiv 
unterstützt und die Start-ups pro-
fitieren gerade in der Wachstums-
phase von den Ressourcen und dem 
Know-how der Corporates. Der 
Spin-Along Ansatz stellt somit eine 
neue Möglichkeit dar, Start-ups, 
Unternehmertum und Konzernrä-
son zusammenzubringen.

Theresa Michl, Bernhard Gold
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