
 

 

Pressemitteilung 

 

 SPRINTT-Projekt:  

Die erste europäische, kooperative Studie gegen das 

Altern 
Achtzig Forscher aus 11 Staaten, 1.500 beteiligte Probanden und eine 49 Millionen € große öffentlich-

privater Zuwendung: das SPRINTT-Projekt zusammen von Professor Bernabei, katholische Universität von 

Rom und Dr. Del Signore, Sanofi R&D, geleitet  

Rom, 7. Oktober 2014 – Die Behandlung der Alterskrankheiten reicht nicht aus: Die eigentliche 

Herausforderung besteht darin gegen den Alterungsprozess vorzugehen. Was bisher eine reine Utopie 

geblieben ist, wird nun das besondere Ziel des SPRINTT-Projekts, das darauf abzielt direkt physische 

Gebrechlichkeit als Hauptschrecken des Alterns zu bekämpfen. Das Vorhaben wird den Weg für konkrete 

Strategien gegen das Altern ebnen, die in der Lage sein werden die schlimmsten Konsequenzen von 

physischer Gebrechlichkeit anzugehen: Behinderung und Abhängigkeit. 

Das SPRINTT-Projekt (Sarkopenie und physische Gebrechlichkeit bei älteren Menschen: Multikomponenten-

Behandlungsstrategien) wurde durch eine Gruppe europäischer Wissenschaftler unter Leitung des 

italienischen Instituts von Professor Roberto Bernabei konzipiert. 

 

Das SPRINTT-Projekt wird unter dem Mantel der IMI (innovative Medizin Initiative) zu gleichen Teilen durch 

die europäische Kommission und die europäische Vereinigung der pharmazeutischen Industrien und 

Verbindungen (EFPIA) finanziert. Das Budget für dieses wichtige Vorhaben beträgt über 49 Millionen €. 

Der Hauptbestandteil des SPRINTT-Projekts ist eine kontrollierte, randomisierte, klinische Phase-III-Studie, 

die auf einer Multikomponenten-Intervention basiert: physisches Training, geeignete Ernährung und 

technische Hilfsmittel. In der Studie werden 1.500 Menschen im Alter von über 70 Jahren aus gesamt Europa 

eingeschlossen, die durch spezifische Tests als gebrechlich identifiziert wurden. Die Methoden und die 

klinischen Resultate der SPRINTT-Studie werden an die Europäische Medizin-Agentur (EMA) übermittelt, um 

eine behördliche Handlungsempfehlung zu ermöglichen. 

Das SPRINTT-Projekt ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen 16 geriatrischen 

Forschungseinrichtungen aus Gesamteuropa (80 Wissenschaftler aus 11 europäischen Ländern), unter denen 

sich 3 italienische Gruppen, kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) und fünf EFPIA-Mitglieder (Sanofi 

[Leitung], GSK, Novartis, Servier und Eli Lilly) finden. 

        

      



Die federführende italienische Gruppe wird mit Susanna Del Signore (Sanofi R&D) und in Verbindung mit 

GSKL, Novartis, Eli-Lilly und Servier, als privatrechtliche Stützen der Initiative, zusammenarbeiten. 

Professor Bernabei sagte, dass: “Eine Behandlung für physische Gebrechlichkeit und Sarkopenie bzw. dem 

Verlust von Muskelmasse, als ihre biologische Grundlage, herauszuarbeiten, ist essentiell, um die am meisten 

gefürchtete Konsequenz – die Bewegungsunfähigkeit – hinauszuzögern oder zu verhindern. Die für ein 

selbstbestimmtes Leben grundlegend wichtige Fähigkeit, ohne Hilfe mit normaler Geschwindigkeit zu laufen, 

geht oft als erstes während des Alterungsprozesses verloren. Durch das SPRINTT-Projekt setzt Europa zum 

ersten Mal auf die konkreten Möglichkeiten der Wissenschaft, um gegen die Hauptkonsequenzen des Alterns 

und ihre am stärksten einschränkende Effekte vorzugehen, damit Senioren mehr Unabhängigkeit und eine 

höhere Lebensqualität ermöglicht wird. Das SPRINTT-Projekt repräsentiert auch einen Paradigmenwechsel: 

wir heilen nicht die Krankheiten der älteren Menschen, sondern versuchen eher den schlimmsten Nachteil 

des hohen Lebensalters – die physische Gebrechlichkeit – zu verhindern.“ 

Der geschäftsführende Direktor des IMI Michael Goldman führte aus, dass: „Das SPRINTT-Projekt die 

Wichtigkeit der Kooperation zwischen pharmazeutischen Firmen, Universitäten, Forschungsinstituten und 

kleinen und mittelständigen Unternehmen unterstreicht. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten des 

Gesundheitssystems kann die Grundlage legen für die Bekämpfung von Sarkopenie und physischer 

Gebrechlichkeit, die bisher nicht ausreichend behandelt werden und eine der Hauptherausforderungen 

unserer alternden Gesellschaft darstellt.“ 

Die ass. Vizepräsidentin für globale behördliche Fragen bei Sanofi R&D, Susanna Del Signore, sagte, dass: „Die 

physische Gebrechlichkeit aufgrund von Sarkopenie ein typischer, geriatrischer Gesundheitszustand ist. Dank 

des öffentlich- und privatrechtlichen Konsortiums SPRINTT ist es möglich in Europa eine langfristige, klinische 

Studie für ältere Menschen, die an diesen Erkrankungen leiden, zu beginnen. Während und nach dem 

Programm erwarten wir auch eine konstruktive Diskussion mit den europäischen Behörden, die den Weg für 

innovative Medikamentenbehandlungen ebnen wird.“ 

Weitere Informationen zum SPRINTT-Projekt finden Sie unter:  http://www.mysprintt.eu  


