
BIOFABRICATION ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund der 

Medizinischen Hochschule Hannover, der Leibniz Universität Han-

nover und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hanno-

ver, der von der VolkswagenStiftung und dem Land Niedersach-

sen gefördert wird. In dem Forschungsverbund BIOFABRICATION 

for NIFE werden gerichtet auf das übergreifende Zukunftskonzept 

der personalisierten Medizin biologische und biofunktionalisierte 

Implantate für die patientenindividuelle Situation entwickelt. Mit 

diesen Entwicklungen wird es möglich, den zukünftigen An-

forderungen an Implantatbedarf und –sicherheit verschiedener 

medizinischer Disziplinen gerecht zu werden. BIOFABRICATION 

stellt eine in Deutschland einmalige Form der synergistischen und 

integrativen Zusammenarbeit von Medizinern, Ingenieuren, Natur- 

und Sozialwissenschaftlern dar, die die Entwicklung innovativer 

Implantatsysteme bis zur Translation in die klinische Anwendung 

nachhaltig beschleunigen und damit zu einer qualitativ verbes-

serten und von hoher Sicherheit geprägten Patientenversorgung 

führen wird. Begleitet wird dieser Entwicklungsprozess von einem 

innovativen Konzept zur Aus- und Weiterbildung interdisziplinärer 

Nachwuchswissenschaftler, der Erforschung von Kommunikation 

medizinischer Innovationen in die Öffentlichkeit (Public Understan-

ding of Science) und einem Industrie-Forum, welches Austausch 

und Kooperationen mit der Industrie ermöglicht.

BIOFABRICATION is an interdisciplinary research consortium of the 

Hannover Medical School, Leibniz University of Hannover and the 

Hannover University for Music, Theatre and the Media. The Con-

sortium is supported by the Volkswagen Foundation and the State 

of Lower Saxony. BIOFABRICATION incorporates the synergistic 

and integrative collaboration between physicians, engineers and 

both natural and social scientists. The research consortium works 

on the basis of the general strategic concept of personalized 

medicine and develops biological and biofunctionalized implants 

designed for the situation of the individual patient. The goal is the 

sustained acceleration of the development of innovative implant 

systems to improve patient care, while retaining a high level of 

safety.
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