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Vorwort

Auf dem niedersächsischen Gemeinschaftsstand „Life Sciences 

Niedersachsen“ des Wissenschaftsministeriums und des Wirt-

schaftsministeriums sind 13 Aussteller aus Hochschulen, For-

schungseinrichtungen, Netzwerken und Unternehmen mit ihren 

Forschungsergebnissen und Entwicklungen vertreten. Die För-

derung von Forschung und Innovation genießt in Niedersachsen 

einen hohen Stellenwert. Ein wichtiger Schwerpunkt der nieder-

sächsischen Forschungsförderung sind die Lebenswissenschaften. 

Zwei herausragende Beispiele für niedersächsische Forschung und 

Forschungsförderung im Bereich der Lebenswissenschaften sind 

auf dem Gemeinschaftsstand zu sehen. Mit dem Niedersächsi-

schen Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und 

Entwicklung (NIFE) stehen die Region und das Land Niedersach-

sen im internationalen Fokus als einer der führenden Standorte 

biomedizinischer Forschung und Entwicklung. Mit der Zusam-

menführung der wissenschaftlichen Kompetenzen aus Medizin, 

Natur- und Ingenieurwissenschaften wurde ein interdisziplinäres 

Netzwerk geschaffen, das bisher an keinem anderen Ort existiert. 

Ein weiterer in der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern 

erfolgreicher und über die Grenzen Niedersachsens ausgewiesener 

Bereich ist die Hörforschung. Sie befasst sich an mehreren Stand-

orten mit diagnostischen und therapeutischen und technischen 

Lösungen zur Unterstützung des Hörens. Einen weltweit einzigar-

tigen Weg, das Hören mit Cochlea-Implantat (CI) zu verbessern, 

gehen die Experten der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule 

Hannover: Gemeinsam mit der CI-Elektrode bringen die Chirurgen 

auch patienteneigene Stammzellen, genauer so genannte Vor-

läuferzellen aus dem Knochenmark, mit in das Innenohr ein. Die 

Ergebnisse dieser neuartigen Therapie, die an der MHH angeboten 

wird, sind vielversprechend. 

Präsentiert werden weiterhin wissenschaftlich anspruchsvolle und 

praxisnahe Lösungen und Geräte zu den Themen: personalisierte 

Diagnostik, die Herstellung neuartiger Materialien und biobasier-

ter Produkte sowie innovative Bio-IT Lösungen zur Verarbeitung 

und effizienten Nutzung von größeren Datenmengen. 

Das Hannoversche Zentrum für Optische Technologien (HOT) 

entwickelt hochspezifische Biosensoren für Smartphones, die die 

Grundlage für die Entwicklung neuer Produkte in den Bereichen 

der Telemedizin, Reisemedizin, Veterinärmedizin oder Lebens-

mittelanalytik bilden. Den Laser als Werkzeug für biologische 

Testverfahren setzt das Laser Zentrum Hannover ein. Mit dem 

Laser kann biologische Materie gezielt und automatisiert manipu-

liert werden, um beispielsweise Fremdmoleküle wie Proteine oder 

Farbstoffe in die Zellen einzubringen. Ganz andere Entwicklungen 

zeigt die Hochschule Hannover. Die Abteilung Design und Medien 

hat eine funktionale Modekollektion in Harmonie mit dem Einsatz 

innovativer Kompressionsprodukte gefertigt. Die Kollektion wurde 

entwickelt, um zu zeigen, dass sogar Kompressionsprodukte gut 

aussehen können. 

Wir laden Sie ein, die Innovationen aus Wissenschaft und Wirt-

schaft an unserem Stand kennenzulernen. Sie finden den nieder-

sächsischen Gemeinschaftsstand in diesem Jahr an dem neuen 

Standort in der Halle 19 Stand C 80.

Gabriele Heinen-Kljajic

Niedersächsische Ministerin 

für Wissenschaft und Kultur

Olaf Lies

Niedersächsischer Minister 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bildrechte: MWK/Brauers
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Prinzip

SmartSens basiert auf einem funktionalisierten Oberflächenplas-

monen (SPR)-Sensor. SmartSens benötigt lediglich einen Sensor-

chip sowie die LED und Kamera eines Smartphones. Der einfach 

zu realisierende Aufbau bietet erhebliches Miniaturisierungspoten-

tial.

Nutzen

Es ist ein hoch spezifisches und sensitives Smartphone-gestütztes 

Schnelltestverfahren. Die Detektion und Quantifizierung verschie-

denster Analyten ist möglich. Es gibt vielfältige, flexible Einsatz-

möglichkeiten. SmartSens ist multiplexfähig: Mehrere Sensoren 

mit unterschiedlichen Spezifitäten befinden sich parallel auf einem 

Sensorchip.

Entwicklungsstand

Der Funktionsnachweis von SmartSens wurde demonstriert. In 

einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

sowie dem Europäischem Sozialfond (ESF) geförderten EXIST-For-

schungstransfer wird SmartSens aktuell hin zu einem vollständig 

integrierten planar-optischen Sensorsystem weiterentwickelt.

Principle of Operation

SmartSens is based on functionalized surface plasmon resonance 

(SPR) optical waveguide sensors. Aptamers are applied as biore-

ceptors to enable detection of various analytes. The SmartSens 

sensor chip is integrated in a polymer foil. Only the LED and came-

ra of a smartphone are required to interrogate SmartSens.

Benefits

Highly specific and sensitive smartphone based point-of-care-tes-

ting. Detection, quantification and monitoring of various analytes 

possible. Broad application spectrum, e.g. diagnostic, environmen-

tal or food testing. SmartSens is multiplexing: a single SmartSens 

chip can contain several sensors to monitor different analytes 

simultaneously.

SmartSens – Labordiagnostik mit dem Smartphone

SmartSens – Lab tests for smartphones 

smartphone

SmartSens

lig
htlight

grating

optical
coupler

plastic foil

optical
waveguide

SPR-
sensor

aptamers

LED

camera

Schematische Darstellung von SmartSens 
Principle of operation of SmartSens

Anwendungsbeispiel von Smart Sens 
Application example of Smart Sens

Hannoversches Zentrum für Optische Technologien (HOT)

 

Dr. Kort Bremer

kort.bremer@hot.uni-hannover.de 

www.hot.uni-hannover.de
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Einen weltweit einzigartigen Weg, das Hören mit Cochlea-Im-

plantat (CI) zu verbessern, gehen die Experten der HNO-Klinik der 

Medizinischen Hochschule Hannover um Klinikdirektor Prof. Prof. 

h.c. Dr. Thomas Lenarz: Gemeinsam mit der CI-Elektrode bringen 

die Chirurgen auch patienteneigene Stammzellen, genauer so 

genannte Vorläuferzellen aus dem Knochenmark, mit in das In-

nenohr ein. Die Ergebnisse dieser neuartigen Therapie, die an der 

MHH seit rund einem Jahr für Erwachsene angeboten wird, sind 

mehr als vielversprechend.

Das Prinzip: Während der Cochlea-Implantation - also der Versor-

gung Gehörloser mit einer Innenohrprothese - wird dem Patien-

ten aus dem Knochenmark im Brustbein eine kleine Menge Blut 

abgenommen und in einer Zentrifuge direkt im OP aufbereitet, so 

dass die Vorläuferzellen isoliert werden. Diese Zellen sind direkt 

von der Stammzelle gebildet worden und werden zur Blutbildung 

benötigt. Im Innenohr erfüllen sie gleich zwei wichtige Ziele, denn 

einerseits reduzieren sie die Narbenbildung rund um die Elektrode 

und schaffen andererseits eine Umgebung, in der sich die Fasern 

des Hörnervs wohlfühlen und dazu angeregt werden, auf die 

Elektrode zu zuwachsen. Beide Effekte sorgen für eine deutlich 

bessere Signalübertragung von der Elektrode zum Hörnerv und 

damit in der Folge zu einem verbesserten Hörergebnis.

Professor Thomas Lenarz and his team of experts at MHH’s 

ORL-Department offer an internationally unique way to improve 

hearing for cochlear implant recipients. The surgeons insert a CI 

electrode coated with autologous (i.e. the patient’s own) stem 

cells – called progenitor cells – obtained from the bone marrow 

into the inner ear. The results of this state-of-the art therapy, 

which has been available for adults at MHH for around a year, 

are more than promising. Not only do they reduce scar formation 

around the electrode, but they also create ideal conditions for the 

auditory nerve fibres to ‘flourish’, thus stimulating their growth 

towards the electrode.

Auf dem Weg zum bionischen Ohr: die bioaktivierte CI-Elektrode

Towards the bionic ear: the biohybrid cochlear implant electrode 

Die bioaktivierte CI-Elektrode für verbessertes Hören. 
Better hearing thanks to the biohybrid CI- electrode.

Medizinische Hochschule Hannover 

HNO-Klinik und Deutsches HörZentrum (DHZ)

 

Prof. Prof. h.c. Dr. med. Thomas Lenarz

lenarz.thomas@mh-hannover.de 

www.mhh-hno.de
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Adjuvantien werden als Wirkverstärker in Impfstoffen eingesetzt. 

Da es bisher nur eine begrenzte Anzahl zugelassener Adjuvantien 

mit zudem limitiertem Wirkungsprofil gibt, ist es wichtig, neue 

Kandidaten zu finden. Vielversprechend sind zuckerbasierte Adju-

vantien, weil sie an die zuckerbindenden Rezeptoren des Immun-

systems (sogenannte Lektine) binden. Diese Lektine befinden sich 

auf der Oberfläche von Immunzellen, erkennen körperfremde Zu-

ckerstrukturen und lösen Immunantworten aus. Indem sie an die 

Lektine binden, können zuckerbasierte Adjuvantien die Wirkung 

von Impfstoffen verstärken. 

Eine neue Glykan-Array- und Lektin-Array-Plattform erlaubt ein ef-

fektives Präscreening auf zuckerbasierte Adjuvantien. Synthetische 

bzw. isolierte Zucker werden auf Microarray-Chips immobilisiert 

und mit der Glykan-Array-Technologie auf ihre Bindung an Lektin-

Bibliotheken getestet. Zuckerstrukturen, die als Lektin-Liganden 

identifiziert wurden, werden anschließend an Impfantigene 

gekoppelt. Die Bindung der zuckermodifizierten Impfantigene an 

die jeweiligen Lektine wird mittels Lektin-Array bestätigt, bevor 

geeignete Kandidaten in der Zellkultur auf ihre immunstimulieren-

den Eigenschaften getestet werden.

Diese Präscreening-Plattform ermöglicht somit eine Vorauswahl 

geeigneter Zucker als Kandidaten für neue Adjuvantien und redu-

ziert darüber hinaus die Anzahl an Versuchstieren für Impfstudien.

Adjuvants are compounds that enhance vaccine efficacy. Since 

there are only few approved adjuvants with limited modes of 

action, the design of novel adjuvants is crucial. Sugar-based adju-

vants are promising because they bind to lectins on host immune 

cells, thus augmenting immune responses.

A novel glycan array and lectin array platform enables an effi- 

cient prescreening for sugar-based adjuvants. Synthetic or isolated 

sugars are immobilized on chips and screened for binding to a 

comprehensive lectin library. Candidates are coupled to vaccine 

antigens and tested again for lectin binding using lectin arrays. 

Immune stimulatory properties of selected candidates are tested in 

cell-based assays.

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Research Center for Emerging Infections and Zoonoses

 

Prof. Dr. Bernd Lepenies

 

bernd.lepenies@tiho-hannover.de

www.tiho-hannover.de/infection_immunology

Schematische Darstellung der Screening-Plattform.

Schematic representation of the screening platform

Lektin-Array-Plattform zum Präscreening zuckerbasierter Adjuvantien

Lectin array platform to prescreen for sugar-based adjuvants
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Monoklonale Antikörper mit ihrer hervorragenden Epitopspezifität 

sind die Werkzeuge der Wahl, um Proteinexpression, zelluläre 

Lokalisation von Proteinen und Protein-Interaktionen zu untersu-

chen. In unserem Labor bieten wir die gesamte Bandbreite einer 

hochspezialisierten Hybridom-Technologie. Unsere Beratung 

beginnt beim Antigen Design, gefolgt von individuell angepassten 

Immunisierungsstrategien und Screening Assays. Unsere Dienst-

leistungen werden à la carte angeboten, was uns erlaubt, Ihnen 

ein personalisiertes Konzept für Ihr Projekt zu machen.

Wir bieten außerdem die kontinuierliche Kultivierung und Hoch-

zelldichtefermentation im MiniPerm® an.  

Zelldichten bis zu 2x107 Zellen/ml ermöglichen Antikörper Aus-

beuten von bis zu 20mg pro Ernte. 

In unserem Antikörper-Katalog finden Sie eine breite Kollektion an 

validierten Erstantikörpern gegen diverse Proteine und Tags. Diese 

qualitativ hochwertigen und vielfach zitierten Antikörper sind in 

den unterschiedlichsten Testsystemen, wie zum Beispiel Western 

Blot (WB), ELISA, Immunhistochemie (IHC), Immunpräzipitation 

(IP) und Immunfluoreszenz (IF), einsetzbar.

Monoclonal antibodies (mabs) with their exquisite epitope  

specificity are the tools of choice to study protein expression, loca-

lisation and interaction. To generate moabs hybridoma technology 

requires a variety of sophisticated methods. These are combined 

in our laboratory. Our services are offered à la carte, which allows 

us to take a highly customized approach to each project. 

Furthermore we offer large scale production for customer  

hybridomas. We scale up the mab production using MiniPerm®. 

Discover also our broad collection of validated high quality pri-

mary antibodies directed against well-reputed targets suitable for 

various applications. 

Antibody Facility 

 

Sabine Buchmeier

 

s.buchmeier@tu-bs.de

www.antibody-facility.de

MiniPerm® Modul 
MiniPerm® Module

Monoklonale Antikörper à la carte

Generation, characterization and production of monoclonal antibodies

unterstützt durch



10

Die funktionale und ästhetische Modekollektion von Fabienne 

Fischer, Absolventin des Studiengangs Modedesign der Hochschu-

le Hannover, ist in Kooperation mit der MEDI GmbH und Co. KG 

entstanden.

Innovative medizinische Kompressionsprodukte wurden modisch 

gestaltet und verbinden so Wohlbefinden mit ästhetischem An-

spruch. Hierbei wurde die Kompressions- und Schutzfunktion der 

Kleidung sowie Körperdynamik und Vitalität der Träger berück-

sichtigt. 

Material, Verarbeitung und Styling orientieren sich an einer jun-

gen und aktiven Zielgruppe, der die Verbindung von Sportlichkeit, 

Wohlbefinden und Gesundheit mit modisch individuellem Stil 

wichtig ist. Die Kollektion „Wir sind Kinder des Himmels“ reflek-

tiert die Vision der Branche: Design, Technologie, Wissenschaft 

und Marketing ganzheitlich zu betrachten.

Die nachhaltige Designentwicklung zusammen mit Projektpart-

nern und potenziellen Nutzern steht hier beispielhaft für die 

Lehre, Entwicklung und Forschung im Studiengang Modedesign 

der Hochschule Hannover. In dem vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung geförderten Projekt „Slow Fashion“ wird 

die Verbreitung nachhaltiger Innovationen und die Verlängerung 

der Nutzungsphase von Bekleidung untersucht. Die lokale Produk-

tion, hoher Qualitätsanspruch und Multifunktionalität stehen im 

Zentrum des Designs.

The conjunction of medical compression garments with fashion 

design has led to multifunctional outfits. Material, processing and 

styling aim to communicate with a young audience by combining 

sportiness, well-being and health with individual style. Sustain- 

able design projects with corporate partners and users stands 

for education, development and research at the fashion design 

department of the University of Applied Sciences and Arts,  

Hanover. The research project „Slow Fashion“, funded by the Fe-

deral Ministry of Education and Research, aims to diffuse sustain- 

able innovations. Central issue is the local production, high quality 

and multifunctional use.

Fakultät III - Medien, Information und Design 

 

Prof. Martina Glomb

martina.glomb@hs-hannover.de

www.f3.hs-hannover.de

 

Mode trifft Funktion

Fashion meets function

Teile aus der Kollektion 
Multifunctional outfits

Teile aus der Kollektion 
Multifunctional outfits
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Algenblüten insbesondere von Blaualgen (Cyanobakterien) stellen 

in Binnengewässern und an Badestränden saisonal ein Gesund-

heitsrisiko dar. Die von einigen Spezies produzierten Toxine führen 

bei Betroffenen durch Hautkontakt oder Ingestion zu allergischen 

Reaktionen unterschiedlicher Schweregrade. Lokale Gewässer-

überwachung erfordert eine zeitlich und finanziell aufwendige 

Strategie für Umweltämter oder private Nutzer.

Aufgrund eines an einem eutrophierten Flachsee erhobenen 

Datensatzes wurde eine Smartphone-Applikation entwickelt, die 

Algenblüten anhand einfach zu ermittelnder Parameter vorhersa-

gen und damit Kosten der Überwachung reduzieren helfen kann. 

Das der Android App zugrunde liegende Model für ein  

logistisches Wachstum von Mikroorganismen wurde von der 

Ostfalia Hochschule in Zusammenarbeit mit der Partnerhochschule 

University of Wisconsin, USA, entwickelt. Es erlaubt eine Prognose 

von Algenblüten durch Nutzung unterschiedlicher und einfach zu 

ermittelnder Messdaten (Wassertemperatur, Gewässertiefe, Sicht-

tiefe, Phosphatgehalt). Data Mining Optionen können mittelfristig 

eine regionale Überwachung u.a. durch Umweltinstitutionen 

erleichtern.

Harmful algal blooms mainly caused by cyanobacteria in fresh-

water ecosystems often present a health risk to the public within 

eutrophied shallow lakes due to algal toxins released into the 

water during the final stage of an algal bloom. Thus, algal growth 

should be carefully monitored during summer season, especially 

in frequented recreational areas. Traditionally, water samples 

must be sent to a lab to analyze the data to predict algal blooms, 

costing time and money. Models predicting harmful algal blooms 

from easily measurable parameters on a smartphone will help 

individuals to take precautionary measures in order to prevent 

health risks from drinking and bathing in water and raise public 

awareness.

Smartphone-App prognostiziert Blaualgenblüten in Binnengewässer

Smartphone App Predicts Harmful Algal Blooms in Inland Waters 

Überwachung von Blaualgen per Ferndiagnose 
Monitoring of cyanobacteria by remote diagnosis

Fakultät Versorgungstechnik 

Institut für Biotechnologie und Umweltforschung

 

Dr. Hedda Sander

 

h.sander@ostfalia.de 

http://www.ostfalia.de/cms/de/v/
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Mit dem NIFE stehen die Region und das Land Niedersachsen im 

internationalen Fokus als einer der führenden Standorte biomedi-

zinischer Forschung und Entwicklung. Mit der Zusammenführung 

der wissenschaftlichen Kompetenzen aus Medizin, Natur- und 

Ingenieurwissenschaften wurde ein interdisziplinäres Netzwerk 

geschaffen, das bisher an keinem anderen Ort existiert. Das NIFE 

soll insbesondere den immer größer werdenden Anforderungen 

an geeigneten und bedarfsgerechten Implantaten, die sich nicht 

zuletzt aus der demografischen Entwicklung ergeben, Rechnung 

tragen und innovative Ansätze erforschen. So können die in der 

Implantatforschung und -entwicklung essentiellen Problembe-

reiche wie Biokompatibilität, Infektion und Biofunktionalisierung 

zielführend und zukunftsweisend bearbeitet werden, um deutlich 

länger als bisher haltbare Implantate mit verbesserter Funktiona-

lität zu entwickeln. Parallel zur Forschung und Entwicklung wird 

die am Standort vorhandene präklinische und klinische Expertise 

genutzt, um biomedizintechnische Erkenntnisse aus den Labo-

ren schneller in marktfähige Produkte umsetzen zu können. Die 

Themenfelder reichen von der Entwicklung von Biomaterialien für 

Implantate über Infektionsbiologie bis hin zu Imaging und Laser-

medizin sowie regenerative Therapien.

NIFE is a newly established research center, with a focus on 

implant research. The pooling of expertise from science, engi-

neering and medicine creates an interdisciplinary network for the 

development and improvement of implantable devices. It spans 

over several organ systems, and conducts research involving the 

entire innovation chain. Considerable incentives for the transfer 

of academic results into the economy can be expected from this 

concentrated knowledge. The topics range from the development 

of biocompatible materials for implants to infection biology to 

imaging, laser medicine and regenerative therapies.

Nds. Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung

NIFE – Biomedical Engineering, Implant Research and Development 

NIFE

Niedersächsisches Zentrum für Biomedizintechnik, 

Implantatforschung und Entwicklung

www.nife-hannover.de

NIFE Neubau am Stadtfelddamm 

NIFE newly established research center
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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.

Interdisziplinärer Forschungsverbund BIOFABRICATION for NIFE

Interdisciplinary research consortium BIOFABRICATION for NIFE 

Entwicklung und Testung biofunktionalisierter Implantate 
Development & testing of biofunctionalized implants

BIOFABRICATION for NIFE 

NIFE – Niedersächsisches Zentrum für Biomedizintechnik, 

Implantatforschung und Entwicklung

 

biofabrication@mh-hannover.de 

www.biofabrication.info
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Lösungen für (fast) alle Life Science-Applikationen

Solutions for the scientific community 

Biozym Scientific GmbH 

 

support@biozym.com 

www.biozym.com

Biozym bietet seit über 30 Jahren als eigenständige und leistungs-

orientierte Vertriebs- und Serviceorganisation anspruchsvolle 

Lösungen für den Life Science Markt in Deutschland, Österreich 

und weiteren europäischen Ländern. 

Das Produktportfolio umfasst hochwertige Kunststoff-Verbrauchs-

materialien für den täglichen Laborbedarf, Biochemikalien, 

Kits und Laborgeräte für die Molekularbiologie, sowie speziell 

angepasste Servicedienstleistungen, wie z. B. die Kalibrierung von 

Thermocyclern. 

Die Schwerpunkte liegen in den Anwendungsbereichen PCR und 

Next-Generation Sequencing und in vitro Transkription sowie 

Identifizierung und Aufreinigung molekularbiologisch-relevanter 

Substanzen. 

Biozym is a leading provider for the European Life Science Market. 

Our product portfolio consists of high performance instrumenta-

tion, superior biochemical and specialized plastic consumables, 

used in molecular biology applications like PCR, DNA-sequencing, 

identification and purification of DNA/RNA/proteins.
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Wasser ist das wichtigste Reagenz und Lösungsmittel in Laboren 

und eine normgerechte Wasser-Reinheit ist entscheidend für viele 

Experimente. Warum? Je nach Anwendung stören bestimmte 

Verunreinigungen im Wasser die Reaktionen und können damit 

Ergebnisse verfälschen, Analysegeräte beschädigen und unnötige 

Kosten verursachen. 

ELGA Laborwasser-Anlagen von Veolia erzeugen die nötigen  

Rein- und Reinstwasser-Qualitäten zuverlässig und besonders  

wirtschaftlich. Die Systeme wurden für ihre komfortable und  

intuitive Bedienung mehrfach ausgezeichnet und bieten Laboren 

durch einen modularen Aufbau viel Flexibilität für eine platzspa-

rende Installation und künftige Erweiterungen. ELGA ist seit 80 

Jahren spezialisiert auf die Entwicklung von Laborwasser-Syste-

men für die Forschung, klinische Diagnostik und das Gesundheits-

wesen. 

Für Anwender, die mehr über die richtige Wasserqualität für 

Ihre Applikation erfahren wollen, bietet ELGA ein kostenfreies 

Laborwasser-Fachbuch mit Informationen zu Standards und Auf-

bereitungstechnologien. Ebenfalls kostenfreie Whitepaper zeigen 

Lösungen für häufige Probleme in Laborexperimenten auf und 

geben Tipps für die Auswahl einer optimalen Laborwasseraufbe-

reitung.

Water is the most prevalent reagent in the lab and adhering to 

suitable water purity standards is crucial for many experiments. 

Why? Depending on the application certain water impurities in-

terfere with reactions and might compromise test results, damage 

lab equipment and cause unnecessary costs. 

Simple to use ELGA water purification systems by Veolia con-

stantly deliver the required water quality, whilst maintaining low 

running costs. Their modular design provides labs with flexibility 

for space-saving installations and future changes. 

The free ELGA LabWater Guide shows users which water purity 

and purification technology is most suitable for their application.

Normgerechte Laborwasser-Aufbereitung

Water purification to meet your application needs 

Veolia Water Technologies Deutschland GmbH

ELGA LabWater

malte.sadetzky@veolia.com

www.elgalabwater.de

Modulare Rein- und Reinstwasseranlage ELGA PURELAB Chorus 
Modular pure and ultrapure water system ELGA PURELAB Chorus
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Ob Drug Screening, Proteinproduktion oder Genregulation – das 

Einbringen exogener Moleküle in biologische Zellen, kurz Trans-

fektion genannt, ist eine Schlüsseltechnologie für die Grundlagen-

forschung bis hin zu klinischen und industriellen Anwendungen. 

Die zentrale Herausforderung hierbei ist die effiziente Überwin-

dung der Zellmembran. Dabei darf weder die Zelle noch die Funk-

tionalität des Moleküls nachhaltig beeinflusst werden.

Die Goldnanopartikel-gestützte (gold nanoparticle mediated, 

GNOME) Lasertransfektion ist ein neuartiges Verfahren, welches 

die Nachteile bestehender Methoden durch den Einsatz innovati-

ver Lasertechnik ausmerzt: Zu den Zellen gegebene Goldnanopar-

tikel haften an der Zellmembran an und bündeln die Laserenergie 

eines Pikosekundenlasers punktgenau, um die Membran zu 

permeabilisieren und den Einstrom exogener Moleküle zu ermög-

lichen. Das Ergebnis: hohe Transfektionseffizienzen bei minimaler 

Beeinflussung der Zielzellen und hohe Vitalitätsraten sowie kurze 

Prozesszeiten.

Das Verfahren hat sich bereits in vielseitigen Anwendungen und 

diversen Zelltypen bewährt. Speziell im Feld der Hochdurchsatztes-

tung kommen die Vorteile zur Geltung: Die Methode ist problem-

los auf kleinste Probenvolumina adaptierbar, ist voll automatisier-

bar und erlaubt eine schnelle Optimierung der Versuchsprotokolle 

für verschiedenste Anwendungen bei hoher Reproduzierbarkeit.

Transfection is a key technology in biomedicine and biotechnolo-

gy, from the fundamentals to clinical and industrial applications. 

GNOME laser transfection overcomes the disadvantages of current 

methods by combining lasers and nanotechnology.

GNOME laser transfection utilizes gold nanoparticles adherent to 

the cell membrane, which focus the energy of a picosecond laser 

to permeabilize the membrane so that exogenous molecules can 

flow in. The result: high transfection efficiency, high viability rates 

and short processing times. In high-throughput testing the advan-

tages are evident: This method is easily adapted to small sample 

volumes, fully automatable and fast to optimize.

Lasertransfektion mit Goldnanopartikeln - effizient und schonend 

Laser transfection using gold nanoparticles - efficient and gentle 

Laser Zentrum Hannover e.V.

Abteilung Industrielle und Biomedizinische Optik

Dr. Dag Heinemann

d.heinemann@lzh.de

www.lzh.de

Sensible Primärneuronen können mit GNOME transfiziert werden. 
Sensitive primary neurons can be transfected with GNOME.

Das Gerät bietet eine schnelle und komfortable Bedienung. 
The device provides fast and convenient operation.
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Neue Märkte erschließen, Produkte verbessern oder Verfahren

effizienter gestalten – immer kürzere Innovationszyklen stellen

Unternehmen vor existenzielle Herausforderungen. Durch

die Zusammenarbeit mit Hochschulen können Unternehmen

Innovationen gezielt umsetzen und damit ihre Wettbewerbsposi-

tion verbessern. Die Bandbreite des Hochschulangebots ist groß: 

Von der wissenschaftlichen Beratung über Dienstleistungen wie 

Mess- und Prüfaufgaben bis zu gemeinsamen Forschungsprojek-

ten gibt es für jede Fragestellung eine passende Lösung. An jeder 

Hochschule in Niedersachsen ist die Technologietransferstelle

der zentrale Dienstleister für Unternehmen, die die Zusammenar-

beit mit der Wissenschaft suchen. Die Mitarbeiter kennen das Leis-

tungsspektrum ihrer Hochschule und stellen den Kontakt zu Wis-

senschaftlern her. Bei der Suche nach einem geeigneten Experten 

arbeiten die niedersächsischen Transferstellen zusammen und 

können dadurch auf die wissenschaftliche Kompetenz an allen 

Hochschulen des Landes zurückgreifen. Unter www.forschungs-

profile-niedersachsen.de steht Ihnen die Forschungsdatenbank 

der Wissens- und TechnologietransfersteIlen der Hochschulen in 

Niedersachsen auch für eigene Recherchen zur Verfügung.

The technology transfer offices of the universities of Lower

Saxony are central service providers for the collaboration

between research and industry. They facilitate access to

scientific know-how for enterprises and support the transfer of

research results to industrial application. Whether you require 

scientific consultancy, services including measuring and testing, or 

joint research projects – we have a solution for every request.

Please visit the database of the universities of Lower Saxony

(www.forschungsprofile-niedersachsen.de) if you would like to

make individual enquiries on research results.

Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen in Niedersachsen

Technology Transfer of Universities in Lower Saxony

Arbeitsgemeinschaft Wissens- und

Technologietransferstellen in Niedersachsen

Dr. Martina Lange

martina.lange@ostfalia.de

www.forschungsprofile-niedersachsen.de

Was wäre Know-how 
ohne Know-where?

Wir vermitteln zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Wissens- und Technologietransferstellen der 
Hochschulen in Niedersachsen

Forschung in niedersächsischen Hochschulen 
Research at Universities in Lower Saxony

Bildnachweis: Ostfalia

Forschung in niedersächsischen Hochschulen 
Research at Universities in Lower Saxony

Bildnachweis: Ostfalia
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German-Indian Business Center

Opportunities for Indian Companies in the European Market

German-Indian Business Center 

c/o hannoverimpuls GmbH

Peter Eisenschmidt

peter.eisenschmidt@hannoverimpuls.de

www.GIBC-Hannover.org

hannoverimpuls ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der 

Landeshauptstadt und Region Hannover und unterstützt indische 

Unternehmen bei ihrer Geschäftsexpansion in den deutschen 

Markt sowie Unternehmen aus Hannover nach Indien.

Zur Betreuung indischer Unternehmen wurde das „German-Indian 

Business Center GIBC initiiert. Mit dem GIBC werden kulturelle, 

sprachliche, administrative und geschäftliche Hürden reduziert. 

So wird der Markteintritt sowohl für indische Unternehmen in 

Deutschland als auch für Unternehmen aus Hannnover in Indien 

erleichtert.

Unterstützung in folgenden Bereichen:

• Beratung zur strategischen Geschäftsentwicklung

• Marketing- und Vertriebsberatung, operative Vertriebsunter-

stützung

• Unterstützung bei Kontakten zur Verwaltung 

• Unterstützung bei Personalfragen und Personalbeschaffung

• Vermittlung von bei Rechts- und Steuerberatung

• Förderung von Büro- und Geschäftsräumen

• Zugang zu lokalen Netzwerken

Das GIBC ist ein Projekt von hannoverimpuls und dem Land Nie-

dersachsen. Partner der Initiative ist Crescendo WordWide.
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Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Region 

Hannover aus dem Life Science Bereich zeichnen sich durch einen 

hohen Grad an transdisziplinärer Vernetzung aus. In den Schwer-

punktbereichen Infektion, regenerative Medizin, Transplanta-

tionsmedizin und Biomedizintechnik sind in den letzten Jahren aus 

Forschungsverbünden heraus translationale Forschungszentren 

entstanden, aus denen Ideen der Grundlagenforschung in Form 

von Spin-offs oder Auslizensierungen bis an den Markt geführt 

worden sind. Unsere Aufgabe in diesem Umfeld ist es: Gründun-

gen von Erfolg versprechenden Geschäftsideen zu fördern, das 

Wachstum hiesiger Unternehmen nachhaltig zu stärken sowie 

Internationalisierungsvorhaben von Unternehmen zu unterstützen. 

Für Existenzgründungen bieten wir branchenunabhängig Unter-

stützung: Startups wird mit Gründungswettbewerben, günstigen 

Büro- und Arbeitsflächen und praxisorientierter, individueller 

Beratung der Start erleichtert. Besonders aussichtsreiche Ideen 

werden durch eigene Fonds co-finanziert. Etablierte Unternehmen 

profitieren von gezielten Förder- und Finanzierungsprogrammen, 

die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Unterneh-

men, die ihre Geschäftstätigkeit international ausrichten wollen, 

oder an einer Ansiedlung am Standort Hannover interessiert sind 

sowie Investoren aus dem In- und Ausland werden von unseren 

erfahrenen Experten begleitet - von der ersten Anfrage, über die 

Kooperationspartnersuche vor Ort bis zum konkreten Flächenge-

such.

As a competent service provider, we always work side by side 

with companies throughout all phases of their lifecycles as well 

as in close co-operation with other partners across the region. 

We provide assistance across all sectors to start-up entrepreneurs: 

we make it easier for you to launch your start-up with our start-

up competitions, low-cost office space and working areas, and 

practise-centric customised advice. Particularly promising ideas 

can also be co-financed by our own fund. Established companies 

profit from focused subsidy and financing programmes which 

strengthen innovation strength and competitiveness. Our experts 

support companies wishing to relocate to the Hannover Region, 

as well as investors from home and abroad, with their plans to en-

ter the local market –from the first inquiry, to searching for local 

co-operation partners, all the way to finding a specific site.

hannoverimpuls: Impulse geben – Wachstum fördern – Standort stärken

Creating momentum – promoting growth – strengthening locations

hannoverimpuls GmbH

Dr. Andreas Müller 

andreas.mueller@hannoverimpuls.de

www.hannoverimpuls.de

Hannover: Stärken in den Bereichen Live Sciences und Medizintechnik 
Hannover: Strength in the life sciences and medical technology
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Kontakt

Braunschweig
Technische Universität Braunschweig

Technologietransferstelle

Jörg Saathoff

Bültenweg 88

D-38106 Braunschweig

Tel. +49 (0)531 391 4260

Fax +49 (0)531 391 4269

tt@tu-braunschweig.de

Hochschule für Bildende Künste  

Braunschweig

Beauftragter für Technologietransfer

Prof. Dr. Erich Kruse

Johannes-Selenka-Platz 1

D-38118 Braunschweig

Tel. +49 (0)531 391 9163

Fax +49 (0)531 391 9239

e.kruse@hbk-bs.de

Clausthal-Zellerfeld
Technische Universität Clausthal

Technologietransfer und  

Forschungsförderung

Mathias Liebing

Adolph-Roemer-Straße 2A

D-38678 Clausthal-Zellerfeld

Tel. +49 (0)5323 72 7754

Fax +49 (0)5323 72 7759

transfer@tu-clausthal.de

Elsfleth
Jade Hochschule

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Studienort Elsfleth

Wissens- und Technologietransfer

Dörthe Perbandt

Weserstraße 4

D-26931 Elsfleth

Tel. +49 (0)4404 9288 4306

Fax +49 (0)4404 9288 4141

doerthe.perbandt@jade-hs.de

Emden
Hochschule Emden/Leer

Wissens- und Technologietransfer

Matthias Schoof

Constantiaplatz 4

D-26723 Emden

Tel. +49 (0)4921 807 7777

Fax +49 (0)4921 807 1381

technologietransfer@hs-emden-leer.de

Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen

Wirtschaftskontakte

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Christina Qaim

Goßlerstraße 9

D-37073 Göttingen

Tel. +49 (0)551 39 33955

Fax +49 (0)551 39 1833955

christina.qaim@uni-goettingen.de

Hannover
Leibniz Universität Hannover

uni transfer

Dezernat Forschung und

EU-Hochschulbüro, Technologietransfer

Dr. Martina Venschott

Brühlstraße 27

D-30169 Hannover

Tel. +49 (0)511 762 5722

Fax +49 (0)511 762 5723

tt-info@zuv.uni-hannover.de

Medizinische Hochschule Hannover

Technologietransfer

Gerhard Geiling

Carl-Neuberg-Straße 1

D-30625 Hannover

Tel. +49 (0)511 532 2701

Fax +49 (0)511 532 16 6578

geiling.gerhard@mh-hannover.de

Technologietransferstellen Niedersachsen
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Kontakt

Technologietransferstellen Niedersachsen

Hannover
Stiftung Tierärztliche Hochschule  

Hannover

Technologietransfer

Dr. Jochen Schulz

Bischofsholer Damm 15

D-30173 Hannover

Tel. +49 (0)511 856 7544

Fax +49 (0)511 856 7674

jochen.schulz@tiho-hannover.de

Hochschule Hannover –  

University of Applied Sciences and Arts

Stabsstelle Forschung und Entwicklung

Elisabeth Fangmann

Expo Plaza 4

D-30539 Hannover

Tel. +49 (0)511 9296 1019

Fax +49 (0)511 9296 991019

forschung@hs-hannover.de

Hildesheim
Stiftung Universität Hildesheim

Stabsstelle Forschungsmanagement  

und Forschungsförderung

Markus Weißhaupt

Universitätsplatz 1

D-31141 Hildesheim

Tel. +49 (0)5121 883 90120

Fax +49 (0)5121 883 91427

markus.weisshaupt@uni-hildesheim.de

HAWK – Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Hochschule Hildesheim/  

Holzminden/Göttingen

Forschung und Transfer

Karl-Otto Mörsch

Hohnsen 4

D-31134 Hildesheim

Tel. +49 (0)5121 881 264

karl-otto.moersch@hawk-hhg.de

Lüneburg
Leuphana Universität Lüneburg  

Professional School

Wissenstransfer und Kooperationen

Andrea Japsen

Scharnhorststraße 1

D-21335 Lüneburg

Tel. +49 (0)4131 677 2971

Fax +49 (0)4131 677 2981

japsen@uni.leuphana.de

Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Referat Forschung und Transfer

Manfred Baumgart

Uhlhornsweg 99A

D-26111 Oldenburg

Tel. +49 (0)441 798 2914

Fax +49 (0)441 798 3002

manfred.baumgart@uni-oldenburg.de

Jade Hochschule  

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Studienort Oldenburg

Wissens- und Technologietransfer

Christina Müller

Ofener Straße 16/19

D-26121 Oldenburg

Tel. +49 (0)441 7708 3325

Fax +49 (0)441 7708 3460

christina.mueller@jade-hs.de

Osnabrück
Universität Osnabrück,  

Hochschule Osnabrück

Wissens- und Technologie-Transfer der Universität und der  

Hochschule Osnabrück

Dr. Gerold Holtkamp

Albrechtstraße 30

D-49076 Osnabrück

Tel. +49 (0)541 969 2051

Fax +49 (0)541 969 2041

info@wtt-os.de
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Kontakt

Technologietransferstellen Niedersachsen

Vechta
Universität Vechta

Geschäftsbereich Forschung  

Forschungsmanagement und Transfer

Dr. Daniel Ludwig

Driverstraße 22

D-49377 Vechta

Tel. +49 (0)4441 15 642

Fax +49 (0)4441 15 451

daniel.ludwig@uni-vechta.de

Wilhelmshaven
Jade Hochschule  

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Studienort Wilhelmshaven Wissens-  

und Technologietransfer

Prof. Dr. Thomas Lekscha

Friedrich-Paffrath-Straße 101

D-26389 Wilhelmshaven

Tel. +49 (0)4421 985 2211

Fax +49 (0)4421 985 2315

thomas.lekscha@jade-hs.de

Wolfenbüttel
Ostfalia Hochschule für  

angewandte Wissenschaften

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Wissens- und Technologietransfer

Dr.-Ing. Martina Lange

Salzdahlumer Straße 46/48

D-38302 Wolfenbüttel

Tel. +49 (0)5331 939 10210

Fax +49 (0)5331 939 10212

martina.lange@ostfalia.de



23



Herausgeber

Niedersächsisches Ministerium  

für Wissenschaft und Kultur

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leibnizufer 9 

30169 Hannover 

pressestelle@mwk.niedersachsen.de 

http://www.mwk.niedersachsen.de

 

Niedersächsisches Ministerium  

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Friedrichswall 1 

30159 Hannover 

info@mw.niedersachsen.de 

http://www.mw.niedersachsen.de


