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REBIRTH auf der IdeenExpo 2015
REBIRTH at the 2015 ‘Ideas Expo’
Yvonne Stöber, Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Medizinische Forschung ist mehr als nur Reagenzgläser und weiße Kittel – sie ist vor allem
spannend. Das zeigt die MHH auf der diesjährigen IdeenExpo auf dem Messegelände Hannover. Die Erlebnismesse vom 4. bis 12. Juli 2015
begeistert junge Leute für naturwissenschaftliche und technische Berufe und fördert so den
Fachkräftenachwuchs.
Auch dieses Jahr wollen der Exzellenzclusters
REBIRTH gemeinsam mit der MHH die jungen
Besucher für medizinische Forschungsfelder
begeistern. Auf einer Fläche von circa 500 Quadratmetern wird den interessierten Besuchern
in Halle 9 zur Themenwelt LebensRaum ein Einblick in den Alltag von Medizinern und Forschern
geboten.
Am REBIRTH-Stand stellen Wissenschaftler ihre
Forschungsschwerpunkte anhand von kleinen
Experimenten und kurzen Filmen vor. Im Fokus
stehen dabei Themen wie Stammzellforschung,
Gewebezucht und Gentherapie für die Organsysteme Blut, Herz, Leber und Lunge.
Neben den vielen interaktiven Exponaten zum
Mitmachen bieten REBIRTH und die MHH verschiedene Vorträge unter anderem zum Organ
Care System (OCS) sowie zahlreiche Workshops
beispielsweise zur Organspende an.

Das erste Mal mit dabei: Die Rechtsmedizin, der
Forschungsverbund Biofabrication for NIFE und
die europäische Doktoranden Akademie TECASITN.
Die Erlebnismesse richtet sich vor allem an
Schulabgänger aber auch interessierte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene außerhalb der Berufsﬁndungsphase sind herzlich eingeladen.
Kommen Sie vorbei!
There’s more to medical research than just test
tubes and lab coats – it can be very exciting!
MHH demonstrates this at the annual ’IdeenExpo’ event at Hannover Exhibition Centre. This
experience-based fair from 4 to 12 July 2015 will
whet young people’s appetite for scientiﬁc and
technical careers and encourage a new generation of specialists.
As in previous years, the REBIRTH Cluster of Excellence will be seeking to get young visitors enthusiastic about various ﬁelds of medical research.
On an area of around 500 square metres in Hall 9
under the thematic heading of LebensRaum (Living Space), visitors will receive an inside look at
the everyday work of medical professionals and
researchers.

4.– 12.7.2015
Messegelände Hannover
At the REBIRTH stand, scientists will be using
small-scale experiments and short ﬁlms to present their main research interests. The focus will
be on topics such as stem cell research, tissue
engineering and gene therapy for the blood,
heart, liver and lungs.
As well as the numerous hands-on interactive exhibits, REBIRTH and MHH will be hosting various
talks on subjects including the Organ Care System (OCS) and many workshops on topics such
as organ donation.
Making their IdeenExpo debuts: MHH’s Institute
of Forensic Medicine, the research alliance ’Biofabrication for NIFE’ and the European doctoral
academy TECAS-ITN.
Although this stimulating science show is aimed
primarily at school-leavers thinking about possible future careers, any other children, young
people and adults are also welcome.
Come along and see for yourself!

