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Presseeinladung	  
	  
Baden-‐Württemberg	  wird	  60	  –	  BIOPRO	  Baden-‐Württemberg	  wird	  10:	  Wir	  feiern	  
„Biotechnologie	  zum	  Anfassen“	  
	  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu einem interaktiven „Biotechnologie-Wissensparcours“ über aktuelle Forschungsthemen 
aus der Biotechnologie laden wir Sie herzlich ein. Die Veranstaltung findet am 2. Mai 2012 
ab 9:00 Uhr im Foyer des Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik 
IGB in Stuttgart statt. Mit „Biotechnologie zum Anfassen“ will die BIOPRO Schülerinnen und 
Schüler für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Denn Biotechnologie ist eine der 
ganz wichtigen Zukunftstechnologien in Baden-Württemberg. Gerade im Bereich 
Gesundheitsforschung sind viele Entwicklungen ohne Biotechnologie heute gar nicht mehr 
denkbar – und täglich tauchen neue Ideen und Konzepte auf, die in den Hochschulen und 
Unternehmen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. 
 
Anhand von 18 Stationen werden spannende Themen wie Immunzellen, die Krebs 
bekämpfen, Bio-Moleküle, die Rost „auffressen“, oder Bakterien, die Kunststoffe herstellen, 
anschaulich erklärt. Die Schülerinnen und Schüler sehen Leitschienen, die nach 
Nervenverletzung helfen, dass die in geringem Umfang regenerierbaren Nerven ihren Zielort 
Muskel wieder finden, und vieles mehr. Biotechnologie-Forschung aus Baden-Württemberg 
trägt dazu bei, das Leben in Zukunft gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Dahinter 
stehen Themen wie biobasierte Werkstoffe, Biomedizintechnik, Umweltbiotechnologie, 
Bioenergie und Biopharma. Namhafte Unternehmen beteiligen sich am Wissensparcours. 
 
Die Veranstaltung findet im Auftrag des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Rahmen 
des Landesjubiläums statt und wird organisiert und durchgeführt von der BIOPRO Baden-
Württemberg, die seit nunmehr 10 Jahren der erste Ansprechpartner rund um Biotechnologie 
und Lebenswissenschaften im Lande ist.  
	  
Über	  BIOPRO	  Baden-‐Württemberg:	  
BIOPRO	  Baden-‐Württemberg	  GmbH	  ist	  der	  strategische	  Partner	  der	  Biotechnologie-‐	  und	  Life-‐Sciences-‐Branche.	  
Sie	  unterstützt	  als	  landesweit	  tätige	  Innovationsgesellschaft	  seit	  zehn	  Jahren	  Forschungseinrichtungen	  und	  
Unternehmen	  und	  ist	  zuständig	  für	  Wirtschaftsförderung,	  Standortentwicklung	  und	  Öffentlichkeitsarbeit.	  	  
	  
Kontakt:	  
Dr.	  Barbara	  Jonischkeit	  
BIOPRO	  Baden-‐Württemberg	  GmbH	  
Breitscheidstraße	  10	  
70174	  Stuttgart	  
Tel.:	  0711-‐21818506	  
Fax:	  0711-‐21818502	  
E-‐Mail:	  Jonischkeit@bio-‐pro.de	  	  
Internet:	  www.bio-‐pro.de	  
	  


