Sehr geehrter Herr Geschäftsführender Vizepräsident Prof. Ordon, liebe Kolleginnen und Kollegen der GPZ
- Gesellschaft für Pflanzenzüchtung,
im heutigen Newsletter haben wir eine VBIO-News die wir Ihnen besonders empfehlen möchten, denn es
ist die 20.000 News. Wir haben uns erlaubt diese zu nutzen, um Ihnen einige Zahlen aus dem VBIO
vorzustellen. Wenn Sie schon von Anfang an dabei waren, sagen wir Danke an unsere treuen Leser und
bleiben Sie uns gewogen, damit Sie noch viele weitere News erreichen, die unser Team für Sie
zusammenstellt.
Was bieten wir Ihnen heute sonst noch? Es geht um „Self-Fusion“ von Blutgefäßen, zerstörte
Schutzanzüge von Drosophila-Larven und knochenfressende Würmer. Forscher aus Braunschweig haben
sich gefragt, ob man Bakterieninfektionen auch als Krebstherapie einsetzen kann und haben viel
versprechende Versuche mit ferngesteuerten Salmonellen gemacht.
Der Plattwurm hat jetzt endlich einen Stammbaum und dieser liefert weitreichende Erkenntnisse über die
evolutionäre Entwicklung. Vielleicht findet man nun auch heraus, wie manche Würmer dank ihrer hohen
Regenerationsfähigkeit sogar in der Lage sind ihren Kopf zu ersetzen.
Neues auch aus der Abteilung invasive Arten, der Große Höckerflohkrebs auch „Killer Shrimp“ genannt
macht sich in unseren Flüssen breit. Wie gefährlich er wirklich ist, können Sie in unseren News erfahren.
Zum Glück gibt es aber auch Entdeckungen von neuen Arten im Tierreich und wer hätte das gedacht, dass
es Bärtierchen gibt, die gefleckt sind wie ein Panther. Hoffentlich aber nicht so wild.
Streng geschütze Arten landen leider oft in den Händen von skrupellosen Tierfängern und dadurch auch in
einer unserer News und diese liest sich fast wie ein Krimi. Der Raub von zwei Schmuck-Grüngeckos, die
Dank eines Fotos befreit und mit Hilfe des Kölner Zoos endlich nach Neuseeland zurückkehren konnten.
Das VBIO-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen.

************************ AUSWAHL AKTUELLER NEWS ***********************
1. Ein Panther im Moos - neue Bärtierchenart entdeckt
Sie sind Überlebenskünstler wie ihre Artgenossen, aber an der
Körperoberseite gefleckt wie ein Panther: Bei zwei Exkursionen in ...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20003

2. 20.000 News und Mehr - Das 1 x 3 des VBIO
Kaum zu glauben aber wahr, Sie lesen gerade die 20.000 News des VBIO. Aus
diesem Grunde haben wir einige VBIO-Zahlen herausgesucht, die wir Ih...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20000

3. Kaffee hält DNA fit
Viele Menschen trinken gerne und regelmäßig viel Kaffee und schätzen den
koffeinhaltigen Wachmacher. Lebensmittelchemiker von der Technisc...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19999

4. Überraschung im Mikrobiom der Yanomami
Vielfältig und resistent: Die Bakterien im Körper der Yanomami sind so
artenreich wie bei keinem zuvor analysierten Menschen - ein Hinweis dara...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19998

5. Gentechnisch veränderte Pflanzen der zweiten Generation
Neue Methoden erlauben es, exakt bestimmte Orte im Erbgut anzusteuern und
die Erbinformation punktgenau zu verändert. So lassen sich Pflan...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19997

6. Wie Blutgefässe veröden: Zellen verschmelzen mit sich selbst
Zellen im Blutgefässsystem von Wirbeltieren können mit sich selbst
verschmelzen. Diesen Prozess, der auftritt, wenn ein Blutgefäss nicht m...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19996

7. Familienfreundliche Wissenschaft
Was ist nötig, damit Studierende und Nachwuchswissenschaftler ihre Arbeit
und die Familie besser miteinander vereinbaren können? Das Portal f...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19994

8. Taufliegen-Studien veranschaulichen die Anpassungsfähigkeit der
Nervenzellen
Ein internationales Team von Forschern des Deutschen Zentrums für
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und des Tokyo Institute of Technol...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19992

9. „Ferngesteuerte“ Salmonellen als Mittel gegen Krebs
Bakterieninfektionen als Krebstherapie? Das klingt zunächst riskant und
tatsächlich sind viele gefährliche Keime nicht das Mittel der Wahl...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19991

10. Das Gehirn das Fürchten lehren
„Jemanden das Fürchten lehren“ – das ist keine leere Ausdrucksweise,
wie Tübinger Neurowissenschaftler immer klarer erkennen. E...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19990

11. Baukasten des Lebens: Auftakt für Forschungsprogramm zur Synthetischen
Biologie
Seit es die Biologie gibt, beschäftigt sie sich mit dem Leben. Doch bis
heute ist nicht klar, was dieses im Kern eigentlich ist. Geschweige de...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19988

12. Deutlicher Vogelschwund in Fukushima
Kein Zwitschern mehr: Vier Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima
zeigen sich deutliche Folgen in der Vogelwelt der Region. Die Zahl ...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19987

13. Nierenversagen: Positionssignal für die Zellteilung
Damit die Niere reibungslos arbeiten kann, müssen Millionen Zellen exakt
nach einem vorgegebenen Bauplan angeordnet werden. Wissenschaftler ...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19986

14. Krankheitsüberträger: Forscher zerstören Schutzanzug
Wissenschaftler der Universitäten Bonn und Leipzig sowie des
Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen haben ei...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19985

15. Evolution: Die Verwandten von Bandwürmern & Co
Mit aufwändigen, genetischen Analysen hat der Innsbrucker Zoologe Bernhard
Egger gemeinsam mit einem internationalen Team von Wissenschaftlern ei...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19984

16. Killer-Shrimps - Gefahr für unsere Flüsse?
Können neu eingewanderte Arten die Nahrungsnetze unserer Flüsse negativ
beeinflussen und sind bestimmte Ökosysteme empfindlicher gegenü...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19979

17. Geraubte Grüngeckos fliegen heim nach Neuseeland
Sie haben eine lange Reise vor sich: Zwei Schmuck-Grüngeckos fliegen heute
von Frankfurt über London nach Neuseeland und damit zurück in i...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19978

18. Immunologie - Makrophagen können mehr
Die Immunantwort, mit der sich der Körper gegen Krankheitserreger wehrt,
ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Zelltyp...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19975

19. Vielfalt in der Monokultur
In der modernen, maschinengerechten Landwirtschaft überwiegen
Monokulturen. Auf großen Flächen wird nur ein einziger Genotyp ei...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19974

20. Knochenfresser-Wurm ist älter als gedacht
Der bizarre Osedax-Wurm existierte schon in der Kreidezeit – und damit
lange bevor es seine heutige Leibspeise gab: die Knochen von toten Wal...
http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19973

Weitere News siehe http://www.vbio.de
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine kurze Nachricht an
info@vbio.de.

********************** AUSWAHL AKTUELLER TERMINE **********************
1. NACHT.SCHAFFT.WISSEN 2015
24.04.15-24.04.15 Regensburg
http://www.nacht-schafft-wissen.de/veranstaltungen/in-den-unternehmen/biopark.html

2. Tag der Immunologie / Day of Immunology
29.04.15-29.04.15 Europaweit
http://www.dayofimmunology.org/

3. ScieCon Berlin 2015
30.04.15-30.04.15 Berlin
https://sciecon.bts-ev.de/berlin/news/

4. Cord-Michael Becker-Preis 2015
01.05.15-01.05.15 bundesweit
http://www.forschungsreferat.med.uni-erlangen.de/e3128/index_ger.html

5. 10. Workshop Molecular Interactions
06.05.15-08.06.15 Berlin
http://molecularinteractions.de/

Weitere Termine siehe http://www.vbio.de/termine

