
Sehr geehrter Herr Geschäftsführender Vizepräsident Prof. Ordon, liebe Kolleginnen und Kollegen der GPZ 

- Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, 

 

der Bahnstreik ist beendet, der Poststreik auch, was jetzt noch fehlt ist eigentlich ein Streik bei der 

Müllabfuhr. Den gibt es aber schon täglich und zwar in den eigenen Zellen, wie Forscher aus Göttingen 
berichten. 

Unsere Zellen haben nämlich eine eigene Müllabfuhr mit einer Recycling-Tonne und wenn hier gestreikt 

wird, steht die zelluläre Müllabfuhr still. Tarifverhandlungen sind hier zwecklos. 

 

Der Sommer ist da und alles blüht und grünt. Die Petunien stehen in voller Blüte, aber wollen einfach 

nicht duften? Dann riechen Sie wahrscheinlich zur falschen Tageszeit daran, denn die Zeitschaltuhr für 
Blumenduft geht hier nur nachts an. Wie Sie den Duft dann wahrnehmen hängt natürlich ganz von ihrer 

Nase ab, dieser können israelische Forscher jetzt auch einen „Geruchsfingerabdruck“ zuordnen. Könnte 

vielleicht mal relevant bei einer Organspende werden.  

 

Aus den Tiefen des Meeres erreichte uns folgende Meldung: Die Tiefseeanemone hat einen Riesenhunger 
und frisst Tiere die bis zu sechsmal schwerer sind als sie, und aus der Welt des Wassersports gibt es 

Neuigkeiten zum sportlichen Verhalten von Spinnen, die auf ganz unterschiedliche Art übers Wasser 

segeln.  

 

Falls Sie sich für Anthropologie interessieren, möchten wir bei den Terminen noch auf die Tagung der GfA 
hinweisen, der Kongress „Evolutionäre und moderne Herausforderungen für Homo sapiens – Eine 

anthropologische Spurensuche“, findet im September in München statt und für Interessierte haben wir 

auch gleich eine News parat, die sich mit der neuesten Studie zum komplexen Gehirn der Altweltaffen 

befasst. 

 

Auf einem ganz anderen Gebiet nämlich der Arzneimittelentwicklung und –zulassung suchen wir noch 
Teilnehmer für unsere Summer School „Vom Wirkstoff zum Medikament“ für alle, die Um- und Einsteigen 

wollen in die 

Pharma- und Biotechbranche. Mehr Infos dazu in den News. 

 

Das VBIO-Team wünscht Ihnen viel Spaß mit dem Newsletter. 
 

  

  

************************ AUSWAHL AKTUELLER NEWS ***********************  

  
1. BMBF-Gesetzentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz  - Die GEW sieht 

  zuviele Schlupflöcher 

  Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat zurückhaltend auf 

  den Gesetzentwurf zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgeset... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20431 

  
  

2. Bei Eiablage bereit zur Abwehr 

  Energiesparen ist auch für Pflanzen ein wichtiges Thema. Denn nur wer gut 

  mit seiner Energie haushaltet, verschafft sich einen Überlebensvort... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20429 
  

  

3. Doppelt hält besser: Weiteres Checkpoint-Enzym für fehlerlose Zellteilung 

  identifiziert 

  Eine fehlerfreie Weitergabe des Erbguts während der Zellteilung 
  verhindert, dass Tumorzellen entstehen. Forscher am Biozentrum ... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20428 



4. „Tundra-Studie“ zeigt Auswirkungen der Klimaerwärmung in der Arktis 

  Wesentliche Veränderungen in der Vegetation der Arktis sind nicht nur ein 

  Symptom des Klimawandels, sie beschleunigen sogar die Erderwärmung. ... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20426 

  
  

5. Streik der zellulären Müllabfuhr 

  Ein internationales Team unter Leitung von Grundlagenforschern der 

  Universitätsmedizin Göttingen entdeckt: Zellen können ihre Müllabf... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20425 

  
  

6. Autismus verrät sich beim Schnuppern 

  Wer einen angenehmen Duft riecht, schnuppert gerne besonders intensiv 

  danach, versucht, ihn förmlich einzusaugen. Ein übler Gestank dage... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20424 
  

  

7. Tiefsee-Anemone lebt ziemlich ungewöhnlich 

  Kleines Nesseltier mit Riesenhunger: Eine nur rund drei Zentimeter kleine 

  Seeanemone der Tiefsee fängt und frisst Tiere, die bis zu sechs ... 
  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20421 

  

  

8. Komplexität vor Größe: Altweltaffe hatte ein winziges aber komplexes 

  Gehirn 

  Der älteste Vertreter der Altweltaffen, der Victoriapithecus, machte im 
  Jahre 1997 erstmals Schlagzeilen, als sein versteinerter Schädel auf ei... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20419 

  

  

9. Kurios: Spinnen "segeln" auf dem Wasser 
  Gewiefte Seefahrer: Spinnen sind keineswegs hilflos, wenn sie ins Wasser 

  fallen – ganz im Gegenteil. So strecken einige ihre Beine oder ... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20417 

  

  
10. Demenz in der Petrischale 

  Die Frontotemporale Demenz (FTD) ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei 

  der im Stirn- und Schläfenbereich (Fronto-Temporal-Lappen) des Gehi... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20416 

  

  
11. Forscher befürchten grundlegenden Wandel der Ozeane-selbst bei Reduktion 

  des Treibhausgas-Ausstoßes 

  Die Weltmeere brauchen eine sofortige und umfassende Reduktion der 

  Treibhausgas-Emissionen durch den Menschen. Anderenfalls kön... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20414 
  

  

12. Bessere Impfversorgung von Nutztieren schützt den Persischen Leoparden 

  Am Rande von Schutzgebieten für Wildtiere gibt es immer wieder Konflikte, 

  weil Weidevieh von Raubtieren gerissen wird. Ein Beispiel ist der Goles... 
  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20412 

  



13. Europäische Einwanderer trugen unbewußt zur invasiven Ausbreitung von 

  Pflanzen in Nordamerika bei 

  Biologische Merkmale werden bei Studien zur invasiven Ausbreitung von 

  Pflanzen überschätzt. Viel bedeutsamer seien vom Menschen geprä... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20410 
  

  

14. Unser Geruchssinn hat einen "Fingerabdruck" 

  Unsere Nase ist einzigartig: Millionen von Geruchsrezeptoren geben jedem 

  Menschen einen eigenen "Geruchsfingerabdruck". Dieser individue... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20408 
  

  

15. Zeitschaltuhr für Blumenduft 

  Weiße Petunien werden hauptsächlich von Nachtfaltern bestäubt. Daher ist 

  es biologisch sinnvoll, dass sie nur nachts duften, denn nur dann lo... 
  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20406 

  

  

16. Vorteil: Jugend. Im Alter nimmt Regenerationsfähigkeit ab 

  Regenerationsprozesse ermöglichen es, dass Wunden heilen und verletzte 
  oder fehlende Organteile aus dem übrigen Gewebe nachwachsen könn... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20405 

  

  

17. Die seltsamen Sexualpraktiken von Plattwürmern 

  Keinen Partner für die Paarung zu finden, stellt für jedes Tier ein 
  existenzielles Problem dar. Die Plattwurmart Macrostomum hystrix zieht s... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20402 

  

  

18. Feinstaub aus modernen Benzinmotoren schadet unserer Lunge 
  Feinstaub aus Benzinmotoren ist schädlich für unsere Atemwege – egal ob 

  die Motoren schon älter sind oder der neuesten EU-Norm entsprechen. ... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20400 

  

  
19. Veränderungen im Genom weisen den Weg 

  Obwohl krebserkrankte Kinder heute deutlich gestiegene Heilungsaussichten 

  haben, gibt es bei wiederkehrenden Tumoren meist nur wen... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=20395 

  

  
20. Vom Wirkstoff zum Medikament - Intensivkurs für Ein- und Umsteiger 

  Die Biotech & Pharma Business Summer School „From target to market“ 

  findet in diesem Jahr vom 9. bis 12. September 2015 auf dem Cam... 

  http://www.vbio.de/informationen/alle_news/e17162?news_id=19971 

  
  

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. 3rd International Workshop on Prokaryotic Genomics & Bioinformatics 2015 

  15.07.15-17.07.15 Göttingen 

  http://appmibio.uni-goettingen.de 
  

  

2. Bayerische Klimawoche 2015 

  17.07.15-26.07.15 bayernweit 

  http://www.klimawoche.bayern.de 

  
  

3. 10th European Biophysics Congress  - EBSA 2015 

  18.07.15-22.07.15 Dresden 

  http://ebsa2015.com/ 

  
  

4. "Evolutionäre und moderne Herausforderungen für Homo sapiens - Eine 

  anthropologische Spurensuche" 

  15.09.15-18.09.15 München 

  http://www.gfanet.de/?q=gfa-kongress 
  

  

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

 


