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Auch in diesem Jahr lag die Organisati-
on und Betreuung des Innovationsprei-
ses des Landkreises Göttingen in den 
Händen der WRG Wirtschaftsförde-
rung Region Göttingen. Ich freue mich 
sehr über die hohe Teilnehmerzahl an 
unserem Wettbewerb. Nicht zuletzt 
durch die intensive Zusammenarbeit 
mit den SNIC-Technologieberatern, 
aber auch durch regelmäßige Bera-
tungen in den Unternehmen vor Ort, 
konnten so viele Innovatoren aus un-
serer Region zur Teilnahme motiviert 
werden. Auf diese Weise gelingt es, die 

Innovationskraft der Region sichtbar 
zu machen. Der Innovationspreis des 
Landkreises Göttingen ist mittlerweile 
etabliert und zu einem Markenzeichen 
der Region geworden. Der WRG bietet 
der Innovationspreis die Möglichkeit, 
Unternehmen und Projekte der Region 
zu unterstützen, miteinander ins Ge-
spräch zu bringen und sinnvolle Netz-
werke weiter auszubauen. Ich bedanke 
mich bei allen Bewerbern für die Teil-
nahme am Innovationspreis und gra-
tuliere zu ihrer Innovationskraft und 
ihrem innovativen Schaffensdrang.

Innovationskraft 
der Region 

sichtbar machen 
Vorwort von WRG-Geschäftsführer Detlev Barth„

Es war in den vergangenen Mona-
ten eine tägliche Pflichtlektüre und 
gleichzeitig eine Freude, im Wirt-
schaftsteil des Tageblatts von den 
Projekten der  Unternehmen zu lesen, 
die sich um den Innovationspreis des 
Landkreises bewerben. 114 Teilneh-
mer, 114 Porträts der Unternehmen 
mit den eingereichten Innovationen – 
man konnte förmlich spüren, wie die 
bei uns vorgestellten Entwickler, Ma-
nager oder Ideengeber für ihre Pro-
dukte brennen, sich begeistern lassen 
von der Suche nach einer neuen Idee.
Das Tageblatt ist zum ersten Mal Me-
dienpartner des Innovationspreises, 

eine Aufgabe, die wir gerne wahrneh-
men und die uns auch mit Stolz er-
füllt. Über Ideen und Erfindungen aus 
Betrieben zu berichten, bringt uns als 
Redaktion dichter ran an die Themen 
und Geschichten, die die Zukunft be-
stimmen werden. Allein schon aus 
diesem  Grund sind wir gerne Me-
dienpartner des Innovationspreises. 
Allen Siegern und Platzierten darf ich 
zum Erreichten gratulieren. Gewon-
nen haben aber letztlich alle 114 Teil-
nehmer – sie belegen, wie innovativ, 
mutig und engagiert dieses Thema 
besetzt wird.

Ideengeber brennen 
für ihre Produkte 
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Herr reuter, in diesem Jahr gab es beim 
Innovationspreis einen rekord von 114 teil-
nehmern. Ist dieses ergebnis der Ausdruck 
dafür, dass Südniedersachsen sich als wis-
sens- und Innovationsregion etabliert hat?

Göttingen ist ein renommierter Wissenschafts- 
und vielfältiger Bildungsstandort. Das ist un-
streitig. Dazu trägt im Übrigen die Zusammen-
arbeit von Einrichtungen in Stadt und Region 
bei. Südniedersachsen als Innovationsregion ist 
ebenfalls Realität, es ist nur nicht in dem Maß 
bekannt, wie es verdient und wünschenswert 
ist. Da ist Luft nach oben. Deshalb werbe ich 
so vehement für ein Regionalmarketing. Dieses 
soll nicht vorhandene Konzepte und Maßnah-
men ersetzen, sondern darauf aufbauen. Unse-
re Städte und Gemeinden sind beispielsweise 
mit spannenden Ideen unterwegs. Und auch 
der Innovationspreis ist zu einer Marke gereift, 
die für die Region steht und ihre Stärken deut-
lich macht. 114 Wettbewerbsbeiträge sind dafür 
in der Tat ein deutliches Signal.

Das Motto des Innovationspreises lautet 
in diesem Jahr: „Mehr als eine Idee!“. 
Studien belegen immer wieder das rigo-
rose Scheitern – vielleicht auch – guter 

Ideen. worin liegt Ihrer Meinung nach 
das Problem und wie kann die Politik hier 
unterstützen?

Ideen können scheitern, manchmal müssen 
sie das auch, weil sie nicht markt- oder ent-
wicklungsfähig sind. Sie dürfen aber nicht 
scheitern, weil Entwicklern die Luft ausgeht 
an kreativem Input oder Ressourcen. Damit 
ist das Problem beschrieben. Und ja, die Poli-
tik kann etwas tun: Den Wissenstransfer zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft sicherstel-
len; Entwicklerinnen und Entwicklern Raum 
und Ressourcen für Kreativität geben; durch 
Förderung von Bildung und Infrastruktur gute 
Rahmenbedingungen schaffen. Das geschieht 
– mit dem Südniedersachsen-Innovations-
campus, dem Start-Up-Zentrum SNIC-Acce-
lerator, dem Breitbandausbau und anderem 
mehr. Das sind gute, notwendige Maßnahmen. 
Weitere müssen folgen und werden folgen.

Kennzeichnend für den Innovationspreis 
des Landkreises Göttingen sind auch 
„kleine Innovationen“ aus unterschied-
lichsten Bereichen. Sind diese Innova-
tionen genauso erfolgversprechend wie 
Durchbruchsinnovationen? 
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Innovationspreis 
ist zu  
einer Marke gereift 

interview mit  

Landrat Bernhard Reuter 

Ideen können scheitern, 

manchmal müssen  

sie das auch, weil sie  

nicht markt- oder  

entwicklungsfähig sind. 

Sie dürfen aber nicht 

scheitern, weil  

Entwicklern die Luft  

ausgeht an kreativem  

Input oder Ressourcen. 
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Welche Bedeutung und Wirkung Innovationen 
haben, entscheidet sich oft erst im Nachhin-
ein. Deshalb bin ich über die Unterscheidung 
in kleine und Durchbruchsinnovationen nicht 
glücklich, das eine bedingt oft das andere. Au-
ßerdem bewerten wir beim Innovationspreis 
nicht den belegten Erfolg von Ideen, sondern 
deren Potenzial. Deshalb haben alle Ideen 
grundsätzlich die gleichen Erfolgsaussichten.

welche teilnehmer zählen in diesem 
Jahr zu Ihren persönlichen Favoriten?

Ich freue mich auf die Preisverleihung, es 
sind spannende Wettbewerbsbeiträge dabei, 
so viel kann ich verraten. Ich bitte aber um 
Verständnis, wenn ich Favoriten hier nicht 
nenne. Die Kategorien sind sehr unterschied-

lich, beispielsweise gibt es den Sonderpreis 
Integration und Soziales, der mir am Herzen 
liegt. Aufgrund meiner persönlichen Präfe-
renzen aber einen oder zwei hervorzuheben, 
würde der Breite des Wettbewerbs nicht ge-
recht. Vertrauen wir auf das Urteil der Jury, 
die anhand einheitlicher, fachlicher Kriterien 
ihre Entscheidungen getroffen hat. Das war 
in diesem Jahr mit der Vielzahl qualitativ 
hochwertiger Beiträge nicht einfach. Deshalb 
danke ich ausdrücklich den Jurymitgliedern, 
dass sie sich dieser Aufgabe gestellt haben.

wie geht es mit dem Innovationspreis in 
2019 weiter? 

Der Innovationspreis des Landkreises Göt-
tingen ist eine Erfolgsgeschichte. Er hat 

sich über die Jahre entwickelt und dabei 
auch immer wieder den Gegebenheiten 
angepasst. Das ist selbstverständlich. Das 
Konzept – Ideen bekannt machen, krea-
tiven Geist fördern und so ein innovati-
onsfreundliches Umfeld im Landkreis zu 
schaffen – ist aber unverändert. Weil es 
funktioniert. Die meisten Bewerbungen 
haben wir für die Kategorie „Gründer/
innen und Jungunternehmer/innen“. Wir 
haben eine kreative Szene und Gründer-
kultur im Landkreis, dazu trägt auch der 
Innovationspreis bei. Deshalb wird es auch 
im kommenden Jahr sicher kleine Ände-
rungen geben, um den Markenkern zu 
bewahren. Lassen Sie sich überraschen.

Vertrauen wir auf das 

Urteil der Jury, die anhand 

einheitlicher, fachlicher 

Kriterien ihre  

Entscheidungen getroffen 

hat. Das war in diesem 

Jahr mit der Vielzahl  

qualitativ hochwertiger 

Beiträge nicht einfach. 
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22  „Innovation“ – das ist nur eines von 
vielen Buzzwörtern unserer Zeit. Ob als 
Substantiv, Verb oder Adjektiv - durch 
den Zusatz „innovativ“ klingt alles in-
teressanter und die Aufmerksamkeit des 
Zuhörers ist geweckt. So verhält es sich 
vielleicht auch mit dem Innovationspreis 
2018 des Landkreises Göttingen. In die-
sem Jahr konnte ein Teilnehmerrekord 
von 114 Bewerbungen verzeichnet wer-
den. Alle Teilnehmer haben auf unter-
schiedliche Art und Weise und in ganz 
vielfältigen Branchen gezeigt, wie aus 
kreativen Ideen marktfähige Produkte 
oder Dienstleistungen entwickelt worden 
sind.

Künftig risikofreudiger und damit innova-
tiver zu werden, ist eines der drängendsten 
Themen von Unternehmen. Alles was güns-
tiger, besser oder schneller in einem Un-
ternehmen umgesetzt werden kann, sollte 
Gegenstand von Innovationsbestrebungen 
sein. Nicht allein die beiden größten Heraus-
forderungen unserer Zeit „Digitalisierung“ 
und „Fachkräftemangel“ erzwingen eine In-
novationskultur. Darum sollen zielgerichtete 
Aktivitäten der WRG wesentlich dazu beitra-
gen, Unternehmen bei ihren Innovationsak-
tivitäten zu unterstützen und zu fördern. 

Der Innovationspreis ist hierfür ein wich-
tiges Instrument. Auch nach 16 Jahren 

zeigt die große Beteiligung am mittler-
weile traditionsreichen Wettbewerb, dass 
die Menschen in unserer Region unter-
nehmerischen Mut, Durchhaltevermö-
gen und Kreativität auf hohem Niveau 
besitzen. Durch den Innovationspreis er-
halten die Teilnehmer – neben der Chan-
ce auf einen Gewinn – die Möglichkeit, 
ihre neue Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Ein Blick auf die 
Preisträger der vergangenen Jahre zeigt, 
dass der Innovationspreis nicht bloß eine 
theoretische Auszeichnung ist, sondern 
seinen Gewinnern praktischen Nutzen 
bringt: 

Aus kreativen Ideen werden marktfähige 
Produkte oder Dienstleistungen

„Mehr als eine Idee!“ 114 teilnehmer haben sich mit ihren Produkten, Dienstleistungen und  
Geschäftsmodellen um den innovationspreis 2018 des Landkreises Göttingen beworben.

Das team der  
wrG wirt-

schaftsförde-
rung region 
Göttingen in 

seinen räumen 
im Medienhaus.

Foto: Riese
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Im Zusammenhang mit dem Innovati-
onspreis stellt das „Forum für Ideen“ das 
ebenfalls von der WRG organisiert wird, 
einen wichtigen Aspekt dar. Im Mittel-
punkt dieser Veranstaltungsreihe stehen 
das Pflegen bestehender Kontakte, gegen-
seitiges Kennenlernen und die Kommu-
nikation der Innovationspreisteilnehmer 
untereinander. Das bereits 20. Forum für 
Ideen fand am 6. August 2018 im Holzland 
Hasselbach in Rosdorf mit Sternekoch Da-
niel Raub statt. Dieses geschlossene Veran-
staltungsformat stellt einen „Nährboden 
für Kreativität“ dar, weil durch das Zusam-
mentreffen vieler Querdenker heterogene 
Netzwerke und Projekte gefördert werden. 

Auch durch die SNIC-Technologiebe-
rater, die Akteure aus Wirtschaft und 
Wissenschaft vernetzen, werden Ent-
wicklungs- und Innovationsprozesse 
vorangetrieben und umgesetzt. Um be-
stehende Förderangebote sowie das vor-
handene Potenzial in der Wissenschaft 
effektiver nutzen zu können, bieten die 
Wirtschaftsförderungen in den Landkrei-
sen Göttingen und Northeim sowie in der 
Stadt Göttingen eine kostenlose Techno-
logie- und Innovationsberatung im Rah-
men des Südniedersachsen-Innovations-
campus (SNIC) an. 

Mit dem Gewinn des Sonderpreises Integration 

und Soziales 2017 wurde sowohl das Engagement 

der Paten gewürdigt als auch im  Rahmen einer breiteren  

Öff entlichkeit auf die besondere Situation 

von Kindern psychisch erkrankter Eltern aufmerksam gemacht. 

Das Preisgeld fl ießt eins-zu-eins in konkrete Unternehmungen mit 

den teilnehmenden Kindern und ihren Paten ein.

vanessa Kalvelage,
aWo Göttingen gGmbh - Koordinatorin Patenschaften 

für Kinder psychisch erkrankter eltern 

„

Als unser Audiorecorder 

„clàr“ mit der weltweit 

höchsten Klangaufl ösung 

mit dem Innovationspreis 

ausgezeichnet wurde, 

standen wir mit diesem 

Produkt noch ganz am 

Anfang. Die Auszeichnung 

gab uns eine öff entliche 

Plattform: Der Preis öff net 

uns Türen bei Medien, 

Vertriebspartnern und 

Industriekunden – diese 

Chance nutzen wir, um unser 

Produkt am Markt 

zu etablieren.“

Stephan Schmidt, 
inhaber von friends of green sonic

„
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22  Die Entscheidung beim Innovati-
onspreis 2018 des Landkreises Göttingen 
ist gefallen. Bis zur Preisverleihung am 
Mittwoch, 21. November, bleibt die Liste 
der Sieger und Platzierten in den verschie-
denen Kategorien aber selbstverständlich 
unter Verschluss. Doch wie ist das Urteil 
eigentlich zustandegekommen?

„Die Beurteilung und die Entscheidung 
fällt eine neunköpfige unabhängige Jury“, 
sagt Karin Friese von der Wirtschaftsförde-
rung Region Göttingen (WRG). Am ersten 
Mittwoch im September hat sich das Gre-
mium im Medienhaus zwischen Bahnhof 
und Lokhalle getroffen, um endgültig dar-
über zu entscheiden, welche Innovationen 

im November bei der Preisverleihung im 
Deutschen Theater prämiert werden. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte das Gremium aller-
dings schon drei Monate Arbeit investiert.

Die WRG lege bei der Zusammenset-
zung der Jury großen Wert darauf, dass 
Vertreter aus allen wesentlichen Berei-
chen einen Platz haben. Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kultur bildeten laut Friese 
die Basis. „Dabei gibt es immer ein wenig 
Fluktuation. In der aktuellen Jury sind bei-
spielsweise Mascha Albrecht, Maria Eiselt, 
Philip Mertes und Anne Schütte erstmals 
dabei. Stefan Keveloh und Daniel Farnung 
hingegen sind schon viele Jahre im Gre-
mium“, berichtet Friese. Mit der Berufung 

von Albrecht, die als Geschäftsführerin 
des Südniedersachsen-Innovationscampus 
verantwortlich zeichnet, und Mertes von 
Startup Göttingen versuche die WRG dem 
Thema Gründung mehr Platz und Gewicht 
zu geben. Nachdem bis zum Bewerbungs-
schluss am 31. Mai bei der WRG 136 Be-
werbungen eingegangen waren, begann die 
Arbeit der Juroren am 15. Juni. „Wir haben 
zwei Wochen benötigt, um alle Bewerber 
zu kontaktieren und die Bewerbungen 
teilweise zu vervollständigen. Nach der 
Rücksprache blieben dann 114 Bewerbun-
gen übrig. Diese sind in einem Onlinepor-
tal hinterlegt, auf das die Jury dann am 15. 
Juni Zugriff bekommen hat“, skizziert Frie-
se das Vorgehen. Alle Juroren haben sich 

Neun Entscheider 
beurteilen 114 Bewerbungen

16. Innovationspreis des Landkreises: Jury hat ihr Urteil gefällt
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Jurysitzung für den 
Innovationspreis 2018 

bei der wirtschafts-
förderung region 
Göttingen (wrG).

Fotos: hinzmann

Mascha albrecht 
(Geschäftsführerin

des Südniedersachsen-
Innovationscampus)

Maria Eiselt 
(IHK Hannover

– Geschäftsstelle Göttingen)

Daniel Farnung 
(Niedersächsisches Ministerium 

für Umwelt, Bauen, energie 
und Klimaschutz)

Stefan Keveloh 
(Sparkasse Göttingen)

Prof. Jörg Lahner
(HAWK – Fakultät 

Ressourcen management)

Inge Mathes 
(Deutsches Theater)

Philip Mertes 
(Startup Göttingen)

anne Schütte 
(Handwerkskammer Hildesheim-

Südniedersachsen) 

thomas Weber (eAM)

DIE JURY

Die Zeit bis

November ist

dann extrem

spannend.

Karin Friese,
WRG

dann die Bewerber angesehen und 
für die eingereichten Innovationen 
0 bis 15 Punkte vergeben. So ent-
stand ein erstes Ranking.

Drei Bewertungskriterien gin-
gen in das Urteil mit ein: Allein-
stellungsmerkmal der Innovation, 
Wirtschaftlicher Erfolg und Volks-
wirtschaftliche Ausrichtung. Vier 
Tage vor dem Zusammentreffen 
der Jury war es den Juroren dann 
möglich, die Bewertungen der an-
deren Jury-Mitglieder zu lesen.

Eine Vorentscheidung sei aller-
dings nur scheinbar gefallen, be-
tont Friese. „In den vergangenen 
Jahren waren die Bewertungen 
teilweise extrem unterschiedlich. 

„ In der Jurysitzung wurde dann teil-
weise heftig und hitzig diskutiert. 
Dass das erste Ergebnis ein Spie-
gelbild der späteren Sieger war, das 
gab es noch nie. Die Reihenfolge 
des ersten Rankings wird regel-
mäßig noch einmal aufgemischt“, 
verrät Friese. Die Sitzung der Jury 
dauere deswegen auch immer einen 
kompletten Tag.

Wenn die Entscheidungen dann 
gefällt sind, gehe es bei der WRG an 
die endgültige Planung für die Preis-
verleihung. „Die Zeit bis November 
ist dann extrem spannend. Mit den 
fünf Platzierten in jeder Kategorie 
werden dann die Dreharbeiten für 
das kleine Firmen-Porträtvideo ab-
gesprochen und umgesetzt. bam
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22  Der Innovationspreis 2018 des Land-
kreises Göttingen hat Rekorde gebro-
chen. Zum Ablauf der Bewerbungsfrist 
am 1. Mai 2018 verzeichnete die Wirt-
schaftsregion Göttingen (WRG) 1 Be-
werbungen. Ins Rennen um die Siege der 
unter dem Motto „Mehr als eine Idee“ 
stehenden 1. Auflage gingen schließlich 
114 Innovationen – ebenfalls ein Rekord.  
Ein Blick in den Rückspiegel.

„Die Zukunft eines Wirtschaftsstandor-
tes hängt entscheidend davon ab, ob er In-
novationen ermöglicht und fördert. Mit der 
Teilnahme haben Bewerber die Chance, ihre 
Ideen zu präsentieren, sich in der Region 
bekannter zu machen und so auf jeden Fall 
zu gewinnen“, hatte Landrat Bernhard Reu-
ter (SPD) während der Auftaktveranstal-
tung im Februar betont. Mit der Sparkasse 
Osterode wurde zudem ein weiterer Sponsor 
präsentiert. WRG-Geschäftsführer Detlev 
Barth freute sich darüber, dass die Innova-

tionspreis-Familie größer geworden ist und 
sah den Preis aufgrund von Alleinstellungs-
merkmalen sehr gut aufgestellt. Erstmals trat 
beim Startschuss 2018 auch das Göttinger 
Tageblatt in neuer Rolle auf: Geschäftsführer 
und Chefredakteur Dr. Uwe Graells-Thöne 
repräsentierte das Medienhaus als den neu-
en Medienpartner des Innovationspreises. 

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz in 
der Räumen von „Coworking by pro office“ 
hob Reuter ebenfalls hervor, dass ein Netz-
werk entscheidend für die Innovationsfähig-
keit einer Region sei. Und das Netzwerk ist 
gewachsen – deutlich. Das zeigt besonders 
der Anstieg der Bewerbungen. Während der 
Bewerbungsphase flatterten täglich Bewer-
bungen oder Interessenbekundungen bei 
der Wirtschaftsregion Göttingen ein. Hatten 
im Jahr 2017 insgesamt 91 Unternehmen eine 
Idee bei der WRG eingereicht, die sich um 
die Organisation kümmert, so waren es nun 
23 mehr. Ein Anstieg um 25 Prozent. 

Dabei ist festzustellen, dass der Innovati-
onspreis auch weiterhin starken regionalen 
Charakter hat. Der überwiegende Teil der 
Firmen und Institutionen habe seinen Sitz 
in den südniedersächsischen Landkreisen. 
Hinzu kommen allerdings auch Bewerbun-
gen aus Thüringen und Hessen. Ein Bewer-
ber hat seinen Sitz in der nordrhein-westfäli-
schen Landeshauptstadt  Düsseldorf.

Einmal mehr die teilnehmerstärkste Katego-
rie ist der Preis für „Gründer und Jungunter-
nehmer“. Mehr als 50 Bewerbungen gingen 
hier ein. In der Kategorie Unternehmen mit 
weniger als 20 Mitarbeitern waren es letzt-
lich 36, in der Kategorie Unternehmen mit 
mehr als 20 Mitarbeitern 31. 

Schwerstarbeit hatte dann die neunköpfige 
Jury zu verrichten. Am ersten Mittwoch im 
September hat sich das Gremium im Me-
dienhaus zwischen Bahnhof und Lokhalle 
getroffen, um endgültig darüber zu ent-

Der Weg zum Innovationspreis-Rekord 
114 innovationen bei „mehr als eine idee“ / Der Wettbewerb im Zeitraff er

Gute Stuber der Preisverleihung: das Deutsche theater.
Foto: hinzmann

wAS BISHer GeSCHAH 33 INNOVATIONSPREIS 2018
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scheiden, welche Innovationen im November bei 
der Preisverleihung im Deutschen Theater prämiert 
werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Gremium al-
lerdings schon drei Monate Arbeit investiert. Ihr Ur-
teil ist streng geheim und wurde selbstverständlich 
erst bei der Preisverleihung im Deutschen Theater 
gelüftet. 

Einen kleinen Wissensvorsprung hat dann das Te-
amEinsNull bekommen. Die Event-Agentur sorgt 
dafür, dass mit den fünf Platzierten in jeder Katego-
rie die Dreharbeiten für das kleine Firmen-Porträt-
video abgesprochen und umgesetzt werden. Diese 
Dreharbeiten fanden im Oktober statt. Jene Firmen, 
die in den Genuss dieses aufwändig produzierten 
Imagetrailers kommen, wissen also vorab, dass sie 
in ihrer Kategorie zu den fünf Platzierten gehören. 
Ein Indiz für einen der ersten drei Plätze ist dies also 
nicht. Der Mehrwert ist dennoch immens. Der Vi-
deoclip wird nicht nur bei der Preisverleihung im 
Deutschen Theater präsentiert, im Anschluss darf 
er von den Gewinnern für eigene Zwecke verwen-
det werden. Sicher ist aber auch, dass diese Produk-

tion sowie die Präsentation der Gewinner in dieser 
Sonderbeilage der Wirtschaftszeitung des Medien-
partners Göttinger Tageblatt bei den Platzierten für 
einen Extraschub an Adrenalin gesorgt hat. Als wäre 
die große Gala samt Preisverleihung im Deutschen 
Theater nicht aufregend genug gewesen.  bam

Mit der verleihung des Innovations-
preises 2018 starten gleichzeitig schon 

die vorarbeiten auf den Innovationspreis 
des landkreises 2019. Auch wenn es 

bis zum Bewerbungsbeginn im Frühjahr 
2019 noch ein Weilchen hin ist, Karin 

Friese und das WRG-Team stehen für 
potenzielle Bewerber schon jetzt als 

Ansprechpartner bereit.

Karin Friese 
Wirtschaftsförderin 

Telefon 0551/52 54 98-2
e-Mail: karin.friese@wrg-goettingen.de

KontaKt
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„Katalysator für die 
Regionalentwicklung“ 
statements der Sponsoren
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 Die Sparkasse 
Göttingen ist seit jeher als 

vertrauensvoller Partner an 
der Seite von Wirtschaft und 
Wissenschaft. Wir überneh-
men Verantwortung für die 

wirtschaftliche Entwicklung, 
in dem wir Firmen mit Finanz-

dienstleistungen versorgen. 
Wir wissen: Die mitttelstän-
dischen Unternehmen sind 

der Inovationsmotor unserer 
Region.“

rainer Hald, 
Vorstandsvorsitzender 

der sparkasse Göttingen
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22  Einige sind seit der ersten 
Preisverleihung des Innova-
tionspreises des Landkreises 
Göttingen im Jahr 200 dabei, 
andere stießen in den folgen-
den Jahren hinzu.  Als Spon-
soren und Förderer des Wett-
bewerbs haben sie wesentlichen 
Anteil daran, dass der Wettbe-
werb zu einer Marke gereift ist“, 
wie Landrat Bernhard Reuter 
(SPD) betont. 

Gute Ideen und der 
Mut, diese umzusetzen, 
bilden die notwendige 
Basis für wegweisende 
Innovationen – und da-
mit für wirtschaftliches 
Wachstum, Wohlstand 
und neue Arbeitsplätze. 

Wir freuen uns, dass 
wir erneut Partner des 
Innovationspreises sein 
dürfen, der Jahr für Jahr 
das enorme Potenzial der 
Region in den Fokus der 

Öff entlichkeit rückt.“

Hans-Hinrich Schriever, 
Leiter zentrale aufgaben 

eam Gmbh & co. KG
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Es braucht mehr 
als eine Idee, damit 

aus Innovationen von heute 
Arbeitsplätze von 

morgen werden. Es braucht 
kreative Köpfe mit Risiko-

bereitschaft und Durchhalte-
vermögen. Wir als Sparkasse 

Duderstadt wissen um die 
Hürden. Aus diesem Grund 

unterstützen wir den 
Innovations preis des Land-

kreises Göttingen.“

Uwe Hacke, 
Vorstandsvorsitzender der 

sparkasse Duderstadt
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Die stetig steigende Be-
werberzahl für unseren 
Sonderpreis Umwelt in 

den vergangenen Jahren 
ist für mich ein Beweis, 

dafür dass Energieeffi  zi-
enz und Klimaschutz in 
den Betrieben einen im-
mer höheren Stellenwert 
einnehmen. Die Preisträ-
ger zeigen anschaulich, 
dass sich so nicht nur 

Treibhausgas-Emissionen 
verringern, sondern auch 
die Wettbewerbsfähigkeit 

steigern lassen.“

olaf Lies, 
niedersächsischer minister 
für Umwelt, energie, Bauen 

und Klimaschutz
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Wir freuen uns, 
auch in diesem Jahr den 

Sonderpreis Messtechnik zu 
verleihen. Für den Erhalt 
und die Gewährleistung 
hoher Standards ist die 

Innovationsfähigkeit von 
Messtechnikunternehmen 
und -institutionen enorm 

wichtig. Measurement 
Valley bündelt die 

 Einzelaktivitäten seiner 
Mitglieder. Wir möchten 

die Stärke der Region in der 
Messtechnik fördern.“

Claudia trepte, 
Geschäftsführerin 

measurement Valley
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Der Innovationspreis 
des Landkreises Göttingen 
zeigt, dass man hier in der 
Region das Thema Innova-
tion ernst nimmt und mit 
Kräften unterstützt. Dass 

er ein geeignetes Mittel ist, 
 einen zusätzlichen Anreiz 
zu schaff en, steht außer 

Frage. Das zeigt sich allein 
schon an der Tatsache, 
dass er seit 16 Jahren 
verliehen wird. Die 

Sparkasse Münden ist seit 

Anbeginn mit dabei.“

thomas Scheffler, 
Vorstandsvorsitzender der 

sparkasse münden
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Wir freuen uns, 
in diesem Jahr als neuer 
Partner des Innovations-
preises des Landkreises 

Göttingen zukunftsweisen-
de Ideen unterstützen 

können. Sie bringen die 
Wirtschaft vor Ort  weiter 

voran und zeigen das enor-
me Innovations potenzial 
unserer Region auf. Der 
Preis ist seit Jahren ein 

Katalysator für die 
Regionalentwicklung 
Südniedersachsens.“

thomas toebe, 
Vorstandsvorsitzender der 

sparkasse osterode am harz

Fo
t

o
: m

is
c

h
K

e„



1333 INNOVATIONSPREIS 2018 ZAHLen UnD FAKten ZUM PreIS

Duderstadt

Hann. Münden

Leinefelde/Worbis

Nordhausen

Kassel

Osterode

Goslar

Clausthal-Zellerfeld

Northeim

Einbeck

A38

A7

A7

A49

Holzminden

Eschershausen
Delligsen

A44 KasselKasselKassel

Hann. MündenHann. MündenHann. Münden

Leinefelde/Worbis

Nordhausen

Clausthal-Zellerfeld

OsterodeOsterodeOsterode

Delligsen

A7

Staufenberg

Dransfeld

Göttingen

Heilbad 
Heiligenstadt

GieboldehausenGieboldehausenGieboldehausenGieboldehausen
Bad Lauterberg 

Hannover

Frankfurt 
am Main

Nürnberg
Stuttgart

München

Leipzig

Berlin
Bremen

Hamburg

Dortmund

Köln

HannoverHannover
Wolfsburg

MagdeburgBraunschweig

Düsseldorf

Bremerhaven

BraunschweigBraunschweigBraunschweig

WolfsburgWolfsburgWolfsburg

Herkunft der 
Teilnehmer des 
Innovationspreises
aus der Region Göttingen ...

... und deutschlandweit.

Jahr Bewerberzahl

2018  114

2017 87

2016 81

2015 101

2014  76

2013  91

2012  103

2011 111

2010 114

2009  91

2008 84

2007 76

2006 75

2005  55

2004 36

2003 23

Bewerberzahlen für 
den Innovationspreis

 Anzahl  prozentual 

sonstiges 15  8,3 % 

Plakat   8  4,5 % 

empfehlung 35 19,5 % 

Direkte ansprache 17  9,4 % 

Direktes anschreiben 46 25,6 % 

internet 25 13,8 %

zeitung 21 11,6 % 

Flyer 13   7,3 %

wie sind die Bewerber auf den 
Innovationspreis 2018 aufmerksam geworden?

mit freundlicher Unterstützung von

medienpartner
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Stöbich Brandschutz GmbH

Fibershield®-I plus – Isolierender
(wärmedämmender) Feuerschutz-

vorhang
Olaf Grunenberg, Goslar

Tel. 05321 / 5708585 
o.grunenberg@stoebich.de

KontaKt

22  Einen Feuerschutzvorhang, der an-
stelle eines Brandschutztors für eine be-
stimmte Zeit den Überschlag von Flam-
men verhindert und Hitze zurückhält, 
hat die Goslarer Stöbich Brandschutz 
GmbH entwickelt.

„Der Vorteil unseres Fibershield-Vorhangs 
gegenüber konventionellen Toren ist sein 
deutlich geringerer Platzbedarf “, erläutert 
Unternehmensgründer und Geschäftsfüh-
rer Jochen Stöbich. Die massiven Schie-
be- oder Rolltore benötigten neben oder 
oberhalb der Wandöffnung viel Raum für 
Gehäuse oder Torfläche. Damit gehe Platz 
für Einbauten, etwa Regale, verloren.
„Der mit ungefähr einem Zentimeter Dicke 
deutlich dünnere Vorhang lässt sich dage-
gen platzsparend aufwickeln“, nennt Stö-
bich einen Vorteil. Gebe es eine Zwischen-
decke, werde das Gehäuse darin eingebaut 
und verschwinde damit aus dem Sichtfeld. 
Nur ein Schlitz in der Decke und die Schie-
nen neben der Toröffnung, auf denen der 
Vorhang im Alarmfall stromlos nach unten 
geführt werde, seien sichtbar.
„Die Vorhänge bestehen aus mehreren Ge-
webeschichten“, erläutert der Firmenchef. 
Einige dieser Schichten quellten unter Hit-
ze auf und isolierten so wie ein Tor. Alu-

miniumbedampfte Schichten würfen ei-
nen Großteil der Wärmestrahlung zurück. 
Glasfasern schmölzen bei einem Brand auf 
und hinderten die Flammen am Durch-
schlagen. Auch Stahlfäden enthielten die 
Vorhänge. Je nach Größe und Nutzung 
des Gebäudes müssten die Brandschutz-
vorrichtungen dem Feuer 30, 60, 90 oder 
120 Minuten standhalten. Diese Zeit bleibe 
Personen, um das Gebäude zu verlassen, 
und der Feuerwehr, um innen zu löschen.
„Die Vorteile des textilen Brandschut-
zes – sein geringerer Raumbedarf und die 
Ästhetik – veranlassten mich vor mehr als 
20 Jahren dazu, in diesem Bereich aktiv zu 
werden“, berichtet Stöbich. Heute seien sie 
Markführer. Es gebe eine Handvoll Mitbe-
werber. Seine Gruppe, ein Verbund von 13 
Firmen, habe in den vergangenen Jahren 
mehrere Millionen Euro in Forschung und 
Entwicklung investiert und elf Weltneu-
heiten auf den Markt gebracht. Das Lexi-
kon der deutschen Weltmarktführer liste 
sein Familienunternehmen auf. Zweimal 
sei es als Top Innovator ausgezeichnet 
worden. Mit dem Fiebershield-I hätten sie 
den Brandschutzpreis „Produkt des Jahres 
2017“ geholt.
„Den Anstoß für die Gründung des Unter-
nehmens 1980 gab der Brand in einer Keks-

fabrik“, erinnert sich der promovierte Inge-
nieur. Das Feuer habe sich über Öffnungen 
in den Wänden verbreitet, durch die die 
Förderbänder liefen. Lösungen, um solche 
Öffnungen bei einem Brand zuverlässig zu 
verschließen, erarbeite sein Unternehmen 
seither. Neben Goslar, wo auch die Pro-
duktion angesiedelt sei, gebe es drei weitere 
Standorte in Deutschland. Hinzu kämen 
Niederlassungen im Ausland. Das Unter-
nehmen verkaufe seine Produkte in mehr 
als 50 Länder. Tochterfirmen befassten sich 
unter anderem mit der Textilentwicklung, 
der Konstruktion von Blechteilen, Antrie-
ben und Steuerungen. Rund 950 Menschen 
seien für die Gruppe tätig, davon etwa 350 
Mitarbeiter in Goslar. Aufgrund der guten 
Baukonjunktur seien die Auftragsbücher 
voll.  mic

Goslarer  
Stöbich Brandschutz GmbH
114 innovationen bei „mehr als eine idee“ / Der Wettbewerb im Zeitraffer

experte für  
textilen Brandschutz:  

Firmengründer  
und Geschäftsführer  

Jochen Stöbich.
Foto: R

1.  
PLatZ
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22  Ein vollautomatisches Be- und Entladesystem 
für Gefriertrockner hat die Osteroder Martin Christ 
Gefriertrocknungsanlagen GmbH entwickelt. „Ein 
akkubetriebenes Fahrzeug schiebt bis zu 100 000 
kleine Glasfläschchen, die mit Medikamenten gefüllt 
sind, unter sterilen Bedingungen in den Trockner 
und holt sie anschließend auf der anderen Seite wie-
der heraus“, erläutert Geschäftsführer Frank Harms.

„Bahnbrechend“ sei das System, erklärt der Unter-
nehmer. Herkömmliche Bestückungsanlagen seien 
mechanisch aufwendig. Es gebe dort ein Ausfallri-
siko und die Reinigung gestalte sich schwierig. Da-
her sehe sein Unternehmen große Marktchancen 
für den LyoShuttle. Die Hälfte aller neuen Arznei-

mittel würde gefriergetrocknet. Vier Systeme hät-
ten sie bereits verkauft. Die Resonanz der Kunden 
sei „hervorragend“.
„Wir investieren daher aktuell einen zweistelligen 
Millionenbetrag in die Erweiterung unserer Ferti-
gung“, sagt Harms. Das sei die größte Investition, 
die seine Firmengruppe jemals getätigt habe. Es 
entständen neue Arbeitsplätze. In den vergange-
nen Monaten seien fast 20 neue Mitarbeiter dazu-
gekommen.
Das vor mehr als 70 Jahren gegründete Famili-
enunternehmen produziert Gefriertrockner vom 
Laborgerät für die Analytik bis zu großen Pro-
duktionsanlagen in der Pharmaindustrie. „Im 
Laborbereich sind wir in Europa mit deutlichem 

Abstand Marktführer, global sehr stark“, erklärt 
Harms. Gemeinsam mit der Schwesterfirma Sig-
ma Laborzentrifugen GmbH erwirtschafteten sie 
mit 220 Mitarbeitern 47 Millionen Euro Umsatz 
im Jahr.  mic

Martin Christ  
Gefriertrocknungsanlagen 

anlage kann in der Pharmaproduktion bis zu 100000  
kleine Medikamenten-Fläschchen bewegen

Dr. Frank Harms
Martin Christ  

Gefriertrocknungsanlagen GmbH
An der Unteren Söse 50

37520 Osterode
Tel: 05522/5007-0

Mail: info@martinchrist.de
https://www.martinchrist.de

KontaKt

22  Den ganzen Körper von Patienten sucht Pro-
fessor Ansgar Malich vom Südharz Klinikum 
Norhausen mittels Magnetresonanztomografie 
(MRT) nach Tochtertumoren ab.

„Eigentlich werden solche Nachsorgeuntersuchun-
gen bei Krebspatienten nuklearmedizinisch ge-
macht“, berichtet der Mediziner, der seit 2005 Che-
farzt des Klinikum-Instituts für Radiologie ist. Weil 
es aber kaum Nuklearmediziner in seiner Region 
gebe und älteren Patienten weite Wege etwa nach 
Göttingen kaum zumutbar seien, setze er auf MRT. 
Diese Notlösung habe Vorteile für die Patienten: Ih-
nen würden keine radioaktiven Kontrastmittel ver-
abreicht, die den Körper und die Umwelt belasteten.

„Die mehr als 1000 Bilder, die bei den Zwei-Milli-
meter-Schnitten gemacht werden, liefern zudem 
deutlich mehr Informationen als die Nuklearmedi-
zin“, führt der Radiologe aus. Die Nuklearmediziner 
suchten lediglich die Knochen nach Tochtertumo-
ren ab. Die MRT liefere darüber hinaus auch Hin-
weise auf Geschwulste etwa in den Lymphknoten 
oder der Leber.
„Die Leistungsfähigkeit des Verfahrens haben wir 
an 1800 Patienten demonstriert“, sagt der Arzt. Jedes 
Jahr führten sie in Nordhausen 200 bis 250 Ganz-
körper-MRT durch, die jeweils gut 40 Minuten dau-
erten. Um das Verfahren noch aussagekräftiger zu 
machen, wolle er die Bildgebung im Bereich der Dif-
fusion verbessern. Die Umverteilung von Teilchen 

sei nämlich im Bereich von Tumoren gestört, so der 
Professor, der mehr als 50 wissenschaftliche Beiträge 
veröffentlicht hat.  mic

Krebsnachsorge mit  
Magnetresonanztomografie 

südharz Klinikum reagiert mit innovation  

auf fehlende nuklearmediziner

Suche nach Metastasen: 
Südharzklinikum setzt  

auf Ganzkörper-Magnet-
resonanztomografien.

Foto: R

Prof. ansgar Malich
Südharz Klinikum Nordhausen, Institut 

für Radiologie
Dr. R. Koch Str. 39

99734 Nordhausen
Tel: 03631412858

Fax: 00493631412195
Mail: ansgar.malich@shk-ndh.de

http://www.suedharz-klinikum.de

KontaKt

vor dem LyoShuttle:  
eigentümer Martin Christ  
war wesentlich an der  
entwicklung beteiligt.
Foto: R

2.  
PLatZ

3.  
PLatZ
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Viele Krebserkrankungen werden 
heutzutage früh erkannt und er-
folgreich behandelt. Damit ver-
bunden ist oft eine tumornachsor-
ge, die metastasen ausschließen 
soll. Da viele bösartige tumore 
solche tochtergeschwulste etwa 
in Knochen bilden können, kommt 
hier derzeit die skelettszintigra-
fie zum tragen. Leider sinkt die  
Verfügbarkeit dieser methode im 
ländlichen Raum deutschland-
weit.

Wir haben am radiologischen 
institut des südharz Klinikums 
seit Jahren eine alternative Bild-
gebung etabliert, die diese metas-
tasen darstellt – als ortsnah ver-
fügbare alternative für die häufig 
auch älteren und weniger flexiblen 
Patienten. 

aufgrund unserer bisherigen 
ergebnisse an über 1800 gesi-
cherten Ganzkörper-mR-Un-
tersuchungen zeigt sich, dass 
auch ohne Kontrastmittelgabe 
und ohne Röntgenstrahlen die 

diagnostische aussagekraft für 
Knochenmetastasen denen der 
Knochenszintigraphie zumindest 
entspricht. Darüber hinaus kön-
nen zusätzliche wichtige aussa-
gen zu sonstigen Befunden des 
Körpers getroffen werden.

Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH 
ortsnah verfügbare alternative zur Knochenszintigraphie

Mrt-Gerät.   Foto: R

Südharz Klinikum nordhausen gGmbH
Dr.-Robert-Koch-Straße 39

99734 Nordhausen 
Tel. 03631 410

info@shk-ndh.de
www.shk-ndh.de

KONTAKT

ADveRTORIAl

aus Blut-
plasma 
können le-
benswichti-
ge medika-
mente sowie 
impfstoffe 
gewonnen 
werden. 
Dazu ist es 
wichtig ein 
Verfahren 
einzusetzen, 
welches die 
spender eindeutig identifiziert. 

Das Plasma center wird jede 
Woche von rund 500 Göttingern 
besucht. sie lernen dort eine 
ganz neue technologie der identi-
fizierung kennen – per biometri-
schem merkmal des handvenen-
musters. es wird an mehreren 
stellen im spendeprozess auf 
seine zugehörigkeit zum spender 
geprüft.

Vor jeder spende weisen sich 
die spender via handvenenscan 

aus und signieren ihren ausgefüll-
ten Fragebogen abschließend per 
„handauflegen“. Das biometri-
sche merkmal der handvenen ist 
bei jedem menschen individuell 
und ist ein valides Verfahren zur 
identifizierung. Der handvenen-
scan geht schnell und einfach, 
besitzt ein hohes sicherheitsni-
veau und ist sehr komfortabel für 
die spender. csL Plasma ist hier 
den derzeitigen Vorgaben und 
mitbewerbern technisch weit 
voraus. Und: „Der anmeldepro-
zess kommt gänzlich ohne Papier 
aus“, so Gesine Lamp, stellver-
tretende center managerin in 
Göttingen.

CSL Plasma GmbH 
Handvenen sagen, wer man ist

Gesine Lamp mit 

Handvenenscanner.  

 Foto: R

CSL Plasma GmbH 
Weender Str. 75

37073 Göttingen 
Tel. 0551 495060 

kontakt@cslplasma.com 
www.plasma-spenden.de

KONTAKT
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ifas ist als Dienstleister der Ren-
ten- und Krankenversicherung, der 
arbeitsagentur und des sozialhilfe-
trägers explizit mit dem ziel beauf-
tragt, psychisch kranke menschen 
während oder nach dem aU-Bezug 
wieder beruflich einzugliedern be-
ziehungsweise eine teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sicher 
zu stellen. Psychisch Kranken fällt 
es oft schwer, ihre Probleme im 
persönlichen Gespräch zu offen-
baren, sei es gegenüber ihrem ar-
beitgeber oder im Familien- und 
Freundeskreis. „hier kann die hilfe 
über ein medium – etwa eine mo-
bile app, die im ersten schritt das 
menschliche Gegenüber ersetzt 
und eine anonyme Beratung bietet 
– eine alternative sein“, sagt ifas-
Geschäftsführer Dietmar thiele.

Die app aURea (aU=arbeitsunf-
ähigkeit/Re=Reha/a=aPP) ist ge-
dacht für erwachsene menschen 
mit bestimmten psychischen er-
krankungen. entwickelt wurde sie 
mit dem ziel, die zeitdauer von 

langfristigen oder wiederkehren-
den arbeitsunfähigkeitsphasen zu 
reduzieren, eine stabile teilhabe 
am ersten arbeitsmarkt wieder 
zu ermöglichen, und so die häufig 
großen Kosten im Gesundheitssys-
tem klein zu halten. Psychische er-
krankungen gelten als die häufigs-

te Ursache für krankheitsbedingte 
Frühberentungen.

es gibt bislang keine app in 
Deutschland, die sich mit dem 
thema befasst, aU-tage wirksam 
zu reduzieren. aURea beinhaltet 
texte, audios, Videos und signalge-
bende Funktionen. so können sich 

Betroffene mittels einer Radar-
funktion vernetzen. Genauso neu 
ist ist eine in der app integrierte 
Funktion des „tröstens“ mittels 
eines virtuellen huskie-Welpens. 
thiele: „im mittelpunkt von aURea 
stehen aufbau und training der 
selbstwirksamkeit und selbstfür-
sorge, symptomverringerung und 
optimales stärken der vorhande-
nen Ressourcen. so ermöglicht 
es die Radarfunktion, Kontakt zu 
menschen mit gleichen Problemen 
aufzubauen und so zu spüren, dass 
man sie nicht alleine hat. Und die 
Beschäftigung mit dem virtuellen 
Welpen kann helfen, den tagesab-
lauf zu strukturieren und Verant-
wortung zu übernehmen.“

Ifas – Institut für angewandte Sozialfragen
mit dem handy zurück in den ersten arbeitsmarkt

ifas – Institut für angewandte  
Sozialfragen gGmbH

Weender landstraße 29
37073 Göttingen 

Tel. 0551 54870-0 
info@ifas-goettingen.de
www.ifas-goettingen.de 

KONTAKT

Dietmar thiele: Die App AUreA ist gedacht für erwachsene Menschen mit be-

stimmten psychischen erkrankungen.  Foto: haRtWiG

ADveRTORIAl
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Berufsbildende Schule Ritterplan 
Neuer Anfang – Neue Chancen! 
„erlebnispädagogik in der Berufs-
einstiegsschule“ der BBS Ritterplan – 
ein Modellversuch 
Anette Bußmann, Göttingen 
Tel. 0551 / 49509 12  
a.bussmann@ritterplan-portal.de 

Berufsbildende Schulen 
Duderstadt 
Drive to school 
Sabine Freese, Duderstadt 
Tel. 05527 / 98590  
mail@bbs-duderstadt.de  

Caritasverband Südniedersachsen 
Inklusiver Campus Duderstadt 
Marie-Theres Waning-ernst, Duderstadt 
Tel. 05527 / 2361  
waning-ernst@caritas-suedniedersachsen.de 

CSL Plasma GmbH 
Spender-Identifi kation per 
Handvenenscann ermöglicht 
papierlosen Spendeprozess 
Gesine lamp, Göttingen 
Tel. 0551 / 495060  
gesine.lamp@cslplasma.com 

Der Paritätische Göttingen 
ergoAG: ergotherapeutisches Unter-
stützungsangebot für Schülerinnen und 
Schüler der ersten Klasse 
Dr. volker Bullwinkel, Göttingen 
Tel. 0551 / 9000811 
patrizia.walter@paritaetischer.de 

Feinbäckerei Ruch GmbH 
Gesundheit der Mitarbeiter im Blick – 
einführung und Umsetzung eines Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements (BGM)
Jan Philipp Gresens, Rosdorf 
Tel. 0551 / 5008746 
jp.gresens@baeckerei-ruch.de 

fi no run GmbH 
yoli 
laura Scharpen, Kassel 
Tel. 0561 / 47452426  
lms@fi no.run  

Franz-Josef Reinhold GmbH – R+ 
Meditransport 
R+ einsatznavigator 
Florian Reinhold, Gieboldehausen 
Tel. 05528 / 2019233  
f.reinhold@rplus-gruppe.de  

goetel GmbH 
FTTD: vollverglasung – Das Netz der 
Zukunft 
Kristin Jurgeleit DW 
Göttingen 
Tel. 0551 / 38488-410  
k.jurgeleit@goetel.de  

Hotel Romantischer Winkel – SPa & 
Wellness Resort 
Roligio® – endlich wieder glücklich sein 
– Schnelle Hilfe gegen Burnout 
Matthias Reuter 
Bad Sachsa 
Tel. 05523 / 304-760  
direktion@romantischer-winkel.de 

Institut für allgemeinmedizin, Uni-
versitätsmedizin Göttingen 
DICTUM – Digitale Kommunikations-
hilfe für nicht-deutschsprechende 
Patient*innen
Frank Müller 
Göttingen 
Tel. 0551 / 39 65663 
frank.mueller@med.uni-goettingen.de

Institut für angewandte 
Sozialfragen (ifas) 
Anwendungs-App für psychisch 
kranke Menschen im 
Arbeitsunfähigkeitsbezug 
Dietmar Thiele, Göttingen 
Tel. 0551 / 54870-0  
dietmar.thiele@ifas-goettingen.de 

Jugendhilfe Göttingen e.V. 
Jugendhaus als Motor für 
Quartierszentrum 
Christian Hölscher, Göttingen 
Tel. 0551 / 70 79 419  
innovationspreis2018@jugendhilfe-
goettingen.de  

LaVision GmbH 
MiniShaker Robotic – vollautomatische 
großvolumige Strömungsmessung 
Dr. Christina Heßeling, Göttingen 
Tel. 0955190040  
chesseling@lavision.de  

Lünemann GmbH & Co. KG - Marke 
LÜnoMat® 
lÜNOMAT® Das intelligente Service-
konzept für ein professionelles C-Teile 
Management – maßgeschneidert für 
Sie! 
Aniela Wucherpfennig, Göttingen 
Tel. 0170 / 55 55 941  
a.wucherpfennig@luenemann.de 

Martin Christ 
Gefriertrocknungs anlagen GmbH 
lyoShuttle – das innovative 
vollautomatische Be- und entlade-
system für Gefriertrockner 
Dr. Frank Harms, Osterode 
Tel. 05522 / 50078117  
f.harms@martinchrist.de  

Max Planck Institut 
für Dynamik und 
Selbstorganisation 
Neuartige Ultraschallbildgebung zur 
schnelleren, nicht-invasiven erkennung 
von Herzrhythmusstörungen
Dr. Jan Christoph, Göttingen 
Tel. 0551 / 3963635  
jan.christoph@ds.mpg.de  

Max-Planck-Institut für Dynamik 
und Selbstorganisation 
ecoBus – ein bedarfsgerechtes ÖPNv 
System 
levke Johanna Deutsch, Göttingen 
Tel. 0551 / 5176504 
ljd@ds.mpg.de  

my.worX gemeinnützige GmbH 
Die Götter Riegel der göttinger müsli 
company – innovative Produktent-
wicklung und gelungene Rehabilitation 
psychisch erkrankter Menschen 
Beate Bender, Göttingen 
Tel. 0551 / 384455-28  
beate.bender@myworx.eu  

ottobock SE & Co. KGaa – Research 
Engineer 
PAeXO – ein exoskelett für die 
industrielle Anwendung 
Jonas Bornmann, Duderstadt 
Tel. 05527 / 8483416  
jonas.bornmann@ottobock.de 
 
Peter Brammer, 
Georg-august-Universität Göttingen
Göttingen: Bildungshauptstadt eu-
ropas 
Peter Brammer, Göttingen 
Tel. 0551 / 793454  
info@isbg-online.de  

Piller Blowers & Compressors 
GmbH 
Improved effi  ciency and Performance 
Blower – IeP-Blower 
Daniel Muth 
Moringen 
Tel. 05554 / 201 347  
muth@piller.de  

Promotio GmbH Mobile 
Rehablitation in Göttingen 
Dr. Silke von der Heide, Göttingen 
Tel. 0551 / 999 0 450  
dr.s.vonderheide@promotio.de 

Sigma Laborzentrifugen GmbH 
Automatische Rotorverriegelung g-lock 
– mit Fliehkraft gegen die Fliehkraft 
Dr. Michael Sander, Osterode 
Tel. 05522 / 5007-8121  
m.sander@sigma-zentrifugen.de 

Stöbich Brandschutz GmbH 
Fibershield®-I plus – Isolierender 
(wärmedämmender) Feuerschutz-
vorhang 
Olaf Grunenberg, Goslar 
Tel. 05321 / 5708585  
o.grunenberg@stoebich.de  

Südharz Klinikum nordhausen, 
Institut für Radiologie 
Neue Wege in der Diagnostik bei 
Krebspatienten 
Ansgar Malich, Nordhausen 
Tel. 00493631412858  
ansgar.malich@shk-ndh.de 

tHIMM Group GmbH + Co. KG 
Kreative Geschäftsideen von 
Auszubildenden im Rahmen ihres 
Onboardings 
Doris Roddewig, Northeim 
Tel. 05551 / 703 846  
doris.roddewig@thimm.de  

Universitätsmedizin Göttingen, 
Klinik für neurologie, arbeitsgruppe 
amyotrophe Lateralsklerose 
ROCK-AlS-Studie: entwicklung 
einer neuen medikamentösen 
Therapie für Patienten mit der 
tödlichen Nervenkrankheit 
Amyotrophe lateralsklerose (AlS) 
Dr. Jan Christoph Koch, Göttingen 
Tel. 0176 / 21136026  
jan-christophkoch@web.de  

Villa Lampe gGmbH 
erster Niedrigseilgarten in Thüringen 
Maik Herwig, Heilbad Heiligenstadt 
Tel. 03606 / 5521-0  
info@villa-lampe.de  

Wellenreiter Seeburg 
Therapiezentrum für 
Heilpädagogisches Reiten, 
Therapeutisches Reiten und naturnahe 
erlebnistherapie 
Dipl. Ing. Marion Ute Werner, Seeburg
Tel. 0175 / 7868011 
wellenreiter.seeburg@t-online.de

Volle Kraft für die Region.

Ihr EAM-Service:
Tel. 0561 9330-9330
www.EAM.de

www.facebook.com/MeineEAM
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works technology & innovation
Ipso Cast, Abformhilfe  

für Amputationsstümpfe
Dr. lüder Mosler

Duderstadt
Tel. 05527 / 748 96 59 

works@works.technology

KontaKt

22  „Die beste Beinprothese nutzt einem nichts, 
wenn der Schaft nicht richtig am Amputations-
stumpf sitzt und der deshalb schmerzt“, sagt 
Lüder Mosler, der viele Jahre beim Duderstäd-
ter Healthcare-Unternehmen Ottobock Ent-
wicklungsleiter war. 

„Damit der Schaft richtig sitzt, müssen Orthopä-
dietechniker beim Anfertigen des Gipsabdrucks 
gleichmäßig Druck auf den Stumpf ausüben“, er-
läutert der promovierte Maschinenbauer und 
Werkstoffwissenschaftler, der sich vor drei Jahren 
selbstständig gemacht hat. So fänden Orthopä-
dietechniker lasttragende Strukturen. Das verlange 
Erfahrung. In Deutschland, wo es gut ausgebildete 
Fachkräfte gebe, stelle das in der Regel kein Pro-
blem dar. 
„In vielen Ländern der Erde mangelt es aber an 
Experten“, beschreibt der Ingenieur das Problem. 
Vor Herausforderungen ständen zudem Helfer in 
Katastrophengebieten, wo in kurzer Zeit viele Men-
schen zu versorgen seien. Orthopädietechniker 
suchten seit Langem nach einer effektiven, zeitspa-
renden Lösung. 
„Ich hatte Anfang 2016 die Idee, den gleichmäßigen 
Druck mit einem speziellen, sich zusammenzie-
henden Nylon-Flechtstrumpf zu erzeugen“, sagt der 

Erfinder. Flechtstrümpfe aus Karbonfasern hätten 
ihn darauf gebracht. Sie fänden bei der Schafther-
stellung zur Verbesserung der Festigkeit Verwen-
dung. 
„Mit einem Nylon-Flechtstrumpf lässt sich rasch 
eine Schaftform finden, die sich angenehm tragen 
lässt“, berichtet Mosler. Vor Anlegen des Strumpfes 
werde eine dünne Gipslage auf den Stumpf aufge-
tragen. Alternativ lasse sich der Stumpf nach dem 
Überziehen aber auch mit einem 3D-Scanner ver-
messen. Die weitere Verarbeitung erfolge dann auf 
der Basis dieser Daten.  
Mosler stellte seine Entwicklung, die er beim 
Patent amt in München als Gebrauchsmuster ange-
meldet hat, bei seinem früheren Arbeitgeber vor. 
Die Ottobock-Verantwortlichen hätten sich „be-
eindruckt“ gezeigt, so der Erfinder. 
Mitarbeiter des Healthcare-Unternehmens ent-
wickelten die Idee in der Folge zu einem marktrei-
fen Produkt weiter. Ipso Cast nennt es sich. Im Mai 
war die Innovation erstmals auf einer Messe zu se-
hen. „Noch in diesem Jahr soll Ipso Cast auf den 
Markt kommen“, freut sich Mosler. So schnell gehe 
es nicht immer. 
Der Ingenieur, der alleine und mit Partnern mehr 
als 70 Patente hält, spricht aus Erfahrung. „Der 
leichte, stabile und geräuscharme Blindenstock 

White Cane, mit dem ich mich 2014 gemeinsam mit 
zwei anderen Erfindern um den Innovationspreis 
bewarb, ist immer noch nicht auf dem Markt“, be-
richtet Mosler. Sie hätten viel Zeit mit der Suche 
nach einer Firma verbracht, die ihnen die Entwick-
lungsrechte abkaufe. Nun wollten sie den Stock 
selbst auf den Markt bringen. Zulieferer und ein 
Vertriebspartner seien zwischenzeitlich gefunden. 
Demnächst führe eine Forscherin gemeinsam mit 
dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
eine Studie durch. 
Mosler berät als Chef der Firma works technology 
& innovation Unternehmen bei der Entwicklung 
innovativer Produkte und Prozesse und bei deren 
rechtlichen Schutz.  mic

works technology 
& innovation 

Ipso Cast,   

abformhilfe für amputationsstrümpfe

ein nylon-Flechtstrumpf hilft bei 
der Anfertigung des Prothesen-
schafts: Patientenversorgung in 
der ottobock Academy.

Foto: RichteR

1.  
PLatZ
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22  Ein Modul, das in Maschinen sowohl 
Dreh- wie auch Auf- und Abbewegungen 
ausführt, bringt die Firma Memotec aus 
Beuren bei Leinefelde noch in diesem Jahr 
auf der Markt.

„Mögliche Kunden des Rotations-Hub-
Moduls sind Hersteller von Verpackungs-
maschinen, Automobilzulieferer und Fir-
men der Lebensmittelindustrie“, sagt die 
geschäftsführende Gesellschafterin, Janine 
Reimann. Das Element lasse sich überall 
dort einsetzen, wo Teile zu fügen, aufzuneh-
men und abzusetzen, zu prellen, verschlie-
ßen oder verschrauben seien. Pneumatische 
und elektrische Signale, etwa zum Antrieb 
eines Greifers, würden durch die Hohlwelle, 
die hohle Stange in der Mitte, geführt.
„Entwickelt hat das Element unser Mitar-
beiter Lutz Ponert“, berichtet Reimann. Me-
motec, das seit mehr als 30 Jahren Module 
für lineare Bewegungen (rauf/runter, rechts/
links) entwickle und fertige, erhalte mit 
dem neuen Produkt wieder ein Alleinstel-
lungsmerkmal am Markt. Einen Prototypen 
hätten sie gemeinsam mit der Partnerfirma, 

die die Steuerung fertige, auf der Hannover-
Messe vorgestellt. Ende November sei das 
Modul auf Europas führender Fachmesse 
für elektrische Automatisierung, der SPS 
IPC Drives zu sehen. 2019 wollten sie 100 
solcher Elemente verkaufen.
„Gegründet worden ist unser Unterneh-
men in Baden-Württemberg“, berichtet die 
Geschäftsführerin. In den 2000er-Jahren 
sei der Sitz nach Beuren verlegt worden. 
Sie habe die Firma, die heute am Dünblick 
5b zehn Mitarbeiter beschäftige, 2011 über-
nommen.  mic

Memotec GmbH 
modul, das in Maschinen sowohl  

Dreh- als auch auf- und abbewegungen ausführt 

Hat das  
rotations-Hub-Modul  
entwickelt: Memotec- 

Mitarbeiter Lutz Ponert.
Foto: R

22 Einen Blatt- und Bodendünger aus 
fein vermahlenem Kalkstein und Nähr-
stoffen bietet die Northeimer Tribodyn 
AG an. 80 Prozent des Markenprodukts 
Lithovit, „Stein des Lebens“, werden ex-
portiert.

„Nur vier bis fünf Mikrometer (tausends-
tel Millimeter) sind die Kalksteinparti-
kel groß“, berichtet Bernd Riedel, der das 
Unternehmen 2014 gemeinsam mit seiner 
Frau, Verena Riedel, gegründet hat. 300 
bis 500 Gramm des Pulvers kämen auf 
100 Liter Wasser. Der Landwirt bringe die 
Suspension auf seine Felder aus. Die Lö-
sung werde über die Blätter aufgenommen. 
Die Wirkung des Düngers, der abgestimmt 
auf den jeweiligen Boden, die Frucht und 
Vorfrucht produziert werde, sei „erstaun-
lich“. Pflanzen kämen laut Kundenaussagen 
mit 20 bis 40 Prozent weniger Wasser aus.

„2004/05 habe ich mich erstmals mit sol-
chen feinen Steinmehlen beschäftigt“, be-
richtet der Forstwissenschaftler. Er habe 
eine Firma gegründet, die in der Akti-
engesellschaft aufgegangen sei. Eine AG 
habe ein anderes Standing bei Kunden als 
etwa eine GmbH. Davon profitierten sie 
vor allem im Export. 50 Agrarfachhändler 
würden Lithovit in mehr als 100 Ländern 
vertreiben.
„Bisher haben wir nur wenig selbst pro-
duziert“, berichtet der Unternehmer. Das 
ändere sich derzeit. Sie hätten eine 1000 
Quadratmeter große Lagerhalle gebaut. 
Auf 500 Quadratmeter Lager ständen 450 
Paletten mit Zusatzstoffen. Die Zahl der 
Mitarbeiter solle im kommenden Jahr, 
wenn die Fertigung anlaufe, von derzeit 
20 Personen auf 35 Beschäftigte steigen. 
Sie suchten Mitarbeiter in Produktion und 
Vertrieb.  mic

Düngen mit fein  
vermahlenem Kalkstein

tribodyn aG baut in northeim eine eigene Produktion auf

tribodyn-vorstand mit Gabelstaplerfahrer (v. l.): thomas Psyk (Finanzen), 

nina Peilert (verkauf) und Berhard riedel (vorsitzender).  Foto: R

Bernhard Riedel
Tribodyn AG

lange lage 13
37154 Northeim

Telefon: 05551/98885-0
e-Mail: info@tribodyn.de

www.tribodyn.de

KontaKt

MEMotEC GmbH & Co. KG
Rotations-Hub-Modul RHM – 360°  

Freiheit auf ganzer linie, entwicklung eines 
neuartigen kompakten Moduls (RHM) bei 

vereinigung von endlos rotativen  
mit linearen Bewegungen bis 500 mm Hub 

für unterschiedlichste Anwendungen
Sybille Pfützenreuter

leinefelde-Worbis OT Beuren
Tel. 03605 / 5444-15 

marketing@memotec.de

KontaKt

2.  
PLatZ

3.  
PLatZ
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Kleinteile flexibel lagern, so lau-
tet das motto des „Flexitower“. 
Und die erfindung hat bereits 
eine auszeichnung eingeheimst: 
als Produkt des Jahres 2017 der 
Branchenplattform m&t metall-
handwerk.

Das drehbare Kleinteile-Lager 
der Firma alu-Kant bietet Platz 
auf kleinstem Raum. modernes 
Design erlaubt einen modularen 
aufbau von bis zu vier ebenen 
und ein innovatives Buchstaben-
zahlen-navigationssystem samt 
drehbarem turm ermöglichen es, 
dass das Fach quasi zum Bedie-
ner kommt. Bei zunehmendem 
Bedarf an Lagermöglichkeiten 
wächst das Lager einfach mit, da 
es modular aufgebaut ist und den 
unterschiedlichsten teilegrößen 
angepasst werden kann – maxi-
mal 1.440 Kleinteilschubladen fin-
den im sechseckigen tower Platz; 
eine ausführung mit achteckigem 
Grundriss wird folgen. Die Klein-
teilelagerkästen der Firma Raaco 

können jederzeit untereinander 
ausgetauscht werden.

Das Buchstaben-zahlen-na-
vigationssystem ermöglicht 
das blitzschnelle auffinden der 
schubladen. Dazu werden die 
segmente, die etagen und die 
aufteilung der eingebauten La-
gerkästen senkrecht und waage-
recht gekennzeichnet. Reicht die 
aktuelle anzahl der schubladen 
nicht aus, kann der turm paral-
lel zum steigenden Bedarf in die 
höhe wachsen. 

FlexiTower
Kleinteile fi nden per navigationssystem

Alu-Kant
Wäscheweg 2

37632 eschershausen
Tel. 05534 99090

fl exitower@alusystems.de
www.fl exitower.de

KONTAKT

ADveRTORIAl

Unsere 
nahrung 
bedingt 
unsere zu-
kunft. Und 
die zukunft 
unserer 
nahrung er-
fordert eine 
weltweit 
nachhaltige 
agrarwirt-
schaft. seit 
seiner Gründung 2014 widmet 
sich tribodyn dieser notwendig-
keit und produziert Lithovit – ei-
nen organischen, hoch-wirksa-
men Blattdünger. 

Rohstoff von Lithovit ist mu-
schelkalk, welcher feinst aufge-
mahlen und somit tribodynamisch 
aktiviert wird. Die hoch-konzen-
trierten Produkte werden als 
suspension auf die Blätter der 
Pflanzen gesprüht und direkt über 
die Blattöffnungen aufgenom-
men. Gründer und Vorstandsvor-

sitzender Bernd Riedel: „Unsere 
Produkte sind vergleichbar mit 
hochwertigem Bio-müsli: Die Ba-
sis bilden immer haferflocken. 
Jede sorte wird angereichert mit 
unterschiedlichen Beeren und / 
oder nüssen. Je nachdem, wer 
sich womit am besten fühlt.“

Bei reduziertem Wasserver-
brauch werden ernteertrag und 
Qualität verbessert und die 
Pflanzen weisen eine erhöhte 
Widerstandskraft, Vitalität und 
Grünfärbung auf. Landwirte und 
Regierungen weltweit bestätigen 
die für den ökologischen Landbau 
zertifizierten Produkte als hoch-
effizient und gleichzeitig maximal 
umweltverträglich.

Tribodyn AG 
organischer Blattdünger für nachhaltige agrarwirtschaft

Das neue Betriebs-
gebäude in northeim 
vereint sämtliche 
Arbeitsschritte.   Foto: R

tribodyn AG 
lara Piper 

Head of Marketing 
Mobil 0151 44154486 

lara.piper@tribodyn.ag 
www.tribodyn.ag

KONTAKT

ADveRTORIAl

Die gemeinnützige my.worX Gmbh 
ist eine anerkannte Werkstatt für 
menschen mit seelischer Behinde-
rung und besteht aus vier abteilun-
gen. eine von ihnen ist die „göttin-
ger müsli company“, die berufliche 
Rehabilitation über eine Bio-müsli-
manufaktur ermöglicht. 

im vergangenen Winter hat die 
göttinger müsli company eine neue 
Produktlinie entwickelt, den „Götter 
Riegel“. hier fertigen teilnehmer 
in handarbeit müsliriegel in 13 Ge-
schmacksrichtungen und kommen 
nebenbei in den Genuss neuer, 
attraktiver Beschäftigungsfelder. 

Für den Götter Riegel werden 
hochwertige natürliche zutaten 
in Bio-Qualität und ohne zusatz-
stoffe verarbeitet. Weiter werden 
alle trockenfrüchte und nüsse von 
hand geschnitten, gehackt und 
frisch verarbeitet. Der zuckeranteil 
ist gering, als süßungsmittel wird 
milder Reissirup eingesetzt.

Die Produktion von müsliriegeln 
samt Vermarktung über einen on-

line-shop innerhalb einer Wfbm 
ist bundesweit einzigartig. Die teil-
nehmer arbeiten nah am ersten 
arbeitsmarkt und erwirtschaften 
erträge. Die tägliche arbeit bei 
my.worX bedeutet zudem gesell-
schaftliche teilhabe. Das profes-
sionelle arbeiten, das Fertigen 
hochwertiger Produkte sowie ein 
wertschätzendes miteinander mo-

tivieren den einzelnen, auch, weil 
die Produktion von müsliriegeln im 
trend einer gesundheitsbewussten 
ernährung liegt. in diesem sinne 
produziert die göttinger müsli com-
pany für die Pro Basketball Göttin-
gen Gmbh einen Veilchen-Riegel 
mit dem namen „Purple Passion“. 

„in dem neuen arbeitsbereich 
der Riegel-Produktion bieten wir 

interessante und vielfältige ar-
beitsplätze. Differenzierte Bil-
dungsmodule und unterschiedli-
che Beschäftigungsfelder erhöhen 
die chancen, eine Beschäftigung 
auf dem allgemeinen arbeitsmarkt 
zu finden und unterstützen dabei, 
den Lebensunterhalt aus eige-
ner Kraft zu bestreiten“, erläutert 
sabrina Felkl, verantwortlich für 
einkauf und Kundenservice.

my.worX
Götter Riegel: seine Produktion liegt im trend und motiviert

my.worX gGmbH
Güterbahnhofstraße 11

37073 Göttingen 
Tel. 0551 3844550

www.myworx.eu
kontakt@myworx.eu

KONTAKT

Arthur Hartwig arbeitet mit bei der Produktion des Götter riegels. Foto: haRtWiG

ADveRTORIAl
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Worte für Ihren Erfolg 
Firmenjubiläum37 – 
Das Baukastensystem für ein 
nachhaltiges Firmenjubiläum 
Claudia Klaft 
Göttingen 
Tel. 0151 / 46188190  
post@claudia-klaft.de

alu-Kant 
fl exiTower, Kleinteile fl exibel lagern 
Sebastian Gottschalk 
eschershausen 
Tel. 05534 / 990922  
fl exitower@alusystems.de

aRtfi scher GmbH 
Design und klassisches Handwerk triff t 
Digitalisierung 
Andrea Grannemann 
Garbsen 
Tel. 05743 / 4634  
andrea.grannemann@artfi scher.com

Beeware GmbH 
SODAlIS Plattform für 
Smart Maintenance 
Boris Heuer 
Hannover 
Tel. 0511 / 656 104 88  
boris.heuer@beeware.de

Bramburg Werbung 
torsten Koch e.K. 
PrintGreen! FlexGlas – weltweit erstes 
Schutzlaminat in Hinterglasdruckeff ekt 
Torsten Koch 
Göttingen 
Tel. 0551 / 7893788 
info@bramburg-werbung.de

Buchhandlung Moller e.K. 
Back to the roots – Wie heutiger, 
stationärer Buchhandel zukunftsfähig 
bleiben kann 
Susanne Kinne 
Bad lauterberg 
Tel. 05524 / 3558  
buch@buchwichtel.com

Campingplatz am Hohen Hagen 
Dransfeld Familie Lesser 
Nachhaltiges und ressourcensparendes 
Campingkonzept 2020 
elisa Gahler 
Dransfeld 
Tel. 05502 / 2147  
mail@campingplatz-dransfeld.de

CVJM Göttingen 
Balu und Du Göttingen: Großes 
engagement für kleine Persönlichkeiten
Roland elsas 
Göttingen 
Tel. 0551/ 59582  
elsas@cvjm-goettingen.de

Eichsfelder Kulturbetriebe / 
Eichsfelder Kulturhaus 
Mit dem Chauff eur ins Theater 
Cathleen Köchy 
Heilbad Heiligenstadt 
Tel. 03606 / 608067  
c.koechy@eichsfelder-kulturhaus.de

Einbeck Marketing GmbH 
einbecker Regionalwährung 
„einbecker 10er“ 
Florian Geldmacher 
einbeck Tel. 05561 / 3131925  
f.geldmacher@einbeck-marketing.de
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Energieagentur Region Göttingen 
lernen im Betriebsalltag: Studierende 
spüren energielecks lokaler Firmen auf 
Doreen Fragel 
Göttingen 
Tel. 0551/ 38421310  
werner@energieagentur-goettingen.de

Klus Lauf 
HCMv – Inaktivierung in der 
Muttermilch 
Renate lauf 
Tübingen 
Tel. 07071 / 35429  
lauf.klaus@gmx.de

Freiwilligenagentur Göttingen 
Freiwilligenagentur Göttingen 
Andreas Reuse 
Göttingen 
Tel. 0551 / 7070150  
reuse@fwa-goettingen.de
 
Wahbio 
Premium bio Protein 
Ghiath Wahbi 
Hann. Münden 
Tel. 0151 / 64720666  
alina@wahbio.com

Grünewald Planen.Bauen.Leben – 
Jan Grünewald 
Fachwerk-Musterhaus – erhalten statt 
neu bauen 
Henriikka Schierle 
Scheden 
Tel. 05546 / 608  
schierle@gruenewald-bauen.de

IG Wildvogelhilfe Südniedersachsen 
Interessengemeinschaft Wildvogelhilfe 
Südniedersachsen 
Julia Metternich 
Hilkerode-Duderstadt 
Tel. 0178 / 5268762 
info@igwsn.de

IGR Institut für Glas- und 
Rohstoff technologie GmbH 
verbraucherschutz durch eine 
schnelle Überwachung der 
Schwermetalle Pb, Cd, Hg und Cr(vI) 
gemäß verpackungsverordnung – 
nun auch mit einem weltweit 
neuartigen Ansatz mittels 
Farbmessung bei Gläsern möglich 
Dirk Diederich 
Göttingen 
Tel. 0551 / 2052804  
d.diederich@igrgmbh.de

InJU GmbH 
erfrischungsgetränk FlASH by INJU 
Isabel Sadowsky 
Berlin 
Tel. 0176 / 21255938  
buchhaltung@inju.com

ips-world GmbH 
Mit der ipsBox Wertsachen outdoor 
gegen Diebstahl sichern,  
sogar direkt am Sand zu befestigen 
Michael Fritsch 
Delligsen 
Tel. 0174  / 3030431  
fritsch@ips-world.de

Kauf Park Göttingen 
Parkplatz-Finder 
Andreas Gruber 
Göttingen 
Tel. 0551 / 998720  
cm@kauf-park.de

Kauf Park Göttingen 
Schulband-Festival 
Andreas Gruber 
Göttingen 
Tel. 0551 / 998720  
info@cgg-goettingen.de

Kauf Park Göttingen 
Auktionswoche 
Andreas  Gruber 
Göttingen 
Tel. 0551 / 998720  
vermietung@kauf-park.de

m3team aG 
ImpulsCoaching 
Dr. Axel Görs 
Bovenden 
Tel. 05594 / 89393  
goers@m3team.de

MEMotEC GmbH & Co. KG 
Rotations-Hub-Modul RHM – 
360° Freiheit auf ganzer linie, 
entwicklung eines neuartigen 
kompakten Moduls (RHM) bei 
vereinigung von endlos rotativen 
mit linearen Bewegungen bis 
500 mm Hub für unterschiedlichste 
Anwendungen 
Sybille Pfützenreuter 
leinefelde-Worbis OT Beuren 
Tel. 03605 / 5444-15  
marketing@memotec.de

Messwert Sanfte Mess- und 
Regeltechnik GmbH 
KWK-1A 
ezra Wolfhart Kurth 
Göttingen 
Tel. 0551 / 371004  
kurth@messwert.de

Metamurban art Sven Wiegand 
Heimatliebe-Tattoos 
von Metamurban Art 
Sven Wiegand 
Worbis 
Tel. 036074 / 92078  
sven@tattoo-sw-design.de

Mühlenfeld GmbH 
Mühlenfeld – Zwiebeleien mit regionalen 
Zutaten aus Südniedersachsen – Sorte 
Allersheimer Baltic Porter 
Mareille  Willmann 
Holzminden 
Tel. 0172 / 380 7709  
info@meinmuehlenfeld.de

Presse Engel 
Kampagne zur Gewinnung von Studi-
enabbrechern für Ausbildungsberufe:  
Handwerk geht neue Wege Miriam 
engel 
Göttingen 
Tel. 0551 / 3816757  
kontakt@presse-engel.de

StadtRadio Göttingen 
Schule on Air 
Sascha Prinz 
Göttingen 
Tel. 0551 / 38481053  
sascha.prinz@stadtradio-goettingen.de

the Living Gospel Choir 
Gospelsongs made in Niedersachsen 
Saskia Soete 
langenhagen 
Tel. 0179 / 2432017  
saskia@soete.de

travitals 
travitals+ Die eigenen Gesundheitsdaten 
weltweit in der jeweiligen landesprache 
zur Hand 
Deborah landry 
Göttingen 
Tel. 0551 / 63766  
landryint@landry-int.com

tribodyn aG 
lithovit von Tribodyn – organischer, 
hocheff ektiver Blattdünger 
lara Piper 
Northeim 
Tel. 05551 / 9089070  
lara.piper@tribodyn.ag

Universitätsklinikum Erlangen / 
Universität Bayreuth 
Spinnenseide für neues Herzgewebe 
Prof. Felix engel 
erlangen 
Tel. 09131 / 8525699  
felix.engel@uk-erlangen.de

Whiskyburg Scharfenstein GmbH 
Die Whiskyburg im Herzen Deutsch-
lands 
Bernd ehbrecht 
leinefelde OT Beuren 
Tel. 036074 / 979 0  
be@whiskyburg-scharfenstein.de

works technology & innovation 
Ipso Cast, Abformhilfe für Amputations-
stümpfe 
Dr. lüder Mosler 
Duderstadt 
Tel. 05527 / 748 96 59  
works@works.technology
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LifeScience Plasma GmbH
Biozid freie Schädlingsbekämpfung 

durch Plasmatechnologie
Prof. Stephan Wieneke

Göttingen
Tel. 0551 / 3705214 

stephan.wieneke@gmail.com

KontaKt

22 Einen Läusekamm, der die blutsaugenden 
Plagegeister innerhalb von Sekunden ohne 
Chemie tötet und auch die Nissen (Eier) zer-
stört, will die Göttinger LifeScience Plasma 
GmbH 2020 auf den Markt bringen. 

„Jeden Tag befallen Kopfläuse in Deutschland 
Hunderte Menschen, vor allem Kinder“, be-
richtet Geschäftsführer Stephan Wieneke. Um 
zu helfen, habe er die Firma 2017 gemeinsam 
mit einem Unternehmer in Ruhestand, der 
nicht namentlich genannt werden wolle, ge-
gründet. 
„Die Idee zu dem Kamm ist schon elf Jahre 
alt“, erzählt Wieneke. Sie sei seinem Doktor-
vater, Prof. Wolfgang Viöl von der Hochschu-
le für angewandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK), und ihm im Gespräch gekommen. 
Die chemische Bekämpfung der flügellosen 
Insekten sei mühsam und unangenehm. 
„Der Kamm erzeugt zwischen seinen Metall-
zinken ein kaltes Plasma“, erläutert Wieneke 
das Prinzip. Die Elektronen lösten sich vom 
Atomkern und würden 25.000 Grad Celsius 
heiß. Ein kleiner Akku liefere die nötige Ener-
gie dazu. Unter Einwirkung des Plasmas gin-
gen die Plagegeister und deren Eier innerhalb 
von Sekunden kaputt. Der Betroffene bemerke 

dabei keinen Temperaturunterschied. Das Ver-
fahren hätten sie sich patentieren lassen. 
„Einen Prototypen des Kamms entwickelten 
wir 2016 in einem Projekt, das das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie mit Mit-
teln aus dem Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand förderte“, berichtet Wieneke, der 
mittlerweile selbst Professor an der HAWK ist. 
Das Problem mit den Läusen lasse sich durch 
mehrmaliges Kämmen am Tag innerhalb von 
zwei bis vier Tagen lösen. Viöl und er hätten 
dann mit Unterstützung der MBM Science 
Bridge, der Patentverwertungsgesellschaft der 
Universität Göttingen, nach Investoren gesucht. 
Einige hätten sie gefunden. Doch sei es nicht 
zur Unterzeichnung eines Lizenzvertrages ge-
kommen. 
„So habe ich mich am Ende entschlossen, selbst 
ein Unternehmen zu gründen“, sagt der Profes-
sor. Dabei helfe ihm ein Unternehmer, der sich 
nach 40 Jahren zur Ruhe gesetzt habe. Mitarbei-
ter habe er in seinen Vorlesungen und Seminaren 
gefunden. Zum Team gehörten ein Elektrotech-
niker, ein Informatiker, ein Maschinenbauer und 
ein Wirtschaftsingenieur. In studentischen Pro-
jekten sei der Kamm designt worden. 
„Im kommenden Jahr wollen wir die Firma 
für die Herstellung von Medizinprodukten 

der Klasse IIa zertifizieren lassen“, kündigt der 
Geschäftsführer an. Räume hätten sie ganz 
in der Nähe der HAWK in den Räumen des 
Gründungszentrums GöTec an der Hannah-
Vogt-Straße 1 angemietet. Ein Industriepartner 
sei bereit, die Läusekämme zu produzieren und 
sich um den Vertrieb zu kümmern. 
„Viele 100 Anfragen von potentiellen Kunden 
haben wir bereits“, berichtet Wieneke. Der Läu-
sekamm habe durch Presseveröffentlichungen 
und Fernsehsendungen wie Ranga Yogeshwars 
„Wissen vor Acht“ bereits große Aufmerksam-
keit erregt. Vor allem Kindergärten und Schu-
len hätten sich gemeldet und sich erkundigt, 
ob sie sich die Prototypen nicht mal ausleihen 
dürften. Der Gesetzgeber verbiete allerdings 
den Einsatz nicht zugelassener Medizintechnik-
produkte.  mic 

Läusekamm tötet blutsaugende 
Plagegeister mit Plasma 

Lifescience Plasma holt ersten Preis in der Kategorie Firmengründungen

Stephan wieneke
Foto: R

1. 
PLatZ



2333 INNOVATIONSPREIS 2018 GrÜnDer UnD JUnGUnterneHMer

22 Ein Alarmsystem, um Planenschlitzer in 
die Flucht zu schlagen, hat Andreas Gießler 
aus Geestland entwickelt. Die Schweizer Ver-
sicherung Helvetia war angetan und stieg ins 
Unternehmen ein.

„Auf 2,2 Mrd. Euro belaufen sich nach Exper-
tenschätzungen allein in Deutschland die Schä-
den, die Planenschlitzer verursachen“, berichtet 
Gießler. Er habe während seines Transportwe-
sen/Logistik-Studiums in Bremerhaven von dem 
Problem erfahren und nach Abhilfe gesucht. So 
sei die Alarmplane entstanden, Kunststoffmat-
ten mit integriertem elektrischen Alarm, die in-
nen auf die Planen der Transporter aufgebracht 
würden. Sie verfügten über eine eigene Strom-
versorgung. Fahrzeuge ließen sich schnell und 
einfach nachrüsten. „Die Resonanz ist groß“, 
berichtet der Jungunternehmer, der sich 2017 

selbstständig gemacht hat. 70 Prozent seiner Pla-
nen verkaufe er ins Ausland. Investoren hätten 
bei ihm einsteigen wollen. Er habe sich für die 
Schweizer entschieden. Mit dem starken Partner 
im Rücken könne er große Aufträge annehmen. 
Die Fertigung übernehme eine technische Sti-
ckerei im Vogtland.
„Auf Anfrage von Kunden habe ich vergleich-
bare Systeme für Transportkisten und für Pa-
letten-Schutzhauben auf den Markt gebracht“, 
führt der Erfinder aus. Die Systeme seien mitt-
lerweile mit einem Sendemodul ausgestattet, 
dass den Spediteur per SMS oder E-Mail über 
den Angriff benachrichtigt. Das Signal lasse 
sich nicht mit einem sogenannten GSM Jam-
mer stören. Mit solchen Sendern legten Pla-
nenschlitzer oft die Handynetze im Umkreis 
von mehreren 100 Metern lahm, um ungestört 
stehlen zu können.  mic

Alarmplane schlägt  
Diebe in die Flucht 
andreas Gießler schützt Lkw-Ladungen

Andreas Gießler
Foto: R

andreas Gießler
Alarmplane.de GmbH

Spadener Weg 34
27607 Geestland

Tel: 0160/3355750
e-Mail: giessler@alarmplane.de

https://www.theftex.com

KontaKt

22 Deutlich weniger Plastikmüll, weniger weg-
geworfene Lebensmittel, Wertschätzung des Pro-
dukts, nicht der Verpackung: Denise Gunkelmann 
fallen eine Menge Gründe ein, warum Kunden ein 
Produkt unverpackt einkaufen sollten.

Im Dezember 2016 hat die gelernte Industrie-
kauffrau und studierte Betriebswirtin in Braun-
schweig, wo sie lebt, auf 90 Quadratmetern ihren 
ersten Laden eröffnet, der auf Verpackungen ver-
zichtet. Kunden bringen ihre eigenen Gefäße mit 
oder erwerben solche im Laden. Im Mai 2018 kam 
ein gut 60 Quadratmeter großes Geschäft in ihrer 
Heimatstadt Göttingen dazu. Aus Rücksicht auf 
den türkischen Händler gegenüber verzichtete sie 
auf eine eigene Obst- und Gemüseabteilung.
„Ich selbst versuche seit der Vorweihnachtszeit 
2013 beim Einkaufen möglichst auf Plastik zu ver-
zichten“, berichtet Gunkelmann. Ein Aufruf auf 
Facebook habe sie damals dazu veranlasst. Wer kei-
ne Kunststoffverpackungen mit nach Hause tragen 
wolle, müsse gut planen. Das führe dazu, dass Kun-

den bewusster und gezielter einkauften. Ihr habe 
das so gut gefallen, dass sie sich mit einem Unver-
packt-Laden selbstständig gemacht habe. Vorreiter 
in Deutschland sei ein Geschäft in Kiel.
„In Göttingen biete ich an der Groner-Tor-Straße 
22 rund 1500 Bio-Lebensmittel und Non-Food-Ar-
tikel an“, sagt Gunkelmann. Sie verkaufe unter an-
derem Bienenwachspapier statt Alu- und Frisch-
haltefolie, Strohhalme aus Glas oder Edelstahl statt 
aus Plastik, Deo und Shampoo ohne Mikroplastik 
sowie Bambusbecher für den Kaffee to go.  mic

Kunden bringen ihre eigenen 
Transportbehälter mit 

studierte Betriebswirtin betreibt „Wunderbar  
unverpackt“-Läden in Braunschweig und Göttingen

Denise Gunkelmann
Foto: R

Prof. ansgar Malich
Südharz Klinikum Nordhausen, INstitut 

für Radiologie
Dr. R. Koch Str. 39

99734 Nordhausen
Tel: 03631412858

Fax: 00493631412195
Mail: ansgar.malich@shk-ndh.de

http://www.suedharz-klinikum.de

KontaKt

2.  
PLatZ

3.  
PLatZ
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22  Die WRG wurde im Jahre 2004 ge-
gründet. Gesellschafter der WRG sind 
der Landkreis Göttingen sowie alle 
Städte und Gemeinden im Landkreis. 
Im Büro Göttingen stehen sechs Mit-
arbeiter; in Osterode zwei Mitarbeiter 
für alle wirtschaftsrelevanten Anliegen 
von Unternehmen und Kommunen zur 
Verfügung. 

Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung der 
regionalen Wirtschaft. Mit der Betreuung 
von Unternehmen, Projekten und Initiati-
ven sollen Arbeitsplätze gesichert werden 
und die Attraktivität der Region als Ar-
beits- und Lebensstandort gesteigert wer-
den. 

Das Angebot der WRG erstreckt sich auf 
die Bereiche Gründungsförderung, Fir-
menbetreuung im Mittelstand und Re-
gionalmarketing/Ansiedlungsbetreuung. 
Zusätzlich bieten wir Unternehmen neue 
Impulse durch Workshops, Netzwerk- und 
Informationsveranstaltungen.

Im Dienst der Wirtschaft 
Die  WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen stellt sich vor

Acht Mitarbeiter bilden das 

wrG-team. 

Foto: Riese

wrG IM KUrZPortrÄt 33 INNOVATIONSPREIS 2018
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Jörg Hinkelmann
eingefärbter Reifen
einbeck
Tel. 0173 / 2628683
hinkelmann-joerg@web.de

agabeco - automatic garden 
beds & more
Das automatische Hochbeet – 
„magic green bed“  
mit  „magic green house“
Carsten Marhold
Rhumspringe
Tel. 0151 / 4129 1637
info@agabeco.de

alarmplane.de GmbH
Alarmplane
Andreas Gießler
Geestland
Tel. 0160 / 3355750
giessler@alarmplane.de

angiolutions UG
A3-Shield: Neue Wege zur 
entschärfung einer tickenden 
Zeitbombe im Bauch
Dr. Uwe Raaz 
Göttingen 
Tel. 0551 / 3912497  
contact@angiolutions.com

berwork. UG (haftungsbe-
schränkt) 
Die berwork. Powerwurst 
mischt den Fitness- und 
Wurstmarkt auf
Nevena lazic 
Northeim 
Tel. 0151 / 53552150  
info@berwork.de

Consultant-Partner 
„Mobile+“: Kleine Schritte in 
eine große Zukunft mit Mobile 
learning. „Ihre fi rmeneigene lern- 
und Wissensmanagement-App, 
mit der Sie neue Wege gehen.“ 
Sören Mützky 
Bovenden 
Tel. 05593 / 8023444 
Tel. 0160/711 4761  
smu@micro-training.com

CouleurhandelLentze 
Unternehmenskonzept 
Beate lentze-Kaminski
Clausthal-Zellerfeld 
Tel. 0170 / 3378744 
info@couleur-lentze.de

Denkfabrik Bambus 
Dynamischer Sprungfuß 
(Running blade) aus innovativem 
Hybridbambusmaterial 
Fabian Schütz 
Bovenden 
Tel. 0151 / 53226948  
fab@denkfabrikbambus.de

Der Literatomat 
Der literatomat 
Dr. Janne Hahne 
landolfshausen 
Tel. 0177 / 85 66 863 
info@literatomat.de
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Dörpwicht 
Dörpwicht – Design and Production 
Made in Germany 
Stefanie Sieverding 
Hannover 
Tel. 1609 / 3904896  
info@doerpwicht.de

Edelgard-Löff elbein-Stiftung
Initiative HioB: 
Hilfe ohne Bedingungen
Christian Hundeshagen 
Göttingen 
Tel. 01520 537 0000  
hiob42.11@gmail.com

Edutapps GmbH i.Gr.
Maphi - Die innovative 
Mathematik-App
Christoph Stiller 
Göttingen 
Tel. 0157 / 71977183  
christoph@edutapps.de

Erlebnis Brennerei  Sebexen
erlebnis Brennerei Sebexen 
– Ökologisch erzeugte edelbrände
Robert Strohmeyer 
Sebexen 
Tel. 0177 / 5285378 
robert.strohmeyer@web.de

Fair Friend UG 
Personalisierte lebensmittelampel 
Jens Jetzki 
Düsseldorf 
Tel. 0151 / 58004556  
jjetzki@fair-friend.de

FairCup UG 
FairCup – das ultimative 
Pfand-Mehrwegsystem 
für den To-Go-Becher 
Sibylle Meyer 
Göttingen 
Tel. 0551 / 28879832  
s.meyer@fair-cup.de

FoRMHanD automation UG 
(haftungsbeschränkt)
FORMHAND – Geometrieunabhängiges 
Greifen für eine fl exible Produktion und 
logistik
Malte Keith 
Braunschweig 
Tel. 0531 / 3917618 
info@formhand.de

gettogether UG 
(haftungsbeschränkt) 
getTogether – Dein Netzwerk 
Dennis Kreitz 
Bovenden 
Tel. 0551 / 29210259  
kontakt@gettogether-online.de



26 GrÜnDer UnD JUnGUnterneHMer 33 INNOVATIONSPREIS 2018

Fo
t

o
: h

in
z

m
a

n
n

Detlev Barth und Karin Friese von der wrG.  Foto: mischKe

Gymbassador GmbH 
Digitalisierung der 
Bekleidungsherstellung 
für eine attraktive Marktlücke 
Rico Hausmann    
rico.hausmann@gymbassador.de

Harzer Bergwiesenheu 
Manufaktur 
vermarktung von Bergwiesen-Heu 
aus dem Harz für einheimische 
und Touristen im Bereich Wellness, 
Naturkosmetik, Kreatives und 
Futtermittel 
edeltraud Neubauer 
Osterode OT Riefensbeek 
Tel. 0160 / 90251502  
micky-neubauer@hotmail.de

IntegrationSatt 
IntegrationSatt 
Peter Schulze 
Gleichen OT Sattenhausen 
Tel. 0175 / 991 68 11  
puakas@t-online.de

ISZ! - Internationales 
Sprachenzentrum, 
Sitz Göttingen 
ISZ! - Internationales 
Sprachenzentrum, Sitz Göttingen, 
Schule für seltene 
Fremdsprachen und 
interkulturelle Beratung 
Sophie link 
Göttingen 
Tel. 01578/6627119 
linksophie81@gmail.com

Kälteoase UG 
(haftungsbeschränkt) & Co KG 
KälteOase: Installation einer 
Kälte kammer zur ambulanten 
Ganzkörper-Kälteanwendung bei 
-110 Grad Celsius 
Prof. Michael H. Weber 
Göttingen 
Tel. 0551 / 9990413  
prof.weber@kaelteoase.de

Klapp-Schnapp-Shop 
Klapp-Schnapp – die geruchsdicht 
verschließbare Wandhalterung für 
Kunststoff säcke, besonders geeignet 
für den Gelben Sack 
Dieter Kumpert 
Staufenberg 
Tel. 05543 / 3869  
klapp-schnapp@online.de

Kochen als Brücke 
Kochen als Brücke 
Rime Neumann 
Göttingen 
Tel. 01771 / 470097  
rime.neumann@unigoettingen.enactus.de

Kurt König Digital Services 
GmbH & Co. KG 
kurts toolbox – Werkzeug per 
Smartphone ausleihen 
Fabian Schuster 
einbeck 
Tel. 05561 / 7901747  
fabian.schuster@kurts.de

Lasergame Einbeck 
einziges mobiles lasergame 
deutschlandweit 
Andreas Bittner 
einbeck 
Tel. 0151 / 28797732  
einbeck-lasergame@hotmail.com

Lieblingsteil 
lieblingsTeil – ein Social Startup 
für Göttingen
Dr. Anna Maria Beck 
Göttingen 
Tel. 0173 / 6496690  
anna.mia.beck@gmail.com

LifeScience Plasma GmbH 
Biozid freie Schädlingsbekämpfung 
durch Plasmatechnologie 
Prof. Stephan Wieneke 
Göttingen 
Tel. 0551 / 3705214  
stephan.wieneke@gmail.com

MediaFenster – Werbemanufaktur
Teilstatt Magazin 
Jannis ludwig 
Göttingen 
Tel. 0157 / 70483112  
ludwig@teilstatt.de

MosaikWald 
MosaikWald Stiftung 
Thomas Sluiter 
Göttingen 
Tel. 0176 / 25373706  
buschfunk@mosaikwald.de

Mutmacher-Gipfel / 
Entscheider Medien GmbH 
Mutmacher-Gipfel 
Marco Böhme 
Göttingen 
Tel. 0551 / 3098390 
boehme@faktor-magazin.de

nÄH(e)PRoJEKt Herzstich  
„Jeder Herzstich ein Volltreff er“ 
NÄH(e)PROJeKTe Herzstich  „Jeder 
Herzstich ein volltreff er“ 
Nicole Sarripapazidis Grafhorst 
Tel. 0152 / 09036084  
ioannis1972@me.com

nEUE RÄUME für Menschen 
gemeinnützige Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt)
plan b – NeUe RÄUMe für Menschen 
Martina enkemeier 
Göttingen 
Tel. 0551 / 70201087  
info@neueräume.de
onspiration 
Onspiration – Perfekte digitale 
Präsenz für Unternehmen 
lukas Ottermann Göttingen 
Tel. 0151 / 17268915  
lukas@onspiration.de

Peter Löck – Mobilitätsberatung 
Gewerbliche elektromobilität 
einfach und wirksam 
Peter löck 
Göttingen 
Tel. 0917 / 73234174  
info@peter-loeck.com

Picum Mt GmbH 
Picum – Mobile Werkzeugmaschine 
Dr. Dominik Brouwer 
Garbsen 
Tel. 0151 / 64517348  
db@picum-mt.com

Podcast „fall forward – wie du 
 erfolgreich scheiterst“ 
fall forward – wie du erfolgreich scheiterst
Marco Böhme 
Göttingen 
Tel. 095511704819447  
kontakt@fallforward.de

Praxis für Physikalische und 
 Rehabilitative Medizin 
lehrergesundheit – Stressprävention 
im Setting Schule 
edmund Boettcher 
Göttingen 
Tel. 999 0 444  
mail@prm-praxis.de

pretty-vintage.de 
pretty-vintage.de 
Jan Waldhelm 
Mühlhausen 
Tel. 09360 / 18882555  
kontakt@pretty-vintage.de
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Qounts GmbH 
lightsGreen! – Traffic light Signals in 
echtzeit direkt aufs Smartphone 
Stefan leitmannslehner 
Göttingen 
Tel. 0915251525550  
office@qounts.com

Raymond Berger 
Heizungsunterstützende Maßnahme 
Raymond Berger 
Bad lauterberg 
Tel. 0955241362  
berger.raymond@t-online.de

Regionale Karriereportale UG  
(haftungsbeschränkt) 
karriere-suedniedersachsen.de 
Adrian Kropiewnicki 
Göttingen 
Tel. 0551 / 507640-21  
ak@karriere-suedniedersachsen.de

Shaqo GbR 
Shaqo – Das Unternehmensnetzwerk 
Anna Mill 
Osterode 
Tel. 05522 / 4079973  
mill.anna@shaqo.de

SichtWeise – Büro für Umdenken 
und Konfliktmanagement,  
Jan oberdieck (Freiberufler) 
väterCoaching 
Jan Oberdieck 
Göttingen 
Tel. 0551 / 29219481  
info@sichtweise-goettingen.de

Speed Beat Games 
Speed Beat: ein schnelles Spiel  
für zwei bis acht Personen 
David Terpe, Dr. Kay Terpe 
Bovenden 
Tel. 0176 / 66646603  
btk.terpe@arcor.de

the Craft Cola Factory Ltd.  
– Cape Cola 
Cape Cola – The Fair Taste 
Palle Presting 
Mönchengladbach 
Tel. 0179 / 90 81 360  
palle@cape-cola.com

UMG, Institut für auditorische  
neurowissenschaften, Institutsleiter
OptoGenTech – verbessertes  
Hörverstehen für schwerhörige  
Menschen durch entwicklung einer  
vielkanal-Sonde 
Prof. Tobias Moser 
Göttingen 
Tel. 0551 / 398968  
tmoser@gwdg.de

Wunderbar Unverpackt GmbH 
Plastikfreies einkaufen  
in der Region Göttingen 
Denise Gunkelmann 
Göttingen 
Tel. 0151 / 16596085  
denise.gunkelmann@wunderbar- 
unverpackt.de

nur mit Badekleidung in einen Raum 
mit minus 110 Grad celsius gehen 
und dort bis zu drei minuten ver-
weilen? Was unvorstellbar klingt ist 
eine therapieform, die um 1980 in 
Japan entwickelt worden ist und in-
zwischen breite anwendung findet. 
nicht nur Kurzentren, sondern auch 
die Kälteoase stellt diese Form der 
Ganzkörperkältetherapie, die von 
den anwendern als sehr angenehm 
empfunden wird, bereit. Die Liste 
der erkrankungen und der damit 
verbundenen Beschwerden, die mit 
hilfe der Ganzkörperkältetherapie 
gelindert werden können, reicht von 
entzündlich-rheumatischen erkran-
kungen und arthrosen über Wirbel-
säulen-erkrankungen, chronischen 
schmerzzuständen, Psoriasis und 
Psoriasis-arthritis, neurodermitis 
sowie schlafstörungen. auch de-
pressive Verstimmungen lassen sich 
mit ihr günstig beeinflussen.

Die Ganzkörperkältetherapie er-
folgt in einem Drei-Kammer-sys-
tem. Die ersten beiden bilden mit 

temperaturen von minus 10 und 
minus 60 Grad celsius schleusen-
kammern, in denen sich die Pati-
enten akklimatisieren. in der the-
rapiekammer (-110 Grad celsius) 
bleiben die Patienten etwa drei 
minuten. „Dabei spüren sie zwar 
die Kälte auf der haut, diese geht 
aber nicht unter die haut. Dennoch 
wirkt sich die extrem niedrige tem-

peratur auf den gesamten Körper 
aus“, sagt Prof. michael Weber. Um 
empfindliche Körperteile vor erfrie-
rungen zu schützen, tragen die an-
wender mund-, nasen- und ohren-
schutz, handschuhe sowie socken 
und feste schuhe. 

Die tiefkälte blockiert in erster 
Linie die schmerzleitung. Das be-
deutet, dass der durch die extrem 

niedrige, trockene Kälte ausgelöste 
„helle“ schmerz den unangeneh-
men „dumpfen“ schmerz überla-
gert. sie wirkt entzündungshem-
mend und blockiert Juckreiz. Und 
ihre leistungssteigernde Wirkung 
der Ganzkörperkältetherapie hat 
mit der Umverteilung des Blutes 
zu tun. es wird aus der haut ge-
presst, wodurch die muskulatur 
besser durchblutet wird. Diesen ef-
fekt nutzen vor allem sportler, um 
trainingsergebnisse und Fitness zu 
verbessern. 

Kälte Oase
MInusgrade lindern Beschwerden und sind wohltuend

Kälteoase UG & Co. KG 
Kasseler landstraße 25 b

37081 Göttingen
Tel. 0551 9990413

info@kaelteoase.de
www.kaelteoase.de

KONTAKT

empfindliche Körperteile werden geschützt, dann kann es in die Kälte gehen.  Foto:  R

ADveRTORIAl

malerarbeiten aller art, auch aus 
dem Bereich der Denkmalpflege, 
gehören zum alltagsgeschäft von 
Jörg hinkelmann. Der Geschäfts-
führer und inhaber des gleichna-
migen malereibetriebs ist  auch 
ein erfinder auf seinem Gebiet. so 
hat hinkelmann einen besonderen 
Baustoff zur Verfugung von Rissen 
und Fugen im Balkenwerk von Fach-
werkfassaden erfunden, der die 
staunässe in holzkonstruktionen 
verhindert. Jetzt allerdings geht es 
um etwas ganz anderes.

Denkt man etwa an die frühen 
ami-schlitten, tauchen die Weiß-
wandreifen vor dem imaginären 
auge auf. Jörg hinkelmann hat jetzt 
etwas erfunden, das mit genau die-
ser seitenbeflankung von autorei-
fen zu tun hat. mit seiner erfindung 
ist es möglich, die seiten der Pneus 
mit Farbe, aber auch mit Dekoele-
menten oder Werbung zu versehen. 
hinkelmann: „Die Kautschuk-Far-
bmischung wie das motiv werden 
im matrixverfahren aufgebracht 

und vulkanisiert. mit meiner erfin-
dung ist vieles möglich, bis hin zu 
speziellen effekten. es gibt keine 
Grenzen.“ Gedacht ist die – noch in 
Planung befindliche maschine – für 
endverbraucher, um Wünsche von 
Kunden wahr werden zu lassen.

Malerbetrieb Hinkelmann GmbH 
Reifen werden bunt und zum Werbeträger

Farbige reifenbeflankung: Alles ist 

möglich.  Foto: R

Malerbetrieb HInKeLMAnn GmbH 
Thiaisplatz 1b

37574 einbeck 
Tel. 05561 72274

info@maler-hinkelmann.de 
www.maler-hinkelmann.de

KONTAKT

ADveRTORIAl
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22  „Puppen sehen meistens perfekt aus; das macht es einem Kind 
mit Handicap schwer, sich so anzunehmen, wie es ist“, meint 
Nicole Sarripapazidis aus Grafhorst.

Der medizinischen Fachangestellten ist das bewusst geworden, als 
sie nach 20 Berufsjahren Tagesmutter wurde und in der nahen Groß-
stadt Wolfsburg die Betreuung eines körperlich und geistig schwer 
beeinträchtigten Kindes übernahm. Es wird dauerhaft mit einer Ma-
gensonde ernährt. Sarripapazizids entschloss sich, Abhilfe zu schaf-
fen. Auf Youtube schaute sie sich Filme über die Herstellung von 
Puppen an und machte sich an die Arbeit.
Eine Puppe mit Magensonde, die sie einen „Freund wie ich“ nannte, 
entstand. „Sie soll nicht nur Begleiter und Seelentröster sein, son-
dern auch Geschwistern, anderen Kindern sowie Erwachsenen hel-
fen, eine andere Sicht auf Menschen mit Handicap zu bekommen“, 
erläutert Sarripapazidis. Sie stellte außerdem für ihr Tageskind einen 
Rucksack her, in dem sich alles Magensonden-Zubehör verstauen 
lässt. So beachten andere Menschen bei zufälligen Begegnungen auf 
der Straße mehr das Kind als Schlauch und Nahrungsbeutel.
Schließlich schneiderte sie noch auf ihrer Nähmaschine, die sie sich 
2017 eigens dafür gekauft hatte, einen speziellen Body für das Kind. 
„Jeder Herzstich ein Volltreffer“ lautet das Motto ihres „Näh(e)-Pro-
jekts“. Die Tagesmutter: „Ich möchte das Leben meines beSONDEren 
Kinds und das seiner Familie farbenfroher und leichter gestalten.“
Mit den drei Produkten nahm Sarripapazidis Anfang des Jahres 
auf der Dortmunder Kreativmesse Creativa an einem Wettbewerb 
teil. Die jährlich stattfindende Creativa hat sich in den vergange-
nen 30 Jahren mit heute 650 Ausstellern auf einer Fläche von mehr 
als 40.000 Quadratmetern zur größten Messe ihrer Art in Europa 

entwickelt. Unter den durchschnittlich 80.000 Besuchern, die sich 
über Trends informieren, sind viele Lehrerinnen, Erzieherinnen 
und Sozialpädagogen. Den Wettbewerb richtete die Firma Dortex, 
ein Dortmunder Hersteller von Namensbändern und Etiketten zur 
Kennzeichnung von Kleidungsstücken, gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern aus. 150 Teilnehmer bewarben sich. Die sechsköpfige 
Jury den Dortex Design Award verlieh in sieben Kategorien Preise. 
Die Grafenhorsterin, die sich auf den letzten Drücker angemeldet 
hatte, holte sich mit ihren Näh(e)-Künsten die mit 1500 Euro dotier-
te Auszeichnung für „Innovative Kreationen“.
„Ich bin mit meiner Firmengründung noch ganz am Anfang“, betont 
die Tagesmutter. Preise würden ihr helfen, bekannter zu werden. mic

Nicole 
Sarripapazidis 

holt den Sonderpreis 
Integration und 

Soziales 
tagesmutter aus Grafhorst 

fertigt Puppen mit Behinderungen
nicole Sarripapazidis

Foto: R

Sonderpreis Integration und Soziales
einen Sonderpreis Integration und Soziales hat die 
Sparkasse Göttingen, die zu den Hauptsponsoren 

des Innovationspreises gehört, 2017 gestiftet. 
Damals legte sie die zuvor getrennten Sonder-

preise für Wissenschaft, den es seit 2009 gibt, und 
den Sonderpreis für Bildung, der 2011 dazu kam, 

zusammen. Die neu geschaff ene Auszeichnung ist 
ebenfalls mit 3000 euro dotiert. Im vergangenen 

Jahr ging sie an zwei Patenschaftsprojekte, 
eines für Kinder psychisch kranker eltern und 

eines für Gefl üchtete.  mic
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22 Ein Gefäßimplantat, das die Bildung von 
Aussackungen an der Hauptschlagader im 
Bauchbereich verhindert, will die Göttinger 
Firma Angiolutions in den kommenden drei 
bis fünf Jahren entwickeln. 

„Mehr als eine halbe Million Menschen in 
Deutschland leiden unter solchen Aussackun-
gen“, berichtet der Göttinger Kardiologe Dr. Uwe 
Raaz. Betroffen seien vor allem Menschen über 
65 Jahren, Männer und Raucher, ergänzt seine 
Kollegin, Dr. Isabel Schellinger. Die Aussackun-
gen verursachten keine Beschwerden, würden 
aber mit der Zeit größer und könnten schließlich 
einreißen. Dann drohe der Patient innerhalb we-
niger Minuten innerlich zu verbluten. 
„Das Reißen lässt sich mit dem Einsetzen einer 
Prothese verhindern“, erläutert Raaz. Allerdings 
seien die Operationen risikoreich und wür-
den daher nur im Spätstadium der Erkrankung 
durchgeführt. Schonendere Behandlungen, die 
das Weiterwachsen verhinderten, gäbe es derzeit 
nicht. 
„Während eines mehrjährigen Forschungsau-
fenthaltes im Labor von Philip Tsao an der Uni-
versität Stanford in den USA entdeckten meine 
Kollegin, Dr. Isabel Schellinger, und ich eine Ur-

sache, warum die Aussackungen entstehen“, führt 
Raaz aus. Das Blutgefäß verhärte sich an einer 
Stelle. Wenn mit dem Herzschlag frisches Blut in 
die Schlagader ströme, entstünden schädigende, 
mechanische Kräfte. Der Körper reagiere mit der 
Bildung der Aussackungen. 
„Um Abhilfe zu schaffen, haben wir 2017 die Fir-
ma Angiolutions gegründet“, sagt der Arzt. Zu-
sammen mit Medizinern und Ingenieuren hätten 
sie ein Implantat entwickelt, das den Wachstums-
reiz aufhebe. Das neuartige und ausgeklügelte 
Werkzeug verbinde aktuelle Ergebnisse der bi-
omechanischen, biologischen und molekularen 
Forschung mit traditioneller Ingenieurskunst. 
Das Gefäßimplantat müsse nun das strenge Zu-
lassungsverfahren für medizintechnische Pro-
dukte durchlaufen. Im Anschluss sei mit den 
Krankenkassen über die Kostenerstattung bei der 
Patientenversorgung zu verhandeln. Diese wür-
den bereits Männern über 65 Jahren eine kos-
tenlose Ultraschall-Vorsorgeuntersuchung der 
Bauchaorta anbieten.
„Ob wir das Produkt am Ende selbst herstellen 
und vertreiben oder mit strategischen Part-
nern zusammenarbeiten, ist noch offen“, betont 
Raaz. Schellinger und er sähen ihren Tätigkeits-
schwerpunkt zunächst vor allem im Bereich von 

Forschung und Entwicklung. Sei seien in Uni-
versitätsmedizin Göttingen tätig. Anerkennung 
fänden sie zunehmend. So habe die Zeitschrift 
Forbes Schellinger 2018 in ihre Liste der 30 er-
folgreichsten Pioniere des deutschsprachigen 
Raums unter 30 Jahren aufgenommen.   mic

Firma Angiolutions gewinnt den 
Sonderpreis Wissenschaft und Bildung

Göttinger entwickeln ein Gefäßimplantat zur Behandlung von aussackungen der Bauchaorta

Uwe raaz und 

Isabel Schellinger

Foto: maRia BRaUn PhotoGRaPhY

Sonderpreis für 
Wissenschaft und Bildung

Die Sparkasse Göttingen, die gemein-
sam mit den Sparkassen Duderstadt, 

Münden und Osterode am Harz zu 
den maßgeblichen Unterstützern des 

Wettbewerbs gehört, hat 2009 den 
Sonderpreis Wissenschaft gestiftet. 

2011 kam der Sonderpreis Bildung 
dazu. Diese wurden im vergangenen 

Jahr zum Sponderpreis Wissenschaft 
und Bildung zusammengelegt. Die 

Sparkasse will mit dem Preis, der wie 
die Auszeichnungen der erstplatzier-
ten in den Hauptkategorien mit 3000 

euro dotiert ist, Innovationen in beiden 
Bereichen auszeichnen.  mic
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22  Die Grundlagen für eine neuen Ära der Mobilität will das 
Göttinger Max-Planck-Institut (MPI) für Dynamik und Selb-
storganisation mit dem Eco-Bus-Projekt schaffen. Fahrgäste 
können jederzeit per Telefon, Internet oder App einen Klein-
bus anfordern, der sie zum gewünschten Ziel bringt. Der Clou: 
Den Taxiservice gibt es zum Preis eines Bustickets.

„Möglich macht das eine von uns entwickelte Software“, erläutert 
MPI-Direktor Prof. Stephan Herminghaus. Das Programm, das 
mit speziellen Algorithmen arbeite und auf Hochleistungsrech-
nern laufe, bündele Fahrten und passe während des Busbetriebs 
die Fahrtrouten der sich ändernden Auftragslage an. Sich melden-
de Kunden würden umgehend über Abfahrts- und Ankunftszeit 
sowie den Fahrpreis informiert.
„Die Fahrer wiederum erhalten ihre Fahrtanweisungen über ein 
Tablet“, führt Herminghaus aus. Der Fahrgast werde dort abge-
holt, wo er es wünsche. Er gelange, ohne umsteigen zu müssen, 
ans gewünschte Ziel. Die eingesetzten Kleinbusse würden neben 
acht Sitzplätzen genügend Platz bieten, um ein Fahrrad oder ei-
nen Rollstuhl transportieren zu können. Der Eco-Bus solle das oft 
lückenhafte Angebot an Taxis, Linienbussen und Bahnlinien im 
ländlichen Raum ergänzen.
„Wir wollen mit unserem Projekt eine Verkehrswende einleiten“, 
betont der Professor. Anders als es der Name „Fahrzeug“ sug-
geriere, ständen nämlich privat genutzte Autos die meiste Zeit. 
Würden sie genutzt, seien sie selten voll besetzt. Das mache den 
Individualverkehr ineffizient. Er belaste die Umwelt und koste die 
Gesellschaft Milliarden Euro. Auf der anderen Seite überzeuge 
der herkömmliche Öffentliche Personennahverkehr mit seinen 
festen Routen und Abfahrtzeiten viele Bürger nicht.

„Im Sommer lief während der Gandersheimer Domfestspiele mit 
fünf Kleinbussen ein erster, vielversprechender Test in der Ros-
withastadt und der gesamten Gemeinde Kalefeld“, berichtet Her-
minghaus. Seit August gebe es einen zweiten, größer angelegten 
Pilotversuch. Ein halbes Jahr lang verkehrten zehn Kleinbusse 
im Harzgebiet der Landkreise Goslar und Göttingen. Mit den 
Probeläufen, die vom Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Nie-
dersachsen (ZVSN) und dem Regionalverband Großraum Braun-
schweig fachlich begleitet würden, wolle das MPI seine theoreti-
schen Vorhersagen in der Praxis überprüfen.
„Wir haben das Projekt gemeinsam mit Bürgermeistern aus Süd-
niedersachsen im Oktober 2014 auf den Weg gebracht“, sagt der 
MPI-Direktor. Finanziert werde es mit Mitteln der Europäischen 
Union und des Land Niedersachsen. mic

Eco-Bus bietet 
den Service eines 
Taxis zum Preis 
eines Bustickets 

Max-Planck-Institut für Dynamik und 
Selbstorganisation will Verkehrswende

Der eco-Bus im einsatz: einen 
ersten Pilotversuch gab es im 
Sommer in Bad Gandersheim
Foto: mischKe

Sonderpreis Umwelt
Das Niedersächsische Umweltministerium hat 

2010 den Sonderpreis Umwelt gesponsert. 
Göttingens damaliger landrat Reinhard Schermann 

(CDU), der sich für die Förderung regenerativer 
energien engagierte, hatte den seinerzeitigen 

Umweltmister, Hans-Heinrich Sander (FDP), für den 
Wettbewerb begeistern können. Dessen Nachfolger 

führten das engagement weiter. Der Preis zeigt, dass 
eine effi  ziente energie- und Ressourcennutzung den 

Ausstoß an Treibhausgas verringert und Wettbe-
werbsvorteile schaff en kann.   mic 
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22 Unter den extremen Bedingungen eines 
Windkanals funktioniert ein Messgerät, das die 
Göttinger Firma LaVision gemeinsam mit der 
Technischen Universität im niederländischen 
Delft entwickelt hat.

„In einem Windkanal werden Luftwiderstand, 
Auftrieb oder Elastizität zum Beispiel von Au-
tos und Flugzeugen, aber auch von Hochhaus-, 
Brücken- oder Schornstein-Modellen untersucht“, 
erläutert Produktmanagerin Christina Heßeling 
von LaVision. Für dreidimensionale Messungen 
der Strömung würden vier Kameras eingesetzt. 
Bisher seien sie auf mehreren Trägern montiert.
„Unser MiniShaker, mit dessen Vorläuferversion 
wir uns bereits vor einem Jahr um den Innovati-
ionspreis beworben haben, integriert alle vier Ka-
meras zusammen mit der Lichtquelle, Lasern oder 
LED-Leuchten, in einem System“, führt die Pro-
duktmanagerin aus. Sie müssten daher nur einmal 
auf eine genormte Größe gebracht werden, nicht 
wie bisher bei jeder neuen Positionierung von Ka-
meras und Lichtquelle.
„Unser System ist zudem kompakt“, führt die Phy-
sikerin aus. So störten sie die Strömungsverhält-
nisse im Windkanal weniger. Außerdem lasse sich 
ein kleines System auf einen Roboterarm setzen. 
Der Arm könne das Instrument automatisch in 
jede Messposition fahren. Das verkürze die Auf-

bauzeiten erheblich. LaVision verwende einen 
Roboterarm mit sechs Gelenken, der lernfähig sei. 
Er könne mit der Hand in die exakte Position be-
wegt werden, merke sie sich und steuere sie später 
selbstständig an.
„Die Auswertung der Kamerabilder erfolgt mit ei-
nem Verfahren, das das Team um Andreas Schrö-
der und Daniel Schanz am Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt in Göttingen entwickelt 
hat“, führt Heßeling aus. Fotografiert würden Teil-
chen. Mit Helium gefüllte Seifenblasen habe zum 
Beispiel die TU Delft eingesetzt, als sie eine dreidi-
mensionale Nachbildung des Radrennfahrers Tom 
Dumoulin, dem Gewinner des Giro d’Italia 2017, 
im Wildkanal untersucht habe.
Die sogenannte Shake-the-Box-Software bestim-
me die Position der Bläschen im Raum durch Si-
mulation von Punkten und dem anschließenden 
Abgleich mit den Fotos. Das Computerprogramm 
berechne zudem zukünftige Positionen des Teil-
chens. Anhand so erzeugter 3D-Bildsequenzen 
ließen sich Verwirbelungen erkennen. Das ermög-
liche es, die Aerodynamik der Objekte zu verbes-
sern. Je weniger Reibungsverluste es gebe, um so 
weniger Energie müsse eingesetzt werden.
„Das Interesse an unserer Entwicklung ist groß“, 
sagt die Produktmanagerin. Ein Formel-1-Team 
setze das System ein. Der MiniShaker lasse sich 
zur Analyse von Einspritzvorgängen oder zur Ver-

messung von Wärmeströmungen, wie sie zur Ver-
besserung von Klimaanlagen gebraucht würden, 
verwenden.
„LaVision arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit 
den Wissenschaftlern in Delft zusammen“, sagt 
Bernhard Wieneke, der die GmbH gemeinsam mit 
Heinrich Voges als Geschäftsführer leitet. Die Ko-
operation mit dem DLR im Bereich der Shake-the-
Box-Software laufe seit Jahren. Das Unternehmen 
habe 2017 mit 107 Mitarbeiter, von denen 94 am 
Anna-Vandenhoeck-Weg 19 tätig seien, 27 Mio. 
Euro Umsatz gemacht. mic

Dreidimensionales Modell des Rennfahrers 
Tom Dumoulin im Windkanal

Göttinger Firma LaVision entwickelt mit Wissenschaftlern System zur Vermessung von Strömungen 

Im windkanal untersucht: 
eine dreidimensionale 
nachbildung des 
radrennfahrers tom 
Dumoulin. 
Foto: aeRosPace enGineeRinG 
FacULtY oF tU DeLFt

Sonderpreis Messtechnik
Innovative Ideen in der Messtechnik würdigt 

der Göttinger verein Measurement valley 
mit einem Sonderpreis, den er im Jahr 2014 
gestiftet hat. Der verein, dem 40 Messtech-

nikfi rmen der Region angehören, will so auch 
auf sich selbst aufmerksam machen. Preist-

räger, die noch kein Mitglied sind, werden für 
ein Jahr lang kostenlos aufgenommen. Der 

verband bietet Kontakte zu anderen Mes-
stechnikfi rmen, über die sich Kooperationen 

anbahnen lassen. Beschäftigte der Firmen 
tauschen sich in Arbeitskreisen aus.  mic
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Wir sorgen für
Anschub.
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Büro Göttingen
Bahnhofsallee 1b
37081 Göttingen
Telefon 0551 - 52 54 98-0
goettingen@wrg-goettingen.de

Büro Osterode
Aegidienstr. 8
37520 Osterode am Harz
Telefon 05522 - 96 04 98-0
osterode@wrg-goettingen.de

www.wrg-goettingen.de Innovationspreis 2018
des Landkreises Göttingendes


