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Gutes Klima für Life Science



Eine Branche im Aufbruch
die life-Science-Branche ist seit Jahren wie kaum eine zweite durch ein 
anhaltendes Gründerklima geprägt. Zahlreiche Unternehmer haben sich 
vor allem auf den Gebieten der Biotechnologie, Biomedizin und Medizin-
technik selbstständig gemacht. 

aber junge Unternehmen stehen gerade in dieser Branche vor besonders 
großen Herausforderungen. Forschung und entwicklung sind kapitalintensiv 
und brauchen den regen austausch mit Wissenschaftlern benachbarter 
disziplinen. die wirtschaftlichen und organisatorischen notwendigkeiten 
der Selbstständigkeit sind oft nur schwer mit dem eigentlichen Geschäfts-
zweck in einklang zu bringen. Wer daran nicht scheitern will, braucht 
möglichst optimale rahmenbedingungen und einen Partner, der jederzeit 
mit rat und Tat zur Seite steht.

Beste Chancen durch Vernetzung
es ist die aufgabe des Medical Parks Hannover, jungen Unternehmen der 
life-Science-Branche beste voraussetzungen für eine erfolgreiche unter-
nehmerische Zukunft zu bieten. das beginnt mit bezahlbaren, bedarfsge-
recht ausgestatteten räumlichkeiten in guter wissenschaftsnaher lage und 
reicht über die anbindung an führende Forschungsnetzwerke bis hin zur 
Unterstützung durch institutionen wie das existenzgründungsnetzwerk in 
der region Hannover e. v. (eiH), die landesinitiative life Sciences nieder-
sachsen (Bioregion) oder die hannoverimpuls GmbH.

Kurz
der Medical Park Hannover bietet seinen Mietern ein fruchtbares klima, 
erstklassige infrastruktur, beste kontakte und individuelle Unterstützung, 
um ihnen die konzentration auf das Wesentliche und die optimale nutzung 
von Synergien untereinander zu ermöglichen.
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A sector with a big future
The continuous start-up of new companies has been the outstanding  
feature of the life science sector for many years now – and is almost  
unparalleled in any other branch of the economy. numerous entrepreneurs 
have set up their own companies, particularly in the fields of biotechnology, 
biomedicine and medical technology. 

However, young companies in this sector in particular also have to tackle 
serious challenges. research and development require a great deal of  
capital and stimulation from the intensive exchange of ideas and experience 
with scientists in affiliated disciplines. entrepreneurs often find it very  
difficult to harmonise the actual business concept with the day-to-day 
economic and organisational fundamentals of running their own company. 
To survive, entrepreneurs need optimal conditions and a reliable partner 
that can provide advice and take action whenever needed.

Networking secures top opportunities
one of the priorities of Medical Park Hannover is to provide young companies 
in the life science sector with ideal conditions to thrive and look forward to 
a successful commercial future. This starts with affordable, functionally-
equipped premises in a good science-oriented environment, and includes 
connections to leading research networks, as well as support from institutions 
such as the existenzgründungsnetzwerk in der region Hannover e. v. (eiH) – 
(Hannover region Business Start-up network), life Sciences niedersachsen 
(Bioregion) and hannoverimpuls GmbH.

Short
Medical Park Hannover provides its tenants with a fertile environment, a 
first class infrastructure, optimum contacts, and individual support to  
enable you to concentrate on the real work in hand, and make optimal 
use of the mutual synergies.

 

Medical Park MiSSion

Assisting young companies achieve success 



STandorT Hannover

Forschung und Praxis

Zentrum der Wissenschaft
neue wissenschaftliche ansätze und entwicklungen brauchen eine gute 
vernetzung mit anderen disziplinen und der Wirtschaft, um schnell ihre 
Marktreife erreichen und sich in der Praxis erfolgreich durchsetzen zu 
können.

in Hannover sind die voraussetzungen dafür optimal. die hohe Forschungs- 
und Hochschuldichte der region sowie zahlreiche interdisziplinäre 
netzwerke mit renommierten Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
ermöglichen einen regen austausch zwischen Grundlagenforschung 
und klinischer anwendung. insbesondere in so wegweisenden Bereichen 
wie der Biomedizintechnik gilt Hannover heute international als führen-
der Standort. eine reihe neuer Studiengänge wie life Science (direkt in 
Hannover) und Bioingenieurwesen (in Braunschweig) dokumentiert die 
herausragende rolle der region auf diesen Gebieten und sorgt zudem für 
qualifizierte nachwuchskräfte.

Gute Anbindung an die Welt
regelmäßig ist die Welt in Hannover zu Gast, um sich auf internationalen 
Messen und kongressen über den neuesten Stand der Forschung und 
Technologie zu informieren. neben der ceBiT und der Hannover Messe 
findet hier auch die BioTecHnica statt, die bedeutendste Fachausstellung 
für Biotechnologie in deutschland. Zu erreichen ist die niedersächsische 
landeshauptstadt dank ihrer verkehrstechnisch zentralen lage ganz ein-
fach per auto, Bahn oder Flugzeug. 
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Science Centre
new scientific approaches and developments need to be integrated within 
a good network with other disciplines and the business world so that  
new products can be pushed through the pipeline quickly and establish 
themselves successfully in the marketplace.

Hannover boasts optimal conditions for achieving these aims. The high 
density of research institutes and universities in the region, as well as the 
numerous interdisciplinary networks with high ranking partners from  
science and industry, support the vibrant exchange of ideas and experience 
between basic research on the one hand and clinical applications on the 
other. and in extremely promising sectors such as biomedical technology 
in particular, Hannover has already established itself internationally as a 
leading location. The outstanding role of the sector in the region is  
highlighted by a number of new courses of study, such as life science 
(directly in Hannover) and bioengineering (in Braunschweig). The graduates 
taking part in these courses also ensure that the area has its own  
home-grown, highly qualified and motivated young life science workforce.

Good global connections
Hannover regularly plays host to professionals from around the world  
attending the many international trade fairs and congresses in the city, and 
learning about the latest innovations and trends in research and technology.  
in addition to ceBiT and the Hannover Messe, Hannover also hosts  
BioTecHnica – the leading show for biotechnology in Germany. Thanks  
to its central transport location, the capital of niedersachsen is easily 
reached by air, car, and rail.

High quality of life all inclusive
Hannover is not only an attractive business location because of its  
research and development dynamism, it also boasts an excellent quality of 
life. The numerous local green spaces are inviting places to relax and be 
active – places such as the largest urban forest in europe, and the parks 
and promenades all around the Maschsee lake. and there is also a very 
wide ranging programme in Hannover for people interested in culture and 
the arts.

Hannover BUSineSS locaTion

Research and Practise

Lebensqualität inklusive
Hannover ist nicht nur für Forschung und ent-
wicklung ein attraktiver Standort, sondern bietet 
auch eine Menge lebensqualität. die zahlreichen 
naherholungsgebiete laden zur entspannung 
und zum Sport ein, etwa im größten Stadtwald 
europas oder rund um den Maschsee. Und kul-
turliebhaber erwartet in Hannover ein besonders 
reichhaltiges angebot. 
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Auf gute Nachbarschaft
Hannover ist ein international führendes Zentrum der interdisziplinären 
Wissenschaft, und der Medical Park stellt innerhalb der Stadt nochmals ein 
Zentrum dar. in und um den Medical Park konzentriert sich das Gros der 
renommierten Forschungsunternehmen und -netzwerke.

der Standort liegt im Herzen eines aktiv gewachsenen Wirtschafts- und 
Forschungsraumes. in direkter nachbarschaft haben sich zahlreiche Firmen 
aus Medizin und Technik angesiedelt. Hier finden sich auch die Medizini-
sche Hochschule Hannover (MHH), das Fraunhofer-institut (iTeM) sowie 
das international neuroscience institute (ini). die Tierärztliche Hochschule 
und die Universität Hannover sind nur wenige auto- oder Stadtbahnminu-
ten entfernt. in diesem Umfeld eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten des 
austauschs und der kooperation auf internationalem niveau.

Optimale Bedingungen
Gegründet wurde der Medical Park 1987, um jungen Unternehmen der 
life-Science-Branche gute voraussetzungen für eine erfolgreiche existenz 
zu geben. neben der zentralen lage und guten netzwerkanbindungen 
sind dabei auch die räumlichen aspekte ausschlaggebend. in den Ge-
bäuden des Medical Parks stehen zahlreiche labor- und Büroflächen zur 
verfügung. die räume sind so konzipiert, dass sie sich bedarfsgerecht  
mit modernster Technik ausrüsten lassen. Bei der ausstattung der räume 
und labore berät der Medical Park gern.

Junge Unternehmen brauchen darüber hinaus Geschäftspartner aus  
Wissenschaft und Forschung, kapitalgeber und Mitarbeiter. Bei Bedarf 
stellt der Medical Park kontakte zu geeigneten Partnern her, die in  
den praktischen Fragen des unternehmerischen alltags individuelle Hilfe-
stellungen geben können.
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Good neighbours
Hannover is a leading international centre for interdisciplinary science, and 
the Medical Park in the city is another focal point for scientific excellence. 
Most of the prestigious research companies and networks in this field are 
concentrated in and around the Medical Park.

The location lies at the heart of an actively developed business and research 
complex. numerous companies working in the medical and technology 
fields are located in the immediate vicinity. This is also home to Hannover 
Medical School (MHH), the Fraunhofer institute (iTeM), as well as the  
international neuroscience institute (ini). The School of veterinary Medicine 
Hannover and the University of Hannover are only a few minutes away by 
car or tram. This creates a fertile environment for countless opportunities 
to exchange experience and co-operate at an international level.

Optimal conditions
The Medical Park was established in 1987 to provide good conditions for 
young life science start-ups to foster and thrive. The office and laboratory 
space available is a crucial aspect, in addition to the central location and 
good network connections. The buildings within the Medical Park have a 
wealth of laboratories and office space. The floor plans and services are 
designed to enable the spaces to be equipped with state-of-the-art technology 
and satisfy all requirements. Medical Park is also happy to provide advice 
when it comes to equipping the offices and laboratories.

in addition, young companies require established business partners in the 
science and research sectors, as well as investors and employees. Medical 
Park can also help here by providing contacts to suitable partners who can 
provide professional support in all of the practical aspects of running a 
modern company on a day-to-day basis. 

Main areas of activity
Some main areas of activity have crystallised out in Medical Park Hannover 
in recent years: particularly work involved in transplants, implants, regenerative 
medicine, diagnostics and training. The niedersachsen centre for Biomedical 
Technology being set up here as an inter-university initiative also imbues the 
Medical Park with a unique international asset.  

Medical Park locaTion

Scientific nerve centre 

Schwerpunkte 
in den letzten Jahren haben sich im Medical Park 
Hannover einige thematische Schwerpunkte 
herausgebildet. So findet man hier vor allem die 
Bereiche Transplantation, implantate, regenera- 
tive Medizin, diagnostik und ausbildung. Zudem 
entsteht hier das niedersächsische Zentrum für 
Biomedizintechnik, welches sich als hochschul-
übergreifendes Themenfeld der Universitäts-
landschaft etabliert und dem Medical Park eine 
exponierte internationale alleinstellung gibt.
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Foto: CrossBITFoto: VIANNA

Schliffpräparat einer Meerschweinchen-cochlea

im Medical Park Hannover und in seiner unmittelbaren nachbarschaft gibt es zahlreiche renommierte 
Unternehmen und netzwerke, in denen Forscher und Mediziner an wegweisenden interdisziplinären 
Projekten zusammenarbeiten. ein kleiner auszug zeigt merklich, welche Bedeutung der Standort für 
die life-Science-Branche hat.

Mehrkanalverstärker zur Messung auditorischer Gehirnaktivität

CrossBIT
Verbundzentrum für Biokompatibilität und  
Implantatimmunologie in der Medizintechnik

crossBiT bündelt experten mit technischer,  
medizinischer und wissenschaftlicher kernkom-
petenz aus unterschiedlichen Fachrichtungen. 
Mit seinem interdisziplinären ansatz stellt 
crossBiT eine enge verbindung zwischen der 
implantatherstellung und der Funktiona- 
lisierung auf der einen und präklinischen Tests 
auf der anderen Seite her. Zukunftsweisend  
ist, dass im crossBiT labore nach Themenberei-
chen organisiert werden. der erfahrungs- und 
Technologieaustausch der einzelnen Gruppen 
ist somit garantiert. Träger des verbundes sind 
die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), 
die leibniz Universität Hannover und die  
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.

VIANNA
Verbundinstitut für Audioneurotechnologie, 
Nanobiomaterialien und Lasermedizin

vianna ist als verbundinstitut in den Bereichen 
Hörsysteme, neuroimplantate, nanomaterialien 
und lasermedizin aktiv. das leistungsspektrum 
reicht von der Forschung und entwicklung über 
das design und die Produktion bis zum Test von 
Produkten. Ziel ist es, gemeinsam mit renom-
mierten industriepartnern verbesserte Hör- und 
neuroimplantate, Materialien, diagnostische 
verfahren und innovative Therapien für Patienten 
mit Hörstörungen, anderen Sinneseinschrän-
kungen und neurologischen krankheiten zu 
entwickeln. Wissenschaftler aus den natur- und 
ingenieurwissenschaften, Mediziner und kliniker 
aus der Hno-Heilkunde, der neurochirurgie, 
der neurologie, der audiologie und elektrophy-
siologie arbeiten dabei eng mit international 
führenden Partnerfirmen zusammen.
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Well-knoWn inSTiTUTionS and inTernaTionally renoWned ProJecTS

Expediting future progress

numerous prestigious companies and networks are at home in Medical 
Park Hannover and its immediate surroundings. organisations in which  
scientists and doctors work together in pioneering interdisciplinary projects. 
The following is a choice selection of these projects which highlight the 
significance of this location for the life science sector. 

VIANNA
Alliance Institute for Audio-neurotechnology, Nano-biomaterials and Laser 
medicine 

vianna is an alliance institute actively involved with hearing systems,  
neuroimplants, nano-materials and laser medicine. The institute is involved 
in research and development, design, production, and product testing.  
The aim is to work together with well known industrial partners to improve 
hearing implants, neuro-implants, materials, diagnostic methods and  
innovative therapies for patients with hearing problems, other sensory  
disabilities, and neurological illnesses. researchers working in natural  
sciences, engineering, and medicine, and doctors specialising in enT therapy, 
neurosurgery, neurology, audiology and electrophysiology work closely 
together with leading international partner businesses.

CrossBIT 
Alliance Centre for Biocompatibility and Implantology in Medical Technology

crossBiT brings together experts with key competence in technical, medical 
and scientific specialities from a range of disciplines. crossBiT’s interdisciplinary 
approach creates an interface closely integrating implant manufacture and 
functionalisation on the one hand, and preclinical tests on the other. The 
forward-looking aspect is that the crossBiT labs are organised according to 
specific fields of interest – this guarantees the exchange of experience and 
technology between the different groups. This alliance involves Hannover 
Medical School (MHH), leibniz University Hannover, and the Hannover 
School of veterinary Medicine Foundation. 
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Mikroskopische Untersuchungen im leBao/MHH die Geschäftsstelle von Train im TWincore

REBIRTH
Von der Regenerativen Biologie zur  
Rekonstruktiven Therapie

reBirTH ist ein durch die deutsche Forschungs-
gemeinschaft (dFG) geförderter, hochschul- und 
fächerübergreifender exzellenzcluster, in dem 
erkrankungen des Blutes, des Herzens, der le-
ber und der lunge untersucht werden. die For-
schungsschwerpunkte erstrecken sich dabei von 
der Untersuchung der organregeneration und 
der Stammzellen auf molekular- und zellbiologi-
scher ebene über die Züchtung von Zellen und 
Geweben und deren Prüfung im Tierversuch bis 
hin zur anwendung der daraus entstandenen 
erkenntnisse in klinischen Studien. Beteiligt sind 
sieben Partner: die Medizinische Hochschule 
Hannover (MHH), die leibniz Universität Hanno-
ver, die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo), 
das Fraunhofer-institut für Toxikologie und expe- 
rimentelle Medizin (iTeM), das Friedrich-löffler-
institut (Fli), das Helmholtz-Zentrum für infek-
tionsforschung (HZi) in Braunschweig und das 
Max-Planck-institut Münster (MPi).

TRAIN
Die Translationsallianz  
in Niedersachsen

der interdisziplinäre verbund Train verbindet 
die Forschungsdisziplinen Mathematik, Biolo-
gie, chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin 
und informatik und soll helfen, ergebnisse aus 
der Grundlagenforschung schneller als bisher 
in die anwendung zu bringen. Beteiligt sind 
das Fraunhofer-institut für Toxikologie und 
experimentelle Medizin (iTeM), Hannover, das 
Helmholtz-Zentrum für infektionsforschung 
(HZi) in Braunschweig, die leibniz Universität 
Hannover (lUH), die Medizinische Hochschule 
Hannover (MHH), die Technische Universität 
Braunschweig (TU BS) sowie die Tierärztliche 
Hochschule Hannover (TiHo).
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REBIRTH
From REgenerative BIology to Reconstructive THerapy

reBirTH is an inter-university and interdisciplinary excellence cluster funded 
by the German research association (dFG), which looks at diseases of the 
blood, heart, liver and lungs. research is focused on investigating organ 
regeneration and stem cells on a molecular and cell-biological level,  
cultivating cells and tissues, testing them in animal experiments, and using 
the findings in clinical studies. Seven partners are involved: Hannover 
Medical School (MHH), leibniz University Hannover, the School of veterinary 
Medicine Hannover Foundation (TiHo), the Fraunhofer institute for 
Toxicology and experimental Medicine (iTeM), the Friedrich-löffler institute 
(Fli), the Helmholtz centre for infection research (HZi) in Braunschweig, 
and the Max-Planck institute in Münster (MPi).

TRAIN
Translation alliance in Niedersachsen

The interdisciplinary Train alliance brings together research in mathematics, 
biology, chemistry, pharmacy, medicine, veterinary medicine and informatics. 
The aim is to speed up the practical implementation of basic research. 
Partners involved in Train are: the Fraunhofer institute for Toxicology and 
experimental Medicine (iTeM) in Hannover, the Helmholtz centre for infection 
research (HZi) in Braunschweig, leibniz University Hannover (lUH),  
Hannover Medical School (MHH), Braunschweig Technical University (TU BS) 
as well as the School of veterinary Medicine Hannover (TiHo).  

Well-knoWn inSTiTUTionS and inTernaTionally renoWned ProJecTS

Expediting future progress
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der Medical Park Hannover ist der ideale Standort für junge Unternehmen der life-Science-Branche. 
auch für Zulieferer im Bereich der Medizintechnik und für entwickler von Therapeutika sind die 
voraussetzungen hier optimal. aktuelle informationen über verfügbare Büro- und laborflächen sind 
direkt beim Medical Park erhältlich.

TWINCORE
Kooperation von Grundlagenforschung  
und klinischer Praxis

infektionskrankheiten wie aidS und Hepati-
tis c bedrohen die Gesundheit von Millionen 
Menschen – besiegt geglaubte krankheiten wie 
Tuberkulose erleben eine renaissance. es wer-
den also dringend neue Strategien benötigt, um 
dieser Gefahr zu begegnen. TWincore ist ein 
vom Helmholtz-Zentrum für infektionsforschung 
Braunschweig (HZi) und der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) gegründetes Trans-
lationszentrum. Hier entwickeln Mediziner und 
Grundlagenforscher gemeinsam neue Strategien 
für die diagnose, vorbeugung und Therapie von 
infektionen und verbessern ihren Weg in die 
klinische anwendung.

ITEM
Toxikologie und experimentelle Medizin

die Gesundheit des Menschen steht im Mittel-
punkt der arbeit des Fraunhofer-instituts für 
Toxikologie und experimentelle Medizin (iTeM). 
die renommierte einrichtung bietet auftrags-
forschung zu präventiv-medizinischen Frage-
stellungen und unterstützt seine kunden bei 
der entwicklung von neuen Methoden für die 
diagnose und Therapie von krankheiten. das 
Spektrum umfasst dabei die präklinische und 
klinische Pharmaforschung, Untersuchungen zu 
Gewerbe- und Umwelttoxikologie sowie zum 
verbraucherschutz und die Prüfung von che-
mikalien, Bioziden und Pflanzenschutzmitteln. 
eine besondere expertise liegt für die Prüfung 
luftgetragener Stoffe und deren Wirkungen in 
der lunge vor.

Foto: ITEMFoto: TWincore

Prof. dr. U. kalinke mit seinem Team am TWincore Strenge Qualitätskontrolle in der GMP einrichtung
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Medical Park Hannover is the ideal location for young companies working 
in the life science sector. conditions here are also optimal for medical 
technology subcontractors and scientists developing therapeutics. Up-to-date 
information on the office and laboratory space currently available is supplied 
direct by the Medical Park.  

TWINCORE 
Co-operation in basic research and clinical practise  

infectious diseases such as aidS and hepatitis c threaten the health of  
millions of people – diseases such as tuberculosis which were thought 
to have been conquered are back with a vengeance. new strategies are 
therefore urgently required to combat these risks. TWincore is a translation 
centre established by the Helmholtz centre for infection research (HZi)  
in Braunschweig, and Hannover Medical School (MHH). Physicians and 
basic research scientists work together here to develop new strategies  
for diagnosis, prevention and the therapy of infectious diseases, and to  
implement these strategies in clinical practise.

ITEM 
Toxicology and Experimental Medicine

The work of the Fraunhofer institute for Toxicology and experimental 
Medicine (iTeM) focuses on human health. This prestigious institute carries 
out research for third parties looking at preventative medicine issues, and 
assists its customers in developing new methods for diagnosing and curing 
diseases. its service spectrum in this context includes pre-clinical and clinical 
pharmaceutical research, investigations looking at tissue and environmental 
toxicology, as well as consumer protection, and testing chemicals, biocides 
and pesticides. The institute boasts special expertise in testing air-borne 
substances and investigating the impact of such substances on the lungs.
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Spitzenmedizin aus Hannover: der campus der MHH

MHH
Medizinische Hochschule Hannover

die Medizinische Hochschule Hannover gehört 
zu den leistungsfähigsten universitären einrich-
tungen deutschlands. ihre herausragenden  
Forschungsleistungen sind bei der exzellenzinitia-
tive von Bund und ländern deutlich geworden. 
die MHH wird als bestes Universitätsklinikum 
des ganzen landes mindestens bis 2011 ge-
fördert. die überdurchschnittlichen leistungen 
in der lehre zeigen sich darin, dass auch die 
Graduiertenschule der MHH zur Förderung des 
wissenschaftlichen nachwuchses unterstützt 
wird. auch in der krankenversorgung glänzt 
die MHH mit Spitzenleistungen. dabei zahlt sich 
aus, dass die Forschung eng mit modernsten 
diagnoseverfahren und Therapien verzahnt ist.

INI
Spezialklinik und Forschungsinstitut

das international neuroscience institute ist eine 
international renommierte Spezialklinik zur diag-
nostik und Behandlung von erkrankungen des 
Gehirns, des rückenmarks, der Wirbelsäule, des 
Skelettsystems und der nerven. das ini verfügt 
über Spezialabteilungen für neurochirurgie, 
neurologie, neuroradiologie, Hno, orthopädie, 
innere Medizin und kinderchirurgie. darüber 
hinaus befinden sich am ini umfassend ausge-
stattete einrichtungen für (tier-)experimentelle 
und klinische Forschungsarbeiten.

intraoperative Magnetresonanztomographie im ini
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MHH 
Hannover Medical School

Hannover Medical School is one of the most productive university  
organisations in Germany. its outstanding research work has been  
highlighted by the excellence initiative of the federal government and  
the states. MHH is funded by the state until at least 2011 as the best 
university clinic. The outstanding teaching work done by Hannover Medical 
School is highlighted by the fact that the MHH graduate school is also 
funded to sponsor and assist young scientists. The MHH also boasts top 
quality patient care which benefits from the close integration of research 
with state-of-the-art diagnostic methods and therapies.

INI 
Special clinic and research institute

The international neuroscience institute is a prestigious international special 
clinic for diagnosing and treating diseases of the brain, spinal cord,  
backbone, skeletal system and nerves. ini has special departments for  
neurosurgery, neurology, neuroradiology, enT, orthopaedics, internal medicine 
and pediatric surgery. ini is also home to very well equipped facilities for 
(animal) experiments and clinical research activities.
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