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Pressemitteilung	  Wissenschaftsjahr	  201	  –	  Forschung	  für	  unsere	  Gesundheit	  
	  

Am	  Puls	  der	  Zeit	  
	  
Mainz	  ist	  in	  diesem	  Jahr	  Stadt	  der	  Wissenschaft.	  Bis	  zum	  16.	  Mai	  	  heißt	  es	  deshalb	  ab	  
morgen	  „Bahn	  frei“	  für	  die	  interaktive	  Ausstellung	  ScienceStation	  im	  Rahmen	  des	  
Wissenschaftsjahres	  2011	  –	  Forschung	  für	  unsere	  Gesundheit	  im	  Hauptbahnhof	  Mainz.	  	  
	  
„Wissen	  ist	  die	  beste	  Medizin“	  –	  deshalb	  sind	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  dazu	  
eingeladen,	  Experimente	  auszuprobieren	  und	  sich	  über	  das	  Thema	  „Mensch	  und	  
Gesundheit“	  zu	  informieren.	  Im	  Mittelpunkt	  der	  Mitmach-‐Ausstellung	  stehen	  Experimente	  
und	  Fragen	  rund	  um	  den	  Menschen.	  Welche	  Grenzen	  hat	  der	  Hörsinn?	  Wieso	  bezeichnet	  
man	  die	  Haut	  als	  Spiegel	  der	  Seele?	  Und	  wie	  steht	  es	  um	  die	  Merkfähigkeit	  der	  
Besucherinnen	  und	  Besucher?	  Antworten	  bekommt	  man,	  wenn	  man	  die	  acht	  interaktiven	  
Exponate	  auf	  dem	  rund	  hundert	  Quadratmeter	  großen	  Parcours	  erkundet	  hat.	  Wer	  die	  
Prismenbrille	  aufsetzt,	  führt	  sich	  die	  unglaubliche	  Anpassungsfähigkeit	  des	  menschlichen	  
Gehirns	  vor	  Augen.	  Ein	  nicht	  ganz	  alltäglicher	  Pulsmesser	  macht	  die	  tägliche	  Arbeit	  des	  
eigenen	  Herzens	  hör-‐	  und	  sichtbar.	  Auf	  dem	  Fahrradgenerator	  wird	  „erradelt“,	  wie	  viel	  
körperliche	  Energie	  notwendig	  ist,	  um	  eine	  Glühbirne	  zum	  Leuchten	  oder	  einen	  Fernseher	  
zum	  Laufen	  zu	  bringen.	  
	  
Wer	  nach	  dem	  Experimentieren	  noch	  weitere	  Antworten	  benötigt,	  kann	  sich	  im	  
persönlichen	  Gespräch	  an	  die	  Ausstellungslotsen	  wenden.	  An	  einem	  Informationsstand	  gibt	  
es	  zudem	  weitere	  Materialien	  zum	  Wissenschaftsjahr	  2011	  –Forschung	  für	  unsere	  
Gesundheit.	  Die	  Mitmachausstellung	  gastiert	  in	  acht	  Städten.	  	  
	  
Tourplan:	  
http://www.wissenschaft-‐im-‐dialog.de/projekte/sciencestation/2011-‐gesundheit/der-‐
tourplan.html	  
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