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A

ntikörper, die vor einer Infektion mit dem Aids-Erreger
HIV schützen könnten, lassen
sich auch in Pflanzen produzieren. In dem EU-Projekt „PharmaPlanta“ erarbeiten Fraunhofer-Forscher wichtige Grundlagen für die Herstellung des
Wirkstoffs in gentechnisch veränderten Tabakpflanzen und
stellen Material für die klinische
Prüfung des Antikörpers bereit.
Um die Antikörper aus den gentechnisch veränderten Pflanzen

zu gewinnen, werden die Inhaltsstoffe aus den Tabakblättern extrahiert.
Jedes Jahr infizieren sich 2,7 Mio
Menschen mit HIV. Schutz vor
Ansteckung können Antikörper
gegen den AIDS-Erreger bieten
– etwa der Antikörper 2G12. Er
bindet an ein Eiweiß (das Protein
gp120) auf der Oberfläche des
Virus und der AIDS-Erreger kann
nicht mehr an die Immunzellen
andocken.
Um Antikörper zu gewinnen, werden Inhaltstoffe extrahiert.

New marker for Alzheimer’s discovered
Alzheimer’s disease. The findings, described in a thesis from
the Sahlgrenska Academy at
the University of Gothenburg,
Sweden, will also be useful in
This can be used amongst oth- research on new medications.
er things for the diagnosis of The substance is a beta-amyloid
Gothenburg researchers have
recently discovered a previously unknown substance in
spinal fluid.

protein called Abeta16. The
thesis shows in two independent studies that Alzheimer’s patients have higher levels of the
protein in their spinal fluid than
do healthy individuals. “The
discovery of the new protein

could be used to diagnose patients with Alzheimer’s and also help determine which medications are most effective for
the disease”, says biochemist
Erik Portelius, the author of the
thesis.
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Plant and animal hormones

„Sind da
Nüsse drin?“

Specific glutathione S-transferase in caterpillars inhibits hormone OPDA in plants

A

we found that cis-OPDA was not
present in the insect feces anymore. Instead of cis-OPDA, our
mass spectrometers suggested
iso-OPDA. However, iso-OPDA
is only constituted by means of enzyme catalysis.” Control experiments, solely performed in strong
alkaline solutions as present in the
insect gut (pH approx. 10), did not
cause a cis-iso conversion. The test
animals were Spodoptera littoralis
(cotton leaf worm) and Helicoverpa armigera (cotton bollworm)
larvae; both species are major
cotton pests worldwide.

reaction similar to the inactivation of prostaglandin hormones in animals has now been
discovered in the larval guts of two
plant pest species. The insects bear
an enzyme which structurally modifies and hereby inactivates OPDA,
a highly active plant hormone.
Herbivorous caterpillars ingest relatively high amounts of OPDA
with the plant foodstuff they consume. If the substance is not inactivated, it has a negative impact
on the development of the insect.
The results illustrate the close relationships and interactions of hormone activities in the animal and
plant kingdom. Herbivorous insect
species developed an enzymatic
system that can inactivate highly
active agents in their food when it
passes their midguts. (Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, Early Edition, September 8, 2009)
Cis-OPDA (12-oxophytodienoic
acid) is a highly reactive plant
hormone which simultaneously
serves as a precursor molecule of
the metabolic “master switch”
jasmonic acid. Both signal herbivory in leaves and shoots of
plants and activate the plants’ defense reaction against caterpillars.

Herbivorous caterpillars have an enzyme which is able to inactivate the plant hormone
OPDA.
School (IMPRS) who meanwhile
earned her PhD, studied the
whereabouts of plant hormones after they had been consumed by
the caterpillars and had passed the
insect gut. Are the hormones,
which are known to severely inPaulina Dabrowska, one of the fluence development and metabvery first PhD students of the Jena olism of organisms even in the
International Max Planck Research slightest dose, fully metabolized in
Cis-OPDA, when reaching the hemolymph of the caterpillar, has
a negative effect on the animal,
leading to premature pupation
and, apparently, an impaired immune system.

the insect gut, just converted, or
not influenced at all? Studying the
plant hormone cis-OPDA it became quickly evident that a conversion of the molecule must have
taken place in the insect gut. The
young chemist, originally from
Poland, discovered that an enzyme must play a role in the
chemical reaction observed: “First,

When isomerizing cis-OPDA to
iso-OPDA, only one double bond
in the molecule is relocated, drastically changing its spatial structure:
An angulate molecule with a reactive double bond (cis-OPDA) becomes a planar molecule whose
double bond can only react under
forced conditions. A quite similar
reaction has been previously described for prostaglandins, to be
exact, the transformation of active
prostaglandin A1 into inactive prostaglandin B1. OPDA and prostaglandins have a similar molecule
structure and biosynthesis. Isomerization of these substances can
be catalyzed by specific enzymes.

Self-healing surfaces are on the way
It becomes possible to create material which heals itself similarly to the human skin
layer is damaged, the pellets at the
point of damage burst, the fluid
runs out and ‘repairs’ the scratch.
Until now, these plans have failed
due to the size of the capsules –
at 10 to 15 micrometers they
were too large for the electroplated
layer, which is around 20 micrometers thick. The capsules alHuman skin is a phenomenon – tered the mechanical properties of
small scratches and cuts heal the layer.
quickly, leaving no trace of a scar
after just a few days. It’s a differ- Researchers from the Fraunhofer
ent matter with materials, such as Institute for Manufacturing Engimetals – if the electroplated layer neering and Automation IPA in
protecting the metals from corro- Stuttgart, together with colleagues
sion is scratched, rust protection from Duisburg-Essen University,
is lost. Engineers are working on have developed a process for protransferring the self-healing ef- ducing electroplated layers with
fect of skin to materials. The idea nano-capsules, in a project being
behind this is to introduce even- financed by the Volkswagen Founly distributed fluid-filled capsules dation. At only a few hundred
into the electroplated layer – nanometers in diameter, the caprather like raisins in a cake. If the sules are measured on another
The engineers‘ dream of self-healing surfaces has taken another
step towards becoming reality – researchers have produced a electroplated layer that contains tiny
nanometer-sized capsules. If the
layer is damaged, the capsules
release fluid and repair the scratch.

If the layer is scratched, the layers burst, the fluid
escapes and repairs the scratch.
scale entirely, compared with previous results. “The challenge lies
in not damaging the capsules
when producing the electroplated
layer”, says Dr. Martin Metzner,
Head of Department at IPA. “The
smaller the capsules, the thinner
and more sensitive their casing.
The electrolytes used for these

electroplated-technical processes
are extremely aggressive chemically and can easily destroy the
capsules”. The researchers therefore had to find a compatible material for the capsule casing depending on the electrolytes used.
Mechanical bearings are one example of possible applications –
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the materials of the bearings usually have a electroplated coating, in
which the capsules can be embedded. If there is a temporary
shortage of lubricant, part of the
bearing’s coating is lost, the capsules at the top of the layer burst
and release lubricant. The bearing
is not therefore damaged if it temporarily runs dry. The researchers
have produced the first copper,
nickel and zinc coatings with the
new capsules, although surface
coverage does not extend beyond
the centimeter scale. Experts estimate that it will be another one
and a half to two years before
whole components can be coated.
In a further step the team worked
on more complex systems – involving differently filled capsules,
for example, whose fluids react
with one another like a two component adhesive.

Ob Haselnuss, Gluten oder Senf –
bereits kleinste Mengen können
die Körperabwehr von Allergikern
in Turbulenzen versetzen. Die Verantwortung für die Hersteller ist
also groß. Sie müssen garantieren,
dass ein Lebensmittel frei von
Allergenen ist oder es – wenn nötig – entsprechend kennzeichnen.
Eine entscheidende Rolle nimmt
hierbei die Allergenanalytik ein.
Welche Möglichkeiten haben die
Untersuchungslabore, und wo
sind die Grenzen? Als problematisch hat sich vor allem die Festlegung von Schwellenwerten erwiesen. Welche Menge an Haselnussspuren ist für Allergiker gefährlich? Lässt sich die Grenze
überhaupt sinnvoll festlegen?

Bone Tissue
Engineering

Die Entwicklung eines künftigen Impfstoffes für die Schweinegrippe greift auf Biotechnologie zurück.

Schweinegrippe-Impfung

Auch bei der Diagnose geht nichts ohne biotechnologische Verfahren

I

Bone Tissue Engineering lässt neue
Knochen im Körper und auch
außerhalb des Körpers von Menschen nachwachsen. Damit gehört
dieser Technologiezweig zu einem der wichtigsten für die Medizin. Ziel ist es, die derzeit weltweit über 2 Mio. Knochentransplantationen beim Menschen in
absehbarer Zeit überflüssig werden
zu lassen - denn nicht selten leiden
Menschen nach einer derartigen
Transplantation lebenslang an den
Folgen der Knochenentnahme!
Durch diese neuen Technologien
wird die Versorgungsqualität für
betroffene Patienten deutlich verbessert, ihr Risiko drastisch reduziert und ein Schritt von der Reparation in Richtung zur Regeneration gegangen.

m Hinblick auf die Schweinegrippe
erweisen sich biotechnologische Verfahren vielfach als unentbehrlich. Nicht
nur bei der Entwicklung eines zukünftigen Impfstoffes, sondern auch weitaus
früher im Behandlungsprozess. Zunächst muss nämlich eine Grippeinfektion erst einmal diagnostiziert
werden.
Üblicherweise wird eine Grippeinfektion auf indirektem Wege nachgewiesen. Eine Blutprobe wird auf die
Antikörper hin untersucht, die der
Körper auf die Erreger gebildet hat.
Allerdings dauert es einige Tage, bis es
zu einer Immunantwort kommt. Soll
es schneller gehen, muss der Virus im
Blut direkt nachgewiesen werden.
Am besten sollte der Test auch schon
in der Frühphase einer Infektion anschlagen, wenn erst wenige Viren im
Blut sind. Dann bleibt mehr Zeit für
eine medikamentöse Behandlung. Da-

men die Polymerase-Kettenreaktion (englisch Polymerase Chain Reaction, PCR)
und damit die Biotechnologie ins Spiel.
Die Polymerase-Kettenreaktion wurde
1983 von Kary Mullis entdeckt. Dabei
wird der Doppelstrang der DNA, auf
der die zu kopierende Sequenz liegt,
zunächst durch langsames Erhitzen auf
94 °C in die beiden Einzelstränge aufgetrennt. Dann setzt man zwei kurze
DNA-Abschnitte (Primer) zu, die den
Start und Endpunkt des zu kopierenden Abschnitts markieren, indem sie
sich auf Anfang und Ende der gewünschten Sequenz setzen. Jetzt
kommt die DNA-Polymerase zum Einsatz. Dieses Enzym fügt an die von den
Primern markierte Sequenz die jeweils
passenden DNA-Bausteine an, die
zuvor hinzugegeben wurden. Wiederholt man diesen Vorgang, entstehen
von selbst Millionen identische Kopien
der DNA-Sequenz. Dieser Reaktion
Das Viruserbgut muss vermehrt werverdankt die Methode den Namen.
den, um Infektionen nachzuweisen.

mit der Test aber auch bei geringen Virusmengen im Blut zuverlässig anschlägt,
muss das Erbgut des Virus, auf das der
Test anschlägt, in der Probe erst einmal
spezifisch vermehrt werden. Hier kom-
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Freie Bahn für größeres Gehirn

Kurze Phase der Zellteilung von Stammzellen könnte Erklärung für evolutionäres Geheimnis liefern
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Schnitt durch die Großhirnrinde eines Mausembryos. Die Zellen, in die eine erhöhte Menge des cdk4/cyclinD1-Komplexes eingebracht wurde, sind
grün und rot angefärbt.

• Medizin/Pharmazie

P11

Anwendungen
im Bereich Umwelt
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D

resdner Regenerationsfor scher haben einen Weg gefunden, die Vermehrung körpereigener Stammzellen im Gehirn
zu steuern. Die Länge der Zeitspanne zwischen zwei Zellteilungen beeinflusst maßgeblich, wie
viele Stamm- und reife Nervenzellen gebildet werden. Den Wissenschaftlern gelang der Nachweis darüber, dass die Verkürzung
dieser Zeit die Vermehrung von
Stammzellen ermöglicht und
dadurch das Gehirn vergrößern
kann.
Diese Ergebnisse untermauern
eine Hypothese der Evolutionsforschung mit experimentellen
Daten und könnten gleichzeitig
den Weg für Therapien bei Schlaganfall ebnen. Die Entstehung und
Reifung des Nervensystems ist
ein wichtiger Prozess, in dem Eigenschaften von körpereigenen
Stammzellen untersucht werden
können. Während der embryonalen Entwicklung des Gehirns schalten neurale Stammzellen immer
mehr dazu um, bei der Zellteilung
statt zwei Stammzellen mindestens
eine Nervenzelle zu bilden, die sich
dann nicht weiter teilt. Der Zeit-

bilden und somit die Oberfläche
der Hirnrinde vergrößern“, so Dr.
Federico Calegari, Forschungsgruppenleiter im CRTD. Genau
das haben die Wissenschaftler
dann auch beobachtet. Aber die
Studie hielt auch Überraschungen bereit: Die Verkürzung der G1
Phase bewirkte, dass anstelle der
Nervenzellen eine besondere Art
von Stammzellen gebildet wurde:
sogenannte basale Progenitorzellen.

punkt dieses Umschaltens zur Bildung von Nervenzellen (Neurogenese) reguliert die Balance zwischen Vermehrung, Selbsterneuerung und Verbrauch des Vorrates
an Stammzellen, wodurch wiederum die Größe des Gehirns festgelegt wird.
Bisher war höchst umstritten, ob
eine simple Änderung der Zeitspanne zwischen zwei Zellteilungen die Differenzierung der Tochterzellen hin zur Nervenneubildung
beeinflusst. In der aktuellen Ausgabe von Cell Stem Cell zeigen Dr.
Federico Calegari und Christian
Lange vom DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien
Dresden (CRTD), dass die Dauer
der Zellteilung, speziell der sogenannten G1 Phase, wesentlich das
Umschalten von Stammzellvermehrung zur Neurogenese steuert.
So ist eine längere G1 Phase notwendig zur Bildung von Nervenzellen.
Eine kürzere G1 Phase dagegen
hemmt deren Bildung und fördert die Vermehrung von Stammzellen – eine wichtige Voraussetzung für regenerative Therapien.

3-dimensionale Darstellung eines Mauszellkerns.
Die Studie ist gemeinsam mit Prof.
Wieland Huttner vom Max-PlanckInstitut für Molekulare Zellbiologie
und Genetik in Dresden entstanden. Um aufzuklären, welchen Effekt die Dauer der G1 Phase auf
die Bildung von Nervenzellen hat,
erhöhten die Forscher die Menge
eines Proteinkomplexes cdk4 und
cyclinD1 im Gehirn sich entwi-

ckelnder Maus-Embryonen, mit
dem Resultat, dass sich die Länge
der G1 Phase verkürzte. „Unsere
Theorie war, dass eine kürzere
G1 Phase die Neurogenese unterdrücken sollte und sich die Stammzellen vermehren. Da der Effekt
nach wenigen Tagen nachlässt,
sollten die vermehrten Stammzellen dann wieder Nervenzellen

Diese Zellen wandern in die benachbarte Hirnregion, die subventrikuläre Zone ein, vermehren
sich dort, können aber im Gegensatz zu normalen neuralen Stammzellen ausschließlich zu Nervenzellen differenzieren. „Aufgrund
der vermehrten Bildung der basalen Progenitorzellen konnten wir
eine Vergrößerung der subventrikulären Zone um 40% im Gehirn
der Mäuse beobachten. Weiterhin
waren die Nervenzellen, die von
den veränderten Stammzellen gebildet wurden, auf ein größeres
Gebiet der Großhirnrinde verteilt“,
fasst Christian Lange, Doktorand
bei Dr. Calegari, die Ergebnisse zusammen.
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Haut aus
der Maschine

Naturkautschuk stammt vorwiegend
aus Gummibäumen in Südostasien.
Ein Pilz bedroht diese Kautschukquelle jedoch. Forscher haben russischen Löwenzahn nun so optimiert,
dass er sich ebenfalls für die großangelegte Kautschukproduktion eignet.

Haut aus der Fabrik – davon träumen Pharmakologen, Chemiker
und Mediziner schon lange. Die
Forschung hat einen enormen Bedarf an „Hautmodellen“: Mit ihrer
Hilfe läßt sich feststellen, ob
Cremes und Seifen, Putzmittel,
Medikamente und Pflaster „hautverträglich“ sind, ob die Produkte
beim Konsumenten Reizungen
oder allergische Reaktionen hervorrufen. Die Ergebnisse der Tests
gelten als aussagekräftig und können Tierversuche größtenteils
überflüssig machen.

Zusammen mit Prof. Heike Mertsching, Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik, koordiniert er das Projekt
„Automated Tissue Engineering
on Demand“. Das „Tissue Engineering“ – zu deutsch die Gewebezüchtung – steckt bislang noch
in den Kinderschuhen. „Bisher
werden überwiegend einschichtige Hautmodelle angeboten, die
aus einem einzigen Zelltypus bestehen“, erklärt Mertsching, die am
IGB die Abteilung Zellsysteme leitet. „Dank der Entwicklungen an
unserem Institut hat das Projektteam Zugriff auf ein patentrechtlich
geschütztes Hautmodell, das aus
zwei Schichten mit unterschiedlichen Zelltypen besteht. Damit
steht uns ein nahezu perfektes Abbild der menschlichen Haut zur
Verfügung, das alle derzeit am
Markt verfügbaren Systeme hinsichtlich seiner Aussagefähigkeit
übertrifft.“

Aus Löwenzahn wurde bereits im Zweiten Weltkrieg Kautschuk gewonnen.

Wer als Kind Löwenzahnblüten gepflückt hat, kennt die weiße Flüssigkeit, die beim Pflücken aus den Stängeln austritt. Zäh, klebrig – und ein begehrtes Material: Naturkautschuk.
Etwa 30 000 Produkte des täglichen
Lebens enthalten dieses natürliche
Gummi. Autoreifen, Katheterschläuche, Latexhandschuhe, Verschlusskappen von Getränkeflaschen sind
einige Beispiele. Der so gewonnene
Kautschuk kann jedoch allergische
Reaktionen hervorrufen, was besonders bei Klinikartikeln problematisch ist. Zudem erschwert ein Pilz den
Anbau.

Siegel für Hygiene

Pharmaindustrie kann Betriebsmittel für Reinräume überprüfen lassen

I

n Reinräumen gelten strengste Hygienevorschriften. Forscher testen Betriebsmittel nun auf ihre Reinraumtauglichkeit und listen geeignete Produkte in
einer Online-Datenbank.
Bevor er den Reinraum betritt, legt der
Forscher spezielle Schutzkleidung an.
Diese soll verhindern, dass Keime oder
andere Verunreinigungen in die hochempfindliche Umgebung gelangen.
Doch nicht nur für die Mitarbeiter
gelten strenge Anforderungen an die
Hygiene. Auch die gesamte Ausstattung muss international festgesetzte
Richtlinien erfüllen – von der Lithographieanlage bis hin zum Drehstuhl.
Am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
IPA in Stuttgart können Hersteller
von Betriebsmitteln ihre Produkte
überprüfen und zertifizieren lassen.
„Das war anfangs vor allem für die
Halbleiterindustrie interessant. Mittlerweile kommen viele Kunden aus
anderen Branchen wie der Pharmazie
oder der lebensmittelverarbeitenden
Industrie, wo die Hygienestandards sehr
hoch sind“, sagt Markus Keller. In der Abteilung für Reinst- und Mikroproduktion
testet er Betriebsmittel auf ihre Reinraumtauglichkeit – von Wand- und Bodenbelägen über Werkzeuge bis hin

zur kompletten Inneneinrichtung. „Um
beispielsweise herauszufinden, ob sich
eine Oberfläche gut desinfizieren lässt,
untersuchen wir unter dem Mikroskop
ihre Rauheit – je glatter, desto besser. Das
Material muss außerdem unempfindlich

angezogen? Falsch konzipierte Rohrverbindungen – dazu gehören etwa Verschraubungen – führen dazu, dass Fettoder Eiweißreste in winzige Hohlräume
gepresst werden, die auf den ersten Blick
oft gar nicht zu sehen sind – beste Bedingungen für Keime. Darüber hinaus
messen die Wissenschaftler, ob Werkstoffe Partikel absondern oder bei hohen Temperaturen Gase freisetzen.
„Unsere Prüfvorrichtungen sind so genau, dass wir Partikelemissionen im
sub-Mikrometer-Bereich detektieren
können“, sagt Keller.
Erfüllen die Produkte alle relevanten
Kriterien, bekommen sie ein Zertifikat.
Das „Fraunhofer IPA tested device“
gilt in Branchenkreisen als zuverlässiges Gütesiegel. Das Stuttgarter Institut veröffentlicht die zertifizierten
Produkte in einer frei zugänglichen
Online-Datenbank.

Pilzkulturen auf einem Nährboden.
gegen bestimmte Chemikalien sein“,
erläutert Keller. Auch die Konstruktion
nimmt er genau unter die Lupe: Gibt
es schwer zugängliche Winkel, wo sich
Verschmutzungen ablagern können?
Sind irgendwo Schrauben nicht korrekt
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Weich gebettete Proteine

Gummi aus Löwenzahn

Haut ist gefragt. Die Hersteller von
Pharmazeutika, Chemikalien, Kosmetika und Medizintechnikprodukten brauchen sie, um die Verträglichkeit ihrer Produkte zu testen. Auf der BIO International
Convention 2009 vom 18. bis 21.
Mai in Atlanta zeigen FraunhoferForscher, wie sich künstliche Haut
vollautomatisch herstellen lässt.

Doch künstliche Haut ist rar: „Die
Produktion ist aufwändig. Derzeit
gelingt es selbst etablierten internationalen Unternehmen nicht,
pro Monat mehr als 2000 Hautstückchen von jeweils einem Quadratzentimeter Größe herzustellen.
Mit einem Jahresbedarf von mehr
als 6,5 Millionen Stück allein im
EU-Raum ist die industrielle Nachfrage jedoch weit höher als alle
derzeit vorhandenen Produktionskapazitäten“, sagt Jörg Saxler
vom Fraunhofer IPT.

BIOTECHNICA 2009

Die Kunden entscheiden dabei selbst,
ob und in welchem Umfang die
Untersuchungsergebnisse ihrer Produkte eingesehen werden können.
Keller sieht für beide Seiten einen Nutzen: „Interessenten können bequem
nach geeigneten Produkten recherchieren, für die Unternehmen ist die Listung
in der Datenbank eine gute Referenz, auf
die sie verweisen können.“

Hydrogele ermöglichen neue Einsatzarten von Biochips und schonen dabei Proteine

M

ehrere Tausend Testfelder
sitzen dicht nebeneinander
auf kleinster Fläche – etwa auf Biochips. Sie ermöglichen schnelle
Analysen von Stoffen, etwa Diagnosen von Allergenen im Blut. Für
DNA-Tests sind diese Biochips
bereits recht weit verbreitet.

Dr. Andreas Holländer, Gruppenleiter am IAP. „Diese Gelschicht ist
nur etwa 100 bis 500 Nanometer
dick und besteht zum größten
Teil aus Wasser. So gaukeln wir
dem Protein vor, dass es sich in
Lösung befindet, auch wenn es
chemisch am Netzwerk angebunden ist. Es fühlt sich quasi wie in
seiner natürlichen Umgebung –
seine Funktionsfähigkeit bleibt auf
dem Biochip erhalten.“ Auch andere Forschergruppen arbeiten an
solchen Hydrogelen.

Bei Proteinen – den Eiweißen, die
nach der DNA-Bauanleitung zusammengebaut werden – ist es jedoch meist schwierig, solche Chips
herzustellen. Denn die Proteine haben eine definierte dreidimensionale Struktur, über die sie mit anIndustrietaugliche
deren Molekülen wechselwirken
Herstellung
und so biologische Vorgänge steuern. Binden sie an eine Oberfläche, Das Besondere an dem neuen
etwa der eines Biochips, wird die- Herstellungsverfahren: Es ist inse Struktur zerstört.
dustrietauglich, die Gelschichten
lassen sich im großen Maßstab
Das Protein kann seine Aufgabe kostengünstig produzieren. Üblinicht mehr erfüllen. Forscher des cherweise gibt es zwei Ansätze,
Fraunhofer-Instituts für Ange- solche Netzwerke herzustellen.
wandte Polymerforschung IAP in Bei dem ersten bindet man komPotsdam-Golm haben dieses Pro- plette Polymere chemisch an die
blem nun gelöst. „Wir haben ein Oberfläche.
Gel – ein Netzwerk aus organischen Molekülen – entwickelt, Bei dem zweiten Verfahren baut
das wir auf die Oberfläche des Bio- man die Polymermoleküle Baustein
chips aufbringen können“, sagt für Baustein auf die Oberfläche.

Blick in ein Spektrometer, mit dem die Forscher die Gelschichten analysieren. In der Mitte
sind Glasträger mit den Gelschichten zu sehen.
„Unser Verfahren ist eine Mischung zwischen den beiden bekannten. Wir verwenden größere
molekulare Bausteine und bauen

damit das Netzwerk auf der Oberfläche auf“, erklärt Falko Pippig, der
seine Promotion am IAP über dieses Thema schreibt. Da die Hydro-

gelschichten sehr dünn sind, kommen von außen zugegebene Stoffe schnell zum Protein, das sich in
und auf dieser Schicht befindet.

Winzige Proteine
riesengroß
Wo liegen eigentlich die Ursachen von Krankheiten? Wie lässt
sich die Wirkung von Medikamen ten verbessern? Der Geschäftsbereich Visual Computing
von Fraunhofer Austria bietet Molekularbiologen die Möglichkeit,
ihre Simulationen virtuell zu erleben und dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Geht es um die Wirksamkeit von
Impfstoffen oder um die Agressivität von Giften, müssen Forscher
die beteiligten Moleküle dreidimensional simulieren und analysieren. Wie sehen sie aus? Welche
dreidimensionale Struktur hat ein
Protein? Bei den bisher verbreiteten Softwareanwendungen sind
die Darstellung des simulierten
Proteins und die Qualität der Graphik jedoch oft nicht besonders gut
– insbesondere wenn größere Moleküle, bestehend aus tausenden
Atomen, visualisiert und untersucht werden sollen.

• Metall-Metall - dichtend, keine Elastomere
• erfüllt die Anforderungen der EHEDG
• problemlose wiederholte
Montage und Demontage
• universell einsetzbar
• 1.4435 / 316L
und viele weitere Edelstahlsorten
• revolutionäres, weltweit patentiertes Design

Besuchen Sie uns in
Halle 9 • Stand C61
mögliche Varianten

6

Henry-Ehrenberg-Platz · D-75438 Knittlingen · Tel.: 07043 - 36 135 · www.neumo.de · info@neumo.de

BIOTECHNICA 2009

8

Virus filters
for diagnosis

BIOTECHNICA 2009

Test-Organe sollen Medizinern helfen

Virus-resistant grapevines

I

n biomedicine and biotechnology as well the smallest, complex,
compound sample quantities must
be processed absolutely reliable.
Microsystems with new mechanisms of action for pumping, filtering and separating will manage
this task with great efficiency in the
future if one is to believe the researchers.
Providing reliable evidence of
viruses in human blood presently
requires time- and labor-intensive
molecular-biological procedures.
Established methods are particularly hard pushed to produce evidence when the viral burden is
very low, for example during a
phase of therapy. This could soon
change. While developing new
types of micro-pumps without
movable parts, scientists from the
Fraunhofer Institute for Biomedical
Engineering IBMT came across an
unexpected phenomenon: stable
turbulence structures formed in
the microscale pump channels.
The nano- and microparticles actually intended to verify the pump
effect accumulated in large quantities in the channels.
The vortex patterns completely
filled the whole microchannel,
creating a virtually 100% trap for
the particles that followed the
generated flow profile, although
there is a very large cross-section
to flow through.

Anzeige

Messetelegramm
ACIB Austrian Center of
Industrial Biotechnology
www.acib.at
Halle: 9 • Stand: D 11
Hamilton Bonaduz AG
www.hamiltoncompany.com
Halle: 9 • Stand: G 24
Meintrup DWS Laborgeräte
GmbH
www.meintrup-dws.de
Halle: 9 • Stand: C 58
Neumo GmbH + Co. KG
www.neumo.de
Halle: 9 • Stand: C 61
SARSTEDT AG & Co. KG
www.sarstedt.com
Halle: 9 • Stand: F 50

Viruses can cost winegrowers an
entire harvest. If they infest the
grapevines, even pesticides are often
no use. What’s more, these chemicals
are harmful to the environment.

Modified grapevines are 100 per cent resistant to certain viruses in a
research environment.

Researchers are growing plants that
produce antibodies against the viruses. A good wine needs to ripen. But it’s
a long way to the barrel. Even before
the harvest, the grapevines have to
overcome all kinds of obstacles. Extremely hot or rainy periods can destroy entire crops, not to mention the
wide variety of pests that can appear
on the scene. Bugs such as the vine
louse or the rust mite, fungi such as
mildew, or viruses such as the
“Grapevine fanleaf virus” (GFLV for
short) can give the vines a hard time.
The GFLV infects the grapevine and
causes fanleaf disease, resulting in deformed and very yellowed leaves,
smaller grapes and crop loss.

Ripe pineapple and pork
Novel system could check the ripeness of fruit

C

ustomers want fresh food, which is
neither unripe nor spoilt. A new system based on metal oxide sensors could
check the safety and quality of foods reliably, quickly and economically – such
as how ripe that pineapple really is.

cars, for example, to close ventilation
vents when driving through a tunnel. Researchers at IPM have developed these
sensors further. If a gas flows over the
sensor, at temperatures of 300 to 400°C,
it will burn at the point of contact. The

When buying a pineapple, the customer often stands helplessly in front
of the supermarket shelf – which one
is already ripe? If the fruit is eaten immediately it’s often still not sweet
enough, if it’s left too long it has rotten patches. Laboratory tests are too
slow and too costly to provide the answers.
Major suppliers might soon be able to
call on the help of a novel system that
uses volatile components to detect
when the pineapple is ripe and when
it can be delivered to the supermarket. The system has been developed
by researchers at the Fraunhofer
Sensor detects compounds.
Institutes for Molecular Biology and
Applied Ecology IME in Schmallenberg
and for Physical Measurement Tech- subsequent exchange of electrons
changes the electrical conductivity,” exniques IPM in Freiburg.
plains Dr. Mark Bücking, Head of DeIt checks gas emissions on-line – directly partment at IME. “Before the gas reachin the warehouse for instance. “We es these sensors, it has to go through a
have brought together various tech- separation column with polymers. Cernologies based on the use of metal ox- tain substances are already filtered out
ide sensors, similar to those installed in here.” A prototype of the analysis equip-
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ment already exists. Initial tests were
promising – the system measures the
volatile substances just as sensitively as
conventional equipment used in food
laboratories. In a further step the researchers want to optimize the system
and adapt it to specific problems.
Bücking reckons that the equipment
could come onto the market at a fourdigit euro price.

Castration is
still a necessity
The researchers are also investigating
whether the equipment could be
used to test pork. The male pig produces hormones and certain odorous
substances necessary for reproduction. What the female pig finds attractive, however, smells anything
but pleasant to human noses. It’s true
that most pigs are slaughtered well
before sexual maturity – before any
odorous substances have formed in
the majority of pigs.
As there is the risk, however, that some
boars could produce odorous substances prematurely, all boars are castrated when they are young piglets.
Castration may not be necessary in the
future if the pork could be tested on-line
before it is packaged.

Forscher diskutieren Einsatz von 3D-Test-Organen

B

iomediziner träumen davon,
ganze Organe im Labor zu
züchten. Doch der Weg zu einem
kompletten biokünstlichen Organ
aus dem Reagenzglas ist noch
weit. Gewebeforscher erzielen
immerhin kleine Fortschritte: in ihren Labors gelingt es ihnen immer
besser, Zellen so heranzuzüchten, dass sie Aufbau und Eigenschaften menschlicher Organe
nachahmen können. Solche „organotypischen Gewebekulturen“
gelten als Hoffnungsträger für
Wirkstofftests.
Bereits heute können einfach aufgebaute Gewebe hergestellt und
kommerziell erworben werden:
Körperteile wie Knorpel, Knochen
oder Oberhautschichten werden in
Medizin und Industrie für Wirkstoff-Tests eingesetzt. Knackpunkt
für die Herstellung komplexerer
Organe bleibt die Durchblutung
von künstlichem Gewebe. Erst bei
wenigen Systemen ist es überhaupt gelungen, ein funktionsfä-

higes Blutgefäßsystem zu entwickeln, das die Zellen in der Kulturschale mit Nährstoffen versorgt. Am weitesten fortgeschritten
ist das System einer künstlichen
Leber, das Heike Mertsching vom
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik
(IGB) in Stuttgart bei der Tagung
vorstellte: Eine Gerüststruktur aus
Schweinedärmen wurde mit
menschlichen Leberzellen und
Blutgefäßzellen besiedelt. In einem
so genannten Bioreaktor konnten
die Stuttgarter Forscher mit Hilfe
von Pumpsystemen nun einen
Blutkreislauf nachahmen, und tatsächlich: die Leberzellen funktionierten ähnlich wie im menschlichen Körper.
Auch andere Forschungen sind
schon weit gediehen: Regensburger Forscher um Will Minuth
erläuterten ihre Entwicklungen
zum Aufbau einer biokünstlichen
Niere, die aus patienteneigenen
Zellen besteht. Der in London for-

Chip findet Mikroorganismen
Mikroorganismen sind
überall – auch dort, wo
Lebensmittel produziert
oder verarbeitet werden.
Nicht alle Mikroorganismen sind jedoch erwünscht. Forscher können die Raumluft nun direkt in Produktionshallen oder Lagern auf
schädliche Mikroorganismen untersuchen.
Bei der Produktion und Passende Testpartikel
Verarbeitung von Lebens- leuchten rot.
mitteln beispielsweise
sind Mikroorganismen störend. Die Lebensmittel können verderben oder ihr Geschmack kann sich verändern, etwa nach einer Fehlgärung in der Käseproduktion. Die Raumluft auf solche Mikroorganismen
zu untersuchen, ist bislang aufwändig und zeitraubend: klassische mikrobiologische Verfahren stoßen
an ihre Grenzen. Forscher von sechs Fraunhofer-Instituten haben ein Testsystem entwickelt, das solche
Untersuchungen vor Ort und in weniger als einer halben Stunde durchführen kann. “Wir nehmen einen
Chip aus Kunststoff und streichen ein Gel darauf. In
dieses Gel betten wir spezielle fluoreszenzmarkierte Antikörper ein. Diese erkennen ganz bestimmte
Mikroorganismen, die unter einem Fluoreszenzmikroskop sichtbar werden”, erklärt Gerd Sulz, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg.

In der Kulturschale gezüchtete menschliche Haut soll Medikamententests zuverlässiger
machen.
schende Mediziner Hemant Kocher stellte ein organotypisches
Krankheitsmodell vor, das den
Verlauf von Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Zellkulturschale
weitgehend naturgetreu nachah-

men kann. Pankreastumoren gehören zu den aggressivsten und
tödlichsten Krebserkrankungen
weltweit, es fehlt bis heute an einer effektiven Therapie. Modelle
für Bauchspeicheldrüsenkrebs im

Labor sind daher sehr begehrt, um
hieran neue Behandlungsstrategien zu erforschen. „Die Pharmazeutische Industrie ist sehr an unserem Modell interessiert“, betonte Kocher bei einem Vortrag.

Messehighlight
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Kartoffelkiller hat
genetisches Arsenal

Der mexikanische Schwanzlurch Axolotl verfügt über nachwachsende Gliedmaßen.

Regeneration neu definiert
Gliedmaßen aus Zellen mit begrenztem Entwicklungspotential

D

mit dem Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden sowie dem Institut für Anatomie an
der Medizinischen Fakultät der TU Dresden entstanden. Nach einer Verletzung
bildet sich über der Wunde beim Axolotl
eine Zone von undifferenzierten Vorläuferzellen, auch Blastema genannt.
Vorangegangene Studien sehen das Blastema als eine homogene Ansammlung eines Zelltyps, der die Fähigkeit besitzt,
Der mexikanische Schwanzlurch Axolotl sich in alle anderen Zelltypen zu entwi(Ambystoma mexicanum) hat eine er- ckeln. Die Forschungsgruppe um Elly Tastaunliche Fähigkeit, die uns Menschen verloren gegangen ist: Ihm
wachsen Gliedmaßen, Organe und sogar Teile des Gehirns vollständig und
funktionstüchtig nach. Bisher wurde
angenommen, dass sich während der
Regeneration Gewebe von Gliedmaßen in pluripotente Alleskönner-Zellen dedifferenzieren (zurückentwickeln) und aus diesen sich dann alle
Zellen neu bilden. In ihrer Studie, die
in der aktuellen Ausgabe von Nature
erscheint, rollte Prof. Dr. Elly Tanaka
vom DFG Forschungszentrum für
Regenerative Therapien Dresden
(CRTD) die Frage nach der Entwicklungsfähigkeit der Zellen neu auf und
machte dabei die erstaunliche Entdeckung, dass jedes Gewebe VorläuferRegenerierte Gliedmaße eines Axolotl
zellen mit beschränktem Potential
mit GFP (green fluorescent protein)
produziert. Die Studie ist gemeinsam
angefärbten Schwann Zellen.
resdner Wissenschaftler eröffnen
mit ihrer Studie zur Regeneration
von Gliedmaßen beim Salamander Axolotl völlig neue Perspektiven für die Regenerative Medizin: Wachsen Gliedmaßen nach, entwickeln sich diese nicht aus
pluripotenten Alleskönnern, sondern
aus Zellen, die – ähnlich wie beim Säugetier – in ihrer Entwicklungsfähigkeit
eingeschränkt sind.

naka wandte eine neue Methode an, um
dieser Annahme auf den Grund zu gehen: Zellen von verschiedenen Teilen des
Körpers vom Axolotl, die mit GFP (Green
Fluorescent Protein) angefärbt waren,
wurden in denselben Teil nicht angefärbter Tiere transplantiert, um jedes Gewebe grün zu markieren. Damit konnte
die Entwicklung der Gewebezellen von
Epidermis (Oberhaut), Dermis (Lederhaut), Muskeln, Knorpel und SchwannZellen (isolieren Nervenzellen mit einer
Art Hülle) nachverfolgt werden.
Prof. Tanaka ist es zum ersten Mal gelungen, das GFP in das Genom des
Axolotls einzubringen und damit im
Detail das Schicksal einzelner Zellen
und Gewebe nachverfolgen zu können. Das Ergebnis der Untersuchungen bricht mit den bisherigen Vorstellungen von Regeneration. Prof.
Tanaka erklärt: „Die Zellen entwickeln sich nicht in ein pluripotentes
Stadium zurück und behalten eine
starke Erinnerung an ihre Herkunft.
Das Blastema ist demzufolge ein
heterogener Pool von Vorläuferzellen
mit begrenztem Entwicklungspotential.“ Im Detail zeigen die Ergebnisse: Hautgewebe produziert bei
der Regeneration zwar Knorpel und
Sehnen, aber keine Muskelzellen oder
Schwann-Zellen.

Auf Kartoffeläckern hinterlässt er
braune Spuren der Verwüstung:
Der Erreger der Kraut- und Knollenfäule ist unter Kartoffelbauern
weltweit gefürchtet. Nun hat ein
internationales Forscherteam mit
deutscher Beteiligung das komplette Erbgut des Pilzes namens
Phythophthora infestans entziffert. Wie die Wissenschaftler in Nature berichten, besitzt der Erreger
offenbar ein gewaltiges Arsenal
an unterschiedlichen „Angriffs“Genen, um die Verteidigungen
der Pflanzen zu überwinden. Zudem ist ein großer Teil des Erbguts
flexibel und kann sich schnell an
neue Bedingungen anpassen. Mit
dem Einblick in den Bauplan hoffen Pflanzenforscher nun, dem
gefährlichen Pilz besser Paroli bieten zu können. „Wir können nun
besser verstehen, an welcher Stelle der Pilz in den Pflanzenstoffwechsel eingreift“, sagt Marco
Thines. So ließen sich nun vielleicht bessere Methoden entwickeln, um eine Infektion mit dem
Schädling zu verhindern.Der Hohenheimer Pflanzenforscher denkt
dabei nicht nur an maßgeschneiderte Fungizide. Auch für die Pflanzenzüchtung sind die neuen Erkenntnisse von Interesse.
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Leckereien an der Leine
Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag schön essen gehen – dazu gibt
es in Hannover unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen und Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal, ob feine deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das
kulinarische Angebot der Messestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier
ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Brauhaus Ernst August €
Schmiedestraße 13
30159 Hannover
Telefon: 0511 365950
www.brauhaus.net
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Biesler €€€
Sophienstraße 6, 30159 Hannover
Telefon: 0511 321033
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Fisch

NORDSEE
Fischspezialitäten GmbH €
Karmarschstraße 24
Hotel Haase €
Am Thie 4, 30880 Laatzen
30159 Hannover
Telefon: 0511 820160
Telefon: 0511 363890
www.hotel-haase.de
www.nordsee.com
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 2
Linie: Stadtbahn 8
Loccumer Hof €
Kurt-Schumacher-Straße 14/16
30159 Hannover
Telefon: 0511 1264-0
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Gosch Sylt €€€
Ernst-August-Platz 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 3069119
www.gosch.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Stilvolles Ambiente und internationale Köstlichkeiten: In der Messestadt lässt es sich vortrefflich
schlemmen.
Block House €
Ständehausstr. 4, 30159 Hannover
Telefon: 0511 321239
www.block-house.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

12 Apostel €€
Pelikanstr. 2/4
30177 Hannover
Telefon: 0511 2288640
Haltestelle: Vier Grenzen
Linie: Stadtbahn 8 bis Hauptbahnhof, dann 3, 7, 9

Dorint Novotel €
Podbielskistraße 21
Brauereigaststätte
Internationale Küche
30163 Hannover
Jägerhof €€
Wienecke XI. €€
Walsroder Straße 251
Hildesheimer Straße 380
Telefon: 0511 39040
ANDOR Hotel Plaza €
30855 Langenhagen
30519 Hannover
www.novotel.com
Fernroder Str. 9, 30161 Hannover Haltestelle: Lister Platz
Telefon: 0511 77960
Telefon: 0511 126110
Telefon: 0511 33880
www.der-jaegerhof.de
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke, www.wienecke.de
www.hotel-plaza-hannover.de
Haltestelle: Berliner Platz
Haltestelle: Bothmerstraße
dann 3, 7, 9
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 1
Linie: Stadtbahn 8
Linie: Stadtbahn 8
Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26, 30159 Hannover
Kronsberger Hof €€
Wasseler Straße 1
Telefon: 0511 1695395
Atrium €
Karmarschstraße 42
30539 Hannover
www.jacktherippers.de
30159 Hannover
Telefon: 0511 953990
Haltestelle: Kröpcke
Telefon: 0511 3008040
www.hotel-kronsberger-hof.de
Linie: Stadtbahn 8
www.altes-rathaus-hannover.de
Haltestelle: Kronsberg
Mövenpick €
Linie: Stadtbahn 8, ab Mittelfeld: Haltestelle: Markthalle/Landtag
Bus 123 oder 124 bis Bemerode/ Linie: Stadtbahn 3, 7, 9, ab Kröpcke Flughafenstr., 30669 Langenhagen
Telefon: 0511 9772509
Mitte, dann Stadtbahn 6
www.moevenpick-gastronomy.com
Azurro €
Voßstraße 51, 30163 Hannover
Haltestelle: Flughafen
Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstr. 1, 30519 Hannover Telefon: 0511 666322
Linie: Stadtbahn 8 bis HauptbahnTelefon: 0511 841212
www.azurro.de
hof, dann DB S-Bahn S5
www.restaurant-vierjahreszeiten.de Haltestelle: Jakobi-/Voßstraße
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8 bis HauptbahnPreisskala:
Linie: Stadtbahn 8
hof, dann Bus 128
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
Vis à Vis €€
Bentleys €
€€€
= bis 40 Euro
Karlsruher Str. 8a, 30880 Laatzen Würzburger Straße 21
€€€€
= bis 50 Euro
Telefon: 0511 875730
30880 Laatzen
€€€€€ = mehr als 50 Euro
www.mercure.com
Telefon: 0511 98360
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Haltestelle: Bahnhof Laatzen/
www.copthorne-hannover.de
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Eichstraße
Haltestelle: Laatzen Centrum
entsprechend teurer sein.
Linie: Stadtbahn 1, 2
Linie: Stadtbahn 1

Die Insel €€
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81
30519 Hannover
Telefon: 0511 831214
www.dieinsel.com
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8
Landhaus Artischocke
Schlüter GmbH €€
Dorfstraße 30, 30966 Hemmingen
Telefon: 0511 94264630
www.artischocke.com
Haltestelle: Hemmingen/Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Peiner Straße, dann Bus 363 oder 366

Messestadt Hannover
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Ristorante Rotonda €€
Kröpckepassage 15
L’Adresse – Brasserie €€
30159 Hannover
Friedrichswall 11, 30159 Hannover Telefon: 0511 324104
Telefon: 0511 3677101
www.ristorante-rotonda.de
www.maritim.de
Haltestelle: Kröpcke
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Linie: Stadtbahn 8
Roma €€
Goethestraße 24
Neue Zeiten €€
Jakobistraße 24, 30163 Hannover 30169 Hannover
Telefon: 0511 392447
Telefon: 0511 1316205
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Clevertor
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegi,
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 10, 17
dann 3, 7
Tropeano di Vino €€
Kleiner Hillen 4
Italienische Küche
30559 Hannover
Ristorante bei Mario €
Telefon: 0511 3533138
Schloßstraße 6, 30159 Hannover www.restaurant-tropeano.de
Telefon: 0511 328665
Haltestelle: Großer Hillen
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegi, dann 5
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Französische Küche
Lentini €€
Am Kamp 11, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 823000
Haltestelle:
Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Le Monde €
Friedrichswall 21
30159 Hannover
Telefon: 0511 8565171
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8

RISTORANTE
bei

Mario

PIZZERIA

Schloßstraße 6 · 30159 Hannover
Telefon & Fax 05 11-32 86 65

ANTONIO ORIGLIO
0171-26 888 33

KRÖPCKE-PASSAGE 15
30159 HANNOVER
TELEFON 05 11 - 32 41 04
TELEFAX 05 11 - 3 00 82 86
WWW.RISTORANTE-ROTONDA.DE
RISTORANTE-ROTONDA@GMX.DE

Hannover hat neben seinen vielen gastronomischen Highlights auch einige kulturelle und
stadtarchitektonische Attraktionen zu bieten.
Au Camembert €€
Lärchenstraße 2, 30161 Hannover
Telefon: 0511 344837
www.au-camembert.de
Haltestelle: Lärchenstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegi,
dann Bus 200
Clichy €€
Weißekreuzstraße 31
30161 Hannover
Telefon: 0511 312447
www.clichy.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Mediterrane Küche
Metaxa €
Mannheimer Straße 1
30880 Laatzen

MITTAGSBUFFET

Montag bis Samstag
von 12.00 bis 14.30 Uhr
(außer an Sonn- und Feiertagen)
pro Person nur � 7,90
(Kinder bis 12 Jahre � 5,90)

Ristorante Rotonda
Ein Stück Italien mitten in Hannover,
außergewöhnlich in Szene gesetzt
unter der Glaskuppel der KröpckePassage. Antonio Origlio leitet seit einigen Jahren das Ristorante Rotonda mit viel Fachkenntnis und unverwechselbaren sizilianischen Emotionen. Hier trifft man Feinschmecker und Genießer, Weinkenner und
Menschen, die in ihrem Alltag ein
Stück der entspannenden Atmo-

Anzeige

sphäre Italiens erleben wollen. Die
wechselnde Speisekarte bietet in verschiedenen Menüzusammenstellungen immer wieder neue Köstlichkeiten. Der Weinkenner Signore
Origlio hilft Ihnen gern bei dem Aussuchen von passendem Wein zum Essen. Montag-Samstag von 10-23 Uhr
und Sonntag von 12-22 Uhr durchgehend geöffnet. Zur Messezeit
Sonntag von 12-23 Uhr geöffnet.

MONGOLISCHES
GRILL-BUFFET
MIT CHIN. BUFFET
-

Hirschfleisch
Putenbrustfilet
Rindfleisch
Schweinefleisch
Lammfleisch
Muscheln
Surimi
Lachsfilet

-

Tintenfisch
Pangasius
Garnelen
über 20 Sorten
Gemüse
- Nachtisch:
Obstsalat, Banane,
Ananas

Montag bis Sonntag
von 18.00 bis 22.00 Uhr
(an Sonn- und Feiertagen)
Sonntag: 12.00 bis 14.30 Uhr
pro Person nur � 13,90
(Kinder bis 12 Jahre � 8,90)

Telefon: 0511 826509
Haltestelle:
Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2
Tandure
am Ihmeufer €
Deisterstraße 17a (Hinterhof)
30499 Hannover
Telefon: 0511 453670
www.tandure.de
Haltestelle: Schwarzer Bär
Linie: Stadtbahn 9
Kytaro €€
Wülferoder Straße 8
30539 Hannover
Telefon: 0511 525252
www.kytaro-der-grieche.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 6

Asiatische Küche
Restaurant Ding Feng €
Hildesheimer Straße 397
30519 Hannover
www.dingfeng.de
Telefon: 0511 8988920
Haltestelle: Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Bothmerstraße, dann 1, 2
SushiLand
Markthalle €
Karmarschstraße 49
30159 Hannover
Telefon: 0511 8982988
Haltestelle:
Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9

Erlebnis-Gastronomie
Excalibur €€€
Bemeroder Rathausplatz 1
30539 Hannover
Telefon: 0511 525655
www.excalibur-hannover.de
Haltestelle: Bemerode/Mitte
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegi,
dann 6

Preisskala:
€
€€
€€€
€€€€
€€€€€

= bis 20 Euro
= bis 30 Euro
= bis 40 Euro
= bis 50 Euro
= mehr als 50 Euro

Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

