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Tödliche Hefepilze aufspüren

Durch Next-Generation-Sequenzierung kommen Forscher dem Pilz auf die Spur

I

st das Immunsystem des Menschen geschwächt, können
harmlose Hefepilze zur tödlichen
Gefahr werden. Fraunhofer-Forscher nutzen die Next-Generation
Sequenzierung, um einem der
häufigsten Erreger für Pilzinfektionen auf die Spur zu kommen.
Auf der Messe stellen sie ihre Ergebnisse vor. Mehr als die Hälfte
aller Menschen beherbergen Candida albicans in ihrem Körper. Der
Hefepilz ist auf der Haut, Schleim-

häuten oder im Darm zu finden,
oft ohne Beschwerden zu verursachen. Gefährlich wird der Pilz
jedoch Patienten, deren Immunsystem geschwächt ist – etwa
nach Organtransplantationen oder
der Chemotherapie bei Krebs.
Der Pilz dringt dann in tiefere Gewebeschichten vor und breitet
sich über das Blutsystem im gesamten Körper aus. Allein in
Deutschland sterben mehrere
tausend Menschen im Jahr an systemischen Candida-Infektionen. Der Pilz Candida albicans infiziert menschliches Gewebe.

International Bone Tissue Engineering Congress
Bone tissue engineering is employed to promote the growth of
new bones, both inside and outside the body. The goal is to
eventually eliminate the need for
human bone transplants – a procedure which is currently per-

formed over 2 million times
worldwide, and which often results in lifelong complications
from bone removal. The new
technology promises to radically improve the quality of treatment for affected patients, whi-
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Congress is the INDENTE Institute. Based on its own research
and cooperative projects with leading universities around the
world, this institute has come to
The organizer of the Internatio- play a major role in the field of
nal Bone Tissue Engineering bone regeneration.
le at the same time drastically reducing the level of risk and contributing to the transition from
reparation to regeneration.
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Einblicke in die Lebensmittel der Zukunft

Gesundheitscheck extra für Fische

D

F

Symposium über den Einsatz von innovativen biotechnologischen Methoden in der Lebensmittelindustrie
ie Deutsche Messe AG und das
mikrobiologische Labor MicroMol richten ein Symposium
zum Thema „Biotechnological Innovation in Food: Fortschritte in der
Lebensmittelproduktion“ aus. Es
beschäftigt sich mit dem Einsatz von
neuen biotechnologischen Methoden in der Lebensmittelproduktion
sowie aktuellen Entwicklungen in
der Gesetzgebung.
Der Einsatz von Biotechnologie in
der Lebensmittelerzeugung und
-verarbeitung ist heutzutage Standard. Die Produktion von Brot, Alkoholika, Käse oder Sauerkraut gelingt nur mit dem Einsatz von Enzymen aus den unterschiedlichsten Mikroorganismen. Moderne
Biotechnologie kann darüber hinaus
noch mehr für die Lebensmittelindustrie tun. Neben neuen Produkten sind Kosteneinsparungen durch
effizientere Produktionsverfahren,

effektiveren Einsatz von Mikroorganismen oder die Verbesserung
von Qualität, Haltbarkeit und Nährwert nur einige der Möglichkeiten.
Biotechnologische Methoden werden auch dazu genutzt, Charakteristika von Nahrungsmitteln so zu
verändern, dass diese für den Verbraucher wohlschmeckender und
gesundheitsfördernd sind. Beispiele sind kernlose Trauben, geschmacksintensivere Tomaten oder
koffeinfreier Kaffee. Zudem lässt sich
die Lebensmittelsicherheit mittels
neuer sensitiver Detektions- und
Analysemethoden positiv beeinflussen. Krankheitserreger in Lebensmitteln können auf diese Weise
frühzeitig und gezielt nachgewiesen
werden. Die sensitivsten Nachweismethoden für mikrobielle Kontaminationen oder toxische Stoffe
werden über Monoklonale Antikörper, Realtime-PCR (Polymera-

Der Einsatz von
Biotechnologie in
der Lebensmittelerzeugung ist bereits
heute Standard.
Das Symposium setzt
sich auch mit Kritik
an der Technik auseinander.
se-Kettenreaktion) oder mit Biosensoren durchgeführt. Allergennachweise wurden über Biotechnologie überhaupt erst möglich.

Der Nutzen von biotechnologischen Methoden für die Lebensmittelerzeugung, -verarbeitung und
-überwachung liegt klar auf der

Hand. Die Veranstaltung findet am
5. Oktober, 10 bis 17.30 Uhr, Raum
Heidelberg, Convention Center,
statt.

Anzeige

Markerfreie biomolekulare Interaktionsanalyse
mit SPRi (Surface Plasmon Resonance Imaging)
Oberflächen Resonanz Imaging
„Real-time“ und label-freie Technologien öffnen für biomolekulare Interaktionsanalysen neue
Perspektiven, besonders in Verbindung mit Imaging-Techniken.
Multiplexing ermöglicht simultane Messungen von mehreren
Hundert Interaktionen in einem
Experiment.
Die innovativen SPRi-Lösungen von
Horiba Scientific stellen eine flexible Plattform dar, welche das Design
eines vollständigen Experimentes ermöglicht. Diese Plattform beinhaltet

SPRi-Biochips, Oberflächenchemie, • Image Aufnahme der gesamten
ein Spotting-System, Autosampler, Chipoberfläche
ein SPRi-Detektionssystem und die • Affinitätskonstanten: kon & koff
• Möglichkeit der Kombination mit
entsprechenden Softwarepakete.
MALDI MS
Die wichtigsten Eigenschaften und • Flexibles System und benutzerVorteile der Horiba Scientific SPRi-Sys- freundliche Software
teme zusammengefasst:
• Label-freie Technologie für limi- Horiba Scientific SPRi-Systeme bieten
eine ideale Lösung für label-freie biotierte Assay-Interferenzen
• Signifikante Erhöhung des Durch- molekulare Analysen im Multiplexingformat. Die kompakten Systesatzes durch Imaging
me, welche entweder in manueller
• Real-time Messungen
• Erweiterte Multiplexing Möglich- oder in automatischer Form verwendet werden können, wurden für
keiten
eine einfache Bestimmung von molekularen Interaktionen in Echtzeit
und kinetischen Untersuchungen
entwickelt. Ihr offenes Format ermöglicht die Durchführung verschiedener Arten von Experimenten
wie biomolekulare Interaktionen
und biochemische, chemische oder
physiko-chemische Studien und dies
ohne technische Einschränkungen.

Eine komplette Assay Plattform inkludiert auch SPRi-Biochips™, die
exklusiv für die Verwendung von
SPRi PlexII – SPRi-Lab™ and SPRi-Plex™ entwiAutomatisches SPR imaging System ckelt wurden. Diese Chips, welche

SPRi Lab+ –
Manuelles
SPR imaging
System

Fraunhofer-Forscher entwickeln System zur Bekämpfung von Infektionen bei Fischen

Schwimmverhalten.“ erklärt Dr.
Volker Großer, Gruppenleiter am
Fraunhofer IZM. Die Sensoren ermitteln also etwa, wie schnell ein
Fisch schwimmt oder ob er sich
hektisch bewegt. Anhand der
Messdaten können Verhaltensauffälligkeiten rasch erkannt und
Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Tiere gezogen
werden. Fische in Aquakulturen
werden bisher hauptsächlich nach
Augenschein überwacht.

ische in Zuchtbetrieben sind
einem hohen Gesundheitsrisiko
ausgesetzt. Im Wasser breiten sich
Krankheitserreger besonders schnell
aus. Künftig sollen in den Fischen
implantierte drahtlose Miniatursensoren Erkrankungen vermeiden
helfen: Sie überwachen und diagnostizieren den Gesundheitszustand der Tiere.
Die Aquakultur ist weltweit der
am stärksten wachsende Lebensmittelbereich. Nach Angaben der
Welternährungsorganisation FAO
nimmt die Produktion von Fischen,
Muscheln und Schalentieren in
kontrollierter Aufzucht seit 1990
jährlich um etwa neun Prozent zu.
Die Gründe hierfür sind die überfischten Meere und der gestiegene
Fischverbrauch einer wachsenden
Weltbevölkerung. Doch das Gesundheitsrisiko von Fischen in
Aquakulturen ist hoch: Im aquatischen Milieu können sich Parasiten
und Krankheiten besonders schnell
ausbreiten. Zum Bekämpfen von Infektionen gibt es derzeit kaum Medikamente.

Das von den Forschern entwickelte System misst unter anderem den Hautwiderstand,
die Körpertemperatur, den Blutdruck sowie die Herz- und Atemfrequenz von Fischen.

Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin, des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und
Binnenfischerei Berlin (IGB), des Instituts für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der HumboldtUm diesem Problem schon im Universität (IASP) sowie der ELBAU
Vorfeld zu begegnen, haben die For- Elektronik Berlin im Projekt „Fischscher des Fraunhofer-Instituts für FIT-Monitoring“ ein miniaturisiertes

Sensorsystem entwickelt. Dieses
überwacht und diagnostiziert die
Gesundheit und das Verhalten von
Fischen in Aquakulturen permanent. Wichtige Voraussetzung für
das Projekt war die Adaption des
am IASP vorhandenen und eingesetzten smardwatch-Systems. „Bei
unserem FischFIT-Monitor handelt

es sich um ein Mikrosensorsystem
mit drahtloser Datenkommunikation, das fünf einzelne Sensoren
vereint. Unter die Haut der Fische
implantiert, messen die Sensoren
nicht nur den Hautwiderstand,
die Herz- und Atemfrequenz sowie
die Körpertemperatur, sondern
auch die Muskelaktivität und das

Das aus tierverträglichem Material
bestehende Mikrosensorsystem
zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Sein Energiespeicher
lässt sich drahtlos unter Wasser wieder aufladen. Die über Funk gesendeten Messdaten leitet die Basisstation, die als Lese- und Schreibgerät fungiert, an den Computer mit
der Auswertesoftware weiter. Über
diesen bezieht die Basisstation auch
den Strom. Der vorliegende Demonstrator ist derzeit 35 Millimeter
lang. Er soll jedoch noch verkleinert
werden. Er wurde bereits in Karpfen
implantiert, die ersten Datenübertragungstests waren erfolgreich.
Künftig wollen die Forscher das
System auch für die Edelfischzucht,
etwa bei Stören nutzen.

Stammzellen können als „Rettungsdienst“ fungieren
Forscher weisen nach, wie Stammzellen dem Gehirn nach einem Schlaganfall bei seiner funktionalen Regeneration helfen

speziell für
ImagingZwecke angepasst wurden, bestehen aus einem Glasprisma mit einem hohen refraktiven Index und
sind mit einem sehr dünnen Goldfilm beschichtet. Die flexible Konfiguration der Spotmatrix ist zugeschnitten auf die Erfordernisse multipler Assay Formate.

Mischungen von Substanzen, welche mögliche Targets beinhalten (Serum, Plasma, Zellen), können direkt über das
Fluidik-System injiziert werden. Die
Horiba Scientific SPRi-Technologie
kann auch mit MALDI Massenspektroskopie kombiniert werden, woAnwendungen
durch die AnwendungsmöglichkeiSPRi ermöglicht ein sehr schnelles ten nochmals erweitert werden.
und simultanes Erfassen von Daten molekularer Interaktionen. Diese beinhalten Proben und Targetmoleküle verschiedenster Herkunft
(Proteine, Peptide, Nukleinsäuren,
Carbohydrate), und können in HORIBA Jobin Yvon GmbH
diversen biologischen Mechanis- Halle 9, Stand A35
men vorkommen. Auch komplexe www.horiba.com/de/scientific

Funktionsgestörte Zellen, Gewebe
oder gar Organe wieder herzustellen, ist Ziel der regenerativen Medizin. Als aussichtsreiche Kandidaten hierfür werden Stammzellen
gehandelt, jene Alles- oder Vielkönnerzellen, die sich unbegrenzt erneuern und in verschiedene Zelltypen wandeln können.
Eine Studie der In-vivo-NMR Forschungsgruppe um Mathias Hoehn
am Max-Planck-Institut für neurologische Forschung in Köln wies nun
in einer tierexperimentellen Langzeitstudie an Ratten nach, dass die
positive Wirkung einer Stammzellinjektion nach Hirninfarkt hauptsächlich auf einem stimulierenden
Effekt im umliegenden Zellgebiet basiert. Bevor an einen therapeutischen
Einsatz von Stammzellen bei Schlaganfallpatienten gedacht werden
kann, muss geklärt sein, wie eine sol-

Funktionelle Erholung des Hirns sechs Monate nach einem Schlaganfall.
che Gewebeerholung zustande
kommt. Denkbar ist, dass Stammzellen geschädigtes Gewebe reparieren, sie in defekte neuronale
Netzwerke eingebunden werden
oder regenerative Prozesse unterstützen, allein durch ihre Nähe zu
den beschädigten Zellen. Um zwischen diesen Erklärungsalternativen zu unterscheiden, muss er-

stens die Möglichkeit einer Spontanerholung ausgeschlossen und
zweitens die verabreichten Stammzellen sichtbar gemacht werden.
Die jetzt veröffentlichte Studie erfüllt
beide Kriterien: Drei Wochen nach
einem experimentell induzierten
Schlaganfall zeigten alle in die Studie einbezogenen Ratten (n = 8) bei
Stimulation der Vorderpfote im

Magnetresonanztomographen – keine Aktivität im somatosensorischen
Kortex – ein bleibender Funktionsausfall. Vier Ratten erhielten eine Injektion nahe des Infarktgebietes
von jeweils einer halben Million
neuraler Stammzellen (C17.2), von
denen zirka zehn Prozent mit einem
eisenhaltigen Kontrastmittel markiert worden waren, um im Scanner

darstellbar zu sein. Alle Ratten wurden über einen Zeitraum von 24
Monaten wiederholt getestet. Die
unbehandelten Ratten (n = 4) zeigten keinerlei Veränderungen im Verhalten oder in der Hirnaktivierung
während des Beobachtungszeitraums. Bei zwei der vier behandelten Ratten löste das Stimulieren
der Vorderpfote auf der kontralateral zum Infarkt gelegenen Seite nach
sieben bzw. zehn Wochen nach
Stammzellinjektion wieder ein Signal aus, das die Hirnaktivierung
ausdrückt – genau in der dazugehörigen Ausfallszone, in die jedoch
keine Stammzellen eingewandert
waren. Auf Verhaltensebene ging
dies einher mit einer verkürzten
Latenzzeit, in der die Ratten begannen, ein störendes Klebeband von
der betroffenen Vorderpfote zu lösen. Nach 24 Wochen waren keine
Stammzellen mehr nachweisbar.
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Smarter sans the “Homer Simpson gene”
Deleting a certain gene in mice can make them smarter by unlocking a mysterious region of the brain

M

ice with a disabled RGS14
gene are able to remember
objects they’d explored and learn
to navigate mazes better than regular mice, suggesting that RGS14's
presence limits some forms of
learning and memory. Since RGS14
appears to hold mice back mentally, John Hepler, PhD, professor
of pharmacology at Emory University School of Medicine, says he
and his colleagues have been jokingly calling it the “Homer Simpson gene.”

Scientists found that a certain gene in mice limits some forms of learning and memory –
deleting this gene can make them smarter.

www.horiba.com/de/scientific
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molecules involved in processing
different types of signals in the
brain that are known to be important for learning and memory.

They believe RGS14 is a key control protein for these signals. To
probe RGS14’s functions, Sarah
Emerson Lee, a graduate student
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was identified more than a decade
ago. Hepler and his colleagues
have previously shown that the
RGS14 protein can regulate several

Many researchers have examined
how other parts of the hippocampus are involved in longterm potentiation, a strengthening
of connections between neurons
that can be seen after new memory formation or artificial stimulation in a culture dish. The CA2
region is distinct from other regions for being resistant to longterm potentiation, and neurons
within CA2 are able to survive injury by seizures or stroke more
than neurons in other parts of the
hippocampus.

OST 1

Shuttle Bus

RGS14 is primarily turned on in
one particular part – called CA2 –
of the hippocampus, a region of
the brain known for decades to be
involved in consolidating new
learning and forming new memories. However, the CA2 region
lies off the beaten path scientifically and it's not clear what its
functions are, Hepler says. RGS14,
which is also found in humans,

working with Hepler, characterized
mice whose RGS14 genes were
disabled using gene-targeting technology. In collaboration with Serena Dudek, PhD, at the National
Institute of Environmental Health
Sciences, they examined how the
CA2 region responded to electrical stimulation in the gene-altered mice.
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Neue Entdeckung an einem zentralen Protein
Wissenschaftler der Uni Würzburg konnten ein weiteres Detail in der Tumorforschung aufklären
Was passiert auf molekularer Ebene, wenn sich eine normale Körperzelle in eine Tumorzelle verwandelt? Wissenschaftler vom Biozentrum der Universität Würzburg
haben jetzt ein weiteres Detail in
dem komplizierten Geschehen aufklären können.
Viele Körperzellen sind im Prinzip
nichts anderes als miniaturisierte,
aber doch höchst aktive Chemiefabriken. Permanent werden in ihnen
bestimmte Proteine hergestellt, die
an anderer Stelle ihre Aufgaben
verrichten und an einer dritten

Stelle wieder abgebaut werden.
Dieser Prozess ist im Normalfall exakt austariert. Bringt jedoch eine
Störung die Abläufe aus dem Gleichgewicht, kann sich die betroffene
Zelle unter Umständen zur Tumorzelle verwandeln. Sie wächst
und teilt sich dann unkontrolliert
weiter. Eine tragende Rolle in
diesem Geschehen trägt ein Protein
mit dem wissenschaftlichen NaFatale Kettenreaktion.
men „Myc“. „Myc-Proteine sind
zwingend notwendig, damit Zellen
normal wachsen und sich teilen am Lehrstuhl für Physiologische Myc-Proteine ist ihm jetzt eine
können“, erklärt Dr. Nikita Popov. Chemie II der Universität Würzburg; wichtige Entdeckung geglückt.
Popov ist Nachwuchsgruppenleiter bei seinen Untersuchungen der Zellen brauchen Myc – aber bitte

nur in einer bestimmten Dosierung.
„Wenn zu viel von dem Protein
vorhanden ist, teilen sich die Zellen
vermehrt und bilden Tumore“, sagt
Popov. Dazu kommt es aber normalerweise nicht, weil die Myc-Proteine in der Regel knapp 30 Minuten
nach ihrer Synthese von der Zelle
selbst wieder zerstört werden.
„Dafür lagert sich eine Kette bestehend aus einem anderen Protein namens Ubiquitin an das Myc-Protein.
Das ist das Zeichen für bestimmte
Enzyme, dass sie hier mit der Arbeit beginnen können“, sagt
Popov.
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Langlebigste Organismen entdeckt
Mit einer Überwinterungszeit von
bis zu 100 Millionen Jahren gehören Bakterien zu den Lebewesen mit
den längsten Lebenszyklen. Entdeckt wurden die Rekordhalter vom
Forscherteam um Casey Hubert
von der Geosciences Group an der
Newcastle University am arktischen
Meeresboden vor der Küste Spitzbergens. Die Forscher waren auf der
Suche nach Organismen, die in
der Kälte gedeihen, allerdings unter
wärmeren Temperaturen sterben.
Huberts Team konnte am Meeresboden eine bisher unerwartete Klasse von hitzeliebenden Mikroben –
so genannte Thermophile – entdecken, die im Sediment als Sporen
lebten und erst bei Temperaturen
um 50 Grad Celsius auskeimen. Ein
Blick auf die Gensequenz der thermophilen Mikroben zeigte deutlich,
dass sie mit Bakterien von Ökosystemen wie den warmen, sauerstoffarmen Tiefen der ozeanischen
Kruste oder der Oberfläche von Ölreservoirs am nächsten verwandt
sind.

Menschliches Proteom komplett kartiert
Ein Forschungsteam der ETH Zürich unter der Leitung von Professor Ruedi Aebersold und des Institute for Systems Biology, Seattle, hat erstmals das Proteom des
Menschen mittels massenspektroskopischer Methoden vollständig kartiert. Die Daten werden
nun allen Forschern zur Verfügung
gestellt.
20‘300 – diese Zahl muss sich
merken, wer mit dem menschlichen Genom und ab sofort auch
dem menschlichen Proteom arbeiten will. Denn so viele Proteine haben Forscher des Institute for
Systems Biology (IBS) in Seattle
und der ETH Zürich aus der Gruppe von Professor Ruedi Aebersold
mit verschiedenen massenspektrometrischen Methoden erfasst,
bestimmt und die Daten in eine
Datenbank einfließen lassen. Die
Forscher bezeichnen diese als
„Gold-Standard-Referenz“. „Diese Referenzdatenbank stellen wir
nun allen Biologen und Biologinnen zur weiteren Forschung zur
Verfügung“, erklärt Aebersold.
Die Forscher machen ihre Daten
über den so genannten „ISB/ETH
SRMAtlas“ zugänglich.

BIOTECHNICA 2010

Better marker for breast cancer

New life science conference
Biotechnica is broadening its portfolio
to include a new conference and special display on molecular diagnostics.
Produced by the Cambridge Healthtech Institute, a leading organizer of
biomedical conferences in the United
States, the “Molecular Diagnostics
Europe” (MDxEU) conference is making its debut this year. The main focus will be on new methods for molecular diagnostics, particularly with regard to cancer and infectious diseases.

Due to an improved analysis of genes, researchers are beginning to understand diseases at a molecular level.

Thanks to the systematic and increasingly easy analysis of genes and proteins, researchers are beginning to understand diseases at the molecular level. This new understanding is paving
the way for easy-to-apply testing systems, since if a particular molecule or
gene segment is characteristic of an infectious agent or particular kind of tumor, that molecule or gene can also be
detected.

Gesündere Nahrungsmittel

Nahrung soll mit Pflanzeninhaltsstoffen angereichert und verbessert werden

U

nter der Federführung des SteinbeisEuropa-Zentrums haben sich 17
Netzwerkpartner aus Industrie, Forschung
und Marketing zusammengeschlossen,
um das Thema „Bioaktivität und Gesundheit“ in Baden-Württemberg voranzutreiben. Gefördert wird das Netzwerk
über das „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Das Netzwerk konzentriert
sich auf bioaktive pflanzliche Inhaltsstoffe mit einer positiven, vorbeugenden Wirkung auf die Gesundheit.
Das Thema Ernährung und Gesundheit
rückt immer stärker in den Fokus von
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.
Wichtigster Grund hierfür ist, neben zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem wachsenden
Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, der deutliche Anstieg von Zivilisationskrankheiten wie Herz- und
Gefäßkrankheiten und Diabetes mellitus Typ 2 auf Grund von Übergewicht.
So liegt Deutschland heute bei der Zahl
der übergewichtigen oder sogar fettleibigen Menschen europaweit auf Platz eins;
circa 75 Prozent der deutschen Männer
und 60 Prozent der Frauen bringen laut einer Studie der „International Association
for the Study of Obesity“ aus dem Jahr
2007 zu viele Kilos auf die Waage. Einen

positiven Beitrag zur Prävention und Bekämpfung dieser gesundheitlichen Probleme können, neben dem Appell an
mehr Fitness und Bewegung und der Behandlung mit Medikamenten, auch innovative Produkte der Lebensmittelin-

Lebensmittel rücken in den Fokus.
dustrie bieten. Vermehrt werden Nahrungsmittel entwickelt, die mit zusätzlichen
pflanzlichen bioaktiven Inhaltsstoffen angereichert sind und dadurch einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. So
können pflanzliche Inhaltsstoffe z. B. die
Fettverbrennung steigern und dadurch die
Blutfettwerte senken oder bewirken, dass
sich weniger Blutfettpartikel an den Ge-

7

fäßwänden ablagern und damit Gefäßverengungen entgegenwirken. Diese so
genannten funktionellen Lebensmittel
werden zunehmend beliebter und verzeichnen ein überdurchschnittliches
Wachstum.
„Das Netzwerk ,Bioaktive Pflanzliche
Lebensmittel’ wird einen wichtigen
Beitrag zur Steigerung der Innovation
und der Technologiekooperation sowie
für das Marketing dieser Produkte in
Baden-Württemberg mit seinem traditionell starken Ernährungssektor liefern“, sagte der Europabeauftragte des
Wirtschaftsministers und Direktor des
Steinbeis-Europa-Zentrums, Prof. Dr.
Norbert Höptner. Das Netzwerk konzentriert sich auf bioaktive pflanzliche
Inhaltsstoffe mit einer positiven, vorbeugenden Wirkung auf die Gesundheit. Die Potenziale der pflanzlichen Inhaltsstoffe sollen besser erforscht und
verstärkt in der Lebensmittelindustrie
und Medizin eingesetzt werden. Zugleich möchte man die Verbraucher für
das Thema sensibilisieren. Im Zentrum der
Aktivitäten stehen dabei Wirkstoffe zur
Prävention und Bekämpfung von Übergewicht und Fettleibigkeit und den damit
verbundenen Krankheiten (wie z. B. Diabetes und chronische Entzündungen) sowie Wirkstoffe zur Unterstützung der Regeneration von Zellen und Organen.

A new material can help surgeons locate breast cancer better and reduce the need for second surgeries

M

human breast tissue for days and
can be seen with ultrasound,” said
William Trogler, professor of chemistry. “If doctors placed them in early stage breast cancer, which is difficult to see during surgery, they
could help surgeons remove all of
it in the first operation.” In the past
few years, radiologists have tried
implanting radioactive “seeds” instead of wires to mark tumors, but
the seeds last only a few hours and
must be inserted with a large-bore
The X-rays used to make mammo- needle, which is painful.
grams reveal calcium deposits associated with breast cancer even in In addition, only one abnormal retumors too small to be felt. But sur- gion can be marked, but patients
geons can’t use X-rays while oper- with a form of breast cancer called
ating. Instead, radiologists place ductal in situ carcinoma often have
guide wires into tumors hours or several. The seeds also expose
even the day before surgery. The both patient and staff to radiation,
wires don’t mark depth well and can’t been imaged in three dimencan shift. Patients find them both sions and create radioactive meduncomfortable and unsettling. As an ical waste.
alternative, the researchers created
spheres of silica and filled them At just two micrometers in diamewith perfluoropentane, a gas that ter – half the width of a strand of spihas been used before in short- der silk – small silica microbubbles
lived contrast materials for medical can be precisely injected into clusimaging. The rigid silica shells help ters of abnormal cells using a thin
the new material last longer. “These needle. Radiologists would be able
little gas-filled microbubbles stick to to inject the durable material days
icroscopic gas-filled spheres
of silica, a porous glass, can
mark the location of early-stage tumors to show their position using
ultrasound imaging in the operating room. A team of chemists, radiologists and surgeons at the
University of California, San Diego, created the new material,
which they describe in a forthcoming issue of the journal MedChemComm.

The new material found by researchers at the University of California and San Diego may
reduce the need for second surgeries.
before surgery. And ultrasound
scans reveal the position of the bubble in three dimensions on the operating table. “Instead of just using
a Geiger-counterlike device to say
you’re getting closer to the ra-

dioactive seed, you could actually
see where to carve,” said Andrew
Kummel, professor of chemistry.
The increased precision should
help surgeons avoid the need for
second surgeries. “By outlining the

tumor more completely in multiple
directions, the particles could potentially help surgeons remove nonpalpable tumors in a single operation,” said Sarah Blair, a surgeon at
Moores UCSD Cancer Center.

NGS ermöglicht
schnelle Analyse
Eine wichtige Basis für die neuen
diagnostischen Methoden ist eine
neue DNA-Sequenziertechnologie, das so genannte Next Generation Sequencing (NGS).
Es ermöglicht eine deutlich schnellere und kostengünstigere Analyse menschlicher oder bakterieller
Genome als bisher. Analysen, die
früher Monate in Anspruch genommen haben, dauern mit NGSMethoden nur noch Tage. Mit den
neuen Screening-Methoden können Wissenschaftler auch solche
Krankheitserreger finden, die nur
in komplexen Systemen wie natürlichen Biofilmen überleben und
sich nicht im Labor züchten lassen.
Auch die Analyse von Gen-Segmenten, die typisch für bestimmte Krebserkrankungen sind, und
von familiären Auffälligkeiten oder
instabilen Genen, die besonders
anfällig für Tumorerkrankungen
sind, ist mit den neuen Methoden
möglich.

• 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 C43
mögliche Varianten
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Their discovery provides a new biochemical approach for scientists to develop treatments for obesity and type 2
diabetes.

Surprising correlation

Biologists discover a biochemical link between biological clock and diabetes

B

iologists have found that a key protein that regulates the biological
clocks of mammals also regulates glucose production in the liver and that altering the levels of this protein can improve the health of diabetic mice.
Their discovery, detailed in this week’s
advanced online publication of the journal Nature Medicine, provides an entirely new biochemical approach for scientists to develop treatments for obesity
and type 2 diabetes. It also raises the interesting possibility that some of the rise
in diabetes in the U.S. and other major
industrialized countries could be a consequence of disturbances in sleep-wake
cycles from our increasingly aroundthe-clock lifestyles.
“We know that mice that don’t have
good biological clocks tend to develop diabetes and obesity,” said
Steve Kay, Dean of the Division of Biological Sciences at UC San Diego
and one of the lead authors of the research study. “And we know that
mice that have developed diabetes
and obesity tend not to have very
good biological clocks. This reciprocal relationship between circadian
rhythm and the maintenance of a
constant supply of glucose in the
body had been known for some
time. But what we found that’s so significant is that a particular biological
clock protein, cryptochrome, is actually regulating how the hormone
that regulates glucose production in

Q-Bioanalytic GmbH
www.q-bioanalytic.com
Halle: 9 • Stand: F50
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Histon-Proteine können Gene regulieren
Max-Planck-Forscher identifizieren neue Interaktionspartner bei der Regulation von Genen

B

is in die 90er-Jahre nahmen
Wissenschaftler an, dass Histone, die häufigsten Proteine im
Zellkern, nur für die Organisation
und Stabilisierung der DNA verantwortlich sind. Doch mittlerweile ist klar, dass sie auf vielfältige Weise in die Regulation von Genen eingreifen können. Je nach
Veränderung ihrer Grundstruktur
aktivieren oder hemmen sie das
Ablesen von Genen.
Gemeinsam mit Kollegen aus
Dresden und den Niederlanden
haben Forscher vom Max-PlanckInstitut für Biochemie (MPIB) in
Martinsried bei München jetzt
Im Zellkern (blau und grün) ist die DNA um Histone gewickelt. Diese Proteine sind
weitere Interaktionspartner in diejedoch nicht nur Gerüst, sondern können auch in die Genregulation eingreifen.
sem Prozess identifiziert. Erst neueste Methoden der Massenspektrometrie machten dies möglich. zwei Meter lange Molekül um packten Komplex aus DNA und tielle Rolle bei der Entscheidung,
spezielle Proteine (Histone) gewi- Proteinen nennen Forscher Chro- welche Gene abgelesen und in
Die menschliche Erbsubstanz ckelt, damit es in den Zellkern mit matin. Histone bilden jedoch nicht Proteine übersetzt werden und
(DNA) liegt nicht ungeordnet in der einem Durchmesser von nur 0,006 nur das Gerüst des Chromatins, welche nicht. Obwohl in einem
Zelle vor. Wie um Spulen ist das Millimetern passt. Den so ver- sondern spielen auch eine essen- Organismus alle Zellen die glei-

chen Gene besitzen, werden diese unterschiedlich abgelesen und
es entstehen verschiedene Zelltypen mit jeweils anderer Proteinzusammensetzung. Die Wissenschaft, die sich mit diesem
Phänomen beschäftigt, heißt Epigenetik. Fehler können zu Störungen in der Entwicklung eines
Embryos oder zu Krankheiten
wie Krebs führen. Obwohl Histone eine so bedeutende Rolle in
der Genregulation spielen, ist der
genaue Mechanismus noch nicht
im Detail verstanden.
Eine wichtige Rolle spielen Veränderungen in der Struktur der Histone: Durch das Anfügen von chemischen Gruppen werden die Histone so modifiziert, dass sie von
unveränderten Histonen unterscheidbar sind. Auf diese Weise
können sie eine gezielte Funktion
an dieser speziellen Stelle im Genom ausführen.

www.die-messe.de

the liver works in a very specific way.“
”We used to think that our metabolism
was regulated primarily by hormones
that are released from the pancreas during fasting or feeding. This work shows
that the biological clock determines
how well these hormones work to regulate metabolism,” says Marc Montminy, a professor in the Clayton Foundation Laboratories for Peptide Biology
at the Salk Institute for Biological Studies. “The study may explain why shift
workers, whose biological clocks are often out of kilter, also have a greater risk
of developing obesity and insulin resistance.” Cryptochrome was first discovered by scientists as a key protein

Diabetes could be a consequence of
disturbances in sleep-wake cycles.

regulating the biological clocks of plants.
It was later found to have the same function in fruit flies and mammals. But its
role in regulating glucose production in
the liver came as a complete surprise to
the UCSD and Salk team, which included scientists from the Genomics Institute of the Novartis Research Foundation in San Diego, the University of
Memphis and the Chinese Academy of
Sciences in Shanghai.
“What was incredibly surprising is that
cryptochrome has a new function that
nobody had predicted,” said Eric Zhang,
the first author of the study and a researcher in Kay’s UCSD laboratory.
“Until now, cryptochrome had been
known as a protein inside the nucleus of mammalian cells that switches
genes on and off in a rhythmic way.
What we showed was that cryptochrome has a role outside the nucleus as well.”
That additional function of cryptochrome in mammalian cells, the scientists discovered, is to regulate a
process known as “gluconeogenesis,”
in which our bodies supply a constant
stream of glucose to keep our brain
and the rest of our organs and cells
functioning. When we’re awake and
eating, sufficient glucose is supplied
to our bloodstream. But when we’re
asleep or fasting, glucose needs to be
synthesized from the glycogen stored
in our liver to keep our glucose levels up.
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Point-of-Care-Diagnose:
Diagnose sofort am Krankenbett
Die patientennahe Labordiagnostik (Point-ofCare-Testing) gewinnt für
Ärzte, die eine sofortige
Diagnose am Krankenbett, in der Arztpraxis
oder im Krankenwagen
stellen müssen, zunehmend an Bedeutung. Der
Arzt kann Blut, Urin oder
einen Abstrich testen,
ohne die Proben in ein Eine schnelle DiagnoLabor bringen zu müs- se ist durch Point-ofsen. Obwohl Point-of- Care möglich.
Care-Testing-Verfahren
eine umfassende Laboruntersuchung nicht ersetzen
können, entwickelt sich der Markt rasant, vor allem
durch neue mikrofluidische Systeme. Winzige Lab-ona-chip-Lösungen, kombiniert mit neuen hochsensiblen
molekularen Markern, machen Point-of-Care-Systeme zu einem wichtigen Werkzeug in der Schnelldiagnostik.
Über die Chancen und Herausforderungen dieser Systeme für die Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten gibt Dr. Rosanna W. Peeling, Professorin für Diagnostikforschung der London School
of Hygiene and Tropical Medicine, Großbritannien, in
ihrer Keynote einen Überblick. Weitere Keynote-Sprecher sind Dr. Johan den Dunnen, Leiden University
Medical Center, Niederlande, Dr. Rudi Pauwels von
Biocartis, Schweiz, Dr. Stephen Little von QIAGEN sowie Dr. Mark P. Stevenson von Life Technologies, USA.

Stellenmarkt
Das Forschungszentrum Dresden - Rossendorf e.V. (FZD) ist eine Einrichtung mit über 800 Mitarbeitern und wird ab 2011 der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren (HGF) angehören und den Namen Helmholtzzentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) tragen. Es betreibt Krebsforschung, Nukleare Sicherheitsforschung und Materialforschung. Die Arbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit Hochschulen, außeruniversitären Instituten und der
Industrie durchgeführt.
Im Institut für Radiochemie sind demnächst mehrere Stellen zu besetzen. Die
Vergütung erfolgt jeweils den Aufgaben angemessen nach dem aktuell geltenden Tarifrecht.
• 1 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/In (Post-Doc, zunächst befristet
auf 2 Jahre) auf dem Gebiet der Wechselwirkung von Actiniden mit
Proteinen,
• 2 Doktorand/Innen im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projektes zu Multifunktionellen Komplexbildnern, u. a. Modellkomplexierungen und Migration von ausgewählten Actiniden und Lanthaniden,
• weitere Promotionsstellen auf den Gebieten der Actiniden (Metalle)
in Biosystemen und Endlagersystemen sind in Vorbereitung.

Bei Interesse/Rückfragen wenden Sie sich bitte an
contact.radiochemistry@fzd.de.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.fzd.de > Institute > Radiochemie.
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Messewelt

Messestadt Hannover

Warum der Kunde König bleibt

Leckereien an der Leine

E

N

Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

Viel zu oft wird der wichtigste Adressat vergessen: der Besucher
in gutes Design und interessante
Produkte haben fast alle Unternehmen, die sich auf einer Messe präsentieren. Trotzdem gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das liegt oft an
einer falschen Fokussierung – allzu oft
wird der wichtigste Adressat vergessen: der Besucher.
Als Aussteller auf einer Messe aufzutreten, kann ein Unternehmen ohne
Frage auf die Straße der Gewinner
bringen. Doch zu glauben, allein mit
einem schicken Stand und guten Produkten sei man schon auf Erfolgskurs,
erweist sich schnell als gewaltiger Fehler. Denn die Präsentation eines Unternehmens auf einer Messe hat nichts
mit dem üblichen Geschäftsalltag zu tun.
Hier stehen sich Mitbewerber im wahrsten Sinne des Wortes direkt gegenüber.
Und nur wer sein Ziel, den Messebesucher, schon bei der Vorbereitung fest
im Blick hat, kann sich durchsetzen. Laut
neuesten Untersuchungen von Wirtschaftswissenschaftlern sind Unternehmen am erfolgreichsten, wenn sie bereits
vor der Messe Interessenten kompetent
ansprechen, während der Ausstellung
ausschließlich professionell handelnde
Standmitarbeiter einsetzen und nach
der Messe ihre neu gewonnenen Kundendaten zielgerichtet aufarbeiten.

Soll ich ...?
... Besucher meines Messestands
sofort ansprechen oder ihnen Zeit
geben, sich allein umzuschauen?“

Gutes Design ist wichtig, aber der Kunde muss im Vordergrund stehen.
ser Erfolg eigentlich aussehen soll und
wie man meint, ihn erreichen zu können.
Viele Aussteller machen leider den Fehler, ihre Ziele vor der Messe nicht klar
festzulegen. So mancher Standmitarbeiter wird erst wenige Tage vor der Messe darüber informiert, dass er Messedienst hat. Das macht ihm eine optimale
Vorbereitung nahezu unmöglich.

Was will ich erreichen?

Um einen Messeauftritt zum Erfolg zu
führen, sollte darum möglichst frühzeitig festgelegt werden, was der Aussteller erreichen will. Welche Produkte stelOb ein Messeauftritt erfolgreich ist oder le ich zur Schau? Welche Mitarbeiter sind
nicht, lässt sich allerdings nur bewerten, am besten geeignet, das Unternehmen
wenn bereits im Vorfeld klar ist, wie die- zu präsentieren? Welche Rollen und

Aufgaben sollen sie erfüllen? Werden diese Fragen nicht im Vorfeld geklärt, ist ein
optimaler Auftritt kaum zu machen.
Denn mit dieser Vorbereitung zeigen sich
nicht nur die entstehenden Aufgaben und
deren Bearbeitung, es kristallisiert sich
außerdem heraus, welche Kunden und
Interessenten auf der Messe gebraucht
werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Die Möglichkeiten, die so selektierten
Kunden und Interessenten zur Messe
einzuladen, sind vielfältig. Um aus der
Masse der täglichen Post hervorzustechen, ist es aber wichtig, möglichst originell zum geschäftlichen Stelldichein zu
bitten. Auch hierbei muss das Messeziel
eine große Rolle spielen.

Buchtipp

Erfolgreiches Marketing

„Messemarketing“ gibt Tipps für
den optimalen Messeauftritt
Es gibt kein zweites Marketinginstrument, das so falsch verstanden wird wie
die Messe. Seit Jahrzehnten werden
Messeevents von der Industrie eingesetzt, ohne dass über Umsatz, Einsatz,
Nutzungsintensität oder Integration des
Marketinginstruments Messe wirklich reflektiert wird.
Und das hat fatale Folgen: 50 Prozent der
Beteiligten sind nicht in ein übergeordnetes Marketingkonzept integriert, 72
Prozent der Aussteller haben Zweifel am
Kosten-Nutzen-Verhältnis, 75 Prozent definieren nicht einmal ein nachprüfbares
Messeziel und 90 Prozent der Standleiter halten Messen für eine Pflichtübung.
Dass es jedoch auch anders geht, zeigt

die Autorin dieses Praxisleitfadens. Im
Fokus stehen dabei Umsetzung, Einsatz
und Nutzungsintensität des Marketinginstruments Messe. Entscheider erhalten
Denkanstöße und Impulse für die Ausschöpfung des quantitativen und qualitativen Potenzials einer Beteiligung,
außerdem werden die Parameter für die
spätere Erfolgskontrolle beschrieben.
Der Leser erfährt, warum Messeauftritte als Prozess zu verstehen sind, warum
Messebudgets nicht nur in den Messestand fließen sollten und wie der Messeauftritt durch Pre-Marketing, professionelle Teamvorbereitung und gezielte
Informationsbeschaffung gelingt. Dazu
gibt es Antwort auf die Frage, wie auf ei-

ner Messe wirklich brauchbare Kontakte generiert werden können und wie der
Messeevent sich von der Kostenfalle in
einen Marketingerfolg verwandeln kann.
Elke Clausen, Messemarketing, 2. Aufl.
2010, Businessvillage, 24,90 Euro.
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ach einem informativen Messetag gut 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.

Der Experte antwortet:

Deutsche Küche

Die Frage wird von den Besuchern beantwortet. Sie zeigen Ihnen recht genau, was sie wünschen. Vorausgesetzt, das Personal
des Messestandes ist in der Lage,
die Signale der nonverbalen Kommunikation zu „deuten“.

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

Besucher kommen mit unterschiedlichen Zielen und Wünschen auf den Stand. Es gibt kein
Schema, nach dem Messebesucher behandelt werden können.
Diejenigen, die einem Blickkontakt
ausweichen, in Broschüren blättern, sollten Sie beobachten, sich
in der Nähe aufhalten, Blickkontakt
anbieten, aber noch nicht direkt
ansprechen. Diese Besucher schätzen es, wenn sie sich zunächst umsehen können. Wenn sie jedoch
aufblicken oder eine Minute interessiert am Exponat gestanden haben, dann können sie angesprochen werden.

Hotel Haase €
Am Thie 4, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 820160
www.hotel-haase.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Suchen Sie aber vorher immer
den Blickkontakt, lächeln und stellen Sie sich zunächst persönlich
vor. Und bitte nicht mit der Floskel: „Was kann ich für Sie tun?“.
Sprechen Sie Messebesucher
außerdem nicht von hinten an. Besucher, die auf den Stand kommen
und sich mit suchendem Blick
umschauen, können Sie sofort ansprechen. Sie werden froh sein,
wenn sich schnell jemand um sie
kümmert. Ein Besucher spricht
mit Betreten des Standes mit Ihnen: Gestik, Mimik, Körperhaltung und Verhalten im Raum sagen
mehr als alle Worte. Wichtig ist für
das Messepersonal, dass es den
Code der nonverbalen Kommunikation „entschlüsseln“ kann und
nicht mit stereotypen Verhaltensmustern auf Besucher losstürmt.
Diese werden das zu schätzen
wissen und mit positiv verlaufenden Gesprächen honorieren.
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Loccumer Hof €
Kurt-Schumacher-Straße 14/16
30159 Hannover
Telefon: 0511 1264-0
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Gasthaus Meyer €€
Adenauerallee 3
30175 Hannover
Telefon: 0511 856266-200
www.gasthaus-meyer.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegidientorplatz, dann 11
Broyhan-Haus €€
Kramerstraße 24, 30159 Hannover
Telefon: 0511 323919
www.broyhanhaus.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Jägerhof €€
Walsroder Straße 251
30855 Langenhagen
Telefon: 0511 77960
www.der-jaegerhof.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: Stadtbahn 1
Kronsberger Hof €€
Wasseler Straße 1, 30539 Hannover
Telefon: 0511 953990
www.hotel-kronsberger-hof.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 8, ab Mittelfeld:
Bus 123 oder 124 bis Bemerode/
Mitte, dann Stadtbahn 6

Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstr. 1, 30519 Hannover
Telefon: 0511 841212
www.restaurant-vierjahreszeiten.de
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8
Biesler €€€
Sophienstraße 6, 30159 Hannover
Telefon: 0511 321033
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Fisch
NORDSEE
Fischspezialitäten GmbH €
Karmarschstr. 24, 30159 Hannover
Telefon: 0511 363890
www.nordsee.com
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Ullis Fischerstübchen €€
Alte Dorfstraße 33
30966 Hemmingen-Wilkenburg
Telefon: 0511 414952
www.ullis-fischerstuebchen.de
Haltestelle: Wilkenburg
Linie: Stadtbahn 8, ab Aegidientorplatz Stadtbahn 3, 7, 17 bis Wallensteinstraße, dann Bus 365 oder
Bus 350 ab Am Brabrinke

Österreichische Küche
Restaurant Vienna €€
Ballhofplatz 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 5344-194
www.restaurant-vienna.de
Haltestelle: Markthalle
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7

Internationale Küche
Atrium €
Karmarschstr. 42, 30159 Hannover
Telefon: 0511 3008040
www.altes-rathaus-hannover.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Azurro €
Voßstraße 51, 30163 Hannover
Telefon: 0511 666322

Stilvolles Ambiente und internationale Köstlichkeiten: In der Messestadt lässt es sich vortrefflich schlemmen.
www.azurro.de
Haltestelle: Jakobi-/Voßstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Hauptbahnhof, dann Bus 128
Bentleys €
Würzburger Straße 21
30880 Laatzen
Telefon: 0511 98360
www.copthorne-hannover.de
Haltestelle: Laatzen Centrum
Linie: Stadtbahn 1
Block House €
Ständehausstr. 4, 30159 Hannover
Telefon: 0511 321239
www.block-house.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26, 30159 Hannover
Telefon: 0511 1695395
www.jacktherippers.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
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.

Hotel-Restaurant
Haase

Linie 2, Haltestelle Neuer Schlag

www.hotel-haase.de
hotel-haase@hotel-haase.de

Öffnungszeiten:
Mi.- So. 11.30 - 14.00 Uhr
und jeden Abend ab 18.00 geöffnet!
Tel. 0511 82016-0
Fax 0511 82016-66
Am Thie 4, 30880 Laatzen-Grasdorf

Messestadt Hannover
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Internationale Küche
Schlossküche
Herrenhausen €
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
Telefon: 0511 2794940
www.schlosskuecheherrenhausen.de
Haltestelle: Schaumburgstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 4, 5
Brauereigaststätte
Wienecke XI. €€
Hildesheimer Straße 380
30519 Hannover
Telefon: 0511 126110
www.wienecke.de
Haltestelle: Bothmerstraße
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

Neue Zeiten €€
Jakobistraße 24, 30163 Hannover
Telefon: 0511 392447
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7
Titus €€
Wiehbergstr. 98, 30519 Hannover
Telefon: 0511 835524
www.gourmetguide.com/titus
Haltestelle: Peiner Straße
Linie: Stadtbahn 8
5th Avenue im Sheraton
Pelikan Hotel €€€
Pelikanplatz 3, 30177 Hannover
Telefon: 0511 9093871
www.sheratonpelikanhannover.com
Haltestelle: Vier Grenzen
Linie: Stadtbahn 8 bis Hauptbahnhof, dann 3, 7, 9
Central-Hotel Kaiserhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-119
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Stilvolles Hotel und Restaurant mit gehobener Küche und exquisiter
Weinauswahl am Stadtrand von Hannover, nur 3 km vom Messegelände entfernt.
Täglich wechselndes Menüangebot. Am Wochenende und auf Wunsch
auch 7-Gang-Degustations-Menüs für 49,50 Euro zzgl. einer Weinreise.
Top geeignet, um in kleinem Rahmen einen gelungenen Messetag zu beenden, aber auch eine Alternative zur klassischen Standparty. Catering möglich. Während der Messe montags geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HOTEL

Landhaus Artischocke Schlüter GmbH
Dorfstraße 30 . D-30966 Hemmingen

Tel.: +49 (0)511 94 26 46 30
E-Mail: info@artischocke.com · www.artischocke.com

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 zahlreiche kulturelle und
stadtarchitektonische Attraktionen zu bieten.
Kastens Hotel Luisenhof €€€
Luisenstraße 1, 30159 Hannover
Telefon: 0511 30440
www.kastens-hotel-luisenhof.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante Lentini €€
Am Kamp 11, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 823000
www.lentini-laatzen.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2

Restaurant Brunnenhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-119
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante Rotonda €€
Kröpcke-Passage 15
30159 Hannover
Telefon: 0511 324104
www.ristorante-rotonda.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Wichmann €€€
Hildesheimer Straße 230
30519 Hannover
Telefon: 0511 831671
www.gastwirtschaft-wichmann.de
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 8

Hindenburg-Klassik €€€
Gneisenaustraße 55
30175 Hannover
Telefon: 0511 858588
www.hindenburg-klassik.de
Haltestelle: Braunschweiger Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegidientorplatz, dann 4, 5, 6, 11

Wiener Café €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-120
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8

Italienische Küche
Ristorante bei Mario €

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 Schloßstraße 6

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.

30159 Hannover
Telefon: 0511 328665
www.ristorantebeimario.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Da Lello €€
Marienstraße 5, 30171 Hannover
Telefon: 0511 320705
www.dalello.de
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8

Französische Küche
Le Monde €
Friedrichswall 21, 30159 Hannover
Telefon: 0511 8565171
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Au Camembert €€
Lärchenstraße 2
30161 Hannover
Telefon: 0511 344837
www.au-camembert.de
Haltestelle: Lärchenstraße
Linie: Stadtbahn 8 bis Aegidientorplatz, dann Bus 200

Mediterrane Küche
Aresto – Der Grieche €
Klostergang 2
30159 Hannover
Telefon: 0511 323759
www.aresto.de

Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7, 9
Tandure am Ihmeufer €
Deisterstraße 17a (Hinterhof)
30499 Hannover
Telefon: 0511 453670
www.tandure-restaurant.de
Haltestelle: Schwarzer Bär
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 9
Kytaro €€
Wülferoder Str. 8, 30539 Hannover
Telefon: 0511 525252
www.kytaro-der-grieche.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 6

Asiatische Küche
Restaurant Ding Feng €
Hildesheimer Str. 397
30519 Hannover
Telefon: 0511 8988920
www.dingfeng.de
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
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.

