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Enzym mit Motorkopf

Wissenschaftler entschlüsseln Funktion beim Zusammenbau von Ribosomen

D

ie bislang unbekannte Funktionsweise eines sogenannten Mechano-Enzyms, das beim
Zusammenbau von Ribosomen
zum Einsatz kommt, haben Wissenschaftler der Universitäten
Heidelberg und Edinburgh entschlüsselt.

tet. Das Enzym ist damit in der
Lage, eine mechanische Spannung aufzubauen und auf diese
Weise in den Herstellungsprozess der ribosomalen Untereinheiten einzugreifen.
Ribosomen sind zusammen mit
einer genetischen Bauanleitung
verantwortlich für die Produktion
von Proteinen in der Zelle. Die
Forschungsergebnisse werden
in der Fachzeitschrift „Cell“ vorgestellt.
Struktur des Prä-Ribosoms (blau) mit gebundener Rea1 ATPase.

Discovery of alert status
area in the brain

Wie die Forscher zeigen konnten, ist dieser neue Typ eines
zellulären Werkzeugs mit einem
Motorkopf und einem langen
beweglichen Hebel ausgestat-
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G

ings, described in a thesis
from the Sahlgrenska Academy
at the University of Gothenburg, Sweden, will also be
useful in research on new
This can be used to diagnose medications. The substance is
Alzheimer’s disease. The find- a beta-amyloid protein called
othenburg researchers
have recently discovered
a previously unknown substance in spinal fluid.

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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AROMATHERAPIE IN DER APOTHEKE
Erweitern auch Sie Ihr Programm mit 100 %
naturreinen Bio-Wohlfühlprodukten von
PRIMAVERA.
Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen ein
individuelles Aromatherapie-Kompetenzpaket
zusammen.
Pure nature. Perfect balance.
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Plant and animal hormones

Mäßiges Zeugnis
Koalition im Verbraucherschutz nur mangelhaft
Die Bundesbürger haben der großen Koalition im Verbraucherschutz ein mäßiges Zeugnis ausgestellt. 14 Prozent sind der Ansicht, dass sich die Union am
ehesten um den Schutz der Verbraucher kümmert, 10 Prozent
sind es bei der SPD, ergab eine
Umfrage von Infratest dimap für
den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Mit 28 Prozent liegen die Grünen vorn, FDP und
Linke kommen auf 4 und 3 Prozent. Mehr als 80 Prozent
wünschten sich einen besseren
Konsumentenschutz, sagte Verbandschef Gerd Billen am 25.
August in Berlin. Für drei Viertel
der Befragten sei der Verbraucherschutz ein wichtiges Thema
bei der Entscheidung zur Bundestagswahl.
Der oberste Verbraucherschützer bewertete die Arbeit der großen Koalition durchwachsen.
Union und SPD hätten bei Datenschutz, Finanzmarktaufsicht
und Energiesparen die Erwartungen nicht erfüllt, sagte Billen. Die
Verbraucherrechte seien beim

Handel mit persönlichen Daten
nicht ausreichend. „Hier ist die
große Koalition kläglich eingeknickt vor den Forderungen des
Versandhandels und der Direktmarketingverbände.“ Billen lobte
aber die Bemühungen für mehr
Schutz von Häuslebauern gegen
Kreditverkauf und Maßnahmen
gegen illegale Telefonwerbung.
Die Bilanz sei nicht negativ, es
gebe aber zuviel Stückwerk. Er forderte ein Verbraucherministerium
mit mehr Zuständigkeit. Die
Bundesbürger fordern vor allem
einen besseren Schutz der Verbraucher beim Gesundheitssystem und Datenschutz. Vor allem
für Senioren und für Frauen ist der
Konsumentenschutz entscheidend, ergab die repräsentative
Umfrage von 1000 Bundesbürgern. Mehr als 90 Prozent der Befragten fordern, dass die Verbraucher darüber bestimmen, was
Firmen mit ihren Daten machen.
Mehr als die Hälfte aller Befragten
verlangt mittlerweile, dass Ärzte
und Krankenhäuser keinen Unterschied mehr zwischen gesetzlich
und privat Versicherten machen.

Anzeige

Pure nature. Perfect balance.
Seit mehr als 20 Jahren gehört das
Engagement der PRIMAVERA LIFE
GMBH den Heilpflanzen und Ihren
Wirkstoffen. Um beste Qualität zu
garantieren unterhält sie faire Handelsbeziehungen mit Partnern weltweit, die umweltgerechten, nachhaltigen Anbau betreiben.
PRIMAVERA Produkte sind mehr als
nur Pflege: Sie sind Nahrung für
Haut und Sinne. Im Mittelpunkt steht
dabei die ganzheitliche Balance von
Körper, Geist und Seele. Das tradi-

tionelle Wissen aus der Pflanzenheilkunde und Aromatherapie bildet
die Grundlage aller Rezepturen und
findet sich in den drei Lebenswelten der Marke wieder: BEAUTY,
HEALTH & WELLNESS, HOME.
Die 100 % naturreinen ätherischen
Öle und biologischen Pflanzenstoffe
sind Grundlage für alle PRIMAVERA
Produkte. Im Bereich BEAUTY werden sie für die Gesichts-, Körper- und
Spezialpflege eingesetzt. In den Produkten aus der Lebenswelt HEALTH
& WELLNESS sorgen natürliche Inhaltsstoffe für Wohlbefinden.
Im Bereich HOME wird über Duft
ein angenehmes Wohlfühlklima erzeugt.
Mehr über das Unternehmen, ökologische Anbauprojekte, Produktneuheiten und Inhaltsstoffe erfahren
Sie unter www.primaveralife.com.
PRIMAVERA LIFE GMBH
Tel +49 (0) 8376/808-817
apotheken@primaveralife.com
Besuchen Sie uns in
Halle 4, Stand E-05
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Specific glutathione S-transferase in caterpillars inhibits hormone OPDA in plants

A

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.

Die Chemieindustrie wurde von der Finanzkrise bisher besonders hart getroffen,
da sie früh auf konjunkturelle Veränderungen reagiert.

Leise Hoffnungen
Chemiebranche wartet auf den Aufschwung

L

eise Hoffnung, aber noch keine Entwarnung: Die Chemiebranche hofft nach einem drastischen Einbruch der Geschäfte im
Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wieder auf etwas bessere Zeiten. Die Branche bekommt konjunkturelle
Auf- und Abschwünge in der Regel sehr
früh zu spüren, weil sie wichtige Industrien wie etwa die Automobil- oder Bauindustrie mit Vorprodukten beliefert.
Der Arbeitsplatzabbau fiel in Deutschlands
viertgrößter Industriebranche trotz heftiger Produktionseinbußen bisher moderat
aus – nicht zuletzt, weil die Unternehmen
flexible Instrumente nutzen können, die der
Tarifvertrag bietet.

Umsatzeinbrüche bei
Chemieunternehmen

Chemieunternehmen mit einer Pharmasparte haben die Wirtschaftskrise
besser gemeistert.
ebenfalls unter dem Abschwung in der Chemie, konnten aber einen Großteil des Rückgangs mit ihrer traditionell konjunkturrobusteren Pharmasparte abfedern. Als Stütze erwies sich für viele Unternehmen auch
das Geschäft mit Chemikalien für die Landwirtschaft.

Große deutsche Chemieunternehmen hatten im zweiten Jahresviertel erneut Umsatz- und Ergebniseinbrüche hinnehmen
müssen. Im Ausland war die Lage nicht
besser: So schrieb etwa ein Schweizer Spezialchemiekonzern zuletzt rote Zahlen und
rechnet gar mit einer langanhaltenden Chemieproduktion schrumpft
Nachfrageschwäche. Ein US-Chemiegigant voraussichtlich um 10 Prozent
fuhr im zweiten Quartal einen Verlust von
435 Millionen US-Dollar (305 Mio Euro) Der Branchenverband VCI geht nach wie
nach einem Überschuss von 24 Millionen vor davon aus, dass die ChemieprodukDollar im Vorjahr ein.
tion in Deutschland in diesem Jahr um zehn
Prozent schrumpfen wird. Daran ändern
auch die jüngsten etwas positiveren KonGewinner der Krise
junkturdaten nichts – ein leichtes Anziehen
Besser erging es einem Darmstädter Unter- der Konjunktur im zweiten Halbjahr war in
nehmen und einer bekannten Firma aus der Prognose bereits angenommen worLeverkusen. Beide Konzerne litten zwar den, erläutert ein VCI-Sprecher.

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 enzyHerbivorous caterpillars have an enzyme which is able to inactivate the plant hormatic system that can inactivate
mone OPDA.
highly active agents in their food
when it passes their midguts. (Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, Early Edition, mone which simultaneously serves activate the plants' defense reaction the insect gut, just converted, or
as a precursor molecule of the against caterpillars. Cis-OPDA, not influenced at all? Studying
September 8, 2009)
metabolic “master switch” jas- when reaching the hemolymph of the plant hormone cis-OPDA it beCis-OPDA (12-oxophytodienoic monic acid. Both signal herbivory the caterpillar, has a negative effect came quickly evident that a conacid) is a highly reactive plant hor- in leaves and shoots of plants and on the animal, leading to premature version of the molecule must have
pupation and, apparently, an im- taken place in the insect gut. The
young chemist, originally from
paired immune system.
Poland, discovered that an enPaulina Dabrowska, one of the zyme must play a role in the
very first PhD students of the Jena chemical reaction observed: “First,
International Max Planck Research we found that cis-OPDA was not
School (IMPRS) who meanwhile present in the insect feces anyearned her PhD, studied the more. Instead of cis-OPDA, our
whereabouts of plant hormones af- mass spectrometers suggested
ter they had been consumed by iso-OPDA. However, iso-OPDA
the caterpillars and had passed the is only constituted by means of eninsect gut. Are the hormones, zyme catalysis.” Control experiwhich are known to severely in- ments, solely performed in strong
Plant oxylipins (cis-OPDA, iso-OPDA) and prostaglandins: fluence development and metab- alkaline solutions as present in the
Hormones that play important roles in regulating metabolism olism of organisms even in the insect gut (pH approx. 10), did not
slightest dose, fully metabolized in cause a cis-iso conversion. The test
and development in plants and humans.

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 that, for instance,
use glutathione as a substrate.
Therefore, Dabrowska and Dalial
Freitak, another former IMPRS student, looked for corresponding
genes in the genome of Helicoverpa armigera that encode such enzymes and found 16 different glutathione S-transferases (GSTs) in
the insect gut. Only one of the enzymes catalyzes the cis-iso conversion of OPDA. “This clearly
demonstrates that of the 16 GSTs
the cotton bollworm needs for
many different metabolic pathways, this specific GST represents
the evolutionary adaptation to its
host plants,” says Prof. Wilhelm
Boland.
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Hydrogele ermöglichen neue Einsatzarten von Biochips und schonen dabei Proteine
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chen oder zur Verminderung der Belastung
von Tieren im Bereich der Wissenschaft und
Lehre sowie der medizinischen Diagnostik
und der Prüfung von Stoffen und Produkten
leisten. Der Preis ist dabei mit 25 000 Euro
dotiert und wird vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst auf der Grundlage des Vorschlags von einer unabhängigen Bewertungskommission vergeben.
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Jetzt neu: Beratungsterminal

Tel: 05121-8889 888
www.notdienstanlagen.de
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ENTSPANNEN

Der Tierschutz bei der Verwendung von Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken ist der
Landesregierung von Baden-Württemberg ein
wichtiges Anliegen. Ausgezeichnet werden
diejenigen Forschungsarbeiten, die einen wesentlichen Beitrag zum Ersatz von Tierversu-

Top-Design für jede Fassade:
DACOS Notdienstanlagen, Sicherheitsdurchreichen, Medikamenten-Abholfächer, Apotheken-Autoschalter

Besuchen Sie uns:
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Gesundheitsvorsorge

Individuell maßgefertigt -

Rheinbad

Ersatz- und Ergänzungsmethode zum Tierversuch ausgezeichnet
Die Ärztin Dr. Lusine Danielyan hat in Stuttgart den „Förderpreis Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch des Landes Baden-Württemberg“ erhalten. Die junge Wissenschaftlerin, die in der Abteilung für
Klinische Pharmakologie am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie
und Toxikologie des Universitätsklinikums
Tübingen arbeitet, hat ein Verfahren entwickelt, das ein sehr schonendes Arbeiten mit
Versuchstieren ermöglicht. Für Untersuchungen bezüglich des Einsatzes von Stammzellen bei neurodegenerativen Erkrankungen
mussten diese Zellen bis dato in das Gehirn
implantiert werden. Danielyan hat eine Methode entwickelt, die es erlaubt, dass die Tiere einen Tropfen der Zellsuspension durch das
Nasenloch einatmen, von dort wandern die
Zellen über die Nasenschleimhaut in das Gehirn ein. Das Verfahren wird von den Tieren
sehr gut toleriert und kann als Alternative zu
der bisher in der Regel verwendeten operativen Zelltransplantation dienen.

DACOS Displays informieren:
Ihre Werbung, aktuelle Notdienste,
Stadtplan, Wetterdaten, Videos

km

MEDICAL
WELLNESS

Medizintechnische Geräte ausgezeichnet mit dem
Prüfsiegel für zertiﬁziertes Gesundheitsmanagement

BEWEGEN

det, auch wenn es chemisch am
Netzwerk angebunden ist. Es fühlt
sich quasi wie in seiner natürlichen
Umgebung – seine Funktionsfähigkeit bleibt auf dem Biochip er-

Sonnenhell bei Tag und Nacht -

BIOMARIS GmbH & Co. KG
Parallelweg 14
28219 BREMEN
info@biomaris.com
www.biomaris.com

Tropfen statt Transplantation

:
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„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 befin-
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Netzwerk aus organischen Molekülen – entwickelt, das wir auf die
Oberfläche des Biochips aufbringen können“, sagt Dr. Andreas
Holländer, Gruppenleiter am IAP.
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Blick in ein Spektrometer, mit dem die Forscher die Gelschichten analysieren. In der
Mitte sind Glasträger mit den Gelschichten zu sehen.

halten.“ Auch andere Forschergruppen arbeiten an solchen
Hydrogelen. Das Besondere an
dem neuen Herstellungsverfahren: Es ist industrietauglich, die
Gelschichten lassen sich im großen
Maßstab kostengünstig produzieren. Üblicherweise gibt es zwei
Ansätze, solche Netzwerke herzustellen. Bei dem ersten bindet
man komplette Polymere chemisch an die Oberfläche. Bei dem
zweiten Verfahren baut man die
Polymermoleküle Baustein für Baustein auf die Oberfläche. „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 Hydrogelschichten sehr dünn sind, kommen von
außen zugegebene Stoffe schnell
zum Protein, das sich in und auf
dieser Schicht befindet.

Erleben Sie
Gesundheit & Schönheit
aus dem Meer
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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.
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 anderen Molekülen wechselwirken
und so biologische Vorgänge steuern. Binden sie an eine Oberfläche,
etwa der eines Biochips, wird diese Struktur zerstört. Das Protein
kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Forscher des FraunhoferInstituts für Angewandte Polymerforschung IAP in PotsdamGolm haben dieses Problem nun
gelöst. „Wir haben ein Gel – ein

5
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Main topics

• Arzneimittel
• Dienstleistungen
• Labor, Praxis
• Verbandstoffe und Krankenpflegehilfsmittel
• Körperpflegeprodukte, Kosmetika
• Ernährung, Hygiene
• Apothekeneinrichtungen
• Software/Hardware
• kostenloses, umfangreiches
Seminarprogramm

• Medicines/pharmaceutical products
• Services
• Laboratory, practise
• Bandages & dressings, medical aids
• Personal hygiene products, cosmetics
• Nutrition, hygiene
• Fixtures & fittings/furnishings &
equipment for pharmacies
• Software/hardware
• Comprehensive, free of charge seminar
programme (in German language)
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Haut aus der
Maschine

Dementia Care
Experiences of physical strain
dementia care facilities in western
Sweden feel about person transfers in the workplace and what
they do to reduce the physical
strain. While the residents' body
weight seems to be less relevant
for how straining the personnel
perceive their work to be, Wångblad found misunderstandings and
communication problems to be
Dementia not only affects the me- much more important.
mory and other cognitive functions, but also motor skills such as “A resident who is unable to read
the ability to walk. “The symp- signals from the surroundings or
toms of dementia are very indivi- who forgets what he or she is supdual and can vary from one day to posed to do reacts with anxiety,
the next, and sometimes even confusion and resistance. The perfrom one moment to the next. sonnel can avoid communication
This makes person transfers in de- problems by explaining things
mentia care very demanding for with different words and by using
the personnel”, says physiothera- body language, and thereby make
pist Cristina Wångblad, one of the person transfers much easier”,
researchers behind the study re- says Synneve Dahlin Ivanoff, Procently published in the scientific fessor of Occupational Therapy at
journal Scandinavian Journal of the Sahlgrenska Academy. IndiviCaring Sciences. The study inves- dual-specific knowledge about the
tigates how nurses' aides at three residents also seems useful.

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.

Excessive physical strain in dementia care is not so much related
to equipment or the resident's
body weight as it is due to communication problems and misunderstandings. This is shown in
a new study from the Sahlgrenska
Academy at the University of Gothenburg, Sweden.

Gesundheit und
Wohlbefinden stärken

Anzeige

OMRON Medizintechnik setzt auf Geräte
mit Medical Wellness-Zertifikat
Die Bedeutung kontrollierter Bewegung zur Gesundheitsprävention ist
unumstritten. Medizintechnische
Geräte helfen, körperliche Belastungsgrenzen zu erkennen und Trainingsziele mit Vernunft und Freude
zu erreichen. Allerdings brauchen
Anwender die Sicherheit präziser
Technologien und hochwertiger
Features.
OMRON Medizintechnik hat im August 2009 die magische Marke von
100 Millionen verkauften Blutdruck-

Messgeräten weltweit erreicht. Regelmäßige Audits, die das Unternehmen freiwillig durchführen lässt,
gewährleisten eine gleichbleibend
hohe Qualität der Produkte. So hat

OMRON als erster MedizintechnikHersteller für ein Geräte-Sortiment
aus den Bereichen Blutdruck, Bewegung und Körperanalyse die offizielle Medical Wellness-Zertifizierung erhalten. Diese wird vom TÜV
Rheinland nach den strengen Statuten des Deutschen Medical Wellness
Verbands vergeben. Das Gütesiegel
belegt einen präventiven medizinischen Nutzen der Geräte sowie die
nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der Anwender.

OMRON Medizintechnik
Handelsgesellschaft mbH
Tel: 0621 83348-0
www.omron-medizintechnik.de
Halle 3, Stand G-44

Auch durch regelmäßigen Sport lassen sich die Abwehrkräfte des Körpers stärken.

Systemversagen
Wenn das Immunsystem versagt

S

törungen des Immunsystems führen zu
erhöhter Infektanfälligkeit, zu Autoimmunerkrankungen wie entzündlichem
Rheuma, zu Allergien und manchmal auch
zu Krebs. Ein intaktes Immunsystem hingegen gewährt körperliche Gesundheit und
Wohlbefinden. Welche vielfältigen Ursachen zu Störungen des Immunsystems führen, erläuterte Kongresspräsident Professor
Reinhold E. Schmidt, Klinik für Immunologie und Rheumatologie der Medizinischen
Hochschule Hannover, beim 2nd European Congress of Immunology in Berlin.
Weltweit am häufigsten sind Unterernährung, schlechte Hygienebedingungen und
eine Infektion mit dem Humanen Immundefizienz Virus (HIV). Aber auch Alter,
Medikamente (z.B. Cortison, Zytostatika),
Bestrahlung, Operationsstress und bösartige Tumoren des Knochenmarks und der
Lymphknoten verursachen vorübergehende oder lang anhaltende Schädigungen des
Immunsystems. Im Vergleich dazu sind angeborene Defekte des Immunsystems eher
selten. Sie erlauben allerdings als Experimente der Natur Einblicke in den Aufbau
und die Funktionsweise des menschlichen
Immunsystems. Ihre Häufigkeit wird mit ca.
1 in 500 Menschen geschätzt.
Neben den Körperoberflächen, die die
meisten Krankheitserreger zuverlässig abweisen, gibt es nach Überwinden dieser Barriere ein natürliches Immunsystem (bestehend aus weißen Blutkörperchen wie z.B.
Makrophagen, Granulozyten, NK-Zellen,
dendritische Zellen), das über eine Art „Rasterfahndung“ verschiedene Krankheitser-

Prof. Reinhold E. Schmidt (Medizinische Hochschule Hannover) kennt
sich in der Immunologie bestens aus.
reger als gefährlich erkennt und sofort eine Entzündungsreaktion (Schwellung, Rötung, Schmerz, Fieber) in Gang setzt. Die
allermeisten Krankheitserreger überstehen
diese Reaktion nicht; nur die aggressivsten
unter ihnen überwinden die Barriere des natürlichen Immunsystems und benötigen
zur erfolgreichen Bekämpfung das sog.
adaptive Immunsystem (bestehend aus
weißen Blutkörperchen der T-Zellen und BZellen), ein Back-up System, das neben der
gezielten Erregerbeseitigung auch noch ein
Gedächtnis als Schutz für die Zukunft entwickelt. Unterstützt von mehreren nationalen Registern wurde in den letzten Jahren ein europäisches Register für primäre
(angeborene) Immundefekte (PID) aufgebaut, das inzwischen anonymisierte Informationen von über 9 000 PID Patienten
enthält.

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.
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.
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.“
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Drugs against massive depression
Ketamine reduces suicidality in depressed patients
Drug treatment options for depression ate risk of suicide. However, intravenous
can take several weeks for the beneficial (IV) ketamine, a drug previously used as
an anesthetic, has shown rapid antideeffects to truly emerge.
pressant effects in early trials. Researchers
This time span is clearly absolutely in- have now explored ketamine's effects on
adequate for those patients at immedi- suicidality in patients with treatment-re-

sistant depression, and are publishing
their results in the September 1st issue
of Biological Psychiatry. Ketamine acutely reduced suicidal thoughts when patients were assessed 24 hours after a single infusion.
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WINAPO®: Windows 7
zum Anfassen!

Windows 7 ist in aller Munde. Bei LAUER-FISCHER auf der
EXPOPHARM 2009 können Sie die Zukunft der ApothekenSoftware sogar schon selbst berühren! Als Microsoft-Partner mit
Gold-Zertifikat haben wir bereits das, wovon viele andere nur
reden: die fantastischen neuen Möglichkeiten von WINAPO®
mit Windows 7 – voll funktionsfähig und LIVE!
Einfach. Elegant. Effizient. Sie werden es selbst erleben – bei
LAUER-FISCHER. Besser für SIE!

www.lauer-fischer.de
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Gütesiegel für hygienisches Equipment

Funktionsprüfung für Klinikführer

I

I

Pharmaindustrie kann Betriebsmittel für Reinräume überprüfen und zertifizieren lassen

gen 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 subMikrometer-Bereich detektieren
können“, sagt Keller.

n Reinräumen gelten strengste
Hygienevorschriften – es dürfen
keine Keime oder Verunreinigungen hineingelangen. 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.

Produktprüfung am
Fraunhofer-Institut
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

Zuverlässiges Zertifikat
für Produkte

Verschiedene Pilzkulturen auf einem Nährboden. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung listet zertifizierte Reinraumprodukte in einer OnlineDatenbank.
Industrie, wo die Hygienestan- auszufinden, ob sich eine Oberdards sehr hoch sind“, sagt Mar- fläche gut desinfizieren lässt,
untersuchen wir unter dem
kus Keller.
Mikroskop ihre Rauheit – je glatIn der Abteilung für Reinst- und ter, desto besser. Das Material
Mikroproduktion testet er Be- muss außerdem unempfindlich
triebsmittel auf ihre Reinraum- gegen bestimmte Chemikalien
tauglichkeit – von Wand- und Bo- sein“, erläutert Keller. Auch die
denbelägen über Werkzeuge bis Konstruktion nimmt er genau unhin zur kompletten Inneneinrich- ter die Lupe: Gibt es schwer zutung. „Um beispielsweise her- gängliche Winkel, wo sich Ver-

Geschäftsverbindungen
CHINA - MEDICA GmbH
Geprüfte TCM - Drogen und Granulate

- Deutschlands ältester TCM - Großhandel
- Kompetenz durch 30 Jahre Erfahrung
- 300 TCM - Drogen und - Granulate
- Prüfungen durch das Kneipp - Labor
- Zertikate gemäss § 6 und § 11 ApoBetrO
- schneller Lieferservice
Mehr Infos unter www.china-medica.de
Perronstrasse 5 - 83684 Tegernsee
Tel. 08022-706469 - Fax. 08022-706471
Mail: info@china-medica.de

schmutzungen ablagern können?
Sind irgendwo Schrauben nicht
korrekt angezogen?
Falsch konzipierte Rohrverbindungen – dazu gehören etwa Verschraubungen – führen dazu, dass
Fett- oder Eiweißreste in winzige
Hohlräume gepresst werden, die
auf den ersten Blick oft gar nicht
zu sehen sind – beste Bedingun-

Messetelegramm
BIOMARIS GmbH & Co. KG
www.biomaris.com
Halle: 3 • Stand: G05
DACOS Notdienstanlagen
GmbH
www.notdienstanlagen.de
Halle: 5 • Stand: A05
Erik Sellschopp Medical GmbH
www.sellshop-medical.de
Halle: 5 • Stand: E17
HLH BioPharma Vertriebs
GmbH
www.hlh-biopharma.de
Halle: 5 • Stand: K15
Kneipp-Werke – Kneipp-MittelZentrale GmbH & Co KG
www.kneipp.de
Halle: 5 • Stand: A06

Anzeige

LAUER-FISCHER
GmbH
www.lauer-fischer.de
Halle: 4 • Stand A11
Omron
Medizintechnik
GmbH
www.omron-medizintechnik.de
Halle: 3 • Stand: G44
PRIMAVERA
LIFE
GmbH
www.primaveralife.com
Halle: 4 • Stand: E05
Proven Diagnostics
und
Service GmbH
www.proven.de
Halle: 3 • Stand: D17

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.
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.“ Die Datenbank
enthält bereits über 600 Produkte.
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Bewertungen für Krankenhäuser können Qualitätswettbewerb auslösen
n der aktuellen Diskussion um
Zahlungen von Krankenhäusern
an Ärzte wird immer öfter die Sorge geäußert, dies könne zu einer
schlechteren Qualität der Versorgung führen, da „gute Krankenhäuser“ solche Zahlungen nicht nötig haben. Dass die guten Krankenhäuser allein mit ihrer Qualität
Patienten gewinnen, zeigt eine
Studie der Gesundheitsökonomen
Dr. Ansgar Wübker und Prof. Dr.
Dirk Sauerland, die seit einem Jahr
an der Universität Witten/Herdecke
tätig sind.
Zusammen mit Dr. Achim Wübker
von der Universität Osnabrück haben sie den Klinikführer des Initiativkreises Ruhrgebiet einer Funktionsprüfung unterzogen. Die drei
wichtigsten Ergebnisse: Kliniken,
die im Klinikführer Rhein-Ruhr freiwillig ihr Leistungsspektrum darstellen und sich einer Bewertung

stellen, haben mehr Patienten als
die Krankenhäuser, die nicht drin
sind. Zweitens: Die, die im Klinikführer gut abschneiden, können
ihren Marktanteil ausbauen, die
anderen verlieren Patienten. Drittens: Häuser, die schlecht bewertet werden, können überwiegend
Patienten aus der direkten Umgebung gewinnen.
„Gut informierte und kritische Patienten sind bereit, für eine Behandlung in einem guten Krankenhaus weiter zu reisen. Das ist
für den Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander wichtig“, erläutert Sauerland die Ergebnisse.
Bisher gab es solche Untersuchungen nur für die USA, in
Deutschland weiß man bisher wenig darüber, wie Patienten und
einweisende Ärzte mit Qualitätsdaten von Krankenhäusern umgehen. Seit 2005 nehmen ungefähr

Kliniken, die sich einer Bewertung stellen, haben größeren Zulauf und ein besseres Image.
len deuten auf viel Erfahrung der
Ärzte hin, und wenn dann auch
noch die Patienten zufrieden sind,
ist das ein wichtiger Hinweis auf die
Behandlungsqualität“, erklärt Wüb„Nach unserer Meinung ist er gut ker das Studienobjekt.
gemacht: Er kombiniert die Ergebnisse der Befragung von Pa- Für ihn und seine Mitautoren idetienten und einweisenden Ärzten al: Dadurch, dass ungefähr die
mit den Fallzahlen. Hohe Fallzah- Hälfte der Krankenhäuser teildie Hälfte aller Klinken im Ruhrgebiet freiwillig an diesem Klinikführer teil, der im nächsten Jahr in
der 3. Auflage erscheint.

nimmt, entstehen zwei etwa gleich
große Gruppen, die Analyse kann
so nicht durch statistische Effekte
verwässert werden. „Der Gesetzgeber will ja mehr Qualität im Gesundheitswesen; umstritten ist nur
wie. Daher muss man fragen, ob
und wie man einen solchen Qualitätswettbewerb möglichst gut organisiert bekommt.

Anzeige

AMINOSÄUREN BEI ATOPIEN
NEUHEIT CASA SANA® MAXIAMIN® WIRD VORGESTELLT
8PZHOWHLQÀVVH N|Q
QHQ GLH 'DUPÀRUD XQG
GLH 'DUPZDQG GHUDUW
VFKlGLJHQ GDVV$OOHUJH
QH XQJHKLQGHUW LQ GHQ
.|USHUHLQGULQJHQN|Q
nen. 'DV IKUW ]X ,J(
YHUPLWWHOWHQ5HDNWLRQHQ
±$WRSLHQ
Dazu zählen Lebensmittelallergien,
Neuroder-

mitis, Asthma bronchiale und Heuschnupfen.
Eine Chance bieten freie,
natürliche Aminosäuren,
die einen Schutzschild
um die Darmwandzellen
bilden. Das Produkt Casa
Sana® Maxiamin® enthält
alle 8 essentiellen Aminosäuren in einem optimalen Verhältnis zueinander,

so dass nur 1% Abfall entsteht. Zudem wird Casa
Sana® Maxiamin® in nur
23 Minuten verdaut.
Interessiert?
Erfahren Sie mehr in
+DOOH6WDQG. und
unter ZZZPD[LDPLQGH.
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Discovery of ‘alert status’ area
A new understanding of how anesthesia
and anesthesia-like states are controlled
in the brain opens the door to possible
new future treatments of various states
of loss of consciousness, such as reversible coma, according to Hebrew scientists. In an article published in the Journal of Neuroscience, the scientists, Mars-

hall Devor, the Cecile and Seymour Alpert Professor of Pain Research, graduate student Ruth Abulafia and research associate Dr. Vladimir Zalkind describe their
discovery of an area of the brain that participates in the control of “alert status.”
Loss of response to painful stimuli and
loss of consciousness are the most stri-

king characteristics of surgical anesthesia and anesthesia-like states, such as
concussion or reversible coma.
These states also exhibit behavioral suppression, loss of muscle tone, a shift to
the sleep-like “delta-wave” EEG pattern,
and depressed brain metabolism.

Winzige Proteine
riesengroß
Wo liegen eigentlich die Ursachen von Krankheiten? Wie lässt
sich die Wirkung von Medikamenten verbessern? Der Geschäftsbereich Visual Computing
von Fraunhofer Austria bietet Molekularbiologen die Möglichkeit,
Anzeige ihre Simulationen virtuell zu erleben und dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen.

LAUER-FISCHER mit der nächsten
WINAPO®-Generation auf der EXPOPHARM 2009
Innovation und Kontinuität: Kundenfokussierung als solide Erfolgsbasis

Fürth/Düsseldorf. Während es im Markt
für Apotheken-Software derzeit einiges an Aufregung gibt, hört man aus
der LAUER-FISCHER Zentrale in Fürth
die fast schon gewohnt guten Nachrichten: Wie bereits seit 60 Jahren
entwickelt das Unternehmen seine
Produkte kontinuierlich weiter – und
präsentiert auch auf der diesjährigen
EXPOPHARM wieder einmal Innovationen, die der Apotheke in immer
komplizierter werdenden Zeiten greifbaren und sofort umsetzbaren Nutzen
bringen.
Sieben gute Gründe sind es, die Geschäftsführer Gordian Schöllhorn nennt,
wenn man ihn nach dem kontinuierlichen Erfolg des Unternehmens fragt:
„Hohe Innovationskraft, absolute Zuverlässigkeit, maximale Produkt-Funktionalität, Servicestärke, Zukunftsorientierung,
Investitionssicherheit durch Kontinuität
und nicht zuletzt die Nähe zum Markt

jährigen EXPOPHARM in Düsseldorf
vom 24. bis 27. September 2009 eine
große Rolle: In enger Zusammenarbeit
mit Microsoft wurde die nächste Generation der erfolgreichen ApothekenSoftware WINAPO® entwickelt, die
konsequent die enormen Potenziale
des revolutionären neuen Betriebssystems Windows 7 nutzt.

Fantastisch einfach: Umbuchen direkt auf
dem Monitor – mit WINAPO® Multitouch.

„Praktisch alle im Tagesgeschäft wichtigen Funktionen sind in WINAPO® jetzt
per Touchscreen ohne Maus und Tastatur bedienbar”, berichtet Schöllhorn.
„Das bringt der Apotheke einen sehr
großen Effizienz-Schub. Ein enormes
Plus für die Anwender – gerade in Zeiten, in denen das Apotheker-Leben immer komplizierter wird”. In der hohen
Reife und Sicherheit von WINAPO® zeige
sich auch die Richtigkeit der ProduktPlattformstrategie, die auf Konzentration statt Verzettelung setze, betont der
LAUER-FISCHER Geschäftsführer.
Positive Marktreaktion als Basis
für einen selbstbewussten Auftritt

Starkes Doppel: WINAPO® und Windows 7
bringen noch mehr Effizienz in die Apotheke.

durch den engen Kontakt zu unserer
Zielgruppe verschaffen uns einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung.”
Und die Zahl sieben spielt auch beim
Auftritt des Unternehmens auf der dies-

„Besser für Sie!” ist dann auch konsequenterweise das Motto, unter dem sich
das Fürther Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand der ARZ Haan AG in
Düsseldorf präsentiert. „Wir zeigen hier
einen betont selbstbewussten Auftritt,
der sich vor allem aus den immer wieder positiven Rückmeldungen aus dem
Markt speist”, führt Volker Hess aus, seit

Juni 2009 als Bereichsleiter Marketing
für den Unternehmensauftritt verantwortlich. „Die Messebesucher können
sich darauf freuen, gleichzeitig Vertrautes und aufregend Neues zu erleben.”
Wachstum mit Augenmaß bleibt für
LAUER-FISCHER bei allem Erfolg auch
in Zukunft die wichtigste Maxime. „Mit
mehr als 7.000 Kunden, bereits über
2.600 Nutzern der Online-Taxe und 200
Referenz-Apothekern als Ansprechpartner sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt”, weiß Geschäftsführer
Andreas Prenneis. „Dennoch müssen
auch wir uns unseren Erfolg jeden Tag
aufs Neue erarbeiten. Dass gerade unser Service von den Kunden hervorragende Noten bekommt, ist dabei für
uns Bestätigung und Ansporn zugleich”,
fasst er die kundenfokussierte Unternehmens-Philosophie zusammen.

Eine der neuen Komfort-Funktionen
von WINAPO®: Mit der Touch-Tastatur
direkt auf dem Monitor schreiben.

„Die Messe in Düsseldorf bietet den
Apothekern die einmalige Gelegenheit,
WINAPO® ganz direkt mit seinen Wettbewerbern zu vergleichen“, betont
Gordian Schöllhorn abschließend.
„Ein Vergleich, dem wir uns in diesem
Jahr besonders gern stellen!”
Stand A-11 in Halle 4 auf der EXPOPHARM 2009 lädt alle Interessierten
herzlich ein, sich selbst ein Bild davon
zu machen, wie LAUER-FISCHER mit
Innovation und Kontinuität weiter
voranschreitet.

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? Wie lässt sich anhand
dieser Struktur vorhersagen, mit
welchen Molekülen das Protein
interagiert? Welche Funktion hat
es? 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.
Künftig geht das wesentlich einfacher, denn mehrere Forscher des
Geschäftsbereichs Visual Computing von Fraunhofer Austria in
Graz haben in einem Projekt der
DFG die Software „BioBrowser“
entwickelt. Sie errechnet vollautomatisch aus den Forschungsdaten der Molekularbiologen die
3D-Modelle von kompliziert aufgebauten Proteinen und stellt sie
auf Knopfdruck hochqualitativ
und interaktiv dar. Die Forscher
können das Molekül drehen und
dabei aus allen gewünschten Winkeln betrachten, beliebig vergrößern sowie bestimmte Bereiche
auswählen. Die Darstellung bleibt
immer gestochen scharf. Der Nutzer kann zwischen den wichtigsten Darstellungstypen wechseln.
Die visualisierten Moleküle können sehr groß und kompliziert
sein – häufig bestehen sie aus
50000 und mehr Atomen. „Bei
der Untersuchung von Molekülen
entsteht eine riesige unüberschaubare Datenflut. BioBrowser
verwandelt diese Daten in anschauliche Bilder und macht die
Verbindung zwischen unterschiedlichen Molekülen sichtbar“,
fasst Dr. Eva Eggeling, Leiterin des
Geschäftsbereichs Visual Computing, zusammen.
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Eltern brauchen keine Angst zu haben
Impfexpertin rät: Frühzeitige Impfung von Säuglingen ist sinnvoll

E

ltern brauchen keine Angst zu
haben, dass Impfungen im Säuglingsalter ihre Babys überfordern. Neue Erkenntnisse zeigen,
dass das Immunsystem von Kindern im Prinzip von der Geburt an
in der Lage ist, auf eine Welt voller Antigene adäquat zu reagieren.
Und je früher ein wirksamer Impfschutz aufgebaut werden kann,
desto geringer ist das Risiko der
Kinder, durch eine potenziell gefährliche Infektionskrankheit Schaden zu erleiden, betont die Impfexpertin Prof. Dr. Claire-Anne Siegrist, Direktorin des Center for
Vaccinology and Neonatal Immunology an der Universität Genf.
Viele Eltern würden die Impfung
ihres Säuglings gern in ein höheres Lebensalter verschieben.

Sie fürchten, dass das noch unreife
Immunsystem des Kindes noch zu
schwach und von der Impfung
überfordert sein könnte. Kinderärzte dagegen bestehen auf einer
möglichst frühzeitigen Impfung,
insbesondere gegen die gefährKinderärzte raten zu einer möglichst frühen Impfung, denn das Immunsystem von
lichsten Keime in diesem Alter, die
Säuglingen entwickelt sich vom 3. bis zum 24. Lebensmonat.
beispielsweise Hirnhautentzündung oder Krupp-Husten hervorrufen. Bei diesen Erkrankungen nach entsteht jedoch eine Lücke, von Neugeborenen bereits gut ge- ne zelluläre Immunantworten, die
drohen bleibende Schäden oder die etwa bis zum 24. Lebensmonat nug ausgestattet ist, um über- zum Schutz beitragen und nichts
gar Todesfälle.
reicht, in der sich das eigene Im- schießende entzündliche Immu- mit dem von der Mutter „geliehemunsystem erst voll entwickeln nantworten zu vermeiden und nen“ Schutz zu tun haben.
Lücke im Immunsystem muss und die Kinder ganz be- adäquat auf die spezifische Stisonders anfällig für Infektionen mulation durch eine Impfung zu „Zwar sind die Antikörperantworvon Säuglingen
ten als wichtigster Träger des Impfsind. Für diesen Zeitraum ist der reagieren.
schutzes bei sehr jungen Kindern
Während der ersten drei Monate Aufbau eines wirksamen Schutzes
sind die Säuglinge noch durch durch Impfungen von besonderer Bemerkenswerterweise entwickeln noch schwächer als später im LeAntikörper geschützt, die aus dem Bedeutung. Neue Erkenntnisse Säuglinge auch bei Vorhanden- ben“, räumt Siegrist ein. „Diese
Blut der Mutter stammen. Da- zeigen, dass das Immunsystem sein mütterlicher Antikörper eige- Einschränkung kann jedoch durch

entsprechende Anpassung von
Impfstoff-Formel und -Dosis überwunden werden.“ Das Immungedächtnis, so die Expertin, funktioniert nämlich neuen Erkenntnissen zufolge von Geburt an sehr
gut. Einmal etabliert, ermöglicht es
auch sehr jungen Säuglingen eine
schnelle und wirksame Abwehr
von aggressiven Mikroben. Impfungen gegen die spezifischen Gefahren in diesem Alter sollten daher so früh wie möglich verabreicht werden. Die Sorge vor einer
Überforderung des jungen Immunsystems ist unbegründet.

Dachverband informiert
EFIS (European Federation of Immunological Societies) ist der Dachverband der nationalen immunologischen Fachgesellschaften in Europa. Zu EFIS zählen 28 nationale
Fachgesellschaften in 31 europäischen Ländern mit insgesamt
13 000 Mitgliedern. Gemeinsame
Plattform ist der European Congress
of Immunology, der all drei Jahre
stattfindet – in diesem Jahr unter
dem Motto: „Immunity for Life Immunology for Health“.
Das Themenspektrum in den mehr
als 30 Symposien und 60 Workshops reichte von der Grundlagenforschung bis zur angewandten
Immunologie. Im Mittelpunkt standen die Erkenntnisse zur angeborenen und erworbenen Immunität, die verschiedenen Aspekte
immunologischer Erkrankungen
sowie die neuesten Möglichkeiten
von Immun-Interventionen.

Halle 5
Stand E-17
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Die längste Theke der Welt
Hier ist die rheinische Fröhlichkeit zu Hause

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche Küche
Küppers Bierstuben €
Wetzelhof
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz
Linie: U79, dann U75
Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermanndelikatessen.de
Haltestelle: Benrather Straße
Linie: U78, U79, dann
Straßenbahn 712 oder 715

dann Straßenbahn 701
oder Niederflurbus 785
Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Leckeres Altbier ist in urigen Brauhäusern in der Altstadt zu finden.
Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
Italienische Küche
Griechische Küche
Telefon: 0211 49990
Haltestelle: Franziusstraße
Trattoria Gemelli €€
www.lindner.de
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Askitis €
Herderstraße 73
Haltestelle: Victoriaplatz/Klever Str. Kaiserswerther Straße 115
708 oder Niederflurbus 725
40474 Düsseldorf
40237 Düsseldorf
Linie: U78, U79
Telefon:0211 5180086
Telefon: 0211 6020713
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
www.trattoria-gemelli.de
www.askitis.com
NH Düsseldorf €€€
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
Kölner Str. 186
40547 Düsseldorf
Haltestelle: Kennedydamm
Haltestelle: Brehmplatz
40210 Düsseldorf
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 594402
Linie: U78, U79
Linie: S-Bahn 706
Telefon: 0211 436940
Telefon: 0211 78110
www.hummerstuebchen.de
www.intercityhotel.de
www.nh-hotels.com
Haltestelle: Hubert-Hermes-Straße Und außerdem ...
Lignano €€
Hildener Str. 43
Haltestelle: Hauptbahnhof
Haltestelle: Oberbilker Markt
Linie: Niederflurbus 722,
La Copita Tapas Bar €
40597 Düsseldorf
Linie: U78, U79 oder
Linie: Linie U79, dann U74
dann SB 51
Nordstr. 52
Telefon: 0211 7118936
Niederflurbus 722
oder U77
40477 Düsseldorf
www.restaurant-lignano.de
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40
Telefon: 0211 490331
Haltestelle: Benrath
Hilton €€€€
Internationale Küche
Georg-Glock-Straße 20
40477 Düsseldorf
www.lacopita.de
Linie: U78, U79, dann S6
Café Leysieffer €
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 9894587
Haltestelle: Venloer Straße
oder Straßenbahn 701
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf Telefon: 0211 43772346
www.restaurant-fehrenbach.de
Linie: U78, dann Straßenbah 715
Telefon: 0211 134469
www.hilton.com
Haltestelle: Kolpingplatz
La Terrazza €€€
www.leysieffer.de
Haltestelle:Theodor-Heuss-Brücke Königsallee 30
Linie: Niederflurbus 722
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee Linie: U78, U79
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
Linie: U78, U79
Asiatische Küche
Telefon: 0211 3239990
www.restaurantlaterrazza.de
Inn Side Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee Chanakya €
Trevor’s Restaurant & Bar €
Am Seestern 16
Königsallee 60e
40547 Düsseldorf
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
40547 Düsseldorf
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 522990
Linie: U78, U79
Telefon: 0211 59591330
Telefon: 0211 8800622
www.innside.de
Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
www.marriott.com
www.chanakya.de
Haltestelle: Lohweg
Telefon: 0211 3006750
Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee Preisskala:
Linie: U78, U79, dann U74
€
= bis 20 Euro
www.berensamkai.de
Linie: U79, dann U77
Linie: U78, U79
oder U76
€€
= bis 30 Euro
Haltestelle: Franziusstraße
€€€
= bis 40 Euro
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Sila Thai €€€
Restaurant Caliga €€
Schorn €€€€€
€€€€
= bis 50 Euro
Königsallee 59
Martinstraße 46a
Bahnstraße 76
708 oder Niederflurbus 725
€€€€€ = mehr als 50 Euro
40212 Düsseldorf
40223 Düsseldorf
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 82850
Telefon: 0211 3981972
Telefon: 0211 8604427
Französische Küche
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
www.düsseldorf.
www.restaurant-schorn.de
www.sila-thai.com
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
intercontinental.com
Haltestelle: Völklinger Straße
Haltestelle: Berliner Allee
Kaistraße 17
Haltestelle: Berliner Allee
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn entsprechend teurer sein.
40221 Düsseldorf
Linie: U78, U79,
oder S28
701 oder Niederflurbus 785

