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vom 7. bis 10. Oktober 2010 in München

Gedächtnis für Medikamente
Einsatz digitaler Produktgedächtnisse im Gesundheitsbereich

W

erden Arzneimittel unregelmäßig, falsch oder überhaupt nicht eingenommen oder
Wechselwirkungen mit anderen
Medikamenten nicht beachtet,
kann dies den Therapieerfolg
gefährden und letztendlich der
Gesundheit schaden.
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz –
DFKI – zeigt, wie Blister (Durchdrückverpackungen) mit semantischem Produktgedächtnis

Patienten bei der Einnahme von
Medikamenten unterstützen.
Der Zugriff erfolgt über den Personalausweis. Individuell konfigurierte Blister enthalten auf einem RFID-Chip verschlüsselt
Informationen über die Zusammenstellung der Medikamente und die darin enthaltenen
Wirkstoffe. Im Zusammenspiel
mit den externen Produktgedächtnissen anderer Arzneimittel erhält man Hinweise auf
mögliche Wechselwirkungen. Pillen, die mitdenken, erinnern an die Einnahme.

New delivery device for gene therapy
Scientists have designed a
nanoparticle that appears to effectively deliver genetic material into cells with minimal toxic effects. In lab experiments, the researchers have found that this
device, a vector, is able to deliv-

er DNA deeply enough into a cell
to allow genetic material to be
activated – a critical step in gene
therapy. This vector is between
2 ½ and 10 times more effective
than other experimental materials, according to the research.

Biomedical researchers continue
to pursue gene therapy as a
treatment option for a variety of
diseases known to be caused by
a genetic defect. That pursuit includes efforts to ensure the safety of the therapy and find the

most effective way to deliver the
genes. In many experiments, deactivated viruses that retain their
ability to infect other cells are
used as vectors to deliver normal
genes intended to replace, or
turn off, defective genes.

ERFOLGREICHE AROMATHERAPIE IN IHRER APOTHEKE
Ergreifen Sie die Gelegenheit, Ihr Angebot mit PRIMAVERA
Wohlfühlprodukten in Bio-Qualität zeitgemäß und erfolgversprechend abzurunden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle B5, Stand C-23!
PRIMAVERA AROMATHERAPEUTIKA
DES JAHRES 2010
Ätherische Öle von PRIMAVERA werden in
deutschen Apotheken am häuﬁgsten empfohlen.
Umfrage des Bundesverbandes
Deutscher Apotheker e.V. im 3. Quartal 2009
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Erhöhtes Fehlgeburtsrisiko wegen Schilddrüse

Schwangere mit einer bekannten
Unterfunktion der Schilddrüse
werden mit dem Schilddrüsenhormon Thyroxin (T4) behandelt.
Auch Frauen, die an einer Thyreoiditis, einer Schilddrüsenentzündung erkrankt sind und Antikörper
gegen die körpereigenen Hormone entwickelt haben, erhalten T4Tabletten. Bei der Mehrzahl aller
Schwangeren ist ein solcher Hormonmangel jedoch nicht bekannt.

Anzeige

Preise runter !!!
So lautet 2010 das Motto der
GESALIFE GmbH.
Wenn die Preise stark steigen – Lohnkostenexplosion in CHINA – dann werden neue Techniken
eingesetzt. Hier werden statt angelernter Näherinnen Ultraschall- und Wärmepresssysteme eingesetzt. Statt 500 Taschen am Tag können so in einer 8-Stunden-Schicht 40.000 Taschen gefertigt
werden. Von den eingesparten Lohnkosten können Sie profitieren!!! Keine Qualitätseinbußen. Die
Tests wurden im Beisein einer GESALIFE GmbH
Delegation mit einer 38 x 42 cm großen Tasche,
die mit 18 kg belastet wurde, erfolgreich durchgeführt.

Sie finden uns in
Halle A5, Stand B23

GESALIFE GmbH
Schmedeswurtherwesterdeich 5
25724 Schmedeswurth
Tel. 04851/ 935 201
Fax. 04851/ 935 202

Medizin aus Moos: Menschliches Protein im Moosbioreaktor produziert

Sie sind völlig beschwerdefrei und
es ist kein Kropf sichtbar.
Die Diagnose ist dann nur durch
eine Blutuntersuchung möglich.
Man bestimmt die Konzentration
von TSH, einem Hormon aus der
Hirnanhangdrüse, das die Schilddrüse steuert. Auch bei einer leichten Unterfunktion der Schilddrüse
ist TSH im Blut schon erhöht. Bis
vor einigen Jahren galten für
Schwangere TSH-Werte bis zu
4-5 mU/l als normal. Vor drei Jahren wurde dieser obere Grenzwert
von einigen Fachgesellschaften für
schwangere Patientinnen, die
schon unter einer T4-Behandllung
standen, auf 2,5 mU/l herabgesetzt. Eine neue Untersuchung
aus Italien zeigt jetzt an schilddrüsengesunden Frauen, die kein
Schilddrüsenhormon einnahmen
und auch keine Schilddrüsenantikörper aufwiesen, dass bereits bei
TSH-Werten über 2,5 mU/l Schädigungen des Kindes auftreten
können.
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Ohne Moos nix los

T4-Tabletten für Mütter
Eine aktuelle Veröffentlichung
zeigt, dass bereits eine symptomlose, „subklinische“ Unterfunktion der Schilddrüse eine Fehlgeburt auslösen kann. Durch eine
Hormonbestimmung wird das Risiko frühzeitig erkannt und kann
behandelt werden. TSH, das thyreotrope Hormon, sollte schon
vor Beginn einer Schwangerschaft
im Blut gemessen werden, empfiehlt Professor Dr. Helmut Schatz,
Bochum, Mediensprecher der
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE).
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iabetiker benutzen in Bakterien produziertes Insulin zur
Behandlung ihrer Stoffwechselstörung. Auch sonst sind gentechnisch hergestellte Proteine in
der Medizin auf dem Vormarsch:
Sie werden sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie eingesetzt. Früher wurde Insulin aus
Schlachthausabfällen gewonnen,
heute wird es gentechnisch in
Bakterien produziert.

Viele Pillenkombinationen, die jungen Menschen helfen, sind für ältere gefährlich.

Altersbedingte
Nebenwirkungen
Multimedikation kann bei jungen Patienten wirken
und bei älteren Menschen gefährlich werden

Komplexere Proteine müssen jedoch in komplexeren Organismen
synthetisiert werden. Dies geschieht meistens in Bioreaktoren
mit tierischen Zelllinien. Alternativ
Komplexe Proteine für die Verwendung in Medikamenten müssen in komplexen Orhierzu entwickelt Prof. Dr. Ralf
ganismen synthetisiert werden. Eine neue Moosart soll Bioreaktoren mit tierischen
Reski das Kleine BlasenmützenZelllinien ablösen.
moos Physcomitrella patens zu
einem sicheren und kostengünstigen Medizinlieferanten.
menschliches Protein zu produ- tus eines Arzneimittels für seltene fördert werden. Bei vielen Menzieren, dessen Fehlen bei 50 Milli- Leiden zugesprochen. Dieser offi- schen nimmt die Menge dieses
Nun gelang es seiner Gruppe un- onen Menschen zu altersbedingter zielle „orphan drug“-Status be- Proteins im Alter ab – mit schwerter Leitung von Dr. Eva Decker erst- Blindheit führt. Es bekam von den deutet, dass Entwicklung und Zu- wiegenden Konsequenzen. „Mit
mals, im Moosbioreaktor ein zuständigen EU-Behörden den Sta- lassung behördlich besonders ge- dem Komplementfaktor H haben

N

Einfacher Bluttest weist
Down-Syndrom nach

Deshalb hat nun erstmals eine Forschergruppe der Universität Witten/Herdecke unter Leitung von Prof. Dr. Petra Thürmann die
Eine spezielle Liste stuft risikobeMedikamente für den deutschen Markt zuhaftete Medikamente für alte Mensammengestellt, die für ältere Menschen
schen ein und soll so schützen.
problematisch sein können. Gedacht ist die
Liste, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, als Hilfestellung für Ärzte Wirkstoffe, die weniger riskant für alte
und Apotheker zum Schutz ihrer älteren Pa- Menschen sind.
tienten.
„In manchen Fällen ist die Verordnung ei„Wir bieten den Ärzten auch Informationen nes potenziell ungeeigneten Stoffes nicht zu
darüber, bei welchen Erkrankungen ein Me- vermeiden, etwa, weil es keine wirksamen
dikament wenn möglich nicht verwendet Alternativen gibt. In solchen Fällen gibt es
werden sollte“, erklärt Professor Thür- dann eine Empfehlung, wie die Dosis anmann. Das heißt praktisch: Hat ein älterer gepasst werden könnte und welche MaßPatient zum Beispiel eine schlechte Nie- nahmen sich eignen, um den Verlauf der
renfunktion, sollte der Arzt auf die Ver- Therapie zu kontrollieren“, sagt Professor
schreibung bestimmter Schmerzmittel ver- Thürmann. Die Aufstellung umfasst 83 für
zichten. „So können Nebenwirkungen mi- ältere Menschen potenziell ungeeignete
nimiert werden.“ Sofern vorhanden, be- Arzneimittel, darunter zum Beispiel eine Reinennt die Liste deshalb auch alternative he von Schmerzmitteln.

Ein Bluttest während der
Schwangerschaft könnte
eines Tages die invasiveren Tests für die Diagnostizierung des DownSyndrom ersetzen. Frauen mit einem hohen Risiko wird derzeit ein Amniocentesis-Test angeboten, der jedoch zu einer
Fehlgeburt führen kann.
Das Team um Suzanna Ein Bluttest bei
Frints vom Academisch Schwangeren könnte
ziekenhuis Maastricht hat Down nachweisen.
bei einer Konferenz der
European Society of Human Reproduction and Embryology berichtet, dass die Entwicklung eines Bluttests für die Mutter vor dem Durchbruch steht. Experten wie Stephen Robson, ein Sprecher des Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists, erklärten, dass dieser Ansatz vielversprechend sei. Für eine
endgültige Bewertung ist es jedoch noch zu früh. Der
Test basiert auf einer Reihe von „Fühlern“, die sich an
spezifischen Punkten des Chromosoms anbinden. Das
gleiche Verfahren wird bereits eingesetzt, um Probleme bei der DNA von Föten festzustellen. Dabei
werden Proben des Fruchtwassers untersucht. Der
Vorteil eines Bluttests besteht darin, dass er nicht invasiv, einfach und ohne Risiko für den Fötus ist. Derzeit liegt die Genauigkeit des Tests noch bei rund
80 Prozent.

icht alle Medikamente, die jungen Patienten helfen, sind auch für ältere
Menschen geeignet. Schon gar nicht, wenn
zehn oder mehr unterschiedliche Präparate auf einmal eingenommen werden. Da
aber eine Krankheit im Alter oft nicht isoliert auftritt, müssen ältere Patienten häufig eine Reihe von unterschiedlichen Arzneimitteln gegen verschiedene Erkrankungen einnehmen, was das Risiko für Wechsel- und Nebenwirkungen deutlich erhöht.

wir im Moos ein Protein produziert,
das sonst im Blut vorkommt und
wichtig ist für das Immunsystem“,
sagt Eva Decker. „Eine zu geringe
Menge dieses Proteins bei älteren
Menschen ist die Hauptursache der
altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), die besonders in Industrieländern ein Problem ist.“
Biochemiker vom Freiburger Zentrum für Biosystemanalyse um Dr.
Andreas Schlosser zeigten mithilfe von Hochleistungs-Massenspektrometern, dass der vom Moos
produzierte Faktor H vollständig
vorliegt.
Infektionsbiologen vom HansKnöll-Institut in Jena um Prof. Dr.
Peter F. Zipfel wiesen nach, dass
Faktor H aus Moos im Biotest voll
funktionstüchtig ist. „Da es Faktor
H gegenwärtig nicht in der Apotheke zu kaufen gibt, ist eine Behandlung der AMD mit diesem
Protein nicht möglich“, sagt Peter
Zipfel.
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Vaccine with
no jab
Protein vaccines for needle-free
immunization through the skin

M

ost immunizations currently
involve an injection in the
arm. In the future, vaccination
may be accomplished without the
unpleasant jab of a needle: a team
led by Victor C. Yang at the University of Michigan (USA) has developed a method by which vaccines can pass directly through the
skin without a needle.

As the researchers report in the
journal Angewandte Chemie,
merely linking a special short peptide molecule to the vaccine, which
can then be administered in the
Scientists are working on a method which allows vaccines to pass the skin without a needle.
form of a patch, will do the job.
Vaccines usually consist of proteins, and only a few can be ad- Therefore, skin is an attractive pass through our skin, especially drugs that can currently be applied
ministered orally whilst most must target for non-invasive vaccination. through its impermeable corneal through the skin, but they remain
be injected directly into a muscle. However, protein vaccines cannot layer. There are a few protein complex and expensive.
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2. Die Datenbank umfasst
inzwischen 682 Substanzen, darunter 248
TCM Granulate, 222 TCM
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1. Der Apo-Ident führt jetzt
doppelt so viele Scans in
der gleichen Zeit durch
und erreicht damit eine
noch höhere Genauigkeit.

und Salben und 70 europäische Kräuter. Alle
existierenden Kunden, die
den Apo-Ident schon
länger erfolgreich nutzen,
sind bereits im Genuss
dieser Neuerungen.
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der Ideenkiste des Fraunhofer-Instituts. Und diese
Technik wurde jetzt noch
weiter verbessert:
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Seit nunmehr einem Jahr
gibt es den Apo-Ident.
Damit ist es der Firma
HiperScan gelungen, den
kompletten Arbeitsablauf
einer Ident-Prüfung in der
Apotheke auf nur
2 Minuten zu reduzieren,
einschließlich der Dokumentation und ganz ohne
Verbrauchsmaterialien.
Nach Außen zeigt sich das
Gerät ganz schlicht und
einfach in der Bedienung.
Im Innern jedoch arbeitet
Spitzentechnologie aus
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leicht gemacht

• Labor, Krankenpflege
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• sichere Identifikation
• einfache Bedienung
• keine Probenpräparation
• lückenlose Dokumentation
• entsprechend §§ 6, 11 ApoBetrO

• Arzneimittel
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Gütergleisanschluss

Nanoporen machen
Steril-Filtration sicherer
Unregelmäßige Poren,
geringe Durchflussraten:
Für die Sterilfiltration verwendete Membranfilter
aus Kunststoff garantieren
nicht immer Keimfreiheit. Filtrationsmembranen aus Aluminiumoxid
sind zuverlässiger – die
Größe der Nanoporen
lässt sich präzise einstellen. Sogar kleinste Viren
können die Membran
nicht passieren.

Produktbereiche der
EXPOPHARM 2010
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Die Guten gehören ins Töpfchen, die Schlechten ins
Kröpfchen – auf diesem Prinzip basiert die Sterilfiltration: Dabei befreit eine Filtrationsmembran Flüssigkeiten von unerwünschten Partikeln und Keimen.
Durch die Poren des Filters, die einen Durchmesser
von meist wenigen Zehntausendstel Millimeter haben,
gelangt nichts, was größer ist. Herkömmliche Membranen, meist aus Kunststoffen, stoßen dabei an Grenzen: Ihre Poren sind nicht gleichmäßig verteilt, hin und
wieder fallen sie auch zu groß aus – und Partikel flutschen doch durch. Zudem können gewöhnliche Filtrationsmembranen gegen Viren kaum etwas ausrichten: Die meisten Viren sind kleiner als die Poren
und lassen sich somit nicht herausfiltern.

Personalisierte Therapie – Traum oder Wirklichkeit?

Forscher am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM in Halle haben jetzt eine neue Generation von
Filtrationsmembranen geschaffen: Sie entwickelten keramische Membranen mit einer regelmäßigen Porenstruktur sowie einer sehr engen und gleichmäßigen Porengrößenverteilung. „Im Vergleich zu bisherigen keramischen Membranen besitzen sie eine bessere mechanische Stabilität sowie wesentlich höhere Durchflussraten und können damit erstmals Polymermembranen ersetzen“, sagt Annika Thormann,
Projektleiterin am IWM. Diese Membranen garantieren
deutlich zuverlässigere Filtrationsergebnisse, als es bei
Polymermembranen der Fall ist.

Menschen unterscheiden sich voneinander nicht nur durch Alter, Geschlecht und Körpergewicht, sondern auch darin, wie sie Medikamente im Körper abbauen. Grund
dafür sind oft kleine Unterschiede
in der Enzymausstattung, die mit
moderner Diagnostik ermittelt
werden können. Ziel einer personalisierten Therapie ist es, für jeden Patienten mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden die indivi-

••••

U2
Messestadt West
Willy-Brandt-Platz

Taxi
Linien-Bus

Flughafen-Bus
(Abfahrt entweder
vor Eingang West
oder Eingang Ost,
je nach Messe)

Verbindungs-Shuttle
U2
West/Nord
Messestadt Ost
Hotel-Shuttle

EXPOPHARM
DEUTSCHER
APOTHEKERTAG

Moderne Diagnostik spürt Unterschiede in menschlicher Enyzmausstattung auf und erleichtert so die Medikation
duell wirksamsten und bestverträglichen Medikamente heraus
zufinden und einzusetzen.

gliedern zu den großen wissenschaftlichen Gesellschaften in
Deutschland.

Auf der Jahrestagung der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft wird über den aktuellen
Stand der personalisierten Medizin
und deren Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Die Deutsche
Pharmazeutische Gesellschaft e.V.
(DPhG) zählt mit fast 10 000 Mit-

Die DPhG veranstaltet jährlich
etwa 150 wissenschaftliche Vorträge für Apotheker, ist Herausgeber der Zeitschrift „Pharmazie in
unserer Zeit“ und fördert als unabhängige Gesellschaft die wissenschaftlichen Interessen der
deutschen Pharmazie.

Nicht alle Medikamente wirken bei jedem gleich.

EXPOPHARM 2010
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Forscher entschlüsseln den Grüntee
Wissenschaftler entdecken neue Wirkungen von hochkonzentriertem Grüntee-Extrakt

V

iele wissenschaftliche Studien
haben sich mit den gesundheitsfördernden Wirkungen des
Grüntees beschäftigt und als
Hauptsubstanzen die Catechine
herausgestellt. Eines der wichtigsten dieser Polyphenole ist das Epigallocatechingallat (EGCG). Diese
Substanz hemmt beispielsweise
Enzyme, die an Zellteilungs- und
Zellalterungsprozessen beteiligt
sind.

diesen natürlichen Selbstheilungsmechanismus des Körpers.

Catechine sind im Kampf gegen
Freie Radikale wirkungsvoller als
die Antioxidanzien Vitamin C und
E. Die aggressiven Sauerstoffverbindungen werden unter anderem für Schädigungen des Erbguts
sowie für die Entstehung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich gemacht.

Abwarten und
Teetrinken hilft nicht

Verschiedene Studien zeigen das
breite Anwendungsspektrum von
Grüntee-Extrakten: So wird über
eine positive Wirkung auf Alzheimer- und Parkinson-Patienten,
Amyloidose und Multipler Sklerose berichtet. Gut untersucht ist die
präventive Wirkung gegen unterschiedliche Krebserkrankungen.

Wer jedoch meint, über Teeaufgüsse von den positiven Wirkungen
der Catechine zuverlässig profitieren zu können, wird enttäuscht.
Schmeckt nicht nur, sondern ist in Medikamentenform auch gesund: Grüntee-Extrakt hilft
Die Wassertemperatur von 80° C
unter anderem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
reicht nicht, um die gesundheitsfördernden Catechine vollständig
Catechine sind außerdem an der aus dem Teeblatt zu lösen.
trierter Grüntee-Extrakt, der die das Vitamin-C-reiche Acerolapul- nur Grüntee aus kontrolliertem
Apoptose beteiligt, dem programwirksamen Bestandteile in stan- ver optimal ergänzt: Vitamin C sta- Anbau verwendet.
bilisiert die Catechine und vermierten Zelltod, der ein wichtiger Hier wäre schon kochendes Was- dardisierter Menge enthält.
bessert deren Aufnahme in den Zwei Kapseln täglich versorgen
Eigenschutz des Körpers vor be- ser nötig – was allerdings den
schädigten Zellen ist. Das Im- Aufguss untrinkbar bitter machen In diesem Präparat zur Unterstüt- Körper. Der enthaltene Grüntee- den Körper mit einer ausreichenmunsystem schickt diese dabei in würde. Zudem sind Schadstoff- zung von Zellschutz und Immun- Extrakt ist entkoffeiniert und ver- den Menge an antioxidativen, zelleine Art automatisierten Selbst- belastungen der Teeblätter mög- system werden die hervorragen- ursacht weder Schlaflosigkeit noch schützenden und immunstärkenmord. Grüntee-Catechine fördern lich. Sinnvoller ist hochkonzen- den Grüntee-Eigenschaften durch Unruhe. Für die Herstellung wird den Polyphenolen.

Anzeige

Pure nature. Perfect balance.
Seit fast 25 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. Mit den Jahren hat
sich das Sortiment konsequent erweitert und bietet Naturliebhabern
wie Genießern heute eine beinahe
unerschöpfliche Produktvielfalt für

ganzheitliches Wohlbefinden: Hochwirksame Naturkosmetik für Gesicht
und Körper, unterstützende Aromapflege und kostbare Raumharmonie-Düfte stehen für bewährte
Qualität in den klar strukturierten Kategorien Naturkosmetik und Aromatherapie. Da sich die Produkte in
ihrer Wirkung ergänzen, können sie
synergetisch für unterschiedlichste
Bedürfnisse eingesetzt werden. Pflegende Kosmetik und duftende Begleiter lassen sich individuell kombinieren – und das macht die Suche
nach den passenden Wohlfühlprodukten besonders einfach.
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 B5, Stand C-23.

Kampf gegen Keime
Infektionsprävention in Krankenhäusern geht in Runde Zwei
Forscher der Fachhochschule Gelsenkirchen
präsentierten Mitte des Jahres das intelligente Handhygiene-Monitoring-System
(IHMoS), das helfen soll, die Händedesinfektionsrate zu erhöhen, um Krankenhausinfektionen, sogenannte nosokomiale Infektionen, zu reduzieren. Das bereits im
St. Marien-Hospital Mülheim eingesetzte
IHMoS wurde von den Gelsenkirchener Forschern nun weiterentwickelt.
„Es dient der Überwachung und Dokumentation der Händehygiene (Compliance)
in Krankenhäusern und soll zur Reduktion
von Krankenhausinfektionen führen“, so
Malte Kohlmeier, vom Fachbereich „Physikalische Technik“ an der Fachhochschule Gelsenkirchen und einer der Entwickler
des Systems. Neben dem bereits präsentierten System ergänzte das Gelsenkirchener Forscherteam die Produktideen mit
zwei neuen Entwicklungen namens „IHMoS
smart“ und „IHMoS touchless“.

Mit „IHMoS touchless“ soll die Krankenhausinfektionsvorbeugung noch
einfacher werden.

Energiemanagement sowie einer deutlichen
Kostenreduktion bei gleicher Funktionalität der angespannten Finanzsituation in
deutschen Krankenhäusern Rechnung“, erläutert Kohlmeier.„Der nächste Standard in
„ ‚IHMoS smart’ ist ebenso wie ‚IHMoS der Spendertechnologie werden berühgreen’ für die meisten Spendertypen nach- rungslos (englisch „touchless“) nutzbare Gerüstbar und trägt mit seinem neuartigen räte sein“, ergänzt Malte Kohlmeier.

Speeding up drug
discovery process
Most drugs are designed to act on
proteins that somehow malfunction in ways that lead to damage
and disease in the body. The active
ingredient in these medicines is
typically a single molecule that can
interact with a protein to stop its
misbehaviour. Finding such a molecule, however, is not easy. It
ideally will be shaped and configured in a way that allows it to bind
with a protein on what are known
as “hot spots” on the protein surface – and the more hot spots it
binds to, the more potential it has
to be therapeutic.
To accomplish this, many drug
molecules are composed of units
called fragments that are linked
through chemical bonds. An ideal drug molecule for a specific
protein disease target should be
a combination of fragments that
fit into each hot spot in the best
possible way. Previous methods to
identify these molecules have
emphasized searching for fragments that can attach to one hot
spot at a time. Finding structures
that attach to all of the required
hot spots is tedious, time-consuming and error-prone.
Ohio State University researchers,
however, have used computer
simulations to identify molecular
fragments that attach simultaneously to multiple hot spots on proteins. The technique is a new way
to tackle the fragment-based design strategy. “We use the massive
computing power available to us
to find only the good fragments
and link them together,” said
Chenglong Li, assistant professor
of medicinal chemistry and pharmacognosy at Ohio State and
senior author of a study detailing
this work. Li likens the molecular
fragments to birds flying around
in space, looking for food on the
landscape: the protein surface.
With this technique, he creates
computer programs that allow
these birds – or molecular fragments – to find the prime location
for food, or the protein hot spots.
The algorithm is originated from
a computation technique called
particle swarm optimization.
Li verified that the technique
works by comparing a molecular
structure he designed to the molecular base of an existing cancer
medication that targets a widely
understood protein.
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Interferon macht Immunsystem mobil
G

reift ein Virus unseren Organismus langt. Er dockt über Rezeptoren an die nicht mehr im Blut nachweisbar ist, die
an, reagiert unser Immunsystem Oberfläche von Zellen an und aktiviert spezifischen T-Killerzellen, die erst Tage
später ihre Arbeit aufnehmen? Um die
damit ein Anti-Viren-Notprogramm.
schnell und effizient.
Antwort kurz vorwegzunehmen: Ja, ohne
Es schüttet innerhalb von Stunden den Die Frage, die sich Wissenschaftler in Interferonreaktion bildet das ImmunBotenstoff Typ I Interferon aus, der über Hannover gestellt haben: Beeinflusst system bei bestimmten Erregern kaum
das Serum in den gesamten Körper ge- Interferon, das nach zwei Tagen schon spezifische Abwehrzellen aus.

Anzeige

BITTE LÄCHELN!
Gute Gründe dafür liefert die Schallzahnbürste „Sonicare FlexCare+“
„Zahnbürsten“ gibt es viele Hierfür gibt es viele Gründe:
– große und kleine, elek- die dynamische Flüssigtrische und manuelle, teure
keitsströmung der Philips
und preiswerte. Warum
Sonicare für eine besonsollten Sie in der Apotheke
ders gute Reinigung, ein
sich gerade mit Philips
sauberes Gefühl und vor
Sonicare beschäftigen?
allem ein schönes Lächeln
- weltweit die von Zahnärzten meistempfohlene
Schallzahnbürstenmarke
- in Ihrer Apotheke erhalten Ihre Kunden eine
kompetente Beratung
- die apotheken- und dentalexklusive Sonicare
FlexCare+ sichert Ihnen
einen hohen Rohertrag
Mit Hilfe des Sonicare-Demokit versteht jeder, dass
„Schall“ nicht gleich „Schall“
ist und was Philips Sonicare
als Marktführer* im Bereich
Schallzahnbürsten auszeichnet. Die Handhabung
ist kinderleicht – testen Sie
das Demokit selbst auf der
Expopharm!

Seit Jahren sorgen die SonicareZahnbürsten für eine hervorragende Mundhygiene mit sehr guten
Ergebnissen, die für sich sprechen.
Ob es um die ergonomisch geformten, vibrationsarmen Handgriffe oder die abgerundeten, besonders weichen Borsten geht: Bei
jeder Eigenschaft Ihrer SonicareZahnbürste hatten wir immer Ihr
Zahnputzerlebnis im Sinn.

Fühlen Sie den
Unterschied!
Testen Sie die
Power!
Machen Sie an
unserem Stand
den SonicareVibrationstest
Und gewinnen Sie einen
Handschmeichler, mit deren Schwingungen Sie sich
nach Ihrem Messebesuch
wunderbar entspannen
können …
PS: Wenn Sie vorher üben
wollen, empfehlen wir Ihnen:
http://www.youtube.com/watch
?v=ke3pTNAYjYY

Der Sonicare-Vibrationstest ist fast schon legendär
* Quelle: GfK/ Nielsen Deutschland,
Marktanteil wert, Schall-Segment,
Jan-Dez. 2009

Sonicare FlexCare+
Das Innovationsplus für eine
gute Allgemeingesundheit.
Regelmäßiges gründliches
Zähneputzen entfernt Plaque
und hilft dabei, Zähne und
Zahnfleisch gesund zu erhalten – und damit die Allgemeingesundheit zu fördern.
Sonicare FlexCare+ arbeitet
mit patentierter Philips
Schalltechnologie. Dabei
wird die Reinigungswirkung
der extraweichen Borsten

Besuchen Sie uns!
Halle A4
Stand D06

durch eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung
unterstützt, um Plaque auch
an schwer erreichbaren
Stellen zu lösen. Der ProResults Bürstenkopf der Sonicare FlexCare+ zeichnet sich
durch besonders weite
Schwingbewegungen aus
und ist mit einer visuellen
Erinnerungsfunktion ausgestattet, um Sie rechtzeitig
auf das Wechseln des Bürstenkopfes aufmerksam zu
machen.
Sonicare FlexCare+
Überzeugende Eigenschaften.
• Die patentierte Schalltechnologie gewährleistet eine
dynamische, aber sanfte
Flüssigkeitsströmung, die
die Reinigungsleistung der
Borsten in den Zwischenräumen und entlang des
Zahnfleischrandes unterstützt, um Plaque auch an
schwer erreichbaren Stellen zu lösen.
• Die Sonicare FlexCare+
sorgt für ein belebendes
Erlebnis und ein außerordentlich sauberes Gefühl.
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Tracking down pathogenic yeasts

Next-Generation sequencing tracks down most frequent pathogens for fungal infections among humans

Schmerzen
im Knochen
Bessere Medikamente für
Kinder mit Rheuma

Kein Patent-Kraut gegen Übelkeit
Jeder Schwangeren hilft etwas anderes
Gegen die regelmäßige Übelkeit, mit der etwa jede zweite
Frau zu Beginn einer Schwangerschaft kämpft, ist kein Kraut
gewachsen.
Dieses enttäuschende Ergebnis
liefern Forscher der Dublin
City University in der „Cochrane Database of Systematic
Reviews“. Sie analysierten 27
Studien mit insgesamt über
4000 Schwangeren, um die
alte Frage des besten Gegenmittels
zu klären. Kriterium war, wie sehr
sich die Übelkeit binnen drei Tagen
nach der Behandlung verändert

More than every second human is host to Candida albicans. It can get very dangerous for patients with a weakened immunological system because the
fungus can spread out via the blood system.

I

f the human immunological system is weakened, yeast fungi
that are normally harmless can be
transformed into a lethal danger.
This is why researchers at Fraunhofer are using Next-Generation sequencing to track down one of the
most frequent pathogens for fungal
infections among humans.
More than half of all people are
hosts to Candida albicans in their
bodies. This species might be located on their skin or mucous
membranes or in the intestines –
frequently without causing any
symptoms. However, it can be
dangerous to patients whose immunological system has been weakened such as after organ transplants
or chemotherapy with cancer. Then,

this fungus penetrates into deeper
layers of tissue and uses the blood
system to spread throughout the
body. In Germany alone, several
thousand people die from systemic candida infections every year.

game-changer because it can be automated and it greatly accelerates
the analysis of genotypes. A case in
point is decoding a person’s
genome and determining the sequence of bases of DNA, which can
now be done within a couple of
weeks. As a comparison, five largescale research centers with 150
coworkers have been working at sequencing the human genome for
seven years, and the Humane
Genome Project cost approximately
3 billion US dollars. The sequence
of the approximately 3 million
bases of the human genome was
made public in 2001.

But why does Candida albicans become lethal to people? Which
genes are active in the pathogenic
state? Are there any interactions between the host and the fungus?
What protective mechanisms might
prevent the pathogenic state in
humans? Researchers at the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB) in
Stuttgart, Germany, asked themselves these and other questions Researchers at the Fraunhofer Inapplying pioneering sequencing stitute for Interfacial Engineering
technology. This technology is a real and Biotechnology have been tak-

Pharma-Industrie gefestigt
Chemische Industrie steht wieder unter Dampf
Die chemische Industrie hat
sich von den Folgen des Krisenjahres 2009 überraschend
schnell erholt. In Deutschlands
viertgrößter Branche sind nahezu alle Produktionsanlagen
wieder in Betrieb und fast auf
dem üblichen Niveau ausgelastet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Produktion im
ersten Halbjahr 2010 um 13 Prozent, berichtet der Verband der
Chemischen Industrie (VCI). Che-

Pharmaka waren im ersten Halbjahr 1,5 Prozent teurer.

den Nachfrage nach Chemikalien fiel es den meisten Unternehmen der Branche zunehmend leichter, so der Verband
der Chemischen Industrie, die
steigenden Rohstoffkosten an
die Kunden weiterzugeben.
Insbesondere die rohstoffnahen
Sparten konnten Preiszuwächse verbuchen.

mikalien und Pharmazeutika waren
im ersten Halbjahr 2010 durchschnittlich 1,5 Prozent teurer als
ein Jahr zuvor. Mit der anziehen-

Der VCI geht davon aus, dass die
Branche in diesem Jahr 6,4 Milliarden Euro in Anlagen und Gebäude im Inland investieren wird.

ing advantage of this cutting-edge
sequencing technology to find out
which genes play a role in causing
the disease to break out with the
fungus and the host. Researchers
are working with system biology
scenarios that they hope will help
explain the essential pathogenic
mechanisms.

Isolation and
transformation
The researchers start off by isolating the mRNA, i.e., the copies
of all of the active genes, from the
human pathogenic yeasts. Then
they transform the mRNA into
DNA to subsequently fragment
and sequence them. What’s tricky
with this Next-Generation se-

quencing is the fact that it is not
just a couple of fragments that are
sequenced, but millions of DNA
fragments simultaneously. A single strand of DNA acts as a matrix
and an enzyme resynthesizes the
second DNA strand on it, one
building block after another in a
very tight space. To follow this
process, each of the four different
building blocks (the bases adenine
A, guanine G, cytosine C or
thymine T) is marked with a different fluorescent dye, and a detector captures all of the various
light signals. This is how the sequence of bases can be read from
each fragment. The stupendous
quantities of data are then analyzed with bioinformational techniques.

Jailbreak bacteria
Plaque-causing bacteria can jailbreak from the mouth
into the bloodstream and increase your risk of heart
attack, says a scientist at the Society for General Microbiology’s autumn meeting in Nottingham.
Professor Howard Jenkinson, from the University of
Bristol explains how oral bacteria can wreak havoc if
they are not kept in check by regular brushing and
flossing. “Poor dental hygiene can lead to bleeding
gums, providing bacteria with an escape route into the
bloodstream, where they can initiate blood clots leading to heart disease,” he said. The University of Bristol researchers, in collaboration with scientists at the
Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), have
shown that once let loose in the bloodstream, Streptococcus bacteria can use a protein on their surface,
called PadA, as a weapon to force platelets in the blood
to bind together and form clots.

Rheuma ist nicht nur bei Älteren, sondern auch bei
Kindern weit verbreitet. Medikamente helfen.

I

n Deutschland leiden etwa 20 000 Kinder und Jugendliche an entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Zwar sind heute immer mehr wirksame Arzneimittel verfügbar. Diese sind bisher jedoch nur begrenzt zugelassen. Um den kleinen Patienten zu helfen, greifen Ärzte häufig trotzdem darauf zurück.
In der „Kinderkerndokumentation“ erfassen Forscher jährlich die Daten von etwa 6000 rheumakranken Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
Darin zeigt sich, dass
moderne Medikamente
den Kindern helfen, ihre
Schmerzen zu lindern
und ihnen einen lebenswerteren Alltag zu ermöglichen. „Die Kinderrheumatologie hat in letzter Zeit erhebliche Fortschritte gemacht und
mehrere große Studien
scheinen sehr vielversprechend“, sagt Dr. Spezialisierte Apothemed. Kirsten Minden, ken können zu KinderVorstandsmitglied der Rheuma beraten.
Gesellschaft für Kinderund Jugendrheumatologie (GLR) aus Berlin und Studienleiterin der „Kinderkerndok“. Dies gilt vor allem
für Biologika. Diese biotechnologisch hergestellten
Medikamente mildern nicht nur die Symptome von
Rheuma. Sie greifen auch direkt in die entzündlichen
Prozesse ein. Indem sie etwa den entzündungsfördernden Botenstoff TNF-alpha binden, verhindern sie,
dass die Entzündung im Gelenk fortschreitet.
Angesichts der günstigen Entwicklungen im medikamentösen Bereich erscheint es umso bedauerlicher,
dass es hierzulande noch immer fünf Monate dauert,
bis junge Patienten zum Facharzt gelangen. Denn dabei gehe wertvolle Zeit verloren, bedauert Minden:
„Vom Beginn der Symptome bis hin zum ersten Besuch bei einem Kinderrheumatologen sollten nicht
mehr als sechs Wochen vergehen.“ Denn nur eine
frühzeitige Therapie schützt vor späteren Schäden.
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Ein Patentrezept gegen Übelkeit
gibt es nicht.
hatte. „Methoden gibt es viele,
Nutzen und Sicherheit sind dabei
jedoch fraglich“, fasst Studienleiterin Anne Matthews zusammen.

Nur bei wenigen linderte die
Einnahme von Ingwer oder die
Zufuhr von Vitamin B6 die
Übelkeit. Ähnlich schwache Erfolge brachten Antihistaminika
oder Mittel zur Verhinderung
von Erbrechen, sogenannte
Antiemetika. Teils lösten sie
starke Nebenwirkungen aus:
Antiemetika etwa Benommenheit oder Ingwer das Sodbrennen. Der Grad der Schwangerschaftsübelkeit unterscheidet
sich von Frau zu Frau sehr. Viele
kennen das Problem gar nicht,
manchen ist zu bestimmten Tageszeiten übel.
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Titanium foams replace injured bones
Flexible yet rigid like a human bone,
and immediately capable of bearing
loads: A new kind of implant, made of
titanium foam, resembles the inside of
a bone in terms of its structural configuration. Not only does this make it
less stiff than conventional massive implants. It also promotes ingrowth into
surrounding bones.

The new titanium-based material for replacing injured bones features a
foam-like structure.

The greater one’s responsibilities, the
more a person grows. The same principle applies to the human bone: The
greater the forces it bears, the thicker the tissue it develops. Those parts
of the human skeleton subject to
lesser strains tend to have lesser
bone density. The force of stress
stimulates the growth of the matrix.
Medical professionals will soon be
able to utilize this effect more efficiently, so that implants bond to their
patients’ bones on more sustained and
stable basis.

Carnitin gelangt in Zellen
Forscher entschlüsseln Transporterprotein in der Zellmembran

D

ie Proteine der Zellmembran entscheiden, was in unsere Zellen hineingelangt und wieder herauskommt.
Sind sie defekt, treten schwerwiegende
Krankheiten auf, die bisher nur unzulänglich behandelt werden können. Verglichen mit ihrer Bedeutung im Körper ist bisher nur wenig über die Arbeitsweise von Membranproteinen
bekannt.

Transportprotein schleust einerseits Carnitin in die Zelle ein und entsorgt anderseits Stoffwechselprodukte aus der
Zelle nach außen. Carnitin wird in
menschlichen Zellen benötigt, um aus
dem Fettstoffwechsel Energie zu ge-

Eine Arbeitsgruppe des Exzellenzclusters Makromolekulare Komplexe
Frankfurt hat nun einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung des Transportmechanismus für das zur Energiegewinnung wichtige Molekül Carnitin
geleistet. Die Ergebnisse ihrer Studien
wurden jetzt in der renommierten
Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.
„Gemessen an den Schwierigkeiten,
welche die Aufklärung von Membranprotein-Strukturen mit sich bringt,
ist dies ein großer Erfolg“, kommentiert
Prof. Werner Kühlbrandt, Leiter der Arbeitsgruppe Strukturbiologie am MaxPlanck-Institut für Biophysik in Frankfurt.
„Denn jeder Transportmechanismus,
der entschlüsselt wird, ist bei der Interpretation von Strukturdaten, die wir
auch von vergleichbaren Proteinen gewinnen, nützlich.“ Das jetzt aufgeklärte

Protein transportiert Carnitin.
winnen. Um die Funktion dieser medizinisch und pharmakologisch wichtigen Transporterproteine dieser Faltungsart im molekularen Detail zu verstehen, benötigt man von jeder Etappe
des Transports eine strukturelle Momentaufnahme. Sabrina Schulze hat im
Rahmen ihrer Doktorarbeit zwei dieser
neuen Momentaufnahmen durch die

beiden hochaufgelösten Strukturen des
Carnitin-Transporters geliefert. Diese
beiden Strukturen zeigen den CarnitinTransporter mit und ohne Substrat zum
Zellinneren hin geöffnet. „Sabrina Schulze hat durch ihre Arbeit einen bedeutenden Beitrag zum Verständnis des
Molekültransports über die Zellmenbran geleistet. Insgesamt konnten in
der Arbeitsgruppe von Prof. Kühlbrandt bereits drei der Hauptkonformationen dieser wichtigen Transporterproteine aufgeklärt werden“, erklärt
Dr. Christine Ziegler, die im vergangenen Jahr durch die Röntgenkristallstruktur eines verwandten BetainTransporters eine zum Zellinneren
geschlossene Konformation beschreiben konnte.
Bis zur klinischen Anwendung dieser
Ergebnisse ist es noch ein weiter
Weg. „Bisher wissen wir immer noch
relativ wenig über die Funktionsweise dieser Art von Membranproteinen. Es ist schwierig, diese Transporterproteine in eine geordnete kristalline
Form zu überführen, die dann mit Röntgenstrahlen untersucht werden können, um die hochaufgelöste Struktur zu
erhalten“, erklärt Sabrina Schulze. Das
liegt unter anderem daran, dass diese dynamischen Makromoleküle ein wasserund ein fettlösliches Ende besitzen.

Messewelt
Anzeige

Messetelegramm
Philips
Schallzahnbürste
Sonicare Flex Care +
www.sonicare.de
Halle: A4 • Stand: D06
Büttner-Frank
GmbH
www.buettner-frank.de
Halle: A5 • Stand: E13
Gesalife
GmbH
www.gesalife.de
Halle: A5 • Stand: B23
HiperScan
GmbH
www.apo-ident.de
Halle: 5 • Stand: J23
Primavera Life
GmbH
www.primaveralife.com
Halle: B5 • Stand: C23

Impressum
www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

EXPOPHARM
2010
Verlag:
CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28
30159 Hannover
Telefon: +49 511 830936
Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de
Internet: www.die-messe.de
Auflage IVW-geprüft.
Auflagengruppe: B
Verantwortlich für den Inhalt:
Susanne Zolke
Druck:
Druckzentrum Neckar-Alb
72764 Reutlingen
Bilder:
Archiv, pixelio, Domsen,
Business Village, Matt Marash,
Rev. Xanatos Satanicos Bombasticos,
Benjamin Klack, Rainer Sturm,
Jerzy Sawluk, Torsten Rempt,
Philipp Flury, Fraunhofer-Gesellschaft,
Dr. Klaus-Uwe Gerhardt,
FHG/Bastian Urban, Chris Beck,
Uta Herbert, Alexandra Bucurescu,
Matthias Balzer, MPI für Biophysik.

11

Warum der Kunde König bleibt
Viel zu oft wird der wichtigste Adressat vergessen: der Besucher

E

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?“

Der Experte antwortet:

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.

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“.
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.
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
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Zum Bier echte Schmankerln
Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche
Löwenbräukeller €
Nymphenburger Straße 2
80335 München
Telefon: 089 54726690
www.loewenbraeukeller.com
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2

Zum Franziskaner €
Residenzstraße 9
80333 München/
Maxvorstadt
Telefon: 089 2318120
www.zum-franziskaner.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinski.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4
80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Schuhbecks in den
Südtiroler Stuben €€€
Platzl 6-8, 80331 München
Telefon: 089 2166900
www.schuhbeck.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Spatenhaus
an der Oper €€
Residenzstraße 12
80333 München/
Maxvorstadt
Telefon: 089 2907060
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Regionale Küche
Am Chinesischen Turm €
Englischer Garten 3
80538 München
Telefon: 089 38387327
www.chinaturm.de
Haltestelle: Tivolistraße
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5 bis Lehel, dann Tram 17

Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2
80331 München
Telefon: 089 222195
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Beliebter Biergarten: der Chinesische Turm im Englischen Garten.

Dallmayr €€€€
Dienerstraße 14, 80331 München
Telefon: 089 2135100
www.dallmayr.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Garden Restaurant €€€€
Promenadeplatz 2
80333 München
Telefon: 089 2120993
www.bayerischerhof.de
Haltestelle: Karlsplatz (Stachus)
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Französische Küche

Augustiner Bräustüberl €
Landsberger Str. 19
80339 München
Telefon: 089 507047
www.braeustuben.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: U2 bis Hauptbahnhof,
dann S1, S7

Mongdratzerl €
Arnulfstraße 1
80335 München
Telefon: 089 554091
www.mongdratzerl.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U2

Italienische Küche

Les Cuisiniers €
Reitmorstraße 21
80538 München
Telefon: 089 23709890
www.lescuisiniers.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Dal Cavaliere €
Weißenburger Straße 3
81667 München/Au-Haidhausen
Telefon: 089 488388
Haltestelle: Rosenheimer Platz
Linie: U2 bis Trudering, dann S4

Le Potager €€
Bayerstraße 41
80335 München
Telefon: 089 24221070
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Hbf, Linie: U2

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1
80333 München
Telefon: 089 220184/85
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Dukatz €€
Maffeistraße 3a
80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Il Castagno €
Grasserstraße 10, 80339 München/
Schwanthalerhöhe
Telefon: 089 535357
www.il-castagno.de
Haltestelle: Hackerbrücke
Linie: U2 bis Hauptbahnhof,
dann S1, S7

Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Internationale Küche

Asiatische Küche
Rüen Thai €€
Kazmairstraße 58
80339 München/
Schwanthalerhöhe
Telefon: 089 503239
www.rueen-thai.de
Haltestelle: Heimeranplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Kun Tuk €
Amalienstrasse 81
80799 München
Telefon: 089 283700
www.kuntuk.de
Haltestelle: Universität
U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

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.

