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So glücklich macht Schokolade
Zucker lässt im Gehirn „bunte Explosionen“ entstehen

R

und elf Kilogramm Schokolade pro Jahr essen die Deutschen im Durchschnitt. Was
Schokolade und Zucker mit unserem Gehirn anstellen, kann mit
modernen Messverfahren abgebildet werden.
Dr. Swen Hesse vom Integrierten
Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) für Adipositas-Erkrankungen in Leipzig ist ein
Fachmann auf diesem Gebiet.
Schokolade macht glücklich,

heißt es, aber nicht jeder glaubt
daran. Doch es stimmt tatsächlich, und Dr. Swen Hesse kann
das sogar auf Bildern sehen, die
er mit der PET, der PositronenEmissions-Tomographie vom Gehirn machen kann. „In der Zeit
um Weihnachten, wenn viel
Schokolade und Zucker gegessen
wird, kommt es zu einer richtigen Lichtorgie im Gehirn“, erläutert er. „Im Gehirn wird Zucker nämlich in Form von kleinen
bunten Explosionen abgebildet“. Es ist keine Einbildung: Schokolade macht wirklich glücklich.

Turkish sweets open up the fair
ISM is hosting Turkey as its first
official partner country and Turkish national participation at the
fair is being carried into effect under the auspices of the General
Secretariat of Istanbul Exporters'
Associations.

ISM Fair, which has been organizing for 41 years and displaying varieties of products
such as biscuit, sugar, cocoa
products, ice cream, wafers,
crackers, chewing gum, candy
and so forth in a wide range, will

expect to host about 1,500 com- a gross exhibition space of
panies from about 70 countries. 110,000 m² in six halls. Turkey is
one of the ten largest contingents
Suppliers will present a nearly at the fair. During the last 15
complete overview of all con- years the number of Turkish Exfectionery and snack items on hibitors at ISM has grown conthe market. The fair will occupy tinually.

ISM 2011
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Kakao schützt die Herzgefäße

New product showcase

Forscher kommen dem Wirkmechanismus von Flavonol auf die Spur

G

Die Forscher hatten dafür Patienten mit einer Herzkranzgefäßerkrankung (Koronare Herzkrankheit, KHK), die medikamentös optimal versorgt waren, zweimal
täglich Kakao-Drinks gegeben; der
eine Teil davon hatte einen besonders hohen Anteil an Pflanzeninhaltsstoff Flavonol (375 versus 8 Milligramm pro Portion).

The three best innovations will be honoured
Labor nachgegangen. Ohne eine
entsprechende Verarbeitung des
Pflanzenstoffs im Organismus
(Metabolisierung) bleibt jedenfalls
auch der positive Effekt auf Gefäßzellen aus, wie in Versuchen beobachtet wurde.

ute Neuigkeiten für alle Liebhaber des süßen Trinkgenusses: Kakao mit einem hohen Anteil
am Pflanzeninhaltsstoff Flavonol
hat positive Auswirkungen auf die
Gefäßgesundheit. Von dieser erfreulichen Erkenntnis berichtete
jetzt ein transatlantisches Forscherteam (Universitätsklinikum
Aachen und University of California Davies) auf der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie (DGK).

Jetzt haben die Wissenschaftler
eine im Stoffwechsel vorkommende Substanzkombination („Metabolit“) identifiziert, die die gesundheitsfördernden Effekte von
Flavonol triggern dürfte, nämlich
Methyl-Catechin-Glucuronid. Die
praktische Bedeutung dieser neuen
Entdeckung ist allerdings vorerst
noch unklar.

Nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund: Kakao mit einem besonders hohen Anteil an Flavonol.

Kakao mobilisiert
Gefäß-Vorläuferzellen

Regenerationsfähigkeit geschädigter Gefäßwände und somit für
den weiteren Verlauf dieser HerzAnhand verschiedener Parameter krankheit.
wurde der Einfluss dieser Maßnahme auf die so genannten en- Fazit: Flavonol-haltiger Kakao modothelialen Progenitorzellen ge- bilisiert bei KHK-Patienten funkmessen. Diese Vorläuferzellen tionelle Gefäß-Vorläuferzellen spielen eine wichtige Rolle für die und zwar umso mehr, je höher

der Anteil des Pflanzeninhaltsstoffes Flavonol ist. „Das könnte
zur nachhaltigen Verbesserung
der Gefäßschäden und zum besseren Krankheitsverlauf bei KHKPatienten beitragen, die regelmäßig Flovonol-haltige Nahrungsmittel zu sich nehmen“, erläutern
die Wissenschaftler.

Ähnlicher Effekt wie
Rotwein oder Grüntee
Über welchen Mechanismus Flavonol, das auch für herzgesunde Effekte von Rotwein oder Grüntee mit
verantwortlich gemacht wird, seine
positiven Effekte entfaltet, auch
dieser Frage ist das Forscherteam im

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz und Kreislaufforschung e.V. (DGK) mit Sitz in Düsseldorf ist eine wissenschaftlich
medizinische Fachgesellschaft mit
heute mehr als 7000 Mitgliedern.
Ihr Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der kardiovaskulären Erkrankungen, die
Ausrichtung von Tagungen und die
Aus-, Weiter- und Fortbildung ihrer
Mitglieder. 1927 in Bad Nauheim
gegründet, ist die DGK die älteste
kardiologische Gesellschaft in Europa.

ynamic momentum in the
confectionery and snacks
business is regularly generated by
the new products and innovations
from the manufacturers, whose
ideas make them stand out in the
food sector, which is on the whole
already highly innovative.
Every year the traditional holiday
and gift-giving occasions in East
and West alone bring new products to store displays, not only
Easter bunnies and Santa figures,
but also other sweet gifts and surprises of all kinds. An important
share of the sector's innovation cycle is accounted for by food technology, which makes it possible to
create new taste experiences, new
recipes and new kinds of packaging, in order to satisfy current demands for maximum freshness
and optimal use of materials.

TROPHELIA Europe ist ein Ideenwettbewerb für Studierende der
Lebensmittelwissenschaften in Europa. Die innovative Produktidee
soll jeweils den aktuellen Verbrauchertrend in Europa ansprechen, umweltfreundlich sein und
alle Aspekte der Produktentwicklung aufgreifen beziehungsweise
beachten. TROPHELIA Europe wird
organisiert durch den Dachverband der europäischen Lebensmittelindustrie CIAA und in
Deutschland unterstützt durch
den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI).

Hintergrund dafür ist, dass es in einer Vorphase der Migräne, der so
genannten Prodromalphase, häufig zu Stimmungsschwankungen,
Gereiztheit, Nervosität, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und
auch Heißhunger-Attacken bei Migränepatienten kommt. Bis zu 70
Prozent der Patienten berichten
von einer solchen Vorbotenphase,
in der sie ein geändertes Verhalten
zeigen. „Bei einer plötzlich auftretenden Essattacke wird dann in
kurzer Zeit zum Beispiel eine ganze Tafel Schokolade vernichtet,“
sagt Privatdozentin Dr. Stefanie

deutsches Lebensmittelunternehmen zeigt bereits großes Interesse an der Vermarktung des innovativen Produktes. FEI-Vorstandsmitglied Reiner Küster vertrat
Deutschland als Mitglied der Jury
von TROPHELIA Europe. Er gratu-

ter Grothues, Vice President Food, space of 110,000 m², and occuTechnology & Environment at pying six trade fair halls, the sector will show its extensive, interKoelnmesse.
national variety.
“The trade fair is indispensable for
the industry and trade,” adds For the third time, ISM is posiGrothues. On a gross exhibition tioning the “New Product Show-

Schlechter Ruf von Süßigkeiten bei Migräne wissenschaftlich nicht belegt

„Mr. Chocolate“ ist eine mit Vollkornmehl und Rapsölpulver hergestellte Backmischung für einen
Schokoladenkuchen aus der Tasse.
Entwickelt wurde die Produktidee
von dem Studententeam „Science
Cook“ des Fachgebiets Lebensmittelbiotechnologie und -prozesstechnik der Technischen Universität Berlin unter der Leitung
von Prof. Dietrich Knorr. Mit dem
Convenience-Produkt lässt sich
ohne den Zusatz von Eiern oder
Butter ein Tassenkuchen in nur
drei Minuten in einer Mikrowelle
backen.

Dies spart 80 Prozent Energie im
Vergleich zu einem im Ofen gebackenen Kuchen. Der ökologische
Nutzen, das durchdachte Verpackungskonzept und nicht zuletzt
der Geschmack überzeugten die
Jury von „Mr. Chocolate“. Ein

Innovative showcase
for innovative products: for the third
time now ISM is positioning the showcase
in the heart of the
exhibition centre.

Keine Kopfschmerzen durch Süßes

lierte dem deutschen Gewinnerteam im Namen des Forschungskreises der Ernährungsindustrie
herzlich zu dem großartigen Erfolg.
Die Studenten konnten einen
Scheck im Wert von 8.000 Euro
mit nach Berlin nehmen.

Raphael Naring, Ramona Danz und Gunnar Bosse.

tation of confectionery and snack
product innovations is the International Sweets and Biscuits Fair
(ISM) in Cologne. The trade fair,
which is open to trade visitors only,
brings together approximately
1,500 suppliers from about 70
countries under one roof, making
it the world's largest and most important trading hub for the international confectionery industry.
The main platform for innovations
and new products at ISM is the
“New Product Showcase”.

This attractive setting for new
products, right in the midst of all
the trade fair action, is a “must” for
all visitors at the fair and for the
media. In addition, the three best
innovations will be honoured for
the second time. “The fact that top
suppliers and big foreign contingents from Europe and overseas,
but also many smaller specialised
For the entire sector, the most ef- exhibitors, have again registered
fective platform – also in terms of underlines how important this
media coverage – for the presen- trade fair is for the sector,” says Pe-

dungen ausgewählt wurden. Der in
diesem Jahr zum zweiten Mal
vom Dachverband der europäischen Lebensmittelindustrie (CIAA)
durchgeführte Wettbewerb richtete
sich an Studenten der Lebensmittelwissenschaften.

Studenten der TU Berlin freuen sich über den ersten Platz beim Innovationswettbewerb Trophelia Europe

Platz 2 ging an das Team aus Italien, das französische Team sicherte sich Platz 3. An dem Wettbewerb nahmen insgesamt zehn
Teams von Hochschulen aus ganz
Europa und Russland teil, die jeweils in nationalen Vorentschei-

D

Bald naht wieder das Osterfest
und wartet traditionell mit vielen süßen Verlockungen auf.
Viele Migränepatienten fragen
sich, ob sie nicht besser auf
Ostereier und Schokoladenhasen verzichten sollten, damit
sie nicht eine Migräneattacke
provozieren oder sogar bestehende Migräne verschlimmern
können. Schokolade und andere Süßigkeiten, wie Gummibärchen, werden oft als Auslöser für
Migräneattacken genannt.

Mit „Mr. Chocolate“ zum Titel
Mit „Mr. Chocolate“ hat ein deutsches Team der Technischen Universität Berlin den „European Student Award for Food Innovation“
TROPHELIA Europe 2010 gewonnen. Nachdem die Berliner Studenten mit ihrer innovativen Backmischung bereits beim nationalen
Vorentscheid TROPHELIA Deutschland, der vom Forschungskreis der
Ernährungsindustrie e.V. (FEI) organisiert wurde, überzeugen konnten, gelang ihnen dies auch in Paris: Die 17-köpfige Jury setzte das
deutsche Team mit „Mr. Chocolate“ auf Platz 1.
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Laut Studie löst der Verzehr
von Süßem keine Attacken aus.
Förderreuther, Generalsekretärin
der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG). Dies
habe Schokolade in den Ruf gebracht, Migräneattacken auszulösen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt,
dass dem nicht so ist.
Eine Studie untersuchte das Auftreten von Migräneattacken bei Patienten, die sich sicher waren,
dass ihre Attacken durch Schokolade ausgelöst würden und Patienten, die einen derartigen Auslöser nicht für sich beobachtet hatten. Beide Gruppen aßen unter
verblindeten Bedingungen einmal
Schokolade und einmal einen Ersatzstoff, den man geschmack-

lich nicht von Schokolade
unterscheiden konnte. Dabei
wurde festgehalten, ob eine Attacke auftrat. Es konnten keine
signifikanten Unterschiede in
den einzelnen Gruppen festgestellt werden. Beide zeigten
eine ähnliche Häufigkeit der
Migräneattacken. Möglicherweise ist eine Essattacke in der
Prodromalphase für manche
Patienten sogar günstig, da sich
der Körper im Vorfeld für die
schweren Migränesymptome rüstet und vor Einsetzen von Inappetenz, Übelkeit und Erbrechen
noch einmal für die Aufnahme von
Kalorien sorgt.
Nahrungsmittel werden als direkte Auslöser für Migräne überschätzt. Die einzige Ausnahme
stellen bestimmte alkoholische
Getränke, insbesondere Rotwein,
dar. Sie führen bei manchen Migränepatienten regelhaft zu Attacken. Dabei ist es jedoch meist
nicht der Alkohol, sondern bestimmte Inhaltsstoffe im alkoholischen Getränk, die die Attacke
auslösen.

case” right in the heart of the exhibition centre, on one of ISM's
“main traffic arteries”, in a bright
and open ambience that will invite
participants to view and experience
the new products exhibited in
showcases.

ProSweets Cologne Conference
The first ProSweets
Cologne Conference to
be held as part of the fair
will pool sector-specific
technical and market-related expertise regarding
flavouring technologies
and consumer preferences in the confectionery industry. Beginning at 12:30 p.m. on 1st
February 2011, experts
will be providing infor- Use of flavourings is a
mation on and talking top-topic.
about the topic of flavouring ingredients in Koelnmesse's Congress Centre East.
The event will be held right next to ISM.
The conference will offer concise information about
the use of flavourings as one of the decisive factors
in the manufacturing and marketing of confectionery
and snack items. Experienced professionals will hold
short yet effective presentations in which they will provide basic knowledge, successful concepts and perspectives. It will be an ideal opportunity for product
developers, decision makers and specialist quality
management and manufacturing employees to obtain
concise information on the latest trends and research
results and to discuss them. The conference will take
place in Congress Hall 1 of the Congress Centre East
at Koelnmesse. Participation in the conference includes
admission to ISM. The conference will be held exclusively in English.

ISM 2011
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Children’s chocolate
with reading fun

Zweistelliger Zuwachs bei Süßwarenexport
Der Export von deutschen Süßwaren
ist nach einem kurzzeitigen Tief nun
wieder auf der Erfolgsspur angekommen. In den ersten drei Quartalen des
Jahres 2010 stiegen die Exportumsätze um 14,7 % zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 3,8 Mrd. Euro an.
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Particular interest should be attracted by a CO2-neutral chocolate
which is also being showcased at
the “SWISS Pavilion”. In order to
measure the entire CO2 footprint
of chocolate products, the exhibitor studied and calculated all
the emissions that arise along
their life-cycle.
The calculations showed that, depending on the recipe, a dark
100 g chocolate bar causes 150 to
180 g of CO2 emissions, and a
milk chocolate bar around 220 to
280 g. Based on these calculations a strategy was developed on
how to reduce this CO2 footprint
in the coming years. In addition,
the emissions caused will be offset by restoration of the rainforest
in a joint effort with the cacao
farmers, which will mean that
the products can display the designation “Carbon Neutral” on
their label.

Marzipan ist vor allem in der Adventsund Weihnachtszeit besonders beliebt. Jedes Jahr um diese Zeit schnellt
der Konsum dieser Süßware besonders in die Höhe, in Deutschland
auf ca. 10000 Tonnen, was einem
Umsatz von etwa 58 Millionen Euro
entspricht. Der Hunger ist also groß,
und damit er nicht nachlässt, muss
auch die Qualität stimmen. Die deutschen Hersteller von Marzipanrohmassen müssen allerdings bereits bei Anlieferung der Mandeln damit rechnen,
dass andere pflanzliche Erzeugnisse wie
Aprikosenkerne oder Cashewnüsse in
der Rohware vorhanden sein können.

eg

The CO2 footprint of the product
is communicated on the inside of
the packaging along with tips on
how the consumer can also help
to reduce the emissions connected with the product.

Im Ausland sind die Vorgaben für die
Marzipanherstellung bei weitem nicht so
streng wie in Deutschland und so wurde in der Vergangenheit schon mal das
preiswertere Persipan, das aus Aprikosenkernen hergestellt wird, dem Marzi-

Mandeln – und sonst nichts.
nicht möglich. Für die Hersteller von
Marzipanrohmasse, die einwandfreie
Qualität liefern wollen, war das ein unbefriedigender Zustand, sie meldeten Forschungsbedarf.
Der Forschungskreis der Ernährungsindustrie FEI griff daraufhin diese Problematik auf und organisierte dazu ein Projekt im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF), das gemeinsam mit dem Lebensmittelchemischen Institut (LCI) beim Bundesverband
der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI)
am Institut für Lebensmittelchemie der

Die Forschungsergebnisse lassen sich
auch auf andere Bereiche in der Lebensmittelindustrie übertragen, zum
Beispiel wenn die Zusammensetzung gelieferter Mischungen überprüft werden
soll, um das allergene Potenzial fälschlich
verwendeter Rohstoffe auszuschließen.
Wie bei diesem geht es bei allen anderen Forschungsprojekten der AiF-Forschungsvereinigung FEI vor allem darum,
für sichere und hochwertige Lebensmittel
zu forschen. Davon profitieren über
5000 vorwiegend mittelständische Unternehmen der Ernährungsindustrie und vor
allem die Verbraucher, die sich auf reines
und damit noch schmackhafteres Marzipan freuen können.
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Durch Extraktion und Untersuchung
der DNA aus dem Probematerial
können Inhaltsstoffe identifiziert werden. Dieser „genetische Fingerabdruck“ ermöglicht, die zu verarbeitende Rohmasse auf deren Reinheit zu
prüfen. Der Anbieter kann nun mit Sicherheit sagen, dass „wenn Marzipan
drauf steht, auch Mandel drin ist“.

Das Ziel: sichere und
hochwertige Lebensmittel

Gum Base Co. are one of the world's
leading companies in the development
and manufacturing of Gum base,
Compressed Powder Gum for the
confectionery,nutraceutical, cosmetic
a n d pharmaceutical industries.

e

I

Universität Hamburg, durchgeführt wurde.
Im August 2010 wurde das Projekt mit
Erfolg abgeschlossen: Inzwischen liegt
den Herstellern von Marzipanprodukten
und –rohmassen eine molekularbiologische Methode zur Reinheitskontrolle vor.

THE ART OF
DELIVERY

Visit us at ISM hall 11.1,
stand E015/F018

Auenw

Forscher entwickeln Methode zur Qualitätskontrolle von Marzipan
pan beigemischt. Ein verlässliches Verfahren zur Differenzierung von Marzipan
und Persipan gab es bislang nicht. Auch
der Nachweis sonstiger, preiswerterer
pflanzlicher Beimischungen war bisher

THE HEART OF
CHEWING GUM

Via Nerviano, 25 - 20020 Lainate (MI) - Italy
T. +39-02-931721- F. +39-02-93570533 gumbase@gumbase.com

Genuss der reinsten Sorte
n einem Projekt der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) wurde für
die Hersteller von Marzipanprodukten
eine innovative Methode zur Qualitätsprüfung von Rohmassen entwickelt. Damit können sie sicher gehen, dass sie
unverfälschtes und von preisgünstigen
aber minderwertigen Beimischungen
freies Marzipan anbieten. IGF-Projekte
werden unter dem Dach der AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V.) organisiert
und durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie gefördert.

CO2-neutral
chocolate

Commodity main group

ck
rü
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Nach einem Tief wieder auf der Erfogsspur angekommen: Der deutsche
Süßwarenexport.

In der Menge bedeutet dies insgesamt ein sattes Plus von 12,2 % auf
1,2 Mio. t. Im Jahr 2009 waren die Exporte wegen der weltweiten Wirtschaftskrise rückläufig gewesen. „Der
wirtschaftliche Aufschwung ist auch
bei den Süßwarenexporten angekommen,“ freut sich Dr. Dietmar
Kendziur, Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI).

Produktgruppen
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Chocolate expertise is the key factor for 11 exhibitors. Alongside the
leading Swiss manufacturer of
chocolate products, the various
sector specialists are taking part
and presenting traditional Swiss
chocolate, organic products, pralinés as well as tourist and seasonal
items. They are all providing an interesting insight into the world of
Swiss chocolate and also serving
up some surprises with numerous
new ideas. The subject of overweight children, for example, is an
issue in all western European
countries. One exhibitor – at the
ISM for the first time – is responding to this with KIDI Chocs,
which is a completely new children's line of high-quality Swiss
chocolate containing 18 percent
less sugar. Children will also like
the packaging. Amusing drawings
decorate the wrapping of the individually packed bars. What's
more, each pack contains a 16page booklet of fairytales to encourage the children to read.

ISM 2011 / Hallenplan + Legende

D

Eingang Ost
Congress-Zentrum Ost
Entrance East
Congress Centre East

N

Kakaovermahlung in Deutschland und Europa gestiegen
Die 13 von der Bohne aus arbeitenden Unternehmen in Deutschland haben im vierten Quartal
2010 insgesamt 101 788,7 Tonnen
Kakao vermahlen. Diese Zahl bedeutet gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal eine
deutliche Zunahme um 6,2 Prozent.

wieder erholt. Es wurden
367 095,2 Tonnen Kakao vermahlen. Der Vergleich beider
Jahre ergibt ein Plus der Verarbeitungsmenge um 4,9 Prozent.
Mit dieser Zunahme ist bei der
Vermahlung in Deutschland das
Niveau von 2008 (367 177 Tonnen) nahezu wieder erreicht.

Auch im Gesamtjahr 2010 ist die
Vermahlung angestiegen und hat
sich gegenüber dem krisenbedingten Rückgang im Vorjahr

Auch in Europa haben die verarbeiteten Mengen im Gesamtjahr
2010 wieder zugenommen. Die Europäische Kakaoorganisation (ECA)

meldeten 27 Unternehmen
ihre Mengen für die europäische Vermahlungsstatistik, die gleichfalls die vom
Bundesverband der deutschen
Süßwaren e. V. in ganz
Deutschland ermittelten Mengen umfasst.

meldet für das vergangene Jahr
eine Kakaovermahlung von
1 341 864 Tonnen. Dies bedeutet immerhin eine Zunahme
von ungefähr 3 Prozent.
Allerdings war die Vermahlung
in Europa im Gegensatz zur
Entwicklung in Deutschland
im vierten Quartal 2010 rückläufig. Sie sank um 2,4
Prozent auf 342 713 Tonnen
im Vergleich zum Vorjahresquartal. Insgesamt

Reife Kakaobohnen.

Weitere Informationen zu
Kakao und Schokolade findet
man auf den Seiten des
Infozentrums Schokolade
www.infozentrum-schoko.de.
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Messewelt

Kaugummi ohne „Klebstoff“
Forscher erfinden mit Clean Gum einen nicht klebenden Kaugummi

A

usgespuckte Kaugummis machen
Stadtverwaltungen und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel das Leben
schwer, denn die Süßwaren haben die Eigenschaft, dass sie sich nur unter schwierigsten Bedingungen entfernen lassen.
Eine neue Substanz im Kaugummi soll
nun Abhilfe schaffen: Der Clean Gum
vom Forscherteam um Terence Cosgrove
von der Universität Bristol hat die Eigenschaft, dass er sich leicht ablösen
lässt.
Der Hersteller Revolymer, ein Spinout-Unternehmen der Universität Bristol, hat umfangreiche Tests mit dem neuentwickelten Kaugummi auf verschiedenen Oberflächen wie etwa Straßenbelag, Teppichböden, Schuhen und sogar Haaren durchgeführt. Die Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass
sich der Clean Gum in den meisten Fällen innerhalb von 24 Stunden so zersetzt
hatte, dass er sich leicht ablösen ließ.

Dünner Wasserfilm
verhindert das Verkleben
Hinter dem neuen Kaugummi steckt ein
chemisches Geheimnis: Lange Molekülketten, so genannte Polymere, die sowohl hydrophile als auch hydrophobe Eigenschaften aufweisen. Das sei in mehrfacher Hinsicht gut, denn einerseits lasse sich das Polymer deshalb leicht mit
den üblichen Zutaten eines Kaugummis
vermengen, andererseits bewirke das
hydrophile Verhalten eine Verringerung der Adhäsion, erklärt Cosgrove,
der auch wissenschaftlicher Leiter von
Revolymer ist. „Die Bezeichnung klebefreier Kaugummi ist nicht ganz richtig, denn es handelt sich um einen Kaugummi mit verringerter Adhäsionskraft“,

betont der Forscher. „Die hydrophile Beschichtung sorgt dafür, dass sich um die
Kaumasse immer ein dünner Film von
Wasser bildet. Das ist schließlich auch
der Grund, warum er sich so leicht ent-

dass das Interesse etwas Neues anbieten zu können, sehr groß ist“, erklärt
Cosgrove. Ausgespuckte Kaugummis
verursachen in den Städten große Schäden und sorgen für explodierende Rei-

Messetelegramm
ALDO BONANNI
www.aldobonanni.com
Halle: 11.2 • Stand: G059

Gum Base Co. S.p.A.
www.gumbase.com
Halle: 11.1 • Stand: E015/F018
ICA FOODS S.p.A.
www.icafoods.it
Halle: 5.2 • Stand: F021/F029
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Kaugummis landen nach dem Genuss oft genug auf den Straßen,
dort verursachen sie Schäden und hohe Reinigungskosten.
fernen lässt, beziehungsweise auf manchen Oberflächen gar nicht haftet“, erklärt der Wissenschaftler. Dem Clean
Gum fehlen bis jetzt noch die notwendigen europäischen Gesundheits- und Sicherheitstests. „Dazu muss nämlich
das Polymer als Lebensmittel akzeptiert
werden. Erst dann können wir ihn verkaufen.“ Das dürfte aber nach Ansicht
des Forschers kein großes Problem sein.
Ersten Tests zufolge ist der neue Kaugummi mit derzeit am Markt befindlichen Produkten sowohl im Geschmack
als auch in der Textur vergleichbar.
Ob Cosgrove mit den großen Süßwarenherstellern in Kooperation treten
wird, ist noch nicht klar. Er sei für alles
offen. „Wir haben aber deutlich gesehen,

nigungskosten. Allein in der Innenstadt
von Westminister fallen jährlich Kosten
in der Höhe von 150 000 Euro nur für die
Beseitigung der klebrigen Süßigkeiten an,
berichtet BBC-Online.
Auch der Stadtstaat Singapur, Vorreiter
in Sachen rigoroser Sauberkeit, hat den
Import und den Verkauf von Kaugummis
deshalb verboten. Vandalen haben mit
ausgekauten Kaugummis das gesamte
High-Tech-U-Bahn-System für Stunden
lahm gelegt, weil sie die Überreste der
Kaumasse in die Reflektoren der TürLichtschranken geklebt hatten. Daraufhin hat man kurzerhand jegliches Kauvergnügen untersagt. Wer dennoch seine süßen Kaugummireste ausspuckt,
dem drohen hohe Geldstrafen.
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Lakritze verhindert bei Herpes Krebserkrankung
Bei Menschen mit geschädigtem Immunsystem kann Lakritze positive Auswirkungen haben
of Clinical Investigation veröffentlicht. Das Team bewies darin,
dass Glycyrrhizinsäure Zellen
abtöten kann, die das Herpesvirus
in sich trugen, das mit dem KaposiSarkom in Zusammenhang gebracht wird.

Wissenschafter der New York University haben nachgewiesen, dass
die in Lakritze enthaltene Glycyrrhizinsäure verhindern kann,
dass das Herpesvirus die Entstehung eines Kaposi-Sarkoms auslöst.
Diese Krankheit führt zu der Bildung
von Tumoren unter der Hautoberfläche.
Das Kaposi-Sarkom tritt bei Menschen mit einem geschädigten Immunsystem häufig auf. Die Ergebnisse der Studie wurden im Journal

Kann die Entstehung des Kaposi-Sarkoms verhindern.

Die Säure konnte laut BBC die Aktivitäten der entscheidenden Gene
blockieren, die die Fähigkeit des
Virus kontrollieren in einer Zelle latent zu verbleiben und trotzdem
eine Erkrankung auszulösen.

Der erste Eindruck – keine
Chance auf zweite Chance

Anzeige

Cor Rijken
Verpakkingen B.V.
www.cor-rijken.nl
Halle: 5.2 • Stand: F010

Als Ergebnis wurde die Produktion
wichtiger Proteine aus dem Gleichgewicht gebracht. Damit wurde
die empfindliche Balance zwischen
Virus und Zelle gestört und so das
Absterben der infizierten Zellen
verursacht. Die New Yorker Wissenschaftler gehen davon aus, dass
mit diesem Ansatz erstmals ein
antiviraler Wirkstoff gefunden
wurde, der speziell auf die Gene
abzielt, die für das latente Vorhandensein des Virus entscheidend
sind.
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„Soll ich ...
... meinen Messestand international ausrichten?“

Der Experte antwortet:
„Natürlich: Messen sind immer
stärker international geprägt. Aber
wenn man sich Stände von Ausstellern, Verhalten der Standmitarbeiter und Kommunikationsinstrumente detaillierter anschaut, ist
die Frage erlaubt, ob sich die Erkenntnis schon im Handeln der
Unternehmen umgesetzt hat. Internationale Kunden kommunizieren
anders.
Unstrittig ist, dass Aussteller, für
die internationale Gäste eher zur
Tagesordnung gehören, nicht umhin kommen, ihre Mitarbeiter in
„interkultureller Kompetenz“ zu
schulen. Umgangsformen, Tischmanieren und Gesprächsführungen sind in anderen Ländern deutlich verschieden zur deutschen
Kultur. Deswegen gewinnt diese
Kompetenz gerade vor Messen
besondere Bedeutung und kann in
ein generelles Messetraining eingebunden werden. In diesem sollten nicht nur neue Produkte, Features usw. vorgestellt, sondern
auch Verhaltensregeln, Kommunikationsfähigkeiten und Auftreten
gegenüber den unterschiedlichsten Typen von Messebesuchern
trainiert werden.
Messen sind zudem Anlass dafür,
die eigene Broschüren-, Katalog- und Flyer-Landschaft zu
durchforsten. Für eine Internationalisierungsstrategie ist es dabei entscheidend, auch diese Kommunikationsmittel den landestypischen Besonderheiten anzupassen.
Das betrifft nicht nur eine Entscheidung in Sachen Sprache (mindestens Englisch) sondern auch in
Stil, Layout, Bildsprache. Ein bewusstes Umgehen mit diesen Themen sorgt nicht nur für einen gelungenen Messeauftritt sondern für
Mitarbeiter, die souverän auftreten
können. Denn eines gilt universell:
Menschen kaufen von Menschen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Warum der erste Eindruck richtig Eindruck macht – vor allem auf Messen

F

reund oder Feind? Treffen wir zum ersten Mal mit einem Menschen zusammen, entscheiden wir in Sekundenschnelle, ob wir ihn sympathisch
oder unsysmpathisch finden. Diese Sekunden sind vor allem bei neuen beruflichen Kontakten von großer Bedeutung und entscheiden womöglich über
Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsabkommen.
Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Es kommt viel weniger
darauf an, was wir beim ersten Zusammentreffen sagen, sondern viel mehr
auf das Wie. Eine Studie zur sogenannten nonverbalen Kommunikation des
amerikanischen Psychologie-Professors
Albert Mehrabian kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen sich bei ihren
Urteilen über andere Menschen zu 55
Prozent von deren Körpersprache leiten
lassen. 38 Prozent entfallen auf die
Stimme und nur 7 Prozent auf den Inhalt
des Gesagten. „Die offene Körperhaltung
und ganz besonders der Blickkontakt zu
meinem Gegenüber sind daher bei der
ersten Begegnung von größter Wichtigkeit“, erläutert Anke Willberg, die sich als
Trainerin für Umgangsformen besonders
mit dem ersten Eindruck und seinen Auswirkungen beschäftigt. Dabei ist es mit
einem aufgesetzen Lächeln nicht getan:

Im Moment der Begrüßung ist die Entscheidung, ob es sich um „Freund oder
Feind“ handelt, meist schon gefallen.
„Das Interesse für mein Gegenüber
muss echt sein. Nur wenn ich auch
innerlich Lust habe, mich auf andere
Menschen einzulassen, wenn ich mich
freue, dass sie meinen Messestand besuchen, wird diese positive Einstellung
durch meine Körpersprache transportiert“, so die Expertin weiter.
Auch angemessene Kleidung sowie ein
gepflegtes Äußeres tragen dazu bei, ob
man in die sympathisch- oder unsympathisch-Schublade gesteckt wird. Die-

se Kriterien gelten natürlich sowohl im
Privat- als auch im Berufsleben, allerdings
präsentieren wir im beruflichen Bereich
nicht nur uns selbst, sondern stehen stellvertretend für eine Firma. Nachlässige
Kleidung kann dann dazu führen, dass ein
potenzieller Geschäftspartner Rückschlüsse auf das Unternehmen zieht. Das
ist gerade auf Messen fatal, wie Anke
Willberg erklärt: „Hat ein Interessent einen schlechten Eindruck von einer Firma,
geht er einfach schnell weiter zum nächSuZ
sten Stand.“

Buchtipp

Kreativität im Unternehmen

Das kreative Potenzial der Mitarbeiter
richtig nutzen
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu
neuen Ideen motivieren, können Berge
versetzen, andere gehen die ausgetretenen Pfade immer und immer wieder.
Unternehmen, die eine kreative Kultur
aufbauen, können schnell und flexibel
reagieren, andere bleiben in festgefahrenen Prozessen stecken. Vier von fünf
Mitarbeitern können Ideen haben, die
das Unternehmen voranbringen: Für
besserer Abläufe, einzigartigen Kundenservice, originelles Marketing, neue
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

gen lassen. Kreativität lässt sicht nicht per
Knopfdruck erzwingen, Ideen unterliegen ganz eigenen Spielregeln. Wer sie
kennt, profitiert von den Geistesblitzen
seiner Mitarbeiter. Wer sie missachtet,
verpasst die Gelegenheit, neue Einsichten, neue Ansätze, und neue Herangehensweisen zu erhalten.

Jens-Uwe Meyer illustriert in seinem
neuen Buch, wie Sie mit ungewöhnlichen
Denkwegen eine Innovationskultur aufbauen und Ungewöhnliches erreichen.
Sie lernen die wichtigsten Ergebnisse der
internationalen Kreativitätsforschung
Warum haben Sie solche Mitarbeiter kennen und erfahren, wie Sie diese für Ihr
nicht? Weil sich neue Ideen nur durch Unternehmen nutzen können. Und Sie
neue Führungsmethoden hervorbrin- erfahren, warum es Zeit wird, mit den

Klischees und den Mythen rund um das
Thema Kreativität zu brechen.
Jens-Uwe Meyer: Kreativ trotz Krawatte.
Vom Manager zum Katalysator – Wie Sie
eine Innovationskultur aufbauen: Verlag
Business Village, Göttingen 2010, 1.
Auflage, 24.80 Euro.
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Köln heißt Kölsch
Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

D

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als
in Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf
sind da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt.
Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein Muss. Auch
die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch
mag, kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier
eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50678 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO Café/Tavola Calda/Bar €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
www.ticinocologne.de
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 6 oder 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Früh am Dom €€
Am Hof 12-18, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613211
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hilton €€
Marzellenstraße 13-17, 50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9

Hopper Restaurant et cetera €€
Brüsseler Straße 26, 50674 Köln
Telefon: 0221 92440500
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7

Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1

Savoy €€
Turiner Straße 9, 50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Messeturm €€
Kennedy-Ufer, 50679 Köln
Telefon: 0221 881008
ab Messe Fußweg
Weinhaus
Zur alten Schule €€€
Olpener Straße 928
51109 Köln/Brück
Telefon: 0221 844888
www.weinhaus-zur-alten-schule.de
Haltestelle: Brück Mauspfad
Linie: Stadtbahn 1

Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Italienische Küche
Osteria Toscana €
Dürener Straße 218
50931 Köln/Lindenthal

Nächtliche Ansicht von Köln: Die Hohenzollernbrücke mit dem berühmten Kölner Dom im
Hintergrund.

Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Theresienstraße
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz, dann Bus 136
Alfredo €€
Tunisstraße 3
50667 Köln
Telefon: 0221 2577380
www.ristorante-alfredo.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Carpaccio €€
Lindenstraße 5, 50674 Köln
Telefon: 0221 2720759
www.il-carpaccio.de
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1

Glashaus €€€
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Telefon: 0221 82811773
www.hyatt.de
ab Messe Fußweg

Französische Küche
Steinmetz €€
Gottesweg 165
50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 447934
Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13,
THA bis Dom/Hauptbahnhof,
dann Stadtbahn 18 oder 19

Concerto €€
Im Mediapark 8b, 50670 Köln
Telefon: 0221 2715918
www.nh-hotels.de
Haltestelle: Hansaring
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13

Holtmann’s Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Telefon: 0221 2576330
www.holtmanns.com
Haltestelle:
Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
RB26, RB38, RB48, S6, S11,
S12, S13, THA

Ristorante Grande Milano €€
Hohenstaufenring 29-37
50674 Köln
Telefon: 0221 242121
www.ristorante-grande-milano.de
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1

Le Moissonnier €€€€
Krefelder Straße 25
50670 Köln
Telefon: 0221 729479
www.lemoissonnier.de
Haltestelle: Hansaring
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13

Mediterrane Küche
Scampino €€
Deutz-Mülheimer Straße 199
51063 Köln, Mülheim
Telefon: 0221 618544
Haltestelle: Wiener Platz
Linie: Stadtbahn 4
Vintage €€
Hahnenstraße 37, 50667 Köln
Telefon: 0221 920710
www.vintage.info
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1

Asiatische Küche
Thai Garden €
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Linie: Stadtbahn 1

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.

