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GE (10A56)
MINDRAY (9A74)
Ultrasonix (9E31)

Die Nummer 1 im Ultraschall

Tel.: 01805/117 117 (0,14 Ct/Min aus
dem dt. Festnetz), www.sonoring.de

Implantate mit Laser schmelzen
Ein hauchdünner Laser schmilzt einen Kunststoff zu Ersatzknochen

D

as Fraunhofer-Institut für
Lasertechnik ILT stellt auf
der Internationalen Fachmesse
für Komponenten, Vorprodukte
und Rohstoffe für die medizinische Fertigung COMPAMED ein
laserbasiertes Verfahren zur Herstellung maßgeschneiderter Implantate vor.

cken schließt, fördert ein neuartiges resorbierbares Implantat
die Regeneration des Körpers: Es
ist maßgeschneidert und schwindet im selben Maße wie der
Knochen nachwächst.

Kleinere Knochenverletzungen
kann der Körper selbst ausheilen,
bei größeren braucht er Hilfe.
Ein Loch im Kopf wird im medi- Häufig kommen dann Implantazinischen Ernstfall häufig mit ei- te zum Einsatz.
nem Implantat versorgt. Während Ersatz aus Titan lediglich LüFortsetzung auf Seite 10 Das Implantat schließt die Lücke im hinteren Schädelbereich.

Great advances in minimally invasive medicine
creasing proportion of surgical
and therapeutic measures to be
performed in this way. The benefits are impressive: Shorter operation times and recovery time
The great advances, above all in in bed, faster healing processes,
“keyhole” surgery, allow an in- quicker resumption of houseIn only 15 years, minimally invasive medicine has led to revolutionary changes in health
care.

work as well as professional
and sports activities, and better
cosmetic results are some of the
benefits. The high degree of pati
ent acceptance of this method
because of the low stress levels
and proven savings promise a

further expansion of the indication spectrum and a high growth
potential for the necessary technologies and devices in the coming years. That aspect, too,
makes minimally invasive medicine a long-running hit.

BETTER PATIENT OUTCOMES
THROUGH ADVANCED TECHNOLOGY
MAQUET – THE GOLD STANDARD
MAQUET will be presenting future-oriented
innovations on the best-possible patient care and
the sustained increase in efficiency in hospitals.
Find out about MAQUET’s broad expertise in the
fields of infrastructure and therapeutic treatment.
We hope you are looking forward to our stage
show “Heartbeat & Breath of Life” on cardiac
circulatory disorders.
MAQUET – The Gold Standard.

VISIT US AT MEDICA 2010 · HALL 12, STAND D 50/D 51

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
76437 Rastatt, Germany
www.maquet.com
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Pathogene Hefen aufspüren

Forscher nutzen die Next-Generation-Sequenzierung um einem gefährlichen Pilz auf die Spur zu kommen

L 17
AT HAL
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st das Immunsystem des Menschen geschwächt, können an
sich harmlose Hefepilze zur tödlichen Gefahr werden. FraunhoferForscher nutzen die Next-Generation Sequenzierung, um einem
der häufigsten Erreger für Pilzinfektionen beim Menschen auf die
Spur zu kommen.

C
BOOTH

BONE CEMENT DELIVERY SYSTEM

Field of Application
The main applications for this system are
the handling of bone cement as well as
paste and gels.

Mehr als die Hälfte aller Menschen
beherbergen in ihrem Körper den
Untermieter Candida albicans. Der
Hefepilz ist auf der Haut, auf den
Schleimhäuten oder im Darm zu
finden – oft ohne Beschwerden zu
verursachen. Gefährlich wird der
Pilz jedoch Patienten, deren Immunsystem geschwächt ist – etwa
nach Organtransplantationen oder
der Chemotherapie bei Krebs. Der
Pilz dringt dann in tiefere Gewebeschichten vor und breitet sich
über das Blutsystem im gesamten
Körper aus.

Der große Vorteil der neuen Technik: Sie lässt sich automatisieren
und beschleunigt die Analyse des
Erbguts enorm.
Forscher des IGB nutzen die NextGeneration Sequenzierung, um
herauszufinden, welche Gene am
Ausbruch der Krankheit seitens des
Pilzes und des Wirts beteiligt sind.
Zunächst isolieren die Forscher aus
den humanpathogenen Hefen die
mRNA – das heißt die Kopien aller
aktiven Gene. Die Forscher wandeln dann die mRNA in DNA um,
um diese anschließend zu fragmentieren und zu sequenzieren.
Der Trick bei der Next-Generation
Sequenzierung: Es werden nicht
nur einige wenige Fragmente sequenziert, sondern Millionen DNAFragmente simultan. Dabei dient
ein Einzelstrang der DNA als Matrize. An diesem synthetisiert ein
Enzym den zweiten DNA-Strang

Der Pilz Candida albicans infiziert menschliches Gewebe. (Rasterelektronische Aufnahme)
neu – Baustein für Baustein parallel auf engstem Raum. Um diesen
Prozess verfolgen zu können, ist jeder der vier verschiedenen Bau-

steine (die Basen: Adenin A, Guanin G, Cytosin C oder Thymin T)
mit einem anderen fluorenszierenden Farbstoff markiert. Ein De-

tektor erfasst flächenabdeckend
die unterschiedlichen Lichtsignale.
So lässt sich die Basenabfolge jedes Fragments auslesen.

Delivery System with Spindle Drive

Syringe with Mixing Device
MEDMIX offers a range of single chamber syringes with mixing device which allow the preﬁlled storage of one component. The second or third component is stored in ampoules
or vials and is transferred to the syringe prior to the mixing
operation. The mixed biomaterial is applied via luer outlet or
cannula. This integrated and userfriendly system allows for
a simple mixing method with minimal risk of contamination.
For controlled dispensing of high viscosity biomaterial an attachable spindle drive is available.
Syringe Volume:

M

3 ml /14 ml /40 ml
Safety Transfer Devices

M EDIC A L LEGW E A R

+41 41 798 06 80 | www.medmix.ch

THE PERFECT FEELING of well-being
PR E V EN T I V E S TO C K I NGS
A N T I-E M BOL ISM S TO C K I NGS

SENSI T I V E FEE T
UNISE X COT TON SO C K S
U LC ER K I T
w w w. s a n y l e g . c o m

Elastic Cotton Socks manufactured in 4 compression levels,
suitable for anyone seeking for comfort and prevention.

Therapeutic Stockings recommended by specialist doctors for
the treatment of the most important venous pathologies: swallow legs,
oedemas and varicose veins.

T HER A PE U T IC S TO C K I NGS

MEDICAL MIXING SYSTEMS

Anti-Embolism Stockings for Hospital use during and after
surgical operations as a valid aid to reduce the risk of embolism and
thrombosis of lower limbs.

Diabetic Socks for Sensitive Skin designed to avoid any
inconvenience caused by rubbing and tightness. Recommended for
diabetes sufferers or those with sensitive and delicate skins. Suitable for
anyone that simply is seeking quality and comfort.

pantyhoseS / stockings / knee highS

MEDMIX SYSTEMS AG
Grundstrasse 12
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland
F +41 41 798 06 81

imosa srl, with its own brand name Sanyleg, is leader in the
production of Preventive and Medical Stockings. Italian
elegance and style go hand in hand with the very best technologies for
the well-being and health of legs. The articles of greatest interest for the
market belong to the following 4 lines:

VISIT US AT MEDICA 2010
HALL 5 – STAND L05
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der Spezialist für IT-gestützte
Verpflegungslogistik im
Gesundheitswesen.

Continuous and
noninvasive monitoring
of PCO2, SpO2 and PR

Hall 17 • Booth C39

www.sanalogic.com
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Außerdem haben die Forscher ein neues
Übertragungsverfahren entwickelt, das verlustarm arbeitet: „Die für passive RFIDTransponder genutzte Lastmodulation vernichtet gezielt einen Teil der übertragenen
Energie, um die Sendeinformation zu kodieren. Wir nutzen diesen Energieanteil, der
üblicherweise verloren geht, als Sendeenergie und erzielen dadurch wesentlich höhere Reichweiten“, erklärt vom Bögel.

Hallen / Halls 5, 6,
7.0, 7.1, 7a
Bedarfs- und Verbrauchsartikel,
Textilien
Disposables, commodities and
consumer goods, textiles

Heinz-Ingenstau-Str.
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Ein Kontrastmittel ermöglicht es ihm, den
Weg des Katheters zum Herz am Röntgenschirm zu verfolgen und die Herztätigkeit zu
überwachen. Bei dieser Untersuchung liegt
der Patient ruhig im Bett, er bewegt sich
nicht. Der Druck in der Herzkammer kann
nur über die Dauer der Untersuchung gemessen werden. Aufschlussreicher wären
Langzeitmessungen unter verschiedenen Belastungssituationen, wie es ein neuartiges
Drucksensorsystem des Duisburger Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme ermöglicht. Der Drucksensor liefert bis zu 200 Messwerte pro Sekunde. Zum Vergleich: Das Herz eines
normal trainierten Erwachsenen schlägt
bei extremer Belastung drei bis vier Mal pro
Sekunde. „Es lassen sich auch kleinste
Herzfehlfunktionen sichtbar machen, die vor
allem zu Beginn einer Erkrankung nur spo-

Der stäbchenförmige, 2 x 10 Millimeter große Sensor wird mit Hilfe eines Katheters an
der Herzwand befestigt. Während der Katheter anschließend gezogen wird, verbleibt der Sensor im Herz. Er liefert –
wenn erforderlich – über einen Zeitraum
von mehreren Monaten Daten über die
Druckverhältnisse. Das allerdings nur auf
Anfrage: Wie ein passiver RFID-Transponder arbeitet der Sensor lediglich dann,
wenn ihn das zugehörige Lesegerät mit Energie versorgt – induktiv via Antenne. Er benötigt weder Akku noch Batterie. Eine Leistung von 90 Mikrowatt reicht aus, um den
Druck zu messen und die Werte bis zu 40
Zentimeter weit zu senden. Da sich der Sensor mit seiner integrierten Antenne im
Herz nur längs ausrichten lässt, muss er seitlich am Brustkorb ausgelesen werden. Um
die Dämpfung des Signals durch Knochen,
Körpergewebe und -flüssigkeiten so gering
wie möglich zu halten, funkt das System im
10-MHz-Bereich. Es steckt in einer biokompatiblen Polymer-Hülle, die – im Gegensatz zu Metall – Funkwellen nicht abschirmt, sondern passieren lässt.

■■■■

8a

Rot

Im Herz herrscht Arbeitsteilung: Die rechte Hälfte hält den Lungenkreislauf in Gang.
Die linke pumpt dann das mit Sauerstoff angereicherte Blut in den Körper. Erhöht sich
der Druck in der linken Herzkammer, kann
das eine Herzinsuffizienz beziehungsweise
Herzmuskelschwäche anzeigen. Bislang
wird der Druck während einer Koronarangiographie gemessen: Dabei punktiert der
Arzt eine Arterie in der Leistengegend und
führt dort den Katheter ein.

radisch auftreten“, berichtet Dr. Gerd vom
Bögel, Gruppenleiter am IMS.

Compamed
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Halle / Hall 15
Informations- und
Kommunikationstechnik
Information and
communications
technology

Nord/North

Autobahn/
Motorway A44
0,5 km

■■■■

Halle 13 • Stand C21

m

S

teigt der Druck im Herz, ist das ein
Alarmzeichen: Der Anstieg kann die
Folge einer Herzmuskelschwäche sein. Wie
es um den Druck bestellt ist, könnte künftig ein winziger Sensor übermitteln, der ins
Herz implantiert wird. Ohne Batterie funkt
er, wann immer der Arzt Messwerte braucht.

Hallen / Halls 4, 5
Physiotherapie/
Orthopädietechnik
Physiotherapy/orthopaedic
equipment

www.hemoteq.com
hemoteq@hemoteq.com
Phone: +49(2405)4550-100

nst
a

Ein neuer Sensor liefert 200 Messwerte pro Sekunde

■■■■

Hemoteq AG
Adenauerstrasse 15
D-52146 Würselen, Germany
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Funken mit Herz

■■■■
Krankenhauseinrichtung,
KommunikationsSysteme
Hospital equipment,
communication
systems

CIM med GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
85716 Unterschleißheim
Telefon 089 / 9 78 94 08-00
Telefax 089 / 9 78 94 08-29
E-Mail: info@cim-med.com
www.cim-med.com
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Der Sensor ermöglicht Langzeitmessungen unter verschiedenen Belastungssituationen.

■■■■

Hall 8A
Booth F12

Halle15/D21

Rheinbad

Hallen / Halls 1, 2, 3
Labortechnik, Diagnostika
Laboratory equipment,
diagnostics

adaptive biodevices

Menübestellsysteme für
Kliniken und Altenpflege

SenTec AG
Ringstrasse 39
4106 Therwil, Switzerland
www.sentec.ch
info@sentec.ch
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Ob für Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten – KNF
bietet ein breites Angebot an Pumpen und
Systemen.  Für unverfälschtes Fördern,
Dosieren, Komprimieren und Evakuieren.  Als
OEM- oder tragbare Ausführungen.  Mit variablem Produktprofil für kundenspezifische
Lösungen.

www.knf.de

“Das liebste Kind” des
Physiotherapeuten
• Compression stockings
• Anti-Embolism stockings
• Diabetic and sensitive feet socks
• Maternity support underwear
• Support Socks
• Memory Pilllows

bei akuten und chronischen
Schmerzen am Bewegungsapparat
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einfach
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Produced and distribuited by:

Calze G.T. S.r.l.
Via Walter Tobagi 17-19-21
46040 Casaloldo MN Italy
info@relaxsan.it
www.relaxsan.it
KNF Neuberger GmbH,
Alter Weg 3  D 79112 Freiburg
Tel. 07664/5909-0  Fax -99  info@knf.de

hall 5 · stand J19

MORA - Physio
®

www.med-tronik.de

oder +49 (0) 7821 / 6333-0
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Medical Fair Asia took place in
Singapore again
MEDICAL FAIR ASIA 2010 returned to Singapore at
the start of an anticipated phase of increasing healthcare expenditure in ASEAN. Having stuttered slightly in 2009 on account of recession-induced spending
cuts, healthcare spending is once again on the upturn
and returning to double-digit growth rates.
It is the largest and most authoritative platform for the
medical and healthcare industry in Southeast Asia and
has the staunched support from national pavilions
from all over the world. Held for the 8th time in Singapore, MEDICAL FAIR ASIA is organized by Messe
Düsseldorf Asia, sponsored by Singapore’s Ministry
of Health, endorsed by the Singapore Exhibition and
Convention Bureau as an Approved International Fair.

Congress with many seminars
in English
In order to move forward
with the integration of
trade fair and congress,
within the framework of
MEDICA this year for first
time the congress will be
offering a series of seminars in English. On three
days, in the MEDICA
MEDTECH FORUM, top
experts will present the
medical background on
significant innovations
and developments.

A seminar on
endoscopy will open
the forum.

Opening the series on Wednesday, 17th November,
will be the seminar Innovations in Endoscopy headed by Professor Dr. Horst Neuhaus, chief physician
at the Medical Clinic of the Evangelische Krankenhaus in Düsseldorf. Neuhaus is considered an authority in the area of gastrointestinal endoscopy and,
starting in October, will take over as president of the
European Society of Gastrointestinal Endoscopy
ESGE.

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

Kampf gegen Keime
Die Händehygiene wird effizienter

F

orscher der Fachhochschule
Gelsenkirchen präsentierten
Mitte des Jahres das intelligente
Handhygiene-Monitoring-System
(IHMoS), das helfen soll, die Händedesinfektionsrate zu erhöhen,
um Krankenhausinfektionen, so
genannte nosokomiale Infektionen, zu reduzieren. Das bereits im
St. Marien-Hospital Mülheim eingesetzte IHMoS wurde von den
Gelsenkirchener Forschern nun
weiterentwickelt.
„IHMoS“ (intelligentes Handhygiene-Monitoring-System) ist ein
Beobachtungssystem für Desinfektionsmittelspender im Krankenhaus, das von Forschern an der
Fachhochschule Gelsenkirchen
entwickelt wurde. „Es dient der
Überwachung und Dokumentation der Händehygiene (Compliance) in Krankenhäusern und soll
zur Reduktion von Krankenhaus-

infektionen führen“, so Malte Kohlmeier, vom Fachbereich „Physikalische Technik“ an der Fachhochschule Gelsenkirchen und einer der Entwickler des Systems.
Neben dem bereits schon präsentierten System, das nun den
Namen „IHMoS green“ trägt, ergänzte das Gelsenkirchener Forscherteam die Produktideen mit
zwei neuen anwendungsorientierten Entwicklungen namens „IHMoS smart“ und „IHMoS touchless“.
„IHMoS green“ wurde mit einer
umweltfreundlichen Elektronik versehen, die die benötigte Energie
bei jeder Spenderbetätigung selbst
erzeugt. „ ‚IHMoS smart’ ist ebenso wie ‚IHMoS green’ für die meisten Spendertypen nachrüstbar und
trägt mit seinem neuartigen Energiemanagement sowie einer deutlichen Kostenreduktion bei gleich-

er Funktionalität der angespannten
Finanzsituation in deutschen Krankenhäusern Rechnung“, erläutert
Kohlmeier.
„Der nächste Standard in der
Spendertechnologie werden berührungslos nutzbare Geräte sein“,
ergänzt Malte Kohlmeier. „Mit
‚IHMoS touchless’ bieten wir nun
auch für diese Spendertypen eine
nachrüstbare Lösung. In Kooperation mit einem Hersteller wurde
außerdem ein Spender entwickelt,
der unsere IHMoS-Technologie
enthält.“ Alle IHMoS-Produkte
können miteinander kombiniert
verwendet werden. Das System ist
dadurch flexibel und kann nachträglich erweitert und modifiziert
werden. Unter www.ihmos.de
oder www.ihmos.com ist eine
Website eingerichtet worden, über
die aktuelle Informationen abgerufen werden können.

MEDICA & COMPAMED 2010
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Warten auf die neue Gesundheitskarte

2006 sollte sie schon in Umlauf kommen, inzwischen wird wieder über die Finanzierung diskutiert

Auslaufmodell? Noch immer ist die Finanzierung der neuen elektronischen Gesundheitskarte nicht vollends geklärt.

E

eine wichtige Entscheidung an.
Die Anbieter medizinischer IT präsentieren deshalb trotz des zähen
Einführungsprozesses der eGK
auch in diesem Jahr wieder Mitte
November ihre neuesten Lösungen
im Rahmen der MEDICA. Das TeDabei steht bei dem in die Jahre lematik-Großprojekt elektronische
gekommenen Mammut-Projekt Gesundheitskarte ist in den vers gab sie jedes Jahr im Vorfeld
der MEDICA: große Vorabmeldungen zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK). In diesem
Jahr ist es rund um die Karte sehr
leise geworden.

in diesem Herbst könnte die Wende im Dauerstreit zwischen Krankenkassen und medizinischen Leistungserbringern – allen voran der
Ärzteschaft – kommen. Denn die
Krankenkassen und die KassenSo zumindest hat es der Gesetzge- ärztliche Bundesvereinigung (KBV)
ber im Sozialgesetzbuch V (SGB V) sollen sich über die Finanzierung
festgeschrieben. Aber ausgerechnet der technischen Ausstattung in
gangenen Jahren immer wieder ins
Stocken geraten. Eigentlich sollten
die Patienten schon seit 2006 ihre
neuen Gesundheitskarten in deutschen Arztpraxen zücken.
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den Arztpraxen einigen. Es geht darum, dass die Ärzte für die eGK
neue Kartenlesegeräte benötigen.
Diese kosten Geld. Das wiederum
wirft bei den Ärzten die Frage auf,
warum sie die Geräte finanzieren
sollten, von deren Nutzung vor allem die Krankenkassen profitieren
würden.

Cancer vaccine
New breakthrough in research
Researchers at the University of Cambridge hope to revolutionise cancer therapy after discovering one of the
reasons why many previous attempts to harness the
immune system to treat cancerous tumours failed.
New research reveals that a type of stromal cell found
in many cancers which expresses fibroblast activation
protein alpha (FAP), plays a major role in suppressing
the immune response in cancerous tumours – thereby restricting the use of vaccines and other therapies
which rely on the body’s immune system to work. They
have also found out that if they destroy these cells in
a tumour immune suppression is relieved, allowing the
immune system to control the previously uncontrolled
tumour. Douglas Fearon, Sheila Joan Smith Professor
of Immunology of the Department of Medicine at the
University of Cambridge, said: “Finding the specific cells
within the complex mixture of the cancer stroma that
prevents immune killing is an important step. Further
studying how these cells exert their effects may contribute to improved immunological therapies by allowing us to remove a barrier that the cancer has constructed.” Vaccines created to prompt the immune
system to attack cancerous cells in tumours have
shown to activate an immune response in the body
but have, inexplicably, almost never affected the
growth of tumours.

Schrauben lösen
sich von selbst auf
Bei vielen Operationen – zum
Beispiel nach einem Kreuzbandriss – werden Schrauben benötigt, die bislang aus Titan hergestellt werden. Das Problem: In einer zweiten Operation müssen
diese Verbindungselemente wieder entfernt werden.
Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte
Materialforschung (IFAM, Bremen) hat jetzt eine Alternative
entwickelt, die der Körper gut
verträgt und die sich mit der Zeit
abbaut. Sie besteht aus biokompatiblen Werkstoffen, die mit
neuen Fertigungsverfahren wie
etwa Mikro- und Pulverspritzgießen verarbeitet werden können. „Wir haben Biomaterialien
so verändert, dass man daraus
mit einem speziellen Spritzgussverfahren robuste bioaktive
und resorbierbare Schrauben
formen kann“, erklärt Dr. Philipp
Imgrund, Leiter der Abteilung
Biomaterial-Technologie am IFAM
und ergänzt: „Je nach Zusammensetzung bauen sie sich
innerhalb von 24 Monaten ab.“
In der Medizintechnik nutzt man
schon abbaubare Schrauben aus
Polymilchsäure. Ihr Nachteil:
Durch den Abbau können sie Löcher im Knochen hinterlassen.
Deshalb haben die IFAM-Forscher das Material verbessert. Sie
entwickelten ein spritzgießfähiges
Komposit aus Polymilchsäure
und Hydroxylapatit, einer Keramik, die Hauptbestandteil des
Knochenminerals ist.
Darüber hinaus werden inzwischen auch andere Teile aus verschiedenen Werkstoffen im
Spritzguss gefertigt wie Herzklappenringe oder Steigbügel
(Knochen im Mittelohr). Auch
eine Oberflächen-Mikrostrukturierung von Implantaten zur verbesserten Steuerung des Einwachsens ist mit diesem Verfahren möglich.
Einen weiteren Schritt in Richtung
individualisierte Medizin geht
die Fachhochschule Nordwestschweiz, die an der generativen
Verarbeitung von Biomaterialien
zur Fertigung patientenspezifischer Implantate arbeitet. Diese
sind den Gegebenheiten des einzelnen Patienten besser angepasst als herkömmliche Implantate.
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“Globetrotters” not aware of health risks
M

ore than 30 million people in the may also put individual travelers at risk
United States travel to resource-lim- for malaria, typhoid, dengue fever and
hepatitis. Despite these potential risks,
ited areas of the world each year.
a recent study conducted by the Division
This global mobility may contribute to the of Infectious Diseases at Massachuspread of infectious diseases – such as in- setts General Hospital and published in
fluenza, measles, and meningitis – and the Journal of Travel Medicine found that

46 per cent of travelers to resource-limited countries did not seek health advice
or vaccinations prior to departure. The
researchers surveyed more than 1,200
international travelers departing the
United States at Boston Logan International Airport.

Optimal funktional – CIM spielt eine tragende Rolle

Anzeige

Ein patentiertes Trägersystem mit
integrierter Kabelführung macht jede Belastung im Klinikalltag tragbar.
Mit neuen Ideen auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren,
hat sich die CIM med GmbH schon
bei der Entwicklung der Produkte
CIM Cable Integrated Mounting System zum Ziel gesetzt.
Der Firmenname, so eindeutig und
pragmatisch wie der Auftrag des
Unternehmens: „Wir entwickeln,
konstruieren und vertreiben Halterungen, Tragarme und mobile Geräteträger für Monitore, Computer
und medizinisches Zubehör.“ Gegründet wurde die CIM med 2007 mit
dem Ziel, Lösungen am Bedarf des
Kunden zu entwickeln. Die Geschäftsphilosophie ist kompromisslos: „ In allem, was wir tun, erfüllen
wir höchste Qualitätsansprüche.“

verringert die Unfallgefahr erheblich, sondern trägt auch den hohen
hygienischen Anforderungen in sensiblen Klinikbereichen wie Intensivstation und Operationssaal Rechnung.

CIM med GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
85716 Unterschleißheim / München
Telefon: 089 / 978 94 08 00
E-Mail: info@cim-med.com
www.cim-med.com
Halle 13 – Stand C 21

Dieses weltweite Alleinstellungsmerkmal der integrierten Kabel- Functionally perfect –
führung hat sich die CIM med mit ei- CIM plays a supporting role
A patented mounting system with innem Patent gesichert.
Die Produktpalette reicht von Tragtegrated cable management to make
armsystemen, die an der Wand, der Vom Kernmarkt Deutschland weit- every load bearable in a clinical enDecke und Narkosegeräten mon- ete sich der Kundenkreis in den letz- vironment.
To respond to market requirements
with new ideas has been our aim
when developing our products CIM
Cable Integrated Mounting System.

tiert werden, über mobile Geräte- ten Jahren auf ganz Europa, Nordträger bis hin zu individuellen Lö- amerika und die Golfregion aus. Der
sungen.
Erfolg im In- und Ausland basiert
auf dem Bekenntnis zu höchsten
Einzigartig bei den Produkten ist, Qualitätsmaßstäben – alles made in
dass die Kabel aller angeschlosse- Germany – und einem erstklassigen
nen Geräte innerhalb der Tragarme Service. Um den Service internatiound Gelenke verlaufen. Zudem kann nal auf hohem Niveau zu halten, arder Kunde selbst die Kabel ins In- beitet die CIM med GmbH mit lokanere verlegen und somit jederzeit len Vertragspartnern, die dem Kunaustauschen. Das verhindert nicht den als Ansprechpartner vor Ort zur
nur den unschönen Kabelsalat und Verfügung stehen.

A company name as clear and pragmatic as the company’s obligation:
“We develop, construct and distribute mounting solutions for monitors, computer hardware and medical equipment.” CIM med was
founded in 2007 with the aim to
provide mounting solutions which
exactly meet customers’ requirements. The philosophy is uncompromising: “Everything we do, we do
with utmost care to meet highest
quality standards.”
The product range covers mounting systems for wall, ceiling and
anaesthesia machines as well as custom-designed solutions.
Unique with the products is the possibility to lead all cables of the mounted equipment within support arms
and pivots. In addition, customers
themselves can integrate the cables
and change them if necessary at any

time. This feature not only avoids
the so-called cable clutter and considerably reduces the risk of accidents, but also meets the high hygienic demands in sensitive areas of
a hospital’s environment, such as
intensive care yards and operating
theatres.
A patent guarantees worldwide protection of the unrivalled feature of the
integrated cable management.
From the prime market Germany,
clientele has expanded to the whole
European market, North America
and the Gulf region. Domestic as
well as international success is based
upon highest quality standards – all
made in Germany – and a first-class
customer support. In order to keep
the high level of international service CIM med has been cooperating
with local contract partners assisting
customers at site.

CIM med GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
85716 Unterschleißheim / Munich
Phone: 0049.89. 978 94 08 00
E-Mail: info@cim-med.com
www.cim-med.com
Hall 13 – Booth C 21
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Die Porenkanäle schaffen eine Gitterstruktur, in die der angrenzenIm Gegensatz zu Dauerlösungen de Knochen hineinwachsen kann.
aus Titan sollen resorbierbare Im- Ihr Grundgerüst besteht aus dem
plantate fehlende Knochenteile Kunststoff Polylactid, kurz PLA.
nur so lange ersetzen, bis die Lücke geschlossen ist. Je nach Größe des Defekts, Alters und Gesundheitszustands des Betroffenen
kann das Monate oder Jahre dauern. Ein neues Implantat verbessert
die Voraussetzungen für den Heilungsprozess. Es entstand im Projekt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung „Resobone“ und wird für jeden Patienten
maßgefertigt.
Fortsetzung von Seite 1

Anders als der bisher übliche Knochenersatz ist es nicht massiv aufgebaut, sondern porös: In Abständen von wenigen hundert Mikrometern durchziehen feine Kanäle
das Implantat. „Seine Passgenauigkeit und die perfekte Porenstruktur in Verbindung mit dem neuen
Biomaterial versprechen einen bislang nicht erreichten vollständigen
knöchernen Umbau“, fasst Privatdozent Dr. Dr. Ralf Smeets vom
Uniklinikum Aachen die Ergebnisse der ersten Verträglichkeitsuntersuchungen zusammen.

TCP und PLA bereits als resorbierbare Implantate bewährt. Der
Körper kann beide Stoffe etwa so
schnell abbauen, wie der natürliche Knochen nachwächst. Das

derzeit bis zu 25 Quadratzentimeter große Lücken schließen.
Ihre besondere Struktur wird durch
ein Fertigungsverfahren möglich,
das am Fraunhofer-Institut für Laser-

Die resorbierbaren Implantate machen die Entnahme von Knochenersatz aus dem
Beckenknochen überflüssig.
Darin eingelagerte Körnchen aus
Tricalciumphosphat (TCP) sorgen
für Festigkeit und regen den natürlichen Knochenheilungsprozess
an. In Form von Pasten, Granulaten und Halbzeugen haben sich

WWWIFAOPCOM

INSTITUT FÜR ANGEWANDTe
Osteopathie
&àNFJËHRIGE 7EITERBILDUNG ZUM /STEO
PATHEN IN $àSSELDORF -UTTERSTADT "ERLIN
,EIPZIG 4RIER (ANNOVER .àRNBERG
!ACHEN UND 'ERSFELD
%INE !USBILDUNG NACH DEN .ORMEN DER
70/ /STEOPATHIE DES ,ANDES (ESSEN
UND DIE AN EUROPËISCHEN !USBILDUNGSSTAN
DARDS ANGEPASST IST
Alle Dozenten sind praktizierende Osteopathen D.O.
oder Ärzte mit mehrjähriger Lehrerfahrung.
Schwerpunkte des Ausbildungsprogrammes sind neben
der Vermittlung osteopathischer Behandlungsmethoden
und medizinischen Fachwissens, die Ausschlussdiagnostik
sowie die Klinik.

Material lässt sich aber nur dort
einsetzen, wo es nicht zu stark belastet wird: So sollen die „Resobone“-Implantate vor allem fehlende Gesichts-, Kiefer- und Schädelknochen ersetzen. Sie können

technik ILT in Aachen ursprünglich
für den Aufbau industrieller Prototypen entwickelt wurde – das Selective Laser Melting (SLM): Ein
hauchdünner Laserstrahl schmilzt
den pulverisierten Werkstoff

MEDICA & COMPAMED 2010
schichtweise zu Strukturen, die 80
bis 100 Mikrometer fein sein können.
Als Vorlage für die passgenaue
Fertigung der Implantate dienen
Computer-Tomographien des Patienten. Die Arbeitsabläufe von
den CT-Aufnahmen über die Konstruktion des Implantats bis zu seiner Fertigung sind so aufeinander
abgestimmt, dass sich Ersatz für
ein defektes Jochbein in wenigen
Stunden und ein fünf Zentimeter
großes Schädelstück über Nacht
herstellen lässt. Dazu kommt ein
erheblicher Zeitgewinn: „Bisher
gibt es noch keine maßgefertigten
resorbierbaren Implantate. Der
Chirurg muss während der Operation TCP-Quader oder vorab
entnommenes, patienteneigenes
Knochenmaterial zuschneiden und
in den Defekt einpassen“, erklärt
Simon Höges, Projektleiter am
ILT. Zudem verringert sich die
Zahl der Operationen: Die Entnahme von Knochenersatz aus
dem Beckenknochen des Patienten
entfällt ebenso wie Folgeoperationen bei Kindern zum Austausch
eines Dauerimplantats, das nicht
mitgewachsen ist.
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Improvement in diabetes therapy
Insulin-creating cell research may lead to better diabetes treatment

T

ype 1 diabetes is caused by a
loss of beta cells by auto-immunity while type 2 is due to a relative insufficiency of beta cells.
Whether beta cells replicate after
birth has remained an open issue,
and is critically important for designing therapies for diabetes.

that after age 30, the body does
not create any new beta cells, thus
decreasing the capacity to produce
insulin as a person ages.

Because DNA is stable after a
cell has gone through its last cell
division, the concentration of carbon-14 in DNA serves as a date
By using radioactive carbon-14 mark for when a cell was born and
produced by above-ground nu- can be used to date cells in huclear testing in the 1950s and mans.
‘60s, researchers have determined
that the number of beta cells re- “We found that beta cells turnover
mains static after age 30. Lawrence up to about age 30, and there they
Livermore National Laboratory remain throughout life,” Buchscientist Bruce Buchholz, with holz said. “The findings have imcollaborators from the National In- plications for both type 1 and
stitutes of Health, used two meth- type 2 diabetes.” Type 1 diabetes
ods to examine adult human beta is an auto-immune disease in
cell turnover and longevity. Using which the body attacks beta cells.
LLNL’s Center for Accelerator Mass Both genetic predisposition and
Spectrometry, Buchholz meas- environmental triggers that are
ured the amount of carbon-14 in only poorly understood have been
DNA in beta cells and discovered implicated in the disease deve-

Type 2 diabetes is
common in older
people whose ability
to secrete sufficient
insulin to regulate
blood sugar
deteriorates.
lopment. Disease onset is frequent during childhood but can
occur throughout life and requires
lifelong insulin injections/pump

Messehighlight

delivery. The body simply lacks the
ability to make insulin. Type 2 diabetes is common in older people
whose ability to secrete sufficient

insulin to regulate blood sugar deteriorates as they age and is often
due to increased demand in obese people.

Proﬁtieren auch Sie

1%

von unserem exklusiven
Service einer perfekten
Privatabrechnung

bereits ab 1 %.
d A 20

Halle 16 Stan

GEMEINSAM BESSER.

)NFOS UND %INSCHREIBUNG
Institut für angewandte Osteopathie (IFAO)
Lucas-Cranach-Str. 1
54634 BITBURG

Tel. 06561 / 670 457
Fax 06561 / 670 456

E-Mail: info@ifaop.com
Alle Termine, Orte und Infos erfahren Sie auf telefonische Anfrage oder im Internet unter WWWIFAOPCOM

DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN ARZT

www.ihre-pvs.de
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Forum gibt den Ring frei

Auf dem MEDICA MEDIA FORUM diskutieren Experten über Neuerungen im Gesundheitswesen

S

den. Aus Sicht von van Aalst hat
sich dies längst bewährt – und ist
für die Krankenhäuser nicht nur lästige Pflicht, sondern bietet ihnen
vielfältige Analysemöglichkeiten.

elektivverträge (Versorgungsverträge zwischen Krankenkassen und bestimmten Leistungserbringern) erhöhen die Leistungsanreize für Ärzte und Krankenhäuser. Jene, die den Kassen innovative Versorgungsangebote machen, haben im Wettbewerb um
lukrative Verträge einen Vorteil.
Das prognostiziert die Monopolkommission in ihrem diesjährigen Gutachten. Mehr Wettbewerb
wird demnach kommen - und es
wird auch ein Wettbewerb um
die beste Strategie im Bereich der
Informationstechnologie werden.
„Wir wissen wie es geht. Wir wollen es jetzt in der Breite einsetzen“,
betont Günter van Aalst, Leiter
der Landesvertretung NordrheinWestfalen der Techniker Krankenkasse. Was damit genau gemeint
ist, erfahren die Besucher des MEDICA MEDIA FORUM. Gleich am
Starttag diskutieren dort (in Halle

Auch in diesem Jahr werden niedergelassene Ärzte, Vertreter von Krankenhäusern, der
Industrie und Krankenkassen auf dem Forum kontrovers diskutieren.
15) Vertreter niedergelassener Ärzte, der Krankenhäuser, der Industrie und der Krankenkassen über
Telematikanwendungen im Selek-

tivvertragsgeschäft. Klar ist, dass
das Thema nicht nur für Arztpraxen, sondern auch für Krankenhäuser immer wichtiger wird. Hier

schreibt der § 301 SGB V bereits
seit längerem vor, dass wichtige
Daten wie die Aufnahmediagnose
rasch elektronisch übermittelt wer-

Messehighlights

Kontroverser diskutiert wird im Bereich der niedergelassenen Ärzte.
Das nun in Kraft getretene GKVÄnderungsgesetz sieht vor, dass
die Krankenkassen Online-Dienste
anbieten müssen, mit denen die
Leistungserbringer die Gültigkeit
und Aktualität der Daten bei den
Krankenkassen überprüfen und
auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) aktualisieren können. Umgekehrt müssen Ärzte,
Zahnärzte und Krankenhäuser an
diesem Online-Verfahren teilnehmen. Dies steht zwar nun im bereits jetzt gültigen Gesetz. Regelungen zur Umsetzung stehen jedoch noch aus – und werden die
Gespräche nicht nur beim MEDICA
MEDIA FORUM befeuern.
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Blutbild ganz
ohne Zählen
Forscher entwickeln eine automatische
Blutzellenanalyse-Technik

I

st ein Blutbild auffällig, muss
die MTA per Hand eine Differenzialblutbildanalyse durchführen. Das kostet Zeit und Geld. Die
computerassistierte Blutzellenanalyse HemaCAM der Firma Horn
ist vor kurzem auf den Markt gekommen und übernimmt diese
Aufgabe. Auf der Messe stellen
Wissenschaftler des FraunhoferInstituts für Integrierte Schaltungen
IIS das intelligente Mikroskopiesystem vor.
Der Patient fühlt sich abgespannt
und müde, er hat immer wieder
Fieber, dabei liegt die Erkältung
schon eine Weile zurück. Der Arzt
schlägt vor, ein Differentialblutbild
zu machen, um der Ursache auf

die Spur zu kommen. Er entnimmt
Blut und lässt es im Labor untersuchen – ein Routineverfahren in
der medizinischen Diagnostik. Im
Differentialblutbild werden die
Leukozyten – weiße Blutkörperchen – im Blut quantitativ und qualitativ beurteilt. Die ermittelten
Werte unterstützen die weitere
Diagnose und stellen wichtige Indikatoren für Störungen dar, etwa
für Entzündungen, Allergien, aber
auch Parasiten- oder Autoimmunerkrankungen. Üblicherweise werden Blutproben zunächst mit Hilfe von Blutbildautomaten ausgewertet. Ergeben sich Auffälligkeiten, muss die MTA die auffälligen
Zellen manuell beurteilen – eine
zeitaufwändige Methode. Für die

Die Klassifikation der Leukozyten wird mit HemaCAM automatisch strukturiert und übersichtlich dargestellt.
ausgebildete Fachkraft am Mikroskop heißt das zählen, zählen,
zählen. Die Wissenschaftler haben
mit HemaCAM ein System entwickelt, das die Auswertung von
Blutbildern automatisiert und

gleichzeitig die Qualität der Befunde steigert. „Die Kernidee war,
ein Mikroskop mit digitaler Bildauswertung zu koppeln“, erklärt
der Gruppenleiter Dr. Christian
Münzenmayer. Wie ein menschli-

ches Auge blickt eine Kamera
durch das Mikroskop. Eine Bildauswertungssoftware analysiert
bis zu acht auffällige Blutausstriche
automatisch und unterbreitet Klassifizierungsvorschläge.

Messehighlights

• Zur Messung von Flow, Druck, Sauerstoffkonzentration
und anderen wichtigen Beatmungsparametern
• Ideal zur Überprüfung, Wartung und Kontrolle von
medizinischen Geräten im Krankenhaus, in der
Heimpﬂege und im Labor
• Graphischer Farbtouch-Screen mit Datenspeicher
und Druckfunktionen
• Mobil, universell, günstig
Besuchen Sie uns zur Medica 2010, 17-20
November, Düsseldorf Halle 11, Stand 11B74
TSI GmbH
Tel: +49 241-52303-0
E-mail: answersEU@tsi.com Web: www.tsi.com
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Gesundheitsreform im Fokus

Suppliers move
back into fast lane
After the economic crisis of 2008
and 2009, the microtechnology,
nanotechnology and new materials sectors are now enjoying an upswing. According to the professional association of microtechnology IVAM, business in the first
half of 2010 was better then expected for half the German companies in these sectors. In some
cases, companies posted sales increases up to 15 per cent. Just in
time for the world’s leading trade
fair for the suppliers of medical engineering, COMPAMED 2010, the
microtechnology and nanotechnology sectors are moving back
into the fast lane.

Gene identified for
spread of melanoma
Researchers at Washington University School of Medicine in St.
Louis have identified a gene linked
to the spread of eye melanoma.
More research is needed. The scientists say the discovery is an important step in understanding why
some tumors spread (metastasise) and others do not. They believe the findings could lead to
more effective treatments. Reporting online in the journal Science Express, the team found mutations in a gene called BAP1 in 84
per cent of the metastatic eye tumors they studied. In contrast, the
mutation was rare in tumors that
did not metastasise.
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Zum deutschen Krankenhaustag werden knapp 2000 Besucher erwartet

I

Krankenhaus im Fokus der Beiträge und Diskussionen. Der Eröffnungstag steht thematisch ganz im
Zeichen der geplanten Finanzierungsform der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Erwartungen der Krankenhäuser an
das neue Reformprojekt.

n Kürze öffnet der Deutsche
Krankenhaustag zum 33. Mal
seine Tore – und dies mittlerweile zum zwölften Mal im Rahmen
der MEDICA in Düsseldorf. Die Besucher erwartet eine breite Angebotspalette rund um das Generalthema „Sicherstellung der Versorgung – Beitrag der Krankenhäuser“.

Die Dynamische Knochenuntersuchung verbessert Diagnostik und Therapie zum Beispiel bei Krebspatienten.

Wege der Tumorzellen finden

Ein neues Gerät ermöglicht es, die Wege von Tumorzellen nachzuvollziehen

N

ach der Diagnose „Krebs“ ist eine
der wichtigsten Fragen, ob der Ursprungstumor sich bereits weiter im
Körper ausgebreitet hat. Ein neues Gerät in der Ulmer Universitätsklinik für
Nuklearmedizin ermöglicht hier eine
verbesserte Diagnostik, zum Beispiel bei
Brustkrebs, schwarzem Hautkrebs oder
Knochenkrebs.
Das SPECT-CT (Single Photon Emissons Computer Tomograph) verbindet
Computertomographie-Bilder, die wie
eine Landkarte Körperstrukturen abbilden, mit funktioneller Bildgebung, die
wie ein markiertes Transportmittel die
potenziellen Wege von Krebszellen im
Körper darstellt. Haben Ärzte beispielsweise Brustkrebs diagnostiziert,
kann der Ursprungstumor in der Brust
entfernt werden. Unklar ist aber oft, ob

und wie sich die Tumorzellen über das
Lymphsystem bereits in die Lymphknoten z. B. unter den Achseln bewegt
haben. „Wir geben ein schwach radioaktiv markiertes Material in das Gewebe nahe dem Brusttumor“, erläutert Prof.
Dr. Sven Norbert Reske, Ärztlicher Direktor der Klinik für Nuklearmedizin.
„Dieses Material nimmt den gleichen
Weg durch die Lymphbahnen wie eine
Tumorzelle. Der funktionelle Teil des
neuen Gerätes, also das SPECT, kann
bildlich darstellen, wo sich das markierte
Material ansammelt, die CT-Aufnahmen ermöglichen eine genaue örtliche
Zuordnung im Körper.“ Die markierten
Lymphknoten können dann entfernt
und näher untersucht werden.

fernt werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch in nicht
markierten Lymphknoten Tumorzellen
finden, ist sehr gering“, so Reske.

Auch für den schwarzen Hautkrebs, der
in ganz unterschiedlichen und vom Ursprungstumor weit entfernten Bereichen des Körpers Metastasen bilden
kann, bietet das neue Verfahren eine
bessere Diagnostik. Bei Knochenkrebs
wird die schwierige Unterscheidung
zwischen einer Tumorabsiedlung und
anderen Krankheitsbildern des Knochens erleichtert. „Auch für Tumoren
des hormonellen Systems, zum Beispiel
der Nebennieren, bei Schilddrüsenkrebs, der Hirndiagnostik oder bei der
Parkinson-Erkrankung ermöglicht das
„Für die Patientinnen bedeutet dies, neue Gerät eine genauere Diagnostik“,
dass nur bestimmte Lymphknoten ent- erläutert Reske.

Über 80 Referenten nehmen in
zahlreichen Vorträgen, Foren und
Praxisseminaren zu den aktuellen
gesundheitspolitischen und krankenhausrelevanten Fragen Stellung. Die Veranstalterin, die Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag (GDK), erwartet an den
vier Kongresstagen über 1800 Besucher aus Klinik und Gesundheitspolitik.
Im Mittelpunkt des diesjährigen
Krankenhaustages stehen die strukturellen und finanziellen Herausforderungen für die Krankenhausversorgung vor dem Hintergrund
der aktuellen Diskussion um die
Reform der GKV-Finanzierung. Mit
einem Jahresumsatz von über 64
Milliarden Euro und über 1,1 Millionen Beschäftigten sind die 2080
Kliniken in Deutschland ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und
einer der leistungsstärksten Jobmotoren im Gesundheitswesen.
Sie stärken und stabilisieren die

Im Mittelpunkt stehen die strukturellen und finanziellen Herausforderungen für die
Krankenhausversorgung.
Binnenkonjunktur in weit über- deutschen Gesundheitswesen wird
durchschnittlichem Maße.
der 33. Deutsche Krankenhaustag
die aktuellen ordnungspolitischen
Vor dem Hintergrund des durch- Reformbeiträge von Politik und
greifenden Strukturwandels im Wissenschaft kritisch hinterfragen
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MAQUET presents the stage
show “Heartbeat & Breath of
Life” on cardiac circulatory
disorders. Learn more about
practice-oriented facilities for
(Hybrid) ORs and ICUs to
ensure the best of patient care.
MAQUET – The Gold Standard.
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und innovative Lösungsansätze
für die stationäre Versorgung der
Zukunft aufzeigen. Darüber hinaus
steht die Entwicklung des deutschen Fallpauschalensystems im

Die Auftaktveranstaltung wird
von Andreas Mihm (Frankfurter
Allgemeine Zeitung) moderiert. Im
Anschluss daran findet eine
Schwerpunktveranstaltung der
DKG zum Thema „Das G-DRGSystem 2011“ statt.

31

30

29

28

27

26

25

BETTER PATIENT CARE
MAQUET – THE GOLD STANDARD

Hierzu wird Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler die gesundheitspolitischen Reformkonzepte der Koalitionsregierung erörtern und anschließend mit Spitzenvertretern der gemeinsamen
Selbstverwaltung kritisch diskutieren. Neben Prof. Dr. Hans Fred
Weiser, Präsident des 33. Deutschen Krankenhaustages sowie
Präsident des Verbandes der leitenden Krankenhausärzte (VLK)
und Dr. Rudolf Kösters, Präsident
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) werden Heinz
Kölking, Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren
Deutschlands (VKD) und Irene
Maier, Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Essen, an der
Podiumsdiskussion teilnehmen.
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WiSMa – Your Medical Logisticpartner

• WiSMa GmbH ist ein Service- und Krankenhauslogistiker

• WiSMa GmbH Services and Medical logisticpartner

• Firmensitz mit Logistikzentrum beﬁndet sich in Freiburg
im Gewerbegebiet Nord, zentral zur Autobahn A5

• WiSMa is located in Freiburg near the highway A5

• Gegründet 1998, eine 100%-Tochter des Universitätsklinikums Freiburg

14

Sa
4

WiSMa – Ihr Krankenhauslogistiker

Su
5

• WiSMa was established on December 17, 1998 as the
ﬁrst afﬁliate of Freiburg University Hospital

• WiSMa steht für Wissen, Service und Material in der Medizin

• WiSMa means Knowledge, Services and Materials
at the Medicine

• Breites Leistungsspektrum, zur Unterstützung von medizin.
Leistungserbringern im Bereich
– Materialwirtschaft und Logistik
– Gebäudemanagement
– Repräsentanz in Peking zur Markterkundung

• Business activities to support medical supplier
in the area of
– Materials management and logistics
– Facility Management
– Representation in Beijing for market survey
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Allergies may be determined in the womb

Steuern mit Magneten
Entwicklung von magnetisch steuerbarer Membran
Forschern der Universität Leipzig
ist in einem weltweit erstmals angewandten Verfahren die Herstellung von Metallmembranen gelungen, deren Form durch magnetische Felder veränderbar ist. Die
erzeugten Eisen-Palladium-Schichten könnten zukünftig in der Medizintechnik als Stents oder Pumpen angewendet werden.
Die Herstellung der neuartigen
Metallmembranen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren. Im
ersten Schritt werden mittels Molekularstrahlepitaxie Eisen- und
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Augenschutz im Beauty-Salon
Selbsthaftende Laserschutz-Augenkappen
Mit den Augenschutzkappen
„CAP2PROTECT“ bietet LASERVISION ein neues, sterilisierbares Mehrweg-Produkt mit hohen Schutzstufen zum Augenschutz der Patienten während
einer Laser- oder IPL-Behandlung an.

T

pen werden zwar ohne Nasensteg
und Halteband auf das Augenlied
geklebt, sind aber aus ökologischer
und aus Kostensicht über längere
Zeiträume fragwürdig.

Die neuen Kappen bestehen aus einem weichen, hautverträglichen Material und sind zur Verbesserung von
Die Materialkombination der neuen Laserschutz und mechanischer StaAugenkappen erzeugt einen Selbst- bilität im Frontbereich mit einem
haftungseffekt der Kopfband und Metalleinsatz zusätzlich verstärkt.
Nasensteg überflüssig macht. Bisherige Augenkappen bestehen oft LASERVISION GmbH & Co. KG
aus Metall oder Kunststoff und wer- Siemensstr. 6, D-90766 Fürth,
den mit einem Nasensteg verbun- Telefon: +49 911 97368100
den und über ein Kopfband gehalten. Fax: +49 911 97368199
Beides behindert durch die Abde- info@lvg.com
ckung von Hautpartien jedoch oft www.uvex-laservision.de
die Behandlung. Einwegschutzkap- Halle 10, Stand G68

team discovered evidence of sensitivity to common allergens in 27
per cent of children who had developed quickly in early pregnancy but faltered later in pregnancy,
as compared with four per cent in
those with a slow early growth trajectory and quicker growth in late
pregnancy. Professor Stephen Holgate, from the MRC, says: “Unravelling the complex interplay
between immunity and disease,
over the course of a person’s life,
including before they are even
born, is a core part of the MRC’s
research strategy. Furthering our
understanding of the body’s natural resilience is critical to developing new advances in the treatment of infectious diseases, autoimmune diseases and allergies.”

he new research, funded by the
Medical Research Council (MRC)
and the British Lung Foundation,
and undertaken at Southampton
General Hospital, reveals that fetuses developing quickly in early
pregnancy but falter later in pregnancy are likely to develop allergies
and asthma as children. Scientists
believe this is due to changes in the
development of their immune system and lungs.

Mit einer Nadel werden die Strahlungskörper direkt an den Ort des Tumors geführt.

www.die-messe.de
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A child’s chances of developing allergies is related to how he or she grew at vital stages in the womb

Palladium-Atome auf ein Trägermaterial aufgedampft. Dieses bewährte Verfahren, das unter anderem bei der Herstellung von
Halbleitertechnik angewendet
wird, wurde durch die Leipziger
Forscher für die konkrete Anwendung angepasst. „Die von uns gefundenen Rahmenbedingungen
für diesen Verfahrensschritt ermöglichen die Herstellung perfekter Kristalle. Diese Perfektion ist
notwendig, um anschließend maximale magnetfeldinduzierte Dehnungen zu erhalten“, betont Prof.
Mayr.

Impressum
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Mit Nadelstichen
gegen den Krebs
Forscher aus Gelsenkirchen entwickeln eine Methode
um Tumore im Frühstadium von innen zu behandeln

A

n der Fachhochschule Gelsenkirchen
wurde ein Forschungsprojekt gestartet,
das durch Ultraschall-Navigation dazu führen soll, schonender als bisher Tumore in
der weiblichen Brust oder in der Prostata im
Frühstadium von innen heraus zu behandeln. Das Projekt wird mit über 1,2 Millionen Euro gefördert. Erste Ergebnisse werden auf der Messe vorgestellt.

lich aufgezeichnete dreidimensionale Ultraschallbilder sollen dem Arzt die Lage von Tumor und Nadel verdeutlichen. So wird die
Nadelnavigation einfacher und sicherer,
die Behandlung kürzer und die Belastung für
den Patienten geringer.
Durch eine dreidimensionale Darstellung
von Krankheitsherd und umliegendem Gewebe können sowohl der Ort als auch die
Dosierung der Strahlentherapie genau geplant und ausgeführt werden. Als Anwendungsfelder hat Overhoff den Krebsbefall
der Prostata und der weiblichen Brust gewählt. Aus zwei Gründen: „Zum einen
sind das die am häufigsten auftretenden
Krebsarten bei Mann und Frau“, so Overhoff, „außerdem ist die Gewebestruktur und
damit die Gewebereaktion bei diesen beiden Organen besonders gegensätzlich. Wir
gehen daher davon aus, aus den Erfahrungen mit diesen Tumoren auch optimierte
Techniken für die Behandlung anderer Gewebe ableiten zu können.“

Neben chirurgischen Eingriffen oder der Behandlung mit Medikamenten ist die Strahlentherapie ein wichtiger Verbündeter im
Kampf gegen den Krebs. Die Nahfeldstrahlentherapie (Brachytherapie) setzt dabei darauf, die Strahlung nur am Tumor
selbst wirksam werden zu lassen, denn jede
Bestrahlung von außen gefährdet immer
auch die Haut und umliegende Gewebe und
Organe. „Bei der Nahfeldtherapie werden
winzige Strahlungskörper über Hohlnadeln an den Tumor herangeführt, im besten
Fall in den Tumor eingebracht“, erläutert
Prof. Dr. Heinrich Martin Overhoff vom
Fachbereich Physikalische Technik der Fachhochschule Gelsenkirchen, „dort zerstören Den Arzt und Ingenieur Overhoff fasziniert
die radioaktiven Strahlen die Krebszellen.“ dabei die Möglichkeit, Technik und medizinische Anwendung so zu verbinden, dass
Overhoff leitet ein Forschungsprojekt, das diese nahezu nebenwirkungsfreie Strahsich in den kommenden drei Jahren mit lentherapie bestmöglich weiterentwickelt
grundlegenden Forschungs- und Entwick- wird. Ein Medizingerätehersteller aus Solungsarbeiten beschäftigen wird, um diese lingen wird sich später darum kümmern, die
feinen Nadelstiche sehr präzise zu führen. Forschungsergebnisse zu einem ProduktAutomatisch analysierte und kontinuier- prototypen umzusetzen.

A fetus that grows too slowly in the
womb is also more likely to become an infant who wheezes with
common colds, possibly as a result
of narrower airways in its lungs.
“Childhood allergies and asthma
have become an epidemic in developed countries over the last 50
years. This research shows that in
order to combat this, we need to
understand more about how babies develop in the womb,” comments Keith Godfrey, Professor of
Epidemiology and Human Development at the University of
Southampton and a consultant at
Southampton General Hospital.
“We already know that a baby’s
growth in the womb has an important influence on susceptibility to obesity and heart disease in
later life, but this research provides
some of the most direct evidence
yet that changes in how the baby’s
immune system and lungs develops before birth can predispose

A fetus that grows too slowly in the womb is more likely to become an infant who
wheezes with common colds.
them to some of the commonest more than 1,500 three year-old
children who were taking part in
childhood illnesses.”
the Southampton Women’s SurFor the research, University of vey, the UK’s largest study of
Southampton scientists at the women and their offspring. The
MRC Epidemiology Unit studied Survey has studied how a woman’s

diet and lifestyle before and during
pregnancy affects their baby’s
growth in the womb, and is monitoring how these early life influences determine health and development during childhood. The

Ian Jarrold, Research Manager at
the British Lung Foundation, says:
“Children’s lung health can be
complex so this research, funded
by the British Lung Foundation, is
a considerable step forward in
understanding why some children
are more likely to develop allergies
and asthma. The most commonly
reported long-term illnesses in
children and babies are conditions of the respiratory system. Increasing our understanding of
childhood lung conditions is vital
for developing new ways of diagnosing and treating lung diseases
earlier in life.”

WiSMa – Ihr Krankenhauslogistiker / WiSMa – Your Medical Logisticpartner
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Merkel auf der Messe
Zur MEDICA 2010 werden in thematischer Ergänzung zum Programm des Kongresses, der begleitenden Tagungen und Foren
mehr als 4300 Aussteller aus 64
Nationen ihre Produkte, Geräte, Instrumente und Services für den

135 000 Fachbesucher. Unter den
Besuchern in diesem Jahr wird
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sein, die am 17.11. in Begleitung von BundesgesundheitsmiIn den letzten Jahren zählte die nister Philipp Rösler zur MEDICA
MEDICA regelmäßig mehr als kommen wird.
kompletten Workflow der Patientenbehandlung in Arztpraxis und
Klinikum thematisieren und präsentieren.

Stellenmarkt

Aufwind für
die Branche
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Herz und Hirn in Gefahr
verlieren, Krampfanfälle erleiden
und sich bei Stürzen verletzen.
Ebenso gefährlich sind die Folgen
nach einer Komplikation: Neuen
Studien zufolge haben Betroffene
Fällt der Zuckerspiegel im Blut, eingeschränkte geistige Leistungen
können Diabetiker das Bewusstsein und eine erhöhte Demenzrate.
Unterzuckerungen, die sogenannten Hypoglykämien, sind die häufigsten akuten Komplikationen bei
Diabetes mellitus.

Medica und Compamed

Sie wollen von einem Produkt wirklich überzeugt sein
und ein Team haben, das voll hinter Ihnen steht?
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und seit vielen Jahren Marktführer sowie Wegbereiter im alternativ-medizinischen Bereich. Ärzte und Heilpraktiker, die mit unserem
Therapiegerät arbeiten, sind von Erfolgen begeistert (Therapie ohne Medikamente). Unsere Ausrichtung
ist expansiv, dafür benötigen wir Sie als

Außendienstverkäufer Medizintechnik m/w

für das Verkaufsgebiet Norddeutschland (PLZ 20-30)
Wenn Sie Verkaufserfahrung im Bereich Investitionsgüter im Außendienst haben, reisefreudig, erfolgsorientiert und bereit sind, sich für eine gute Sache voll einzusetzen, dann freuen wir uns darauf, Sie
kennen zu lernen.
Das persönliche Miteinander steht bei uns im Vordergrund. Neben einer intensiven Einarbeitung erhalten Sie ein Fixgehalt, eine interessante Provision und ein Firmenfahrzeug. Unser Innendienst wird Sie
mit Terminen unterstützen. Auch wenn Sie bisher in einer anderen Branche gearbeitet haben, ist das
kein Hindernis.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder senden Sie gleich Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Lichtbild)
mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:
Regumed Regulative Medizintechnik GmbH
Personalabteilung • Hans-Cornelius-Straße 4
82166 Gräfelfing • Telefon: 089 85461254 • personal@regumed.de

©

BICOM

®

– Die Nummer 1 der Bioresonanz
Wirksam bei Allergien • www.bicom-bioresonanz.de

Halle 11
Stand B32

HotSwap – Engineering Consulting
At Its Best In Medical Technology

The new titanium-based material features a foam-like structure.
Die Medizinbranche ist relativ krisenfest.

T

rotz allgemein schwierigerer wirtschaftlicher Rahmendaten und obwohl die Folgen der neuerlichen
Finanzkrise in einzelnen Staaten der Euro-Zone noch
nicht abschließend beurteilt werden können, erweist sich also die Branche für Medizintechnik
und -produkte im Gegensatz zur Entwicklung in anderen Bereichen insgesamt als verhältnismäßig krisenresistent. Davon profitiert auch die MEDICA als
weltweite Nr. 1-Veranstaltung, was Bestätigung findet
durch die Top-Besucherzahlen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums im Vorjahr.
Zur MEDICA kommen
die stärksten Flächenbuchungen der Aussteller
aus Italien, China, Großbritannien, den USA und
Frankreich.

In Schweden und Norwegen besitzen wir den Ruf des besten
und größten Ingenieurshauses und möchten diese Position
in einigen Jahren auch in Deutschland besetzen.
Daher suchen wir Ingenieure mit positivem Sinn
in den Gebieten Software, Elektronik und Mechanik,
die uns auf dieser Reise begleiten möchten.
Sie sollten über einige Jahre Erfahrung i n der Industrie
verfügen, Spaß an Teamarbeit und spannenden Kundenprojekten haben.
Schweden ist mehr als Elche, IKEA ® und Mittsommer-Nacht
und besitzt in Europa die höchste innovative Kraft
(siehe Cordis-EU-Studien der letzten Jahre).
HotSwap als Ingenieursdienstleister beweist dies auf dem Gebiet der Medizintechnik jeden Tag:
so haben wir im letzten Jahr durchschittlich pro Monat ein W eltpatent für unsere Kunden erfunden.
Sie arbeiten für unsere Kunden im norddeutschen Raum vor Ort oder in unserem Büro in den Mediadocks
in Lübeck. Oder sie stellen sich in internationalen Projekten zusammen mit unseren schwedischen Kollegen
den technischen Herausforderungen. Kreativität, Kundenorientierung und Kooperation sind unsere
Erfolgsfaktoren. Freude an unserer Arbeit und die Familie sind uns dabei wichtig.
Sie bringen mit
als Software-Ingenieur den sicheren Umgang mit mindestens einer Programmiersprache (C/C++, C# o.a.) und
erste Erfahrungen mit Embedded- oder Desktop- Betriebssystemen (Embedded XP, VxW orks, Linux o.a.).
als Mechanik-Ingenieur den spielerischen Umgang mit einem 3D-CAD-System (Solidworks, ProEngi neer o.a.)
und Erfahrungen in der Produktion von Kunststoff- und/oder Metallteilen.

S E N DE N S I E I HRE BE W E RBU NG A N:
info-germany@hotswap.eu
Lesen Sie mehr unter www.hotswap.eu
H O T S W A P L Ü B EC K G M B H
E N T W IC K L U N G S D I E N S T L E I S T U N G • P R O D U K T E N T W I C K L U N G
S T O CK HO L M • O S L O • G Ö T E BO RG •JÖ N KÖ P I NG • U P P S AL A • L ÜB E CK

Haben Sie Fragen?
Kontakt: Rainer Landich +49 451 2803 5530

Parallel zur MEDICA
2010 zeichnet sich auch
für die COMPAMED Schon im Vorjahr hat2010 ein sehr gutes An- te die Medica Top-Bemeldeergebnis ab. In den sucherzahlen.
Hallen 8a und 8b werden
wieder mehr als 500 Aussteller neuartige Lösungen
und Services für den Zuliefermarkt, für die medizinische Fertigung, z. B. Mikrosystemtechnik, Nanotechnologien, neue Materialien oder auch Verpackungen und Dienstleistungen thematisieren. Zwar
haben die in diesen Bereich tätigen Unternehmen laut
Befragung des IVAM Fachverbands für Mikrotechnik
im Jahr 2009 mit Exportrückgängen, Umsatzeinbußen
und Finanzierungslücken zu kämpfen gehabt. Aber gerade aus der Wirtschaftskrise scheinen sich für die
COMPAMED neue Chancen zu ergeben. Denn auf die
schwierigeren Bedingungen haben viele Unternehmen
nicht nur mit Sparanstrengungen reagiert, sondern
auch mit Diversifizierung. Hinsichtlich der Ausdehnung der Geschäftsfelder scheinen medizintechnische
Applikationen besonders vielversprechend, wovon
wiederum die COMPAMED – High tech solutions for
medical technology profitiert.

Titanium for bones

Wir suchen für unsere Abteilung Innere und Intensivmedizin
der Klinik Oldenburg

Assistenzarzt (w/m)
in der Weiterbildung

Titanium foams can replace injured bones

Assistenzarzt (w/m)

F

Facharzt (w/m)

lexible 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 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. To do so,
however, the bone replacement must be
shaped in a manner that fosters ingrowth –
featuring pores and channels into which blood
vessels and bone cells can grow unimpeded.
Among implants, the titanium alloy Ti6Al4V
is the material of choice. It is durable, stable,
resilient, and well tolerated by the body. But
it is somewhat difficult to manufacture: titanium reacts with oxygen, nitrogen and carbon at high temperatures, for example. This
makes it brittle and breakable. The range of
production processes is equally limited.
There are still no established processes that
can be used to produce complex internal
structures. This is why massive titanium
implants are primarily used for defects in loadbearing bones. Admittedly, many of these possess structured surfaces that provide bone
cells with firm support. But the resulting bond

remains delicate. Moreover, the traits of
massive implants are different from those of
the human skeleton: they are substantially
stiffer, and, thus, carry higher loads. “The adjacent bone bears hardly any load any more,
and even deteriorates in the worst case. Then
the implant becomes loose and has to be replaced”, explains Dr.-Ing. Peter Quadbeck of
the Fraunhofer Institute for Manufacturing and
Advanced Materials IFAM in Dresden. Quadbeck coordinates the “TiFoam” Project,
which yielded a titanium-based substance for
a new generation of implants. The foam-like
structure of the substance resembles the
spongiosa found inside the bone.
The titanium foam is the result of a powder
metallurgy-based molding process that has
already proven its value in the industrial production of ceramic filters for aluminum casting. Open-cell polyurethane (PU) foams are
saturated with a solution consisting of a binding medium and a fine titanium powder. The
powder cleaves to the cellular structures of
the foams. The PU and binding agents are
then vaporized. What remains is a semblance
of the foam structures, which is ultimately sintered. “The mechanical properties of titanium foams made this way closely approach
those of the human bone”, reports Quadbeck.
“This applies foremost to the balance between
extreme durability and minimal rigidity.”
The former is an important precondition for
its use on bones, which have to sustain the
forces of both weight and motion. Bone-like
rigidity allows for stress forces to be transmitted; with the new formation of bone cells,
it also fosters healing of the implant. Consequently, stress can and should be applied to
the implant immediately after insertion.

in der Weiterbildung (Diabetologie) oder
für Innere Medizin / Diabetologie

Facharzt (w/m)

für Innere Medizin / internistische Intensivmedizin
gerne mit Schwerpunkt Pneumologie
Das Unternehmen
Die Sana Klinik Oldenburg mit 156 Betten verfügt über die
Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Anästhesie. Außerdem hat die Klinik Belegabteilungen
für HNO, Dermatologie und Urologie. Die Innere Abteilung verfügt
über 71 Betten, ist Schulungszentrum für Typ 1- und Typ 2-Diabetes
mit angeschlossener Ambulanz und besitzt einen gastroenterologischen und pneumologischen Schwerpunkt mit akkreditiertem
Schlaﬂabor und Weaning-Zentrum; assoziiert sind eine hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis und eine rheumatologische
Ambulanz. Die interdisziplinäre Intensivstation wird internistisch
geleitet. Es besteht ein hoher Anteil an nichtinvasiven BeatmungsPatienten. Die Abteilung ist am Rettungsdienst des Kreises Ostholstein
beteiligt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sana-oh.de
Wir bieten Ihnen
die volle Weiterbildungsermächtigung für Innere Medizin, Diabetologie,
Schlafmedizin und internistische Intensivmedizin sowie 12 Monate
Pneumologie. Es besteht die Möglichkeit der Erlangung der Fachkunde Strahlenschutz sowie der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin.
Wir bieten Ihnen neben einer interessanten und verantwortungsvollen
Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit ein Entgelt nach dem Tarifvertrag
für Ärzte / VKA. Die Förderung zum Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und Qualiﬁkationsmaßnahmen ist für uns selbstverständlich.
Sie sind interessiert?
Für einen persönlichen Kontakt stehen Ihnen unsere Chefärzte,
Dr. Iris Koper und Dr. Andreas Jakobeit, unter 0 43 61 / 5 13 - 1 40 sowie
Dr. Thomas Schaum, Leitender Arzt Diabetologie, unter 0 43 61 /
5 13 - 6 22, zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern auch per
E-Mail, an:

Sana Kliniken Ostholstein GmbH
Birgit Hanisch
Hospitalstraße 22 | 23701 Eutin
Telefon 0 45 21 / 7 87 - 13 12 | Telefax 0 45 21 / 7 87 - 13 09
b.hanisch@sana-oh.de | www.sana-oh.de
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Dressing indicates infections

Neue Methode für molekulare Diagnosen

Scientists at the Fraunhofer EMFT have developed a way to check wounds without changing the dressing

Forscher des Helmholtz Instituts nutzen die Exom-Sequenzierung zur Gendefekt-Analyse

W

K

ounds have to be regularly
checked, to make sure any
complications in the healing process are detected at an early stage. A new material will make it
possible to check wounds without changing the dressing: If an
infection arises, the material changes its colour.
Whether a small cut with a fruit
knife, a surgical wound or a major injury caused by a fall – the
body’s defense and repair system
leaps into action and tries to close
the wound as quickly as possible.
Small injuries usually heal within
a few days, but a gaping wound
will take longer to heal, and an infection can take hold even after

The wound has not become
infected: The colour of the
innovative dressing does not
change.
several days. Dressings protect the
site of the injury but to check the
wound they have to be removed.
This can be painful for the patient
and moreover it risks giving germs

the chance to enter and cause infection. Scientists at the Fraunhofer
Research Institution for Modular
Solid State Technologies EMFT in
Munich have developed dressing
materials and plasters which indicate pathological changes in the
skin. If an infection is present, the
colour of the dressing changes
from yellow to purple.

rankheiten wie Parkinson und
Diabetes künftig leichter zu
diagnostizieren und zu therapieren
– diesem Ziel sind Forscher des
Helmholtz Zentrums München
und der Technischen Universität
München einen Schritt näher gekommen.
Sie haben durch Exom-Sequenzierung eines einzelnen Patienten
einen Gendefekt identifiziert, der
die Atmungskette beim Mitochondrialen Komplex I behindert und eine Stoffwechselstörung auslöst. Diese Methode dient
dazu, nur diejenige DNS zu analysieren, die wirklich für Proteine
oder andere funktionelle Produkte codiert: das sind nur circa 1,5
Prozent der gesamten DNS.

Shifting from the acid to
alkaline range
“We have developed an indicator
dye which reacts to different pH
values, and we have integrated it
into a dressing and a plaster.
Healthy skin and healed wounds
usually show a pH value of below
5. If this value increases, it is
shifting from the acid to the alkaline range, which indicates complications in the healing of the
wound. If the pH value is between 6.5 und 8.5 an infection is
frequently present and the indicator colour strip turns purple,”
states Dr. Sabine Trupp, scientist at
the EMFT, explaining the chemical
reaction. In this way the intelligent
dressing material makes it possible
to regularly check wounds from
the outside without disrupting the
healing process.
Production of the colour control
strip posed a number of challenges for the research scientists as
it had to meet several different requirements: “The dye has to remain chemically stable when
bonded to the fibers of the dress-

If the wound has become infected the innovative dressing material indicates this by changing
the colour: the yellow plaster turns purple.
ing material or the plaster to ensure that it does not get into the
wound. At the same time, the indicator must show a clear change
in color and also react sensitively
in the right pH range,” says Trupp.

Thinking about further
development
The experts were succesful in
meeting all these requirements. A
prototype of the dressing has already been produced and initial

tests have proved successful. The
researchers are now already thinking about how to develop their innovation further and transfer the
technique into other medical fields.
There are plans to integrate optical sensor modules into the dressing to measure the pH value and
indicate the results on a reader
unit. This method would allow the
value to be read off precisely, providing information about how the
wound is healing. How do we go

from here? The next step will be
to use the dressing in a hospital
environment at the University of
Regensburg’s dermatology clinic.
Dr. med. Philipp Babilas will be
medical supervisor to the project:
“Our studies of the pH value in
acute as well as in chronic
wounds have shown that it plays
a key role in wound healing.” At
present Dr. Trupp and her team
are looking for an industrial partner to produce the dressing commercially.

Die neue Methode markiert eine
drastische Verbesserung der molekularen Diagnose und bietet
möglicherweise gezielte Therapieansätze für die Patienten. Nature Genetics veröffentlicht die
Ergebnisse in der aktuellen OnlineAusgabe.

Das Gen ACAD9 kann, wenn es
Mutationen enthält, einen Defekt
des Mitochondrialen Komplex I
und damit Veränderung in energetisch aufwändigen Organen wie
Gehirn, Herz oder Auge auslösen.
Fehlfunktionen von Mitochondrien
werden bei der Entstehung der Parkinson-Erkrankung und des Diabetes beobachtet. Symptome dieser Erkrankungen treten auch bei
Patienten mit Komplex I-Störungen
auf.
Dies fanden Wissenschaftler des
Helmholtz Zentrums München
und der Technischen Universität
München um Dr. Holger Prokisch
und Prof. Dr. Thomas Meitinger
mittels einer Exom-Sequenzierung
heraus. Das besondere daran: Die
Genomanalyse eines einzigen Patienten mit einer seltenen Erkrankung reichte den Forschern, um
AKAD9 als Risikofaktor zu identifizieren. Die Genomanalyse ist
ein Verfahren, welches der Ermittlung der Erbanlagen eines
Menschen dient. Dabei wird gezielt nach Bereichen gesucht, die

Aufnahme eines
Mitochondrialen
Netzwerks in
Fibroblasten.
beim Träger krankheitsauslösend den, eine konkrete molekulare Diagnose stellen zu können“, sagt Dr.
sein können.
Holger Prokisch. Denn je früher die
Bislang wurde dieses Gen mit Diagnose gestellt wird, desto
dem Fettstoffwechsel in Zu- schneller können Therapiemaßsammenhang gebracht. „Wir nahmen getroffen werden. Dies ist
möchten diese Erkenntnisse nut- bei den jetzt gefundenen Mutazen, um künftig Patienten, die an tionen im ACAD9 bereits möglich:
mitochondrialen Erkrankungen lei- Hier kann gezielt mit der Therapie

Anzeige

Messetelegramm
a.b.m. Italia SpA
www.apmedical.it
Halle: 6 • Stand: H15

Cizeta Medicali S.p.A.
www.cizetamedicali.com
Halle: 5 • Stand: D37

Bedfont Scientific Limited
www.bedfont.com
Halle: 11 • Stand: B29

Creation s.r.l.
www.lasercreation.eu
Halle: 10 • Stand: F19

Bieffe Italia Srl
www.weiko.com
Halle: 10 • Stand: G58

H. Buschkühl GmbH
www.biophoton.de
Halle: 11 • Stand: B02

Biosigma. s.r.l.
www.biosigma.com
Halle: 3 • Stand: C41

Hemoteq AG
www.hemoteq.com
Halle: 8A • Stand: F12

Biovendor –
Laboratorni medicina a.s.
www.biovendor.com
Halle: 2 • Stand: D48

Hot Swap Lübeck GmbH
www.hotswap.eu
Halle: 16 • Stand: E55

mit Riboflavin begonnen werden.
Generell wird die Methode der
Exom-Sequenzierung es ermöglichen, bisher nicht identifizierte
Mutationen bei seltenen Erkrankungen zu diagnostizieren. Untersuchungen bei Kindern liefern oft
wichtige Hinweise für häufige Erkrankungen bei Erwachsenen.

Laservision
GmbH & Co. KG
www.uvex-laservision.de
Halle: 10 • Stand: G68

MT Promedt Consulting
GmbH
www.mt-procons.com
Halle: 7A • Stand: B05

SONORING Deutschland
GmbH
www.sonoring.de
Halle: 9 • Stand: A26

Malaysian
Rubber Export Promotion
Council
www.latexglove.info
www.mrepc.com
Halle: 7 • Stand: E33

Privatärztliche
Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr
GmbH
www.ihre-pvs.de
Halle: 16 • Stand: A20

Süddeutsche Feinmechanik
GmbH
www.sfm.de
Halle: 8A • Stand: J11

MAQUET Vertrieb und Service
Deutschland GmbH
www.maquet.com
Halle: 12 • Stand: D50 / D51

REGUMED
Regulative Medizintechnik
GmbH
www.regumed.de
Halle: 11 • Stand: B32

Med-Tronik GmbH
www.med-tronik.de
Halle: 4 • Stand: K39

Riwisa AG
www.riwisa.ch
Halle: 8B • Stand: D1

Calze G.T. SRL
www.relaxsan.it
Halle: 5 • Stand: J19

IFAO – Institut für angewandte
Osteopathie
www.ifaop.com
Halle: 4 • Stand: B10

Medmix Systems AG
www.medmix.ch
Halle: 17 • Stand: C39

SANALOGIC GmbH
www.sanalogic.com
Halle: 15 • Stand: D21

CIM med GmbH
www.cim-med.com
Halle: 13 • Stand: C21

KNF Neuberger GmbH
www.knf.de
Halle: 8A • Stand: H04

Mimosa srl
www.sanyleg.com
Halle: 5 • Stand: L05

Sentec AG
www.sentec.ch
Halle: 17 • Stand: C39

TSI GmbH
www.tsi.com
Halle: 11 • Stand: B74
Tiromat –
CFS Germany GmbH
www.tiromat.com
Halle: 8B • Stand: E14
WiSMa GmbH
www.wisma-gmbh.de
Halle: 16 • Stand: C41
Zhuhai Guoteng
Science & Technology
Development Co., Ltd.
www.guoteng.gd.cn
Halle: 16 • Stand: G59
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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.

HYBRID OPERATING ROOM
LIVE AT THE MAQUET STAND

Deutsche Küche

Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2, 40213 Düsseldorf
Küppers Bierstuben Wetzelhof € Telefon: 0211 131163
Nikolaus-Knopp-Platz 29
www.tanteanna.de
40549 Düsseldorf
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Telefon: 0211 501727
Linie: U78, U79
www.kueppers-bierstuben.de
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz Lindner Hotel Rhein
Linie: U79, dann U75
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Münstermanns Kontor €
Hohe Str. 9-13, 40213 Düsseldorf Telefon: 0211 49990
Telefon: 0211 1300430
www.lindner.de
www.muenstermannHaltestelle: Victoriaplatz/
delikatessen.de
Klever Str.
Haltestelle: Benrather Straße
Linie: U78, U79
Linie: U78, U79, dann
Straßenbahn 712 oder 715
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
www.nh-hotels.com
40210 Düsseldorf
Haltestelle: Oberbilker Markt
Telefon: 0211 436942400
Linie: Linie U79, dann U74
www.intercityhotel.de
oder U77
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U78, U79 oder
Schorn €€€
Martinstr. 46a, 40223 Düsseldorf
Niederflurbus 722
Telefon: 0211 3981972
www.restaurant-schorn.de
Internationale Küche
Haltestelle: Völklinger Straße
Café Leysieffer €
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf oder S28
Telefon: 0211 134469
www.leysieffer.de
Hilton €€€€
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee Georg-Glock-Straße 20
40474 Düsseldorf
Linie: U78, U79
Telefon: 0211 43772346
www.hilton.com
Trevor’s Restaurant & Bar €
Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke
Telefon: 0211 59591330
Linie: U78, U79
www.trevors.de
Haltestelle: Am Seestern
Inn Side Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
Linie: U79, dann U77

Die Bolkerstraße in der Altstadt: uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 522990
www.innside.de
Haltestelle: Lohweg
Linie: U78, U79, dann U74
oder U76

Französische Küche
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17,
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
Haltestelle: Franziusstraße
Linie: U78, U79,
dann Straßenbahn 708
oder Niederflurbus 725
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 594402
www.hummerstuebchen.de
Haltestelle:
Hubert-Hermes-Straße
Linie: Niederflurbus 722,
dann SB 51
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sushitaxi

Ma n T he i

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.

Haltestelle: Brehmplatz
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf Linie: S-Bahn 706
Telefon: 0211 9894587
www.restaurant-fehrenbach.de
Asiatische Küche
Haltestelle: Kolpingplatz
Chanakya €
Linie: Niederflurbus 722
Luegallee 50, 40545 Düsseldorf
Telefon: 0211 8800622
Italienische Küche
www.chanakya.de
Lignano €€
Linie: U79 bis Heinrich-Heine Allee
Hildener Str. 43, 40597 Düsseldorf dann U76 bis Barbarossaplatz
Telefon: 0211 7118936
Sila Thai €€€
www.restaurant-lignano.de
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
Haltestelle: Benrath
Telefon: 0211 8604427
Linie: U78, U79, dann S6
www.sila-thai.com
oder Straßenbahn 701
Haltestelle: Berliner Allee
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
La Terrazza €€€
Königsallee 30,
701 oder Niederflurbus 785
40212 Düsseldorf
Japanische Küche
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee Sushitaxi ManThei €
Ackerstraße 161
Linie: U78, U79
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 6877780
Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
www.sushitaxi.de
Linie: U78 bis Heinrich-Heine-Allee,
Telefon: 0211 3006750
dann Niederflurstraßenbahn 703
www.berensamkai.de
Haltestelle: Lindemannstraße
Haltestelle: Franziusstraße
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
708 oder Niederflurbus 725
Und außerdem ...

Griechische Küche
Askitis €
Herderstraße 73,
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 6020713
www.askitis.com

Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Medical solutions for the Hybrid Operating Room from

We are the only company worldwide able to equip

one source: Within the last two years there has been a
significant increase in hybrid operating room installations

multi-functional hybrid suites with medical solutions
from one source like VARIOP flexible room design,

worldwide. We also set standards in this area, and have
established a dedicated team of specialists in the Hybrid

MAGNUS operating table system, specific surgical
lights, ceiling supply units, digital OR integration,

OR project business.

intra-aortic balloon pump, heart-lung machine and
systems for endoscopic vessel harvesting.
MAQUET – The Gold Standard.
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MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
76437 Rastatt, Germany
Phone: +49 (0) 7222 932-0
Fax:
+49 (0) 7222 932-571
info.sales@maquet.de
www.maquet.com

Ihr starker Partner in der Medizinaltechnik

MEDICAL

Kunststoff in Perfektion

Ein wichtiges Marktsegment innerhalb
der RIWISA AG sind die Medizinalprodukte.
Als Pionier in der Kunststoffverarbeitung
besitzen wir das umfangreiche Know-how.
3800 m2 modernste Produktionsfläche der
Reinraum-Klasse C stehen zur Verfügung.
Unsere Stärke liegt in grossen Produktionsmengen und globaler Logistik.
Integrierte Qualitätssicherung auf allen
Stufen hat bei RIWISA höchste Priorität.
Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO
9001, ISO 13485 sowie den Standards
BRC/IOP. Unsere Abteilung «Regulatory
affairs» stellt sicher, dass die Medizinalprodukte die nationalen und internationalen Richtlinien wie FDA, EMEA und IKS
erfüllen. Deren Produktion geschieht nach
den strengen Richtlinien der cGMP (current
Good Manufacturing Practice).
Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist
die Voraussetzung, um den hohen Anforderungen zu genügen.

RIWISA ist global an der Spitze in der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen
Kunststoffprodukten. Beispiele:
Kunststoff-Spritzgussteile,
unter anderem für den Sanitärmarkt, für
Haushaltgeräte und die Telecom-Industrie.
Industry:

Medical: Medical-Devices, Implantate

und Disposables/Consumables.
Innovative Getränkeverschlüsse, Trinkbecher, Becher für Traiteurund Molkereiprodukte, einteilige wiederverschliessbare Sahnekännchen.
Consumer:

RIWISA hilft Ihnen, Ihr Produkt weltweit
zur Marktreife zu entwickeln und zu
konkurrenzfähigen Preisen herzustellen.
Ihre Idee und unser Know-how: Setzen Sie
dieses Potential in Marktanteile um.

RIWISA AG Kunststoffwerke
seit 1946
CH–5607 Hägglingen, Schweiz
Tel. +41 (0)56 616 93 93
info@riwisa.ch
www.riwisa.ch

an der COMPAMED Halle 8b Stand D1

