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Keine Chance den Keimen

Bessere Hygienestandards könnten etwa jede vierte Infektion verhindern

K

nen lassen sich durch die Einhal
tung von Hygienestandards ver
meiden“, erläutert Dr. Gunther O.
Hofmann, Direktor der Klinik für
Unfall und Wiederherstellungs
chirurgie in Halle. Neu aufge
nommene Patienten sollten ei
nem Screening auf multiresis
tente Erreger (MRE) unterzogen
und bei Bedarf isoliert werden.
Mikrobiologische Visiten, Aus
wertung von Resistenzstatisti
ken und eine daran angepasste
Antibiotikatherapie können die
„Schätzungsweise 20 bis 30 Pro Behandlung darüber hinaus effi Ohne ausreichende Maßnahmen können Operateure Keime über
zent der Krankenhausinfektio zienter und sicherer gestalten. tragen und Infektionen auslösen.
Foto: Maren Beßler / pixelio.de
rankenhauskeime sind trotz
des novellierten Infektions
schutzgesetzes eine stete Be
drohung. Bei bis zu 15 Prozent der
Operationen, in denen Patien
ten künstliche Gelenke erhalten,
kommt es zu einer bakteriellen
Entzündung. Häufigste Ursache
sind Staphylokokken aureus.
Etwa jede fünfte Infektion mit
diesen Bakterien geht in Deutsch
land auf die resistente Variante
MRSA zurück.
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FAULHABER Mikroantriebstechnik in der Beinprothetik
Sehnen und Muskeln dämpfen die Gelenkfunktionen unserer Beine bei
jedem Schritt individuell ab – natürliche Bewegungsabläufe, die selbst modernste Prothesen bisher nicht ersetzen konnten. Eine prozessorgesteuerte
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Innovationen

New Hepatitis C
tests for the world
Timely screening and diagnosis is
critical to the success of new tre
atments and ultimately to the sur
vival of hepatitis C patients. A new
study led by the Research Institute
of the McGill University Health Cen
tre is the first to show that hepati
tis C rapid and point of care tests
with a quick turnaround time are
highly accurate and reliable as con
ventional firstline laboratory tests.
This headtohead analysis, publis
hed in the current issue of the An
nals of Internal Medicine, will lead
to changes in screening practices
and ultimately impact the control of
hepatitis C infection worldwide.

Das Universitätsklinikum Leipzig führt eine neue Behandlungsmethode für Leberkranke ein.

Foto: Martin Büdenbender / pixelio.de

Wieder frei atmen und essen

Neue Bauchwasserpumpe entlastet schwerstkranke Leberpatienten

Atmungsaktive
Textilien
Die Versorgung von Neugebore
nen, die Schlafdiagnostik und die
Fernbetreuung von Patienten zu
Hause sind wichtige medizinische
Einsatzgebiete bei der Überwa
chung der Atmung. Am Fraunhofer
Institut für Integrierte Schaltun
gen (IIS) haben Wissenschaftler
die Messtechnik direkt in Kleidung
integriert.
Die Elektronik zur Auswertung der
Signale ist kleiner als ein Visiten
kartenetui. Per Funk überträgt die
Elektronik die Daten an ein Smart
phone oder einen PDA, wo sie aus
gewertet werden. Die Messtechnik
funktioniert auch beim Sport zu
verlässig. Das IIS sucht noch nach
Partnern für die weitere Entwick
lung, Produktion und Vermarktung.

S

chwerstkranken Leberpatienten kann ge Punktion des überschüssigen Wassers Das neue Verfahren kann diese Punktio
jetzt am Universitätsklinikum Leipzig Abhilfe schaffen, was für die Patienten äu nen überflüssig machen. Die Chirurgen am
UKL implantieren eine neuartige Pumpe,
mit einer neuartigen Behandlungsme ßerst aufwändig und belastend ist.
die durch zwei schmale Silikon
thode geholfen werden. Durch die
schläuche regelmäßig die Flüssigkeit
Implantation einer Pumpe können
aus dem Bauchraum abführt. Die
unter Wasseransammlungen im
Schläuche werden mit der Bauch
Bauch leidende Patienten schonend
höhle und der Blase verbunden, so
und wirksam entlastet werden.
dass das Bauchwasser über den
Urin ausgeschieden wird. Die sieben
Bei einer Leberzirrhose leiden die Be
Zentimeter große KunststoffPum
troffenen oft unter Wasseran
pe wird direkt unter die Haut im
sammlungen im Bauchraum. Die Pa
plantiert, so dass die Patienten das
tienten beeinträchtigt nicht nur die
Gerät daheim aufladen können.
Bauchumfangszunahme, sondern
auch Atemnot und Mangelernäh
Für die Betroffenen bedeutet das
rung, da die Flüssigkeit auf Lungen
Implantat einen immensen Gewinn
und Magen drückt. Dadurch ver
an Lebensqualität. Die Ärzte ver
schlechtert sich der Zustand der oh
sprechen sich von der Pumpe eine
nehin Schwerkranken zusätzlich.
generelle Verbesserung des Ge
Wenn eine Lebertransplantation
sundheitszustands, da sich die Le
oder eine künstlich geschaffene Ge
berfunktion stabilisieren kann,
fäßverbindung in der Leber nicht
wenn die Patienten wieder frei at
mehr möglich sind, konnten die Me
Die Position der Leber macht es Kranken
men und essen können.
diziner bisher nur durch regelmäßi
zusätzlich schwer. Foto: Jörg Klemme / pixelio.de

EARLY DIAGNOSIS OF
ACUTE KIDNEY INJURY
:_W]deij_Yi

VISIT US AT MEDICA Hall 3 - Booth k88

For in vitro diagnostic use in the European Union

BioPorto Diagnostics A/S
Grusbakken 8
DK-2820 Gentofte
Denmark
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Schlaue
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Prävention von Wundbrand

Legende zum Hallenplan
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Produktbereiche der MEDICA 2012
Main oﬀerings of MEDICA 2012
Der Hort großer Schmerzen. Foto: PaulGeorg Meister / pixelio.de
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Hallen / Halls 1, 2, 3
Labortechnik, Diagnostika
Laboratory equipment, diagnostics

■■■■

Halle / Hall 14
Krankenhauseinrichtung,
KommunikationsSysteme
Hospital equipment, Communication systems

as Wundliegen ist in der pflegerischmedizini
schen Versorgung ein weit verbreitetes Problem.
Die Abteilung für Pflegewissenschaft der Universität
Witten/Herdecke hat ein AntiDekubitussystem ent
wickelt, das sich durch eine intelligente Software aus
zeichnet. Sie „erkennt“ die Lage des Patienten und stellt
entweder selbst die Einstellungen am Bett um oder gibt
den Pflegenden Hinweise, zu welchem Zeitpunkt er
gänzende Maßnahmen zur Umlagerung erfolgen müs
sen.
Eine Therapie von Druck
geschwüren ist bislang
mit einem erheblichen
Zeit und Kostenaufwand
verbunden. Dem soll das
intelligente AntiDekubi
tussystem entgegenwir
ken. Dabei wird in 20 un
abhängigen Luftkammern
mittels eines kontinuier
lichen Luftstroms ein be Der Dekubitus fordert
stimmter Druck aufrecht Pfleger und Patienten
erhalten. Dieser führt je heraus. Bild: BVMed Bilderpool
nach Programm zu einer
größtmöglichen Druckentlastung. Gleichzeitig zeich
net das System die jeweilige örtliche Druckbelastung
auf und kann so eine gegebenenfalls vorhandene
Restmobilität des Patienten erkennen, dokumentieren
und ein Signal geben, um erforderliche zusätzliche Maß
nahmen anzuzeigen.
Das Gesamtsystem zeichnet sich durch fünf wesentli
che Innovationen aus. Es lokalisiert druckbelastete Stel
len und erkennt ihre Größe. Die Patienten werden auto
matisch weich gelagert. Wenn sie sich eine Zeit lang
nicht bewegt haben, wird das System nach einstell
baren Parametern wie Zeit oder Druckschwellwerten
aktiviert und gibt den Fachpflegekräften ein Signal. Die
Pflegekräfte lernen auf diese Weise das Liegeverhal
ten des Patienten kennen und sind durch das System
besser in der Lage, den Patienten vor sich bildenden
Druckstellen zu bewahren.

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

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

■■■■
Hallen / Halls 8a, 8b
COMPAMED / High tech solutions for medical
technology

■■■■
Hallen / Halls 914
Elektromedizin, Medizintechnik, OPTechnik
und Einrichtung / Electromedicine, medical tech
nology, operating technology and equipment

■■■■
Halle / Hall 15
Informations und Kommunikationstechnik
Information and communications technology

■■■■
Hallen / Halls 16, 17
Nationale und internationale Gemein
schaftsstände, Elektromedizin,
Medizintechnik
National and international joint
participants, electromedicine, medical
technology

■■■■
CDD Süd, CCD Ost, CCD Pavillon
MEDICA Kongress
MEDICA Congress
CCD Ost
Deutscher Krankenhaustag

CUSTOMIZED SOLUTIONS

www.optogait.com

HALL 3 C80
®

LIFE SCIENCE

Europe’s
leading trade
fair magazine
CONNEX
Print & Multimedia AG

HALL 5 / BOOTH 5D29
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Ruberti Spa, Italian Company, specialized in planning
and production of structuralcomponents and
covering fairings for medical equipments.
Ruberti develops this products applying different
technologies from thermoplastics to polyurethanes,
including aluminum or steel to meet the required
Customer performances.
Ruberti SpA - Via Roma, 8 - 46026 Quistello (MN) - Italy - www.ruberti.it

Competence in Vascular
Diagnoses Hall 9/A34
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Atmende Spenderlungen
Hochschule Hannover entwickelt neues Transportsystem

E

ine Methode, die von der Firma
Transmedics ursprünglich für
Herzen entworfen wurde, nutzt
das Team um Professor Dr. Axel Ha
verich von der Medizinischen Hoch
schule Hannover (MHH) nun auch
für Lungen. Das Organ Care System
(OCS) ist ein mobiles Gerät, in dem
Spenderorgane körperwarm trans
portiert, von Spenderblut durch
flossen und mit Nährstoffen ver
sorgt werden.
Die Lunge wird ventiliert, was sie
größer und wieder kleiner macht,
so als würde sie noch atmen. Die
Mediziner haben bis zu 24 Stun
den Zeit, um die Lungenfunktion
zu beurteilen und zu verbessern:
Sie können Tumore entdecken
oder Schleim absaugen. „So er
reicht das Organ den Empfänger
in einem deutlich besseren Zu
stand als bei der bisher üblichen

kalten Lagerung“, sagt Professor viert werden, die anderen auf Eis ge
lagerte. Bisher findet der Transport
Haverich.
bei vier Grad Celsius statt und öffnet
Die MHHExperten haben im Jahr ein Zeitfenster von nur bis zu zehn
2011 gemeinsam mit der Universi Stunden. Dabei verschlechtert sich
tätsklinik Madrid die weltweit erste das Organ aufgrund fehlender Blut
Studie zum LungenOCS durchge und Nährstoffversorgung kontinu
führt: Zwölf Männer und Frauen er ierlich, so dass es bei bis zu 30 Pro
hielten Spenderlungen, die zuvor im zent der Patienten zur sogenannten
OCS aufbewahrt und deren Funk Primären GraftDysfunktion kommt,
tionen zum Teil verbessert wor die die Lunge schlechter funktioniert
den waren. „Kein Patient starb an lässt, was zum Tode führen kann.
einer Primären GraftDysfunktion „Mit dem OCS können wir dies mög
und alle Patienten wurden nach der licherweise verhindern. Diese Me
Transplantation aus dem Kranken thode kann die Transplantation ver
haus entlassen“, erklärt Professor bessern und wird sehr wahrschein
lich auch mehr Spenderorgane für
Haverich.
die Transplantation nutzbar machen
Das neue Transportverfahren erhöht die Chancen auf eine er
An diese Pilotstudie schließen die als bisher“, sagt Dr. Gregor Warn
folgreiche Organspende deutlich.
Foto: Günther Richter / pixelio.de
Wissenschaftler nun den „INSPIRE ecke, leitender Transplantations
trial“. Insgesamt sollen 264 Patien chirurg in Professor Haverichs Klinik.
Transplantationen zu nutzen und Lungen außerhalb des Körpers per
ten an der Untersuchung teilneh
men: Die eine Hälfte von ihnen be Professor Haverich hält es für mög Patienten mit Lungenleiden hel Bestrahlung zu behandeln und
kommt Lungen, die im OCS konser lich, das OCS auch unabhängig von fen zu können. Es sei denkbar, dann wieder zu implantieren.

··· 7 ···

Innovationen

Laser in der Chemotherapie

Physiker und Mediziner arbeiten am Gesundheitsstandort Berlin zusammen

D

ie Technische Universität Ber
lin (TU) und die Charité – Uni
versitätsmedizin Berlin beleben
ihre strategische Partnerschaft, die
sie im Mai 2010 schriftlich festhiel
ten. Im Rahmen des Forschungs
vorhabens „HautScan“ wollen Wis
senschaftler der Charité und der TU
die Welten der Medizin und der
Physik verzahnen und medizini
sche Forschung mit neuen Metho
den der Optoelektronik verknüp
fen. Gefördert wird das Projekt
von der Einstein Stiftung Berlin.
Sie widmen sich dem Hand und
Fußsyndrom, einem Problem, das
häufig bei Krebspatienten auftritt.
Das Chemotherapeutikum Doxo
rubicin hat die Eigenschaft, erst
durch die Haut auszutreten und
dann wieder in sie einzudringen,
wodurch es die Haut zerstört. Dies
führt häufig zum Therapieabbruch.

Sobald die Mediziner wissen, wel
che Substanzen zu messen sind,
können die Physiker aktiv werden.
Jede Substanz hat ein charakteris
tisches RamanSpektrum. Wenn
man sie mit einem Laser anregt,
streut sie das Laserlicht entspre
chend ihrer typischen Schwingun
gen und Rotationen zurück und
das RamanSpektrum wird sichtbar.
Die Berliner Spezialisten für opti
sche Systeme stehen vor zwei Her
ausforderungen. Sie müssen eine
Lichtquelle entwickeln, die im grün
blaufarbenen Bereich strahlt. Da
bei soll die nichtlineare Frequenz
konversion helfen. Außerdem will
Für die Hautmessungen brauchen die Wissenschaftler Lichtquellen mit Eigenschaften, die im
man ein kompaktes Messsystem
benötigten Wellenlängenbereich noch kein kommerzieller Laser bietet. Foto: el_ninjo / pixelio.de
konstruieren, das die Ärzte leicht
mit sich führen können. Waren bis
„Die Idee ist nun, mit optischen Ver pliziert wurden, wieder heraus kann“, sagt Dr. Bernd Sumpf, Phy herige Apparaturen etwa schrank
fahren zu kontrollieren, wann die kommen, um dann festzustellen, siker am FerdinandBraunInstitut, groß, soll die Messsonde nun die
Größe eines Laserpointers haben.
se Substanzen, die dem Körper ap wie man dagegen therapieren das am Projekt teilnimmt.

Innovationen
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Kriminalistisch gegen Lymphome vorgehen
Erfolgreiches Verbundprojekt der Deutschen Krebshilfe

Entstanden ist eine Art Fingerabrdruck der Krankheit.
Foto: Arno Bachert / pixelio.de

V

erbesserte Diagnosemöglichkeiten und individuell
auf den Patienten abgestimmte Therapien – das sind
die Früchte der Arbeit des wissenschaftlichen Ver
bundprojekts „Molekulare Mechanismen bei malignen
Lymphomen“, das die Deutsche Krebshilfe seit 2004
mit insgesamt fast acht Millionen Euro gefördert hat.
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten stand das Er
stellen so genannter molekularer Fingerabdrücke von
Lymphknotenkrebs. Diese
„kriminalistische“ Heran
gehensweise ermöglichte
den Wissenschaftlern,
wichtige Hinweise für die
Diagnose und Therapie
von Lymphomerkrankun
gen zu sammeln.
Insgesamt gibt es mehr als
50 verschiedene Lym
phomarten, die sich nur
geringfügig voneinander Die Wissenschaftler
unterscheiden. Daher fällt bedienten sich modern
es den Ärzten bei bösarti ster Labortechnik.
gen Lymphomen schwer,
Foto: Andreas Dengs/ pixelio.de
eine genaue Diagnose zu
erstellen. Es hatten sich insgesamt 23 universitäre Kli
niken und Forschungsinstitute zu einem Verbund zu
sammengeschlossen. Ziel war es, eine Vielzahl bösar
tiger Lymphome genauestens zu charakterisieren und
so ihre Diagnosemöglichkeiten entscheidend zu ver
bessern. Dazu bedienten sich die Wissenschaftler mo
dernster Labortechnik. Mittels molekularbiologischer
Methoden konnten die Forscher gleichzeitig bei tau
senden verschiedener Gene einer Zelle feststellen, ob
sie gerade aktiv oder inaktiv sind. So erhielten sie einen
einzigartigen genetischen Fingerabdruck der Tumor
zellen. Da jeder Krebs ein eigenes Muster besitzt,
konnten die Wissenschaftler einen molekularen Steck
brief des jeweiligen Lymphoms erstellen. Anhand die
ser Steckbriefe lassen sich präzise Aussagen über die
Lymphomart, den Krankheitsverlauf und die Hei
lungschancen der Betroffenen machen.

Innovationen
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Neubildung von Nervenzellen

Wissenschaftler wandeln Stützzellen des menschlichen Gehirns in funktionelle Nervenzellen um

W

issenschaftlern des Helmholtz
Zentrums München ist es ge
lungen, Stützzellen des mensch
lichen Gehirns in funktionelle Ner
venzellen umzuwandeln. Das Team
um Professor Magdalena Götz und
Professor Benedikt Berninger ver
öffentlichte die Studie in der Okt
oberAusgabe des renommierten
Fachmagazins Cell Stem Cell. Die
Entdeckung der Möglichkeit der
Reprogrammierung von Zellen wird
mit dem diesjährigen Nobelpreis für
Medizin ausgezeichnet.
Nur zwei Transkriptionsfaktoren
sind notwendig, um Stützzellen
aus dem erwachsenen Gehirn von
Patienten wieder in funktionelle
Nervenzellen umzuwandeln. Das
zeigt die aktuelle Studie von Pro
fessor Magdalena Götz, Direktorin
des Instituts für Stammzellfor
schung am Helmholtz Zentrum
München und Inhaberin des Lehr

stuhls für Physiologische Genomik
der LudwigMaximiliansUniversität
München, und Professor Benedikt
Berninger, jetzt an der Universität
Mainz.
Die Wissenschaftler konnten zei
gen, dass Stützzellen des mensch
lichen Gehirns direkt in Nervenzel
len umgewandelt werden können
– ohne den Umweg über pluripo
tente Stammzellen. Im Tiermodell
hatten Professor Götz und ihr Team
in Studien seit 2002 wiederholt ge
zeigt, dass die Umprogrammie
rung von Stützzellen aus dem Ge
hirn in Nervenzellen auch ohne
Umweg über Stammzellen möglich
ist und sich die entstehenden Zel
len normal verhalten, also funk
tionale Kontakte und Netzwerke
ausbilden.
fristige Ziel dieser bahnbrechen
den Arbeiten ist es, die Umpro
Nun ist der Nachweis erstmals auch grammierung nach Gehirnverlet
beim Menschen erbracht. Das lang zungen direkt auslösen zu können.

Stützzellen wurden aus
der Großhirnrinde von
Patienten isoliert und in
Zellkultur durch Expres
sion der Transkriptions
faktoren Mash1 und
Sox2 in Neurone (weiss
gefärbte Zelle in der
Mitte mit langen Fort
sätzen) umgewandelt.
Foto: Helmholtz Zentrum München

„Wir werden nach Wirkstoffen su
chen, die es ermöglichen, Stütz
zellen bei Traumapatienten zu ak
tivieren und so die Selbstheilung

des verletzten Gehirns zu aktivie
ren“, beschreibt Götz die näch
sten Schritte der Münchner Helm
holtzForscher.

Branchennews
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Heilung mit System

BMBF legt Förderkonzept „e:Med – Maßnahmen zur Etablierung der Systemmedizin“ vor

D

as Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF)
will mit einer neuen Initiative die Er
gebnisse der modernen moleku
larbiologischen Forschung für die
Medizin verfügbar machen. Ein
vielversprechender neuer Ansatz ist
die Systemmedizin, die neueste
Erkenntnisse aus den Lebenswis
senschaften mit Methoden aus
den Informationswissenschaften
verknüpft und die erzielten Ergeb
nisse für die Behandlung von Pa
tienten in Kliniken und Arztpraxen
nutzbar macht.
„Viele Krankheiten sind auch heu
te trotz intensiver Forschung nur
schwer behandelbar. Deshalb muss
die Medizin neue Wege beschrei
ten, um weitere Fortschritte zum
Wohle der Menschen zu erzielen“,
so Bundesforschungsministerin An
nette Schavan. Mit dem jetzt ver
öffentlichten Forschungs und För
derkonzept „e:Med – Maßnahmen
zur Etablierung der Systemmedi
zin“ unterstützt das BMBF diese
Entwicklung. Für die kommenden

acht Jahre sollen dazu bis zu 200 und was krank macht. Nun muss auf eine Forschungsförderung ein schungsaktivitäten beinhalten.
Millionen Euro zur Verfügung ge dieses Wissen in die medizinische gereicht werden. Das Konzept ist in Deutschland ist bereits Partner im
Praxis übertragen werden. Hierzu fünf Module gegliedert, die För europäischen Netzwerk zur Sys
stellt werden.
soll „e:Med“ einen Beitrag leisten. dermaßnahmen zur systemmedi temmedizin CASyM, das eine Stra
zinischen Forschung, zur Nach tegie zur Etablierung der System
Die traditionelle Medizin mit ih
rem Blick aufs Detail stößt heute oft Bis zum 15. Januar 2013 können wuchsförderung, und zur interna medizin auf europäischer Ebene
an ihre Grenzen. Die Systemmedi beim Bundesministerium Anträge tionalen Einbindung deutscher For entwickelt.
zin betrachtet das Krankheitsge
schehen umfassender. Sie nutzt
systemorientierte Herangehens
weisen aus der Grundlagenfor
schung, um komplexe Krankheits
prozesse besser zu verstehen und
innovative Heilverfahren abzulei
ten. Genetische, zellbiologische,
physiologische und visuelle Daten
von Patienten werden erhoben
und miteinander in Beziehung ge
setzt, um Rückschlüsse auf das
Krankheitsgeschehen und mögliche
Behandlungswege zu ziehen. Ein
professioneller Umgang mit den an
fallenden, großen Datenmengen
ist hierfür unverzichtbar. Deshalb
spielen Mathematik und Informa
tionswissenschaften eine tragende
Rolle. Durch diesen „systemorien
tierten“ Ansatz verstehen wir be
reits besser, was gesund erhält
Die Systemmedizin verknüpft Lebens und Informationswissenschaft.
Foto: Gerd Altmann / pixelio.de

Anzeige

Doppelter Nutzen mit Kälte-Reiz-Therapie
Mainz. Gezielt eingesetzte KälteReiz-Therapie reduziert die Heilungsphase bei ganz unterschiedlichen muskulären Indikationen erheblich. Hierbei wird
innerhalb weniger Sekunden mit
medizinischem CO2 des Cryotron2 die Hautoberfläche auf 2040 C abgekühlt. Der dadurch erzeugte Thermoschock löst eine
neuroreflektorische Reaktion aus,
die für die Tiefenwirkung verantwortlich ist. Der Patient spürt
unmittelbar eine wohltuende
Schmerzlinderung. Die gleichzeitig angeregte, erhöhte Durchblutung transportiert Entzündungsenzyme zügig ab.
Auf Grund dessen findet diese Methode nicht nur im Sport sonder auch
in der Berufswelt immer größere
Verbreitung. Nicht nur die Betriebe haben ein originäres Interesse daran, dass die Arbeitnehmer/-innen
schnellst möglich genesen und die
Arbeit wieder aufnehmen können.
Bewährt hat sich diese Therapiemethode erneut bei den Olympischen
Sommerspielen 2012 in London.

Hier wurden u.a. Leichtathleten schon
Wochen vor den Wettkämpfen zur
Muskelentspannung prophylaktisch
mit Kälte-Reiz-Therapie behandelt.
Dadurch sind die Muskeln weicher,
effizienter einsetzbar und weniger verletzungsanfällig. Ein weicherer Mus-

päischen Top-Fußballligen (u.a.
Bundesliga, France Ligue 1) Einzug
gehalten.
Auf der Medica 2012 können Sie die
erfolgreiche Wirkungsweise der
Cryonic-Geräte „live“ testen, in

Verkürzte Klinikaufenthalte
von Herzpatienten
Die Anwendung von standardisierten Behandlungs
abläufen auf Basis von Checklisten kann in kardiolo
gischen Abteilungen die Dauer des Klinikaufenthalts bei
Herzpatienten zum Teil deutlich verkürzen. Das zeigt
eine Studie des Universitätsklinikums SchleswigHol
stein in Lübeck, die im Oktober auf der Herbsttagung
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK)
vorgestellt wurde.
Dieser Effekt ließ sich sowohl bei sehr häufigen Herz
erkrankungen als auch bei selten auftretenden Krank
heitsbildern feststellen. Die höchste Reduktion (28 Pro
zent) wurde bei Patienten mit Lungenarterienembo
lie beobachtet, die geringste (4 Prozent) beim Herz
infarkt.

kel lässt sich auch von Physiothera- Halle 10, Stand A54 bei dem zertipeuten intensiver behandeln und fizierten Cryonic-Service- und Vernachhaltigere Wirkung erzielen.
triebspartner Medi-ManAge Innovation. Weitere Themen am Stand:
Nicht zuletzt wegen der doppelten Live-Demo zur KnochendichteFunktion, Prophylaxe und schnellere messung und NahrungsergänHeilung, haben die medizinischen zungsprodukte.
Geräte von Cryonic auch in euro- www.medi-manage.de

Das Lübecker Team entwickelte solche auf Checklisten
beruhende, standardisierte Behandlungsabläufe auch
für eine Reihe kardiologischer Diagnosen und verglich
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Patienten
vor und nach Einführung des Systems. Bei allen be
obachteten Erkrankungen waren die Klinikaufenthal
te der Patienten nach der Einführung der Checklisten
kürzer als vorher.
„Trotz einer Verkürzung der Klinikaufenthalte kommt
es zu keiner Einbuße bei der Behandlungsqualität“, so
Prof. Eckart Fleck vom Deutschen Herzzentrum Berlin.
„Im Gegenteil, durch die Standardisierung kommt es
eher zu einer Verbesserung.“
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International networking against cancer
Development of Companion Diagnostic Tests in Oncology

B

ayer HealthCare has entered
into a strategic partnership
with QIAGEN Manchester Ltd for
the development of molecular in vi
tro companion diagnostic tests.
These tests shall be used to identify
patients most likely to benefit from
novel anticancer drug candidates.
Companion diagnostic tests aim
to unlock molecular information
from each patient’s tumor genome
to guide treatment decisions with
targeted medications for cancer
and other diseases.
Under the terms of the agreement
Qiagen will develop, manufacture
and commercialize in vitro dia
gnostics (IVDs) as a companion di
agnostic test for novel targeted
anticancer therapies developed
by Bayer HealthCare, which are
currently in early development.
The parties also agreed that over a
period of five years they may initi

ate further development projects
to develop molecular diagnostic
tests in support of additional tar
geted therapies. Financial terms
of the agreement were not disclo
sed.
While much progress has been
made in the treatment of cancer
over the last years, there is still a
need for improved diagnosis and
treatment. In this context, the
companies are trying to advance
the science of cancer, and to trans
late this science into therapies that
can help people with cancer live lon
ger and to improve patients’ qua
lity of life. Bayer HealthCare has es
tablished a network with external
partners in the area of oncology.
“We are very pleased to be initia
ting these development programs
and our partnership with Bayer
HealthCare”, commented Dr. Hel

There is still a need for improved diagnosis and treatment of cancer.
ge Lubenow, Senior Vice President
Molecular Diagnostics Business
Area and Member of the Executive
Committee of QIAGEN. “The colla

boration combines Qiagen’s com
petencies in companion diagnostics
with Bayer HealthCare’s drug de
velopment expertise in a joint eff

Foto: Michael Bührke / pixelio.de

ort to advance new targeted the
rapies for certain cancers that po
tentially help to reduce healthcare
costs”.
Anzeige

“KW Apparecchi Scientifici” launch the new PLASMA THAWER WPFD
“KW Apparecchi Scientifici”, • Total traceability of everything that
booth 2B07, the Italian leader has occurred during defrosting.
company in the field of Ultra Low • Validation of the entire defrosting
Freezers, Freezers, Refrigerators, process.
Incubators are honored to intro- • Perfect homogeneity of the plasma
duce the new WPFD thawer.
defrosted with Hydro_pump_massage®
WPFD is a patent by KW Ap- • Asynchronous defrosting of sevparecchi Scientifici and entirely eral units of fresh frozen plasma
manufactured in Italy. It is a com- or of several units of stem cells; the
pletely innovative device from the WPFD thawer is fitted with 3
point of view of the choice of ma- different independent thawing
terials and in the way it works: units, so it is possible to activate
thanks to the WPFD thawer it is pos- the heating processes asynchrosible to trace every step of the nously and in a fully independent
process; by reading the bar code or way for each one of the 3 pockets.
other forms of identification, the • No stoppage of laboratory activity,
WPFD thawer recognizes the op- except for exceptional events. Should
erator, the type of bag and then from
the bag it traces the donor.
Through its unique TOUCH
SCREEN ELECTRONIC CONTROL it is possible to transfer the
information in the user’s local network and save all the thawing plans
data on a SD cards (included).
Unlike other appliances on the market, which only measure the temperature of the bath, the WPFD
thawer has got 2 temperature probes
in each pocket, which continuously monitor the temperature of each
bag under control, ensuring:

any problems arise in one of the three
pockets, or if a bag breaks, the contents would in any case remain inside the pocket without contaminating the heating fluid. The pocket can easily be removed, washed under running water and then refitted
without stopping the thawing process
of the two other pockets.

perature of the plasma bag when in- sequences and by the possibility of
storing the parameters chosen, callserted in the pocket).
ing them out easily even by personBefore being launched into the mar- nel with no experience and/or skills.
ket, the WPFD thawer has been There are also buzzers and visual
alarms for many parameters and
events: over-temperature, bag breakage, low water level in the hot bath,
etc.

The WPFD line is a veritable challenge
to common sense in terms of size,
structure and information available.

The WPFD thawer features high
flexibility in use due to the possibility
for the user to set the operating parameters and the independent management of each pocket makes it
possible to thaw several bags in different times, without interrupting the
thawing plans already started, at the
same time ensuring the complete
traceability of the single processes.
It is also worth to underscore the ease
of maintenance and cleaning, facilitated by the construction features
of the pockets, which can be removed in very short times”.

The WPFD thawing system ensures a plasma bag to be safely
thawed in a time from 12 to 15 minutes (depending on the actual tem-

clinically validated by the prestigious
Children’s hospital MEYER of Florence (Italy). These are their final
words: “ Due to its technical specifications the KW WPFD thawer facilitates compliance with regulations of the thawing process of fresh
frozen plasma for clinical use carried
out in Transfusion Departments,
with regard to tracking and traceability
and with regard to the safety of the
thawed product. Indeed the appliance
has certain innovative features like the
possibility of “massaging” the bag in We shall be glad to give you a
a highly adjustable way during thaw- demonstration of our WPFD at
ing, the absolute guarantee of non con- Medica 2012 at our booth 2B07.
tamination between the hot bath and
the bag, also guaranteed by the outstanding reliability and tear resistance
of the pockets. Safety in use of the appliance is guaranteed by guided setting of parameters and of the operating
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Regenerierendes Hirn

Europäisches Verbundprojekt zur Schlaganfallforschung

M

it der Verbesserung des me
senchymalen StammzellHo
mings bei der Behandlung von
Schlaganfällen beschäftigt sich ein
neues Verbundprojekt, an dem das
Translationszentrum für Regene
rative Medizin (TRM) der Univer
sität Leipzig beteiligt ist. Für das auf
drei Jahre angelegte Forschungs
vorhaben MEMSIRBI stellt das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) dem TRM Leip
zig Drittmittel in Höhe von rund
420 000 Euro bereit.
Als dritter europäischer Partner
des unter Koordination der Uni
versität Warschau stehenden Pro
jektes ist neben dem TRM Leipzig
die renommierte University of Eas
tern Finland in Kuopio beteiligt.
Das Akronym MEMSIRBI steht für
„MRI Navigated Enhancement of
Mesenchymal Stem Cell (MSC) Ho
ming Toward Stroke Lesion – Eva

luating an Impact on Animal Reco Wissenschaftlern untersucht das
very with Behavioral Testing and Forscherteam um Dr. Dr. Johannes
Boltze im MEMSIRBIProjekt eine
Imaging“.
der wichtigsten alternativen The
Jährlich erleiden über 250 000 Men rapiestrategien nach Schlaganfall:
schen in Deutschland einen Schlag die Stammzelltherapie.
anfall. Um Folgeschäden und blei
benden Behinderungen vorzubeu Eine Schlüsselrolle bei der Stamm
gen, muss der Betroffene umge zelltherapie übernehmen mesen
hend behandelt werden. Für die chymale Stammzellen (MSC). Auf
Thrombolyse als derzeit einzige ihre herausragende Bedeutung bei
zugelassene medikamentöse The der Behandlung akuter Erkran
rapie steht ein Zeitfenster von ma kungen wie Herzinfarkt oder
ximal viereinhalb Stunden nach Schlaganfall wurde in präklinischen
dem Eintreten der Symptome zur Studien bereits mehrfach hinge
Verfügung. Dadurch bleiben schät wiesen. Weiterhin wurde gezeigt,
zungsweise 90 Prozent der Be dass mesenchymale Stammzellen
nach einem Schlaganfall in kleinen
troffenen unbehandelt.
Mengen zielgerichtet zu den be
Der Bedarf an neuartigen Ansätzen troffenen Hirnarealen wandern.
insbesondere zur Therapie von Pa Dort lagern sie für den späteren
tienten in subakuten und chroni Übertritt in das dahinter liegende,
schen Phasen nach einem Schlag geschädigte Gewebe aktiv an das
anfall ist daher enorm. Gemein Endothel eines Gefäßes an. Dieser
sam mit polnischen und finnischen als „Homing“ bezeichnete Prozess

Das TRM will mesenchymalen Stammzellen ein neues Zuhause im
Gehirn geben.
Foto: Gerd Altmann / pixelio.de
wird durch verschiedene komple
mentäre molekulare Strukturen
vermittelt. Der Fokus der Leipziger
Forschungsgruppe richtet sich so

wohl auf den Nachweis des Thera
pieeffekts des Homings bei Schlag
anfall als auch auf die Optimierung
des HomingProzesses.

ABRECHNUNGSKONZEPTE
AUS EINER HAND
HALLE 15 – STAND D57

www.ihre-pvs.de
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Attack! Watchmen charge to defend

Microglia are the immune cells of the nervous system, destroying pathogens and damaged cells

I

n many pathologies of the ner
vous system, there is a common
event – cells called microglia are ac
tivated from surveillant watchmen
into fighters. Microglia are the im
mune cells of the nervous system,
ingesting and destroying patho
gens and damaged nerve cells.
Until now little was known about
the molecular mechanisms of mi
croglia activation despite this being
a critical process. Now new rese
arch from the Montreal Neurolo
gical Institute and Hospital at McGill
University shows that mechanisms
regulated by the Runx1 gene con
trol the balance between the sur
veillant versus activated microglia
states. The finding, published in the
Journal of Neuroscience, has sig
nificant implications for treating
neurological conditions. As sur
veillant watchmen, microglial cells
wait for something bad to happen

in the nervous system. They have a
small cell body and long branches
that monitor the local environ
ment. As soon as there are signs of
injury or disease, microglia are ac
tivated into fighters. The branches
retract and the microglia morph
into a large rounded body in order
to attack and ingest pathogens:
bacteria, viruses, and diseased or in
jured nerve cells (for example in
head trauma). If microglia activa
tion is not precisely controlled, ho
wever, it can become harmful to
the body as microglia can start to
attack healthy cells.
For example, after epileptic seizu
res, the brain responds by regene
rating new nerve cells. The micro
glia help in this process of regene
ration, but they can also negative
ly influence the survival of the new
born nerve cells if their activation
persists for too long. It turns out

Microglia in the developing brain are already in an early fighter mode.
that the process of microglia acti
vation in the adult brain is almost a
reverse of the mechanisms that oc
cur during nervous system deve

lopment. Microglia in the develo
ping brain are already in an early
form of fighter mode and have
the capacity to eliminate cell debris

and redundant nerve cell connec
tions. The findings improve our
understanding of microglia biology
in the developing of an adult brain.
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C_Fluid Control
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• KNEE-HIGH WITH LATERAL ZIP
Medical compression stocking RAL certified
for leg ulcers (Ccl. 3) 34 to 46 mmHg
The leg ulcer (venous ulcers) represents the most serious consequence of venous
diseases and affects an increasingly large number of people within the European
and world population.
Through the establishment of an adequate compression therapy, the mechanisms
decisive that cause the formation of an ulcer can be counteracted with great
effectiveness and also offers advantages over the more traditional high therapy
of bandages both in terms of therapeutic effectiveness (compression constant for
all the day) both in terms of convenience of use and management by the patient.
CHARACTERISTICS
- Value of decreasing compression from ankle to calf
- Multi-strechability
- Right or Left
- under stocking white in cotton, including
- Ease of use
CONTRAINDICATIONS
Skin infections, peripheral arterial disease, known contact allergy to hosiery.

• SLIP STOCKINGS ON
patent CIZETA
The elastic compression is the only recognized therapy against the chronic venous
insufficiency.
Nevertheless the difficulties of putting these elastic segments, for obese patients,
the elderly, less mobile, who suffer from osteoarthritis, may limit the good compliance
with treatment.
The help putting some medical elastic stockings is therefore an important element
to good sliding segment compression on the leg.
This is why Cizeta Medical has focused its attention on building a model of slip
stockings on light, practical and easy to use.

CIZETA MEDICALI S.p.A.
Via IV Novembre, 46 - 20012 Cuggiono (MI) - Italy
tel. +39 02972181.1 - fax +39 0297240734
www.cizetamedicali.com - info@cizetamedicali.com

Hall: 05 - Stand no. 5D37

Life science solutions

MINIATURIZATION
MEDIA ISOLATION VALVES
PROPORTIONAL CONTROL

14-16 November 2012
Hall 8B, Stand 8BA16

Camozzi.
Air that moves the world.

Foto: BVMed Bilderpool

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

Branchennews

··· 14 ···

Qualitätsoffensive bei Patientenversorgung
MedTech-Unternehmen fordern stärkere Qualitätssicherung von Medizinprodukten

D

zess.“ Gerade bei komplexeren
Technologien sei das Thema Aus
und Weiterbildung der Ärzte und
Operateure besonders wichtig.
„Wir plädieren also für ein ganz
heitliches Qualitätsverständnis –
über das Produkt hinaus.“

er Vorstandsvorsitzende des
Bundesverbandes Medizin
technologie hat auf dem 13. Me
dienseminar (BVMed) am 1. No
vember in Berlin gegenüber der Po
litik und Selbstverwaltung eine
stärkere Qualitätsorientierung bei
der Versorgung der Patienten mit
Produkten und Verfahren der Me
dizintechnologie gefordert. Bei der
anstehenden Reform des Medi
zinprodukterechts auf europäi
scher Ebene sprach sich der BVMed
für ein Festhalten am bewährten
Zulassungssystem und Verbesse
rungen bei der Überwachung der
Hersteller und der Zulassungsstel
len aus.
Der BVMedVorsitzende Dr. Mein
rad Lugan plädierte dafür, die Be
deutung der MedTechBranche für
Patientenversorgung, Arbeitsplät
ze und Wirtschaftskraft stärker an
zuerkennen und die Rahmenbe
dingungen für die Einführung mo
derner Medizintechnologien in die
Erstattungssysteme zu verbessern.
Der Gesamtumsatz der produzie
renden Medizintechnikunterneh
men lag in Deutschland nach An
gaben der offiziellen Wirtschafts
statistik im Jahr 2011 bei 21,4 Milli
arden Euro. Die Exportquote lag bei
über 60 Prozent. Die Branche be
schäftigt über 175 000 Menschen in
Deutschland. Jeder Arbeitsplatz si
chert 0,75 Arbeitsplätze in anderen
Bereichen. Im Durchschnitt inves
tieren die forschenden MedTech
Unternehmen rund neun Prozent
des Umsatzes in Forschung und
Entwicklung. Rund ein Drittel ihres
Umsatzes erzielen die deutschen

Bei der aktuell diskutierten Über
arbeitung des Rechtsrahmens für
Medizinprodukte sprach sich der
BVMedVorsitzende dafür aus, an
dem jetzigen System der Zertifi
zierung durch staatlich akkredi
tierte und überwachte Prüfstellen
grundsätzlich festzuhalten. „Eine
behördliche Zulassung lehnen wir
ab, da sie weder die Patientensi
cherheit erhöht noch den Markt
zugang beschleunigt.“ Verbesse
rungen seien aber bei der Benen
nung und Überwachung der be
nannten Stellen notwendig, um
ein einheitlich hohes Niveau in Eu
ropa zu erreichen.

Die Wirtschaftstatistik lässt die Vertreter der Medizintechnologie voller Selbstvertrauen in
die Zukunft schauen.
Foto: BVMedBilderpool
Medizintechnikhersteller mit Pro der anderen Seite verunsichern die
dukten, die nicht älter als drei Jah Krankenkassenverbände die Pa
tienten mit irreführenden Aussagen
re sind.
zu Medizinprodukten.“ Wichtiger
„Diese Zahlen sorgen weiterhin sei, gemeinsam eine Qualitätsof
für sehr hohe Aufmerksamkeit fensive von Krankenkassen, Klini
beim Kanzleramt, Gesundheits, ken, Ärzten und Unternehmen zu
Forschungs und Wirtschaftsmi starten, „um die Patientenversor
nisterium, die in der Medizintechnik gung zu verbessern und Abläufe im
eine wichtige Zukunftsbranche se Gesundheitssystem zu optimieren
hen. Darüber freuen wir uns. Auf und damit Kosten zu sparen“, so

der BVMedVorsitzende. Bei Medi
zinprodukten sei das Thema „Qua
litätssicherung“ besonders wichtig,
da der Erfolg einer Patientenver
sorgung „oft ein Zusammenspiel
von gutem Produkt, gutem Arzt
und verantwortungsbewusst han
delndem Patienten“ ist. „Wir müs
sen wegkommen von dem reinen
Produktfokus hin zu einem quali
tätsgesicherten Versorgungspro

„Bei Medizinprodukten gibt es kein
Regelungsdefizit, sondern ein Voll
zugsdefizit. Daher sind bessere
Kontrollen durch die benannten
Stellen und die zuständigen Auf
sichtsbehörden bei Herstellern und
im Markt sinnvoll.“
Unternehmensvertreter begrüß
ten die mit dem GKVVersorgungs
strukturgesetz eingeführte Erpro
bungsregelung zur Evaluierung von
neuen Behandlungsmethoden. Ge
rade Innovationen dürften wegen
fehlender Daten vom Gemeinsa
men Bundesausschuss nicht aus
der Patientenversorgung ausge
schlossen werden.
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„Hand in Hand“ mit dem Roboter

Unternehmen und Wissenschaft starten das Verbundprojekt „Intelligent Tool Drive“

Das „Intelligent Tool Drive“ könnte Patienten die Angst vor Zitterhänden nehmen.

D

as Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (BMBF)
hat im Jahr 2011 „KMUinnovativ
Medizintechnik“ als Förderlinie ein
gerichtet. Ziel ist es, Projekte zu för
dern, in denen kleine und mittlere
Unternehmen mit wissenschaft
lichen Abteilungen zum gegensei
tigen Nutzen zusammenarbeiten.

Ein Verbundprojekt unter der wis
senschaftlichen Leitung der am Or
thopädischUnfallchirurgischen Zen
trum der Universitätsmedizin
Mannheim angesiedelten Sektion
„Experimentelle Orthopädie und
Unfallchirurgie“ hat bei der ersten
Ausschreibung des Bundesminis
teriums den Zuschlag erhalten. Das

Light and Shadow
Medtech Innovation Climate
Germany has highly qualified medical technology
scientists and engineers and enjoys a high standard of
patient care. However, the climate for innovation is in
creasingly jeopardized by bureaucratic processes, a ho
stile attitude of the statutory health insurances towards
innovation, and low reimbursement prices. This is the
result of the first survey on the climate for innovation
in Germany in which 77 researching medtech compa
nies had participated. On a scale from 0 to 10, Germany
was rated 6.2 by the surveyed companies.
In the opinion of these companies, the most innova
tive research area currently was the cardiology seg
ment. This area of care was indicated by 60 percent of
the respondents, followed by neurology (43 percent),
orthopedics (40 percent) and oncology (39 percent).
In the opinion of the medtech companies, Germany’s
strengths concerning innovation transfer are mainly at
tributable to the highly educated scientists and engi
neers (78 percent) and the high quality of patient care
(56 percent). When asked for obstacles concerning in
novation funding, the surveyed companies first and fo
remost mention the excessively bureaucratic proces
ses (68 percent), a policy of the statutory health in
surance hostile to innovation (66 percent) and low reim
bursement prices (53 percent).

Projekt wird mit über 1,3 Millionen
Euro gefördert. Koordinator des
Verbunds ist das Heidelberger Me
dizintechnikUnternehmen MRC
Systems GmbH. Die weiteren Ko
operationspartner sind die Fa. Bin
der Elektronik GmbH, Sinsheim,
der Lehrstuhl für Automation am
ZITI der Universität Heidelberg und

Foto: BVMedBilderpool

das EMBLab der Hochschule Mann des Wortes „Hand in Hand“: Der
Roboter wird von der Hand des
heim.
Chirurgen geführt, er dient aber
Die Einrichtungen und Unterneh dazu, die ihn führende Hand zu
men entwickeln gemeinsam das korrigieren. Aufgabe des ITD ist
„Intelligent Tool Drive“ (ITD), ein es, Störbewegungen auszuglei
handgehaltenes robotisches Sys chen – die der Hand des Chirurgen
tem für Chirurgie. Mensch und Ma ebenso wie mögliche Bewegun
schine arbeiten im wahrsten Sinne gen des Patienten.
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Wachsend bedürftig
Verband fordert höhere Hilfsmittelbudgets
Der Branchenverband SPECTARIS
und die Unternehmensberatung
kon.med haben die Studie „Bedarf
medizinischer Hilfsmittel 2050 –
eine Prognose“ herausgegeben.
Darin wird der Versorgungsbedarf
im Hilfsmittelmarkt auf Basis der
registrierten Schwerbehinderun
gen in Deutschland für das Jahr
2050.
Die Zunahme an Versorgungsfällen
wird die Kostendebatte in der Hilfs
mittelversorgung weiter verschär
fen. „Höhere Fallzahlen müssen
zwingend mit einem wachsenden
Hilfsmittelbudget einhergehen“,
fordert Jan Wolter, Leiter des Fach
verbands Medizintechnik im In
dustrieverband SPECTARIS. Sin
kende ProKopfAusgaben hätten
fatale gesundheitliche, soziale und
volkswirtschaftliche Folgen.
„Wer bei der Hilfsmittelversorgung
spart, zahlt bei Arztbesuchen, der
stationären Versorgung und bei
Arzneimitteln mehrfach drauf“, so
Wolter. So können unter anderem
Einsparungen bei bettlägerigen,
zu Hause versorgten Patienten zu
längeren stationären Aufenthalten
führen, wenn beispielsweise die
Dekubitusprophylaxe unzureichend
ist. Die Studie bildet sieben Ver

sorgungsprofile, untersucht deren
Entwicklung in den letzten Jahren
und entwirft anhand aktueller Da
ten eine Prognose bis zum Jahr
2050. Als Versorgungsprofile wur
den „bettlägeriger Patient“, „im
mobiler Patient“, „sehbehinderter
Patient“, „schwerhöriger Patient“,
Beatmungspatient“, „Dialysepa
tient“ und „Schmerzpatient“ aus
gewählt.
Mit Blick auf die Betroffenen inner
halb der einzelnen Versorgungs
profile lassen sich Aussagen über
den Bedarf an bestimmten Hilfs
mitteln ableiten. So sind heute
mehr als zwei Millionen Schwer
behinderte des Versorgungspro
fils „immobiler Patient“ auf die
Nutzung von Mobilitätshilfen wie
Gehstöcke, Rollatoren oder Roll
stühle angewiesen. Seit 1997 ist
der aus der Schwerbehinderung
resultierende Versorgungsbedarf
für immobile Patienten leicht rück
läufig (3,5 Prozent). In Zukunft
kann jedoch infolge des Anstiegs
von Volkskrankheiten wie Osteo
porose oder Arthritis mit einem
Bedarfsanstieg gerechnet werden.
Bis zum Jahr 2050 werden über 3,6
Mio. Personen zusätzlich von einer
mobilitätseinschränkenden Er
krankung betroffen sein.

Zwei Millionen „immobile Patienten“ benötigen Hilfsmittel.

Foto: BVMed Bilderpool

Hartmannbund geht
auf Jüngere zu

Delegierte unterstützen Forderungen der Jungmediziner nach verbesserten Arbeitsbedingungen

U

m die Arbeitsbedingungen für Ärzte
nachhaltig zu verbessern, hat sich der
Hartmannbund auf seiner Hauptversamm
lung in Potsdam unter anderem für planba
re und verlässliche Arbeitszeitmodelle sowie
eine manipulationsfreie objektive Arbeits
zeiterfassung ausgesprochen. Damit sind
die Delegierten den Forderungen der Medi
zinstudierenden und Assistenzärzte im Ver
band gefolgt, die sich in zwei unabhängig
voneinander durchgeführten Umfragen ge
gen die vielerorts noch viel zu oft erschre
ckenden Arbeitsbedingungen ausgespro
chen haben.
Der Hartmannbund hat in den vergangenen
Junge Ärzte wünschen sich mehr Kin
Monaten intensiv diskutiert, mit welchen
derbetreuung.
Foto: erysipel / pixelio.de
Maßnahmen der Versorgungsmangel ge
stoppt werden könnte. Auf seiner diesjähri
gen Hauptversammlung wurden erste Lö Agenda, sondern auch die flächendeckende
sungsmodelle erarbeitet. Nicht nur eine kor Einführung von flexiblen Arbeitszeiten und
rekte Zeiterfassung steht weit oben auf der eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung.
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Trends in der Medizintechnik
MEDICA TECH FORUM mit umfangreichem Vortragsangebot

D

as MEDICA TECH FORUM, seit
2010 integrativer Bestandteil
der MEDICA, wird mit seinem Vor
tragsangebot in Halle 12 eine Band
breite an aktuellen Medizintechnik
Themen aufgreifen, teils auch in
englischer Sprache für die zahlrei
chen internationalen Fachbesu
cher. Das Programmangebot wur
de in enger Abstimmung mit den In
dustrieverbänden ZVEI und SPEC
TARIS sowie der „MEDICA – Deut
sche Gesellschaft für Interdiszipli
näre Medizin“ entwickelt und bie
tet täglich wechselnde Schwer
punkte.
Das Programm des Auftakttages ist
ausgerichtet auf internationale Be
Den Messebesuchern werden Vortragsthemen in englischer und deutscher Sprache angeboten.
schaffungskonzepte und globale
Foto: Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann
Wettbewerbsfähigkeit. Los geht
es mit einem politisch geprägten
Messegespräch unter der Mode tegieprozess „Innovationen in der dabei um den aktuellen Status des schen Medizintechnikbranche und
rationsleitung von Michael Opoc Medizintechnik“ mit hochrangiger ressortübergreifenden Strategie Steigerung der Effizienz und Qua
zynski (ZDF) zum Nationalen Stra Beteiligung. Unter anderem geht es prozesses zur Stärkung der deut lität in der Patientenversorgung.

Den Auftakt des englischsprachigen
Programmteils bildet am Mittwoch
das Thema Sustainable Procure
ment Strategies. Am Donnerstag
geht es unter dem Titel Clinical Ef
fectiveness and Patient Outcome:
People, Processes and Technologies
um den Spagat zwischen steigen
dem medizinischem Bedarf einer
seits und begrenzten Ressourcen
andererseits. Der Freitag steht ganz
im Zeichen der Krankenhaushy
giene. Multiresistant Pathogens:
Challenges and Solutions for Clini
cal Microbiology, Hospital Hygiene
and Patient Care heißt das eng
lischsprachige Seminar.
Am Samstag informiert das Euro
päische Patentamt über alles, was
Erfinder zum Thema Patentanmel
dung und Wissensmanagement
beachten müssen: Patents: What in
novators in Medical Technology
need to know.

BLOW-FILL-SEAL TECHNOLOGY Visit us at
®

COMPAMED
Düsseldorf

November 14-16,
Hall 8B, Stand N20

rommelag Kunststoff-Maschinen Vertriebsgesellschaft mbH
P.O. Box 16 11,
D-71306 Waiblingen/Germany

Phone:
Fax:
E-Mail:

+49 7151 958 11-0
+49 7151 155 26
mail@rommelag.de

www.rommelag.com
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35. Krankenhaustag auf der MEDICA

Veranstalter erwarten rund 2000 Besucher aus Klinik und Gesundheitspolitik

D

ie aktuelle Gesetzgebung und
ihre Auswirkungen auf den sta
tionären Sektor bilden einen der
Schwerpunkte des diesjährigen
Deutschen Krankenhaustages. Bei
knappen finanziellen Ressourcen
stellen sich die Kliniken einem Qua
litäts, Leistungs und Kostenwett
bewerb. Zwar haben die Kranken
häuser den Innovationsdruck be
wältigt, und Qualität und Wirt
schaftlichkeit haben sich über die
Jahre verbessert. Aber die Grenzen
der finanziellen Belastbarkeit sind
für viele Kliniken erreicht. Die zahl
reichen Herausforderungen für die
Kliniken bleiben auch für die näch
sten Jahre die Sicherung der Fi
nanzierung und der Fachkräfte
mangel in den Gesundheitsberufen.
Vor diesem Hintergrund wird der
35. Deutsche Krankenhaustag un
ter dem Generalthema „Zukunfts
branche Gesundheit – Priorität Per
sonal“ die Chancen, Potentiale und
Risiken der Kliniken in Deutsch

land analysieren und kritisch durch
leuchten. Am Eröffnungstag wird
Bundesgesundheitsminister Daniel
Bahr mit Kongresspräsident Dr.
Josef Düllings und weiteren Spit
zenvertretern der Gesellschaft
Deutscher Krankenhaustag (GDK)
auch über die wirtschaftliche Ent
wicklung der Branche und die
Wachstumschancen des Kliniksek
tors diskutieren. Im Anschluss bie
tet die Deutsche Krankenhausge
sellschaft (DKG) mit der Informa
tionsveranstaltung „Das GDRG
System 2013“ ein Forum für Infor
mation und Diskussion rund um
die Krankenhausfinanzierung.
Der 35. Deutsche Krankenhaustag
findet vom 14. bis 17. November im
Rahmen der MEDICA statt. Sein
Ziel ist es, allen relevanten Berufs
gruppen im Krankenhaus und den
Partnern im Gesundheitswesen die
Gelegenheit zur fruchtbaren Dis
kussion und zur Meinungsfindung
zu geben.

Innovationsdruck belastet Kliniken finanziell bis an die Grenzen.
Foto: Messe Duesseldorf / Constanze Tillmann
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Messetelegramm
Accutronics Ltd.
www.accutronics.co.uk
Halle: 8B • Stand: F30

Degradable Solutions AG
www.degradable.ch
Halle: 8B • Stand: C04

Bioporto
Diagnostics A/S
www.ngal.com
Halle: 3 • Stand: K88

Deutsches
Kupferinstitut e.V.
www. kupferinstitut.de
Halle: 14 • Stand: B03

BiovendorLaboratorni
Medicina a.s.
www.biovendor.com
Halle: 2 • Stand: D48

DIANielsen
GmbH & Co. KG
www. dianielsen.de
Halle: 3 • Stand: C80

Calze G.T. srl /
Relaxsan
www.gtcalze.com
Halle: 5 • Stand: J19

Dispotech srl
www.dispotech.it
Halle: 5 • Stand: G11

Camozzi SpA
www.camozzi.it
Halle: 8B • Stand: A16
Chensin Packing
Industry Co., Ltd.
www.airpore.com/en/
Halle: 6 • Stand: G645
Cizeta Medicali
S.p.A.
www.cizetamedicali.com
Halle: 5 • Stand: D37

Dr. Fritz Faulhaber
GmbH & Co. KG
www.faulhaber.com/
beinprothetik
Halle: 8B • Stand: L27

I.D. Bio SAS ESTER
Technopole
www.idbio.eu
Halle: 3 • Stand: H60C
Intelligent Medical
Innovations
www.gerati.com
Halle: 13 • Stand: E27
KW Apparecchi Scientifici S.r.l.
www.kwkw.it
Halle: 2 • Stand: B07
Lea Medizintechnik
GmbH
www.lea.de
Halle: 9 • Stand: D42
LUMED srl
www.lumed.com
Halle: 11 • Stand: D67

Elcat GmbH
www.elcat.de
Halle: 9 • Stand: A 34

MAQUET
GmbH & Co. KG
www.maquet.com
Halle: 12 • Stand: A63

Hartalega
Sdn. Bhd.
www.hartalega.com.my
Halle: 5 • Stand: D06

MediManAge
Innovation GmbH
www.medimanage.de
Halle: 10 • Stand: A54

Microgate
www.optogait.com
Halle: 5 • Stand: D29
Mimosa srl
www.sanyleg.com
Halle: 5 • Stand: L05
MT Promedt
Consulting
GmbH
www.mtprocons.com
Halle: 7A • Stand: B09
NITTO KOHKI
Deutschland
GmbH
www.nitto.de
Halle: 8A • Stand: E07
OTEC
Präzisionswerkzeuge
GmbH
www.otec.de
Halle: 8B • Stand: L21
PowerTech
Keyboard
Switch Co., Ltd
www. powertechkey
boardswitch.com
Halle: 8A • Stand: C22

PVS Holding
GmbH
www.ihrepvs.de
Halle: 15 • Stand: D57
RICA  Zoppas Ind.
www.rica.it
Halle: 8B • Stand: L26
Riwisa AG
www.riwisa.ch
Halle: 8B • Stand: D01
Rommelag
KunststoffMaschinen
Vertriebsgesellschaft mbH
www.rommelag.com
Halle: 8B • Stand: N20
Ruberti S.p.A.
www.ruberti.it
Halle: 8A • Stand: D25
Sentec AG
www.sentec.ch
Halle: 11 • Stand: C42
SONORING
Deutschland
GmbH
www.sonoring.de
Halle: 9 • Stand: A26
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Medical Fair India to feature U.S. pavilion
The fair has shown a remarkable growth over the past five years

New Delhi could be the gate to the Indian healthcare market.

F

or the first time, Messe Düssel
dorf North American will orga
nize a U.S. Pavilion at MEDICAL
FAIR INDIA 2013, 19th International
Exhibition and Conference on Dia
gnostic, Medical Technology, Re
habilitation, Medical Equipment
and Components. To take place
from March 8  10, 2013 in New Del

hi, the event will be organized by the last staging in March of this year
attracted 322 exhibitors from 17
Messe Düsseldorf.
countries and more than 6,700 tra
The U.S. Pavilion provides a means de visitors from 30 countries.
for companies to enter into or to
expand their business in the lucra Held annually, MEDICAL FAIR INDIA
tive overseas marketplace. MEDICA provides the a platform for com
FAIR INDIA has shown remarkable panies to cover the enormous In
growth over the past five years and dian healthcare market and to take

Valve world
Technical trade fair grows globally
With 587 exhibitors on 167,900 square feet of net ex
hibit space, Valve World Expo 2012, 8th Biennial Valve
World Conference and Exhibition, is sold out. Com
panies from 37 countries will showcase their latest tech
nologies at the largest international industry meeting
for the industrial valves and fittings sector. The event
will be held from November 27  29, 2012 at the fair
grounds in Düsseldorf. The exhibits will be located in
Halls 3 and 4 while the conference will take place in the
Congress Center South.
Until 2008, the event was held in Maastricht but it had
outgrown the amount of space available there. The cur
rent exhibitor registration for Valve World Expo 2012
reflects the improvement in key conditions for the val
ves and fittings industry due to the general economic
recovery: all sectors of this industry are heading for
growth. The trade fair is expected to attract some
10,000 visitors from around the world.
The vast coverage of this industry will be reflected in
the wide diversity of the professional visitors at Valve
World Expo 2012 which will come from industries
such as oil and gas, water and wastewater, chemical
and petrochemical, construction and plant engineering,
food and beverage, marine and offshore as well as ener
gy, automotive engineering and retail.

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

advantage of the potential of the
se two large metropolitan areas
with their growing demand and
rising investments in the public
and private healthcare sector. Due
to the size of the domestic market,
the strong economic growth, in
creasing income and huge demand
backlog, India is one of the most im

portant growth markets for medi
cal technology. By 2013, the market
is expected to almost double from
about $ 3 billion (2010) to $ 5 billion.
The country’s high dependency on
imports (60 percent) also provides
excellent opportunities for inter
national medical technology com
panies in the future.

Fair Traveller
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To the creative capital of the world
Los Angeles is the next destination to be served by the “Queen of the Skies”

L

ufthansa has recently taken de
livery of its fourth Boeing 7478
Intercontinental. Before the new
“Queen of the Skies” with the reg
istration DABYF enters scheduled
service, final adjustments will be
made to the aircraft at its home
base at Frankfurt. From 10 De
cember on, the new “jumbo” will
fly daily from Frankfurt to Los An
geles.

film, oil and aviation industries and
a popular travel destination with a
wide range of tourist attractions
and sights.
On board the aircraft, Business
Class passengers will have a chance
to get to know the features of
Lufthansa’s new Business Class cab
in, which is fitted with a seat that
converts at the press of a button
into a lieflat bed measuring 1.98 me
tres in length. The new seat offers
more comfort for passengers in a
sitting or recumbent position, in
tuitive adjustment features, addi
tional storage space and an en
hanced entertainment system.

On this route to California, the
most populous and economically
most powerful state in the United
States, the Boeing 7478 Intercon
tinental will be configured to seat
388 passengers: eight in First Class,
80 in Business Class and 298 in
The Boeing 7478 Intercontinental
Economy Class.
is a completely newly designed air
With a population of about 3.8 mil craft that builds upon the positive
lion, Los Angeles is the second features of the Boeing 747 series,
largest urban area in the US after which has been Lufthansa’s long
New York. It is a major centre of the haul workhorse for more than 40

Los Angeles is a leading
world center of business,
international trade,
technology and culture.
Foto: Henning / pixelio.de

years. The aircraft’s wings have
improved aerodynamics and new
ly developed wingtips. Moreover,
the aircraft provides tangible im

provements in terms of ecoeffi
ciency. The GEnx2B engines con
sume less fuel and achieve a 15 per
cent in fuel efficiency and CO2 emis

sions per passenger. In addition to
the air preservation, noise emis
sions have been reduced by 30 per
cent.

Anzeige

GEMEINSAM BESSER
Eine Unternehmensgruppe für vielschichtige Aufgaben
höheren Kontrollaufwand nach lungsverkehrs vom Gebühreneinzug Für das tief im ärztlichen Berufsstand
sich ziehen. Auf der anderen Sei- über die Liquiditätssteuerung bis zur verankerte Unternehmen sind die
te sind das Niveau und der An- Absicherung gegen Zahlungsausfall. ethischen und moralischen Werte des
spruch an die Leistungskraft der
Medizin gestiegen. Deshalb bietet die PVS holding mit ihrem
breiten Angebot alle Optionen, um
den administrativen Aufwand jedenfalls in Abrechnung und Organisation schlank zu halten und
Durch betriebsinterne Umstruk- das verdiente Honorar zu realiturierungen wurden produktive sieren.
und organisatorisch-strategische
Aufgaben klar voneinander ge- Die Dienstleistungen der Untertrennt und die Abläufe für die nehmensgruppe erstrecken sich
Kunden weiter optimiert. Die neue nicht nur auf die Privatabrechnung
Struktur soll das Unternehmen un- und die gesetzliche Honorar ter Wahrung der gewachsenen abrechnung für Ärzte und Chefärzte,
Tradition und Leistung zukunfts- sondern auf einen vollständigen
fähig ausrichten. Durch die Ent- Abrechnungsservice für ambulanwicklung innovativer, umfassender te und stationäre Krankenhausund hoch qualifizierter Dienst- bzw. Institutsleistungen. Spezielle Dr. jur. Harro Herffs und RA Peter Scholich, Geschäftsführer der Unterleistungen strebt die PVS holding Angebote für Zahnärzte, Kieferor- nehmensgruppe.
eine nachhaltige Wirtschaftlich- thopäden und Naturheilkundler sokeit für ihre Kunden an.
wie die Rechnungsabwicklung und Neben diesem Kerngeschäft bietet Arztberufes verpflichtend. Unterder Forderungseinzug für Rechts- die PVS auch Leistungen in der Pra- nehmerische Aktivitäten in allen GeFür den Arzt steht der Patient im anwälte runden das Portfolio ab. Mit xisorganisation an. Denn die Strin- schäftsfeldern werden diesem PriMittelpunkt – für seine Praxis ihrer Angebotsdichte an Beratungs- genz der Abläufe schafft Freiraum
die Wirtschaftlichkeit trotz stag- und Serviceleistungen bietet die für berufliche Aktivitäten. Als innierender Honorarsätze, hoher PVS holding Konzepte, die in einer novatives Unternehmen deckt die
Kosten und zu viel Bürokratie, derart vernetzten Konstruktion sel- PVS mit ihren Angeboten heute naweil die knappen Finanzen in ten zu finden sind. Das Angebot um- hezu alle Bedürfnisse der Ärztediesem Sektor automatisch einen fasst das Management des Zah- schaft ab.
Die PVS holding GmbH hat sich
durch ihre neue Organisationsstruktur zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die sich
den veränderten Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens
und den daraus resultierenden
Kundenbedürfnissen anpassen
kann.

mat untergeordnet. „Wir handeln
nach klaren Prioritäten und pflegen
einen offenen und vertrauensvollen
Umgang mit allen Beteiligten. Dies
gilt vor allem in der Partnerschaft mit
unseren Kunden. Ganz nach unserer Maxime: GEMEINSAM BESSER“, fasst Rechtsanwalt Peter
Scholich, Sprecher der Geschäftsführung, die Unternehmensphilosophie zusammen. Nach wie vor
kann die Ärzteschaft gerade in
puncto Qualität, Zuverlässigkeit
und Kundennähe voll und ganz auf
die PVS holding vertrauen.

Halle 15 • Stand D 57
www.ihre-pvs.de
PVS holding GmbH
Remscheider Str. 16
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4847-0
Telefax: 0208 4847-411
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Nicht verloren gehen

Eine Anwendung hilft, Geschäftsreisende unterwegs zu lokalisieren

A

beispielsweise Travel Managern,
einen eigenen Zugang einrichten
lassen.

madeus Germany stattet
CHECKMYTRIP Premium in die
sem Herbst mit einer wichtigen
neuen Funktion aus, die maßgeblich
zur Sicherheit unterwegs beiträgt:
Die App für Geschäfts und Vielrei
sende erhält einen Administrator,
über den Reisebüros und Travel
Manager im Krisenfall Reisende
schnell und einfach lokalisieren
können.
Sobald es notwendig ist, festzu
stellen, ob sich Reisende eines
Unternehmens oder Kunden eines
Reisebüros in einem bestimmten
Gebiet aufhalten, lassen sich mit
dem Administrator durch ein paar
Klicks alle Reisepläne und geplan
ten Aufenthaltsorte als Liste oder
als Kartendarstellung anzeigen.
Diese Daten können nach Ort, Da
tum/Zeitraum, aber auch nach Kun
dennummern, Filekeys, Namen
oder EMailAdressen gefiltert wer
den. Für jeden Reisenden wird zu
dem der gesamte Reiseverlauf dar
gestellt – mit allen Positionen, die
im Passenger Name Record (PNR)
enthalten sind, wie Flug, Hotel,
Mietwagen, Bahn. Auch selbst hin

Die Anwendung ist ein Informa
tionstool für Reisebüros, durch das
Kunden weltweit Zugriff auf ihre
Reisepläne haben können. Alle
Standardvarianten stehen kosten
los zur Verfügung, alle Buchungen
über den Anbieter können einfach
mit Buchungscode und Namen ab
gerufen werden. So müssen Rei
sepläne nicht manuell eingegeben
oder anhand des Reiseplans aus
gelesen werden.
Mit der Anwendung zur Lokalisierung sind Geschäftsreisende nicht mehr völlig den widrigen
Umständen in der Ferne ausgeliefert.
Foto: Matthias Bozek / pixelio.de
zugefügte Reiseetappen der Rei haltsort mit dem Reiseplan ab –
senden, zum Beispiel Auto oder dazu muss der Reisende aus
drücklich zustimmen, indem er auf
Bahnfahrten, sind aufgeführt.
die SMSNachricht antwortet.
Auf diese Weise lässt sich rasch ein
Personenkreis definieren, der im Diese Anwendung kann sich auch
Notfall einfach und direkt per SMS im Tagesgeschäft nützlich machen:
kontaktiert wird. Optional gleicht Er ermöglicht FreitextSMSNach
eine SMSNachricht zur Standort richten, die an einen Reisenden
abfrage den tatsächlichen Aufent oder gleichzeitig an mehrere Rei

sende geschickt werden. So können
auch Mitarbeiter unterwegs zum
Beispiel über wichtige Termine auf
dem Laufenden gehalten werden.
Nach einmaliger Einrichtung ist der
Premium Administrator einsatzbe
reit. Alle versendeten Reisepläne
werden automatisch dargestellt.
Reisebüros können ihren Kunden,

Es können auch zusätzliche Infor
mationen etwa zu Flughäfen oder
dem Reiseziel abgerufen werden.
Neben Links zum OnlineCheckin
für viele Airlines lassen sich auch vie
le nützliche Tools zusammenstellen,
darunter Wetterinformationen, Kar
ten oder ReiseführerBasisinfor
mationen. Es ist ebenso ein Kalen
derimport vorhanden. Per Maus
klick kann der Reiseplan direkt in
alle gängigen Kalender (wie Mi
crosoft Outlook oder Lotus No
tes) übertragen werden.
Anzeige

Deutsche und ihre Geschaftsreisen ins Ausland
Geschäftsreisen spiegeln
die wirtschaftlichen Lage
wider, brummt die Wirt
schaft, wird viel gereist.
Jetzt hat BCD Travel die
erste Ausgabe des Cities
& Trends Reports veröf
fentlicht, der zeigt, wohin,
wie und wann die deut
sche Wirtschaft reist. Die
Zahlen decken die Zeit
von 2009 bis Juni 2012 ab.

Shanghai ist Business
metropole Nummer 1.

Die Anzahl der interkon
Foto: Achim Goebel / pixelio.de
tinentalen Flugreisen aus
Deutschland hat von 2009 bis 2011 um 23 Prozent zu
gelegt, während die Flugreisen innerhalb Deutschlands
und Europas nur um je moderate 12 Prozent gestiegen
sind. Mit der Zunahme der Interkontinentalreisen ist
auch die Business Class zurück. Inzwischen hat sie die
Economy Class auf Fernstrecken sogar überholt. Jeder
zweite geschäftliche Interkontinentalflug findet in
der Business Class statt. Im Ranking der weltweiten Bu
sinessmetropolen hat sich Shanghai auf Platz 1 vor
gearbeitet, gefolgt von Peking und dem Newcomer São
Paulo. Der Report zeigt außerdem, dass Unternehmen
ReiseApps zwar begrüßen, aber nicht einsetzen.

Unterstützung bei der Entwicklung benutzerfreundlicher und effektiver Medizinprodukte
Unterstützung bei der Entwicklung
benutzerfreundlicher und effektiver Medizinprodukte. Inzwischen
ist es schwierig geworden, medizinische Geräte ohne besondere
Berücksichtigung der „Usability“
auf den Markt zu bringen. So
schreibt die amerikanische Zulassungsbehörde FDA validierende
Probandenstudien in Amerika vor.
Sie erwartet, dass der Hersteller
sich schon während der Produktentwicklung Gedanken zur Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und
Bediensicherheit macht.

der Bedienungsanleitung und geben Ihnen durch Expertenreviews
oder durch Befragung von Fokusgruppen wichtige Informationen.

We support the development of user friendly and effective medical devices. In the last two
years it is more difficult to launch
medical devices without consideration of a good usability study.
The American Food and Drug
Administration FDA requests validated usability studies in USA. The
FDA expects that producers conSie können von unserer Erfahrung sider usability, efficiency and safety
auf dem Gebiet der ergonomi- handling very early in the product
schen Produktentwicklung profi- development process.
tieren. Wir unterstützen Sie im
gesamten Produktentwicklungs- You can profit through our exprozess (IEC 63266) einschließlich perience in the field of ergonomic
Design und Riskiomanagement. product development. We support
Wir führen weltweit formative you through the entire product deund validierende Usability Studien mit Probanden aus den entsprechenden Zielgruppen durch,
helfen Ihnen bei der Gestaltung

velopment process (IEC 63266) for
Medical devices including the application of usability engineering
to medical devices, inclusive industrial design and risk management.
We conduct worldwide formative
and validation studies with participants from your target group.
We will help you design easy to
use instructions and product leaflets based upon our expert analysis and feedback from interviewing focus groups (health care
professionals).
Our experienced ergonomic experts in our network possess the
know-how and appropriate equipment to develop a successful medical device. Call us:
+49.7541.3003.447
at the medica.
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Schmausen in der rheinischen Hauptstadt
Und dran denken: Zum Essen niemals ein Kölsch bestellen!

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 Düs
seldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche
Küche
__________________________

···
Küppers Bierstuben
im Wetzelhof €
NikolausKnoppPlatz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppersbierstuben.de
Linie: U75
Haltestelle:
NikolausKnoppPlatz

Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 913
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermann
delikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: HeinrichHeineAllee
InterCityHotel €€
GrafAdolfStraße 8187
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 43694 2400
www.intercityhotel.com
Linie: U78
Haltestelle: Oststraße

www.duesseldorf.
intercontinental.com
Linie: U78, Haltestelle:
Steinstraße/Königsallee
Lindner Hotel Rhein
La Residence €€€
(im Residence)
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Linie: U78
Haltestelle:
Victoriaplatz/Klever Straße
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186188
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
www.nhhotels.com
Linie: U75
Haltestelle: Handelszentrum/
Moskauer Straße

Schorn €€€
Martinstraße 46a
40223 Düsseldorf
Telefon: 0211 3981972
www.restaurantschorn.de
__________________________ Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
···
dann SBahn 8
Haltestelle: Völklinger Straße
Café Leysieffer €
Königsallee 44
Hilton €€€€
40212 Düsseldorf
GeorgGlockStraße 20
Telefon: 0211 134469
40474 Düsseldorf
www.leysieffer.de
Telefon: 0211 43770
Linie: U78
www.hilton.com
Haltestelle:
Linie: U78
Steinstraße/Königsallee
Haltestelle:
TheodorHeussBrücke
Trevor’s Restaurant & Bar €
(im Courtyard Düsseldorf Seestern)
Innside Seestern €€€€
Am Seestern 16
Niederkasseler Lohweg 18a
40547 Düsseldorf
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 59591330
Telefon: 0211 522990
www.trevors.de
www.innside.de
Linie: U77
Linie: U77
Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle: Am Seestern
Restaurant Péga €€
(im Intercontinental Düsseldorf) Berens am Kai €€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
Königsallee 59
Telefon: 0211 3006750
40215 Düsseldorf
www.berensamkai.de
Telefon: 0211 82850

Internationale Küche

Foto: Mike Frajese/ pixelio.de

Foto: Thomas Max Müller/ pixelio.de

Linie: Niederflurstraßenbahn 708 Fehrenbach €€€€€
Haltestelle: Franziusstraße
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 9894587
www.restaurantfehrenbach.de
__________________________ Linie: U78
···
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße
Lignano €€
Hildener Str. 43
40597 Düsseldorf
Telefon: 0211 7118936
__________________________
···
www.restaurantlignano.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
Sushitaxi ManThei €
dann Regionalbahn 1
Ackerstraße 161
Haltestelle: Benrath
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 9661633
La Terrazza €€€
www.sushitaxi.de
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf Linie: U78 bis
Telefon: 0211 327540
HeinrichHeineAllee,
www.restaurantlaterrazza.de
dann Niederflurstraßenbahn 703
Linie: U78
Haltestelle: Lindemannstraße
Haltestelle: HeinrichHeineAllee

Italienische Küche

Japanische Küche

Griechische Küche

__________________________
···
Askitis €€
Herderstraße 73, 40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 6020713
www.askitis.com
Linie: U78 bis Nordstraße,
dann Straßenbahn 706
Haltestelle: Brehmplatz

Und außerdem ...

__________________________
···
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Linie: U78, Haltestelle:
Victoriaplatz/Kleverstraße

Block House €€
Blumenstraße 24
__________________________ 40212 Düsseldorf
···
Telefon: 0211 3239990
__________________________
···
www.blockhouse.de
Chanakya €€
Linie: U78
Luegallee 50
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Haltestelle: HeinrichHeineAllee
40545 Düsseldorf
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 8800622
Telefon: 0211 6179988
www.chanakya.de
www.seafood1.de
Preisskala:
Linie: U79 bis
Linie: U78
HeinrichHeineAllee,
Haltestelle: Nordstraße
€
= bis 20 Euro
dann U76
€€
= bis 30 Euro
Haltestelle: Barbarossaplatz
Hummerstübchen €€€€
€€€
= bis 40 Euro
Bonifatiusstr. 35, 40547 Düsseldorf
€€€€
= bis 50 Euro
Sila Thai €€€
Telefon: 0211 594402
€€€€€
= mehr als 50 Euro
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
www.hummerstuebchen.de
Bewertet wurden ausschließlich die Preise
Linie: U78 bis TheodorHeussBrücke, Telefon: 0211 8604427
für Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs
www.silathai.com
dann Schnellbus 51, Haltestelle:
können entsprechend teurer sein.
Linie: U78, Haltestelle: Oststraße
DHubertHermesStraße

Französische Küche

Asiatische Küche

BETTER PATIENT OUTCOMES
THROUGH ADVANCED TECHNOLOGY

MAQUET, a trusted partner for hospitals and

Headquartered in Rastatt, Germany, MAQUET

physicians for over 175 years, is the global

is the largest subsidiary of the publicly listed

leader in providing medical systems that meet

GETINGE Group AB of Sweden. MAQUET

the needs of the most medically challenging

generated nearly 1.4 billion Euros in 2011,

patients, while exceeding the expectations of

representing more than half of the GETINGE

the hospital teams that care for them. MAQUET

Group’s annual revenue of 2.4 billion Euros.

designs, develops and distributes innovative

MAQUET has 6,000 employees in 50 internatio-

therapy solutions and infrastructure capabilities

nal sales and service organizations, as well as a

for highacuity areas within the hospital including

network of more than 280 sales representatives.

the operating room (OR), hybrid OR/cath lab

For more information please visit

and intensive care unit (ICU) as well as intra and

www.maquet.com.

inter hospital patient transport.
MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET Holding GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
76437 Rastatt, Germany
Phone: +49 7222 932-0
www.maquet.com
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Medical Applications
Plastics in Perfection

Visit us:

Nov 14-16, 2012
Hall 08B, Booth D01

From engineering to the
final product - from one source

R

IWISA is a renowned specialist in plastics solutions in the mediFDO ¿HOG ,Q FORVH FRRSHUDWLRQ ZLWK \RX ZH GHYHORS DQG SURGXFHVLPSOHWRKLJKO\FRPSOH[PHGLFDOGHYLFHVDWWKHKLJKHVW
OHYHOFRQVLGHULQJDOOUHJXODWRU\DQGHFRQRPLFDVSHFWV2XUFRPSHtent team and our fully automated infrastructure for the production
XQGHU FOHDQ URRP FRQGLWLRQV RI FDWHJRU\ & DVVXUHV WKH GHOLYHU\ RI
HYHQKLJKSURGXFWLRQYROXPHVRQWLPH
$VD5,:,6$FXVWRPHU\RXEHQH¿WIDUPRUHWKDQIURPDSURGXFWLRQ
FRPSDQ\ RXU H[SHUWLVH UDQJHV IURP SURGXFW GHVLJQ DQG GHYHORSPHQW HQJLQHHULQJ WKURXJKRXW SURMHFW PDQDJHPHQW TXDOLW\ DVVXUance and regulatory affairs to series manufacturing of the products
GHYHORSHG7KLVLVZKDWZHPHDQE\³)URPHQJLQHHULQJWRWKH¿QDO
SURGXFWIURPRQHVRXUFH´

Some highlights of our Division Medical:
'U\SRZGHULQKDOHUFRQVLVWLQJRISODVWLFSDUWV
'LVSRVDEOHVIRUFOLQLFDOGLDJQRVWLFV
'LVSRVDEOHVIRUGHQWDOWHFKQRORJ\
'LVSRVDEOHVIRULQRSKWKDOPRORJ\
6\ULQJHV\VWHPV
,PSODQWVPDGHRIELRGHJUDGDEOHSRO\PHUV
$VDFXVWRPHURI5,:,6$\RXJHWDIXWXUHRULHQWHGLQQRYDWLYHDQG
FRPSHWLWLYHSODVWLFVVROXWLRQZKLFKH[DFWO\VXLWV\RXUQHHGVDQGZLOO
H[LVWRQWKHJOREDOL]HGPHGLFDOPDUNHWGXHWRLWVKLJKTXDOLW\DQGHI¿FLHQF\
'R\RXFXUUHQWO\KDYHDVSHFL¿FUHTXHVWIRUDSODVWLFVROXWLRQIRU\RXU
LQGLYLGXDOPHGLFDODSSOLFDWLRQ"

4XDOLW\DVVXUDQFHLQDOODUHDVLVRXUKLJKHVWSULRULW\IURPWKHVHOHFWLRQ DQG SUHSDUDWLRQ RI UDZ PDWHULDOV WR SDFNDJLQJ RI WKH ¿QLVKHG 3OHDVHFRQWDFWXVRXUWHDPLVUHDG\WRGLVFXVV\RXUUHTXHVWDQGWR
SURGXFW<RXEHQH¿WIURPWKHELGLUHFWLRQDOIXOOWUDFHDELOLW\RIDOOSUR- show which options RIWISA can offer to you: medical@riwisa.ch
GXFWLRQORWV5,:,6$LVFHUWL¿HGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFXUUHQWTXDOity standards. We guarantee the compliance with international stanGDUGVVXFKDV)'$(0($DQG6:,660(',&$OOGHYHORSPHQWDQG
SURGXFWLRQVWHSVZLOOEHH[HFXWHGLQDFFRUGDQFHWRF*03RQUHTXHVW

RIWISA AG Kunststoffwerke
Hägglingen | Switzerland | www.riwisa.ch

