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Hoffnung durch Technologie
BVMed informiert über die Medizintechnik der Zukunft

F

Kunststoffwerk

ür viele Menschen bedeuten dizintechnologie (BVMed) über
sie eine neue Chance auf Le- aktuelle Forschungsprojekte. Der
ben: Medizintechnologien. In Fokus liegt dabei auf den TheAnzeige men Auge, Ohr, Herz, Gehirn,
Bewegungsapparat, Haut und
OP der Zukunft.
Das Informationspapier kann
unter www.bvmed.de abgerufen
werden. Mit „Die Messe“ spricht
BVMed-Geschäftsführer Joachim
der Veröffentlichung „Medizin- M. Schmitt unter anderem über
technologien der Zukunft“ in- die momentane Situation der
formiert der Bundesverband Me- Branche (ab Seite 2).
Neue Chance: Herzschrittmacher sind nur eine Möglichkeit.

Hochwertige Gehäuse- und
espisa.ch
Funktionsteile.
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Pointing the way
This year’s MEDTEC Europe is
extending its coverage of technological topics to include in-vitro diagnostics. All in all the
UMB Canon, organiser of the
trade fair, remains faithful to the
concept: “We do not just place

the spotlight on individual technologies or segments of the production process but instead provide a platform for all the products and services involved at
all levels of the medical technology value chain“, says Gregor

Bischkopf, Event Manager of Innovation Awards. The jury
consists of specialists from the
MEDTEC Europe.
areas of industry and research inAdditionally the trade fair will, for cluding experts from the Fraunthe first time, arrange a compe- hofer Institute and Eucomed.
tition in the medical technology More information on the trade
sector, resulting in the MEDTEC fair at www.medteceurope.com.

Erich Lacher

Präzisionsteile GmbH & Co. KG
Abutments, Kappen, Schrauben für
die Medizintechnik

Abutments, caps, srews for
medical technology

Kleingetriebe für die Medizinbranche

Small gear boxes for medical industry

Gerad- und schrägverzahnte Stirnräder,
Kegelräder und Schnecken

Spur and helical gears, bevelgears and
worms

Drehteile bis Ø40mm
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Der Mensch als Maßstab

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Medizintechnologie im Gespräch mit „Die Messe“
Sie ist die große Hoffnung für
viele Menschen: die Medizintechnologie. Immer innovativere Verfahren scheinen Heilung für Krankheiten zu bedeuten, deren Diagnose noch
vor ein paar Jahren fatale Folgen nach sich zog. Im Interview mit „Die Messe“ spricht
Joachim M. Schmitt, Geschäftsführer des Bundesverbandes Medizintechnologie,
über die Hoffnungen, die in die
Branche gesetzt werden, aber
auch über die Grenzen des
Machbaren.
Hallo Herr Schmitt, vielen Dank,
dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit „Die Messe“ genommen haben. Von der Automation
über klinische Reinräume bis
hin zu medizinischen Metallen,

die Medizintechnik erstreckt sich über ein breites
Feld. Wie geht es der Branche derzeit auf dem deutschen, aber auch europäischen Markt? Wie viel Geld
wird für die Forschung verwandt?
Die MedTech-Branche ist insgesamt gut aufgestellt. Sie
wächst, ist innovativ und relativ krisenstabil. Medizintechnologien sind eine Wachstumsbranche mit Zuwachsraten im Inland von derzeit
rund fünf Prozent und einer
Exportquote von über 60
Prozent. Der Gesamtumsatz
der produzierenden Medizintechnikunternehmen lag in Deutschland nach Angaben der offiziellen
Wirtschaftsstatistik im Jahr 2010 bei
20 Milliarden Euro. Die Branche
beschäftigt über 170 000 Menschen in Deutschland und bleibt

Rund ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die deutschen
Medizintechnikhersteller mit
Produkten, die nicht älter als
drei Jahre sind.

Seit 1990 ist Joachim M. Schmitt
Geschäftsführer des Bundesverbandes Medizintechnologie e.V..
ein kontinuierlicher Jobmotor. Jeder
Arbeitsplatz sichert 0,75 Arbeitsplätze in anderen Bereichen. Im
Durchschnitt investieren die forschenden MedTech-Unternehmen
rund neun Prozent des Umsatzes
in Forschung und Entwicklung.

Für viele gilt die Medizintechnologie als Hoffnungsträger. Krankheiten, deren
Diagnosen noch vor einigen Jahren fatale Folgen
nach sich zogen, scheinen
bald schon heilbar zu sein.
Wie steht der Bürger der
Medizintechnologie gegenüber?
Generell schwingt in
Deutschland beim Thema
Innovationen immer auch ein wenig Sorge vor den Risiken mit.
Beim Thema Gesundheit muss
man sagen, dass sich mit Innovationen für die Patienten und deren
Angehörige natürlich in erster Linie
Hoffnung verbindet. Wir stellen

fest, dass die Medizintechnik dabei
grundsätzlich ein großes Vertrauen
genießt. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im
Sommer 2010 tausend Bundes-

„Die MedTech-Branche
beschäftigt über
170 000 Menschen in
Deutschland.“
bürger über ihre Einstellung zu
gesundheitlichen Themen. Ein Ergebnis ist, dass die Bürger der
modernen Medizintechnik vertrauen. Dreiviertel der Deutschen
glauben, dass die Medizintechnik
eine entscheidende Rolle dabei
spielt, ihnen ein längeres Leben zu
ermöglichen.
Fortsetzung auf Seite 3

Messe und Konferenz

Die internationale Fachmesse für
Rohmaterialien, Fertigungs- und
Automatisierungstechnik, sowie
Outsourcing im Bereich Medizintechnik
findet zum 11. Mal statt.

0lU]0HVVH6WXWWJDUW'HXWVFKODQG
Gesponsert von:

Folgen Sie @MEDTECEurope auf Twitter!

)UZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQXQG%HVXFKHUUHJLVWULHUXQJ

www.medteceurope.com
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In keinem anderen Lebensbereich
wird der Einzug von Technik stärker begrüßt als in der Medizin:
Mehr als 90 Prozent der Deutschen schätzen die Entwicklungen
bei Vorsorge, Diagnose und Behandlung als positiv ein.

„In keinem anderen
Lebensbereich wird
der Einzug von Technik
stärker begrüßt als in
der Medizin.“
Von eben diesen Innovationen
lebt die Medizintechnik natürlich
auch – immer neue Ideen kommen auf den Markt. Lassen Sie
uns dieses Szenario einmal
weiterspinnen. Was könnte uns
in der Zukunft der Medizintechnik erwarten? Wo muss man
aber auch ganz klare Grenzen
aufzeigen?
Trotz aller Faszination des technologischen Fortschritts: Wir beim
BVMed haben zunächst einen sehr
„demütigen“ Ansatz. Er lautet:
Der menschliche Körper ist das
größte Wunder der Erde. Ihn zu erhalten, ist die tägliche Herausforderung der Medizintechnologie. Deshalb lautet der Slogan einer Informationskampagne des BVMed auch: Der
Mensch als Maßstab. Medizintechnologie.
Wenn der menschliche Körper durch Abnutzungserscheinungen, Krankheiten
oder Unfälle Schwächen aufweist, beginnen die Herausforderungen der Medizintechnologie. Ärzte, Forscher
und Ingenieure der Medizintechnologiebranche versuchen, das Wunder Mensch
noch besser zu verstehen. In
den meisten Fällen gilt es, die
Funktionen des Körpers
möglichst perfekt nachzuempfinden oder zu unterstützen. Der medizintechnische Fortschritt ist dabei
faszinierend. Ein Beispiel:
Der Verlust der Sehkraft war
noch vor wenigen Jahren
eine endgültige Diagnose.
Doch schon bald könnten
neue Medizintechnologien dazu
führen, dass Blinde wieder sehen
können. Was früher undenkbar
war, werden innovative Technologiefelder im Bereich der Computerisierung, Molekularisierung, Miniaturisierung, Robotik, Telemedizin und in Teilbereichen des Am-

bient Assisted Living (AAL) in Zu- schaftlichen Begleitung und Eva- Modifikationsgrad vorsieht. Daluation beauftragen. Dabei können mit wäre bei neuen Untersukunft möglich machen.
neben Krankenhäusern auch Ver- chungs- und BehandlungsmethoEinige Trends: Operationsverfahren
werden durch moderne medizinisch-technische Verfahren immer schonender, die Zugänge minimal-invasiver. Chirurgen erhalten
Unterstützung durch computerassistierte Navigation. Medizintechnik und IT wachsen zusammen. Nanotechnologien sind ebenso wie Biotechnologien auf dem
Vormarsch.
Dafür, dass diese Technologien
den Weg auf den Markt finden,
bedarf es oftmals langwieriger
Prüfverfahren. Was hat sich seit
Inkrafttreten des Versorgungsstrukturgesetzes zum 1. Januar
2012 und der Erprobungsregelung geändert? Worauf müssen
Unternehmen bei der Beantragung einer Evaluierung jetzt achten?
Bisher konnte der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) eine
neue Methode nur annehmen
oder – wenn der Nutzen nicht ausreichend belegt war– ausschließen.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz erhält der G-BA nun ein Instrument, um den Nutzennachweis in der Versorgung herbeizu-

Neue Bestimmungen für Prüfverfahren: Am 1.
Januar 2012 sind das Vorsorgungsstrukturgesetz
und die Erprobungsregelung in Kraft getreten.
tragsärzte beteiligt werden, wenn
die Leistung ambulant erbringbar
ist. Den Erprobungsantrag kann
auch der Hersteller stellen, wenn
das Medizinprodukt wesentlicher
Bestandteil einer neuen Methode
ist. Der G-BA muss über einen solchen Antrag innerhalb von drei

den klar: Wo brauchen wir randomisierte kontrollierte Studien?
Wo sind klinische Daten erforderlich? Wo sind andere Daten
ausreichend?

3
verwendet wurden und wie können solche Vorfälle in Zukunft
verhindert werden?
Der Brustimplantate-Skandal ist
ein ungewöhnlicher Fall von hoher
krimineller Energie. Solche systematischen Betrügereien sind auch
mit strengsten Gesetzen nie zu
hundert Prozent auszuschließen.
Man kann kriminelle Machenschaften aber durch ein engmaschiges Kontroll- und Überwachungssystem sicherlich schneller
aufdecken als das in Frankreich der
Fall war. Dieser Vorgang fordert
uns daher auf, intensiv zu prüfen,
wo und welche Maßnahmen geeignet sind, im Medizinproduktebereich die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die
Herstellung von Medizinprodukten
hinaus noch besser überwachen zu
können.

„Der BrustimplantateSkandal ist ein
ungewöhnlicher Fall
von hoher krimineller
Energie.“

Ein Ansatz: Die Zulassungsstellen
Kommen wir noch einmal auf – die so genannten Benannten
das Thema „Vertrauen“ zu spre- Stellen – sollten einer noch stärkeren staatlichen Aufsicht unterzogen werden. Die in den europäischen Richtlinien festgelegten
Zulassungskriterien für Implantate haben sich grundsätzlich bewährt. Allerdings zeigt sich vereinzelt in der Praxis, dass in den
europäischen Staaten diese Kriterien durch die Zulassungsstellen
teilweise unterschiedlich ausgelegt
und überprüft werden. Nach Auffassung des BVMed besteht daher
die Notwendigkeit, die Verfahren
zur Bewertung der Produktkonformität durch die Zulassungsstellen auf einen einheitlichen
Stand zu bringen.
Ein weiterer Aspekt: Die Überwachungstätigkeit der staatlichen
Überwachungsbehörden muss
besser koordiniert und der Informationsaustausch unter den Behörden verbessert werden.

Der BVMed verfolgt stets den Ansatz: „Der menschliche Körper ist das größte Wunder der
Erde. Ihn zu erhalten, ist die tägliche Herausforderung der Medizintechnologie.“
führen. Wenn der Nutzen der neuen Methode nicht hinreichend belegt ist, aber ein Potenzial zu einer
erforderlichen Behandlungsalternative vorliegt, kann der G-BA für
die Erprobung dieser Methode
ein unabhängiges wissenschaftliches Institut mit der wissen-

Monaten entscheiden. Die Unternehmen der Medizintechnologie
stellen sich dem Thema Nutzenbewertung. Der BVMed setzt sich
aber für eine sachgerechte Nutzenbewertung ein, die ein differenziertes Vorgehen bei Medizinprodukten nach Risikoklasse und

chen. Der jüngste Skandal rund
um die gefährlichen Brustimplantate wirft natürlich Fragen
nach der Qualität von Medizinprodukten auf. Wie kann es
überhaupt dazu kommen, dass
solch qualitativ minderwertigen
Produkte in deutschen Kliniken

Der BVMed vertritt als Wirtschaftsverband über 230 Industrie- und Handelsunternehmen der Medizintechnologiebranche. Im BVMed sind
unter anderem die 20 weltweit
größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich organisiert. Informationen
unter www.bvmed.de.
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adaptive biodevices

Hall 6
Booth 6629

Hemoteq AG
Adenauerstrasse 15
D-52146 Würselen, Germany
www.hemoteq.com
hemoteq@hemoteq.com
Phone: +49(2405)4550-100

In modernen Laboren müssen Automatisierung und manuelles Bedienen Hand in Hand gehen.

Das Labor von morgen

Fraunhofer Forscher präsentieren vollautomatisches Konzept

B

iomedizinische Labore müssen sicher, ergonomisch und flexibel sein.
Gleichzeitig sollen sie einen hohen Probendurchsatz ermöglichen und alle Arbeitsschritte zuverlässig dokumentieren. Fraunhofer-Forscher arbeiten
deshalb am Labor der Zukunft, in dem
die Probenbearbeitung vollautomatisch abläuft. Wie gut das Konzept
funktioniert, zeigen die Wissenschaftler auf der MEDTEC Europe in
Halle 6, Stand 6211.
Wer heute beim Arzt eine Blutprobe
abgibt, muss in der Regel ein paar
Tage auf den Befund warten. Gerade
wenn es um kritische Dinge geht wie
eine mögliche HIV-Infektion, bedeutet das für den Betroffenen oft ein Abwarten in Ungewissheit. Dass eine Laboranalyse länger dauert, liegt nicht
zuletzt an der aufwändigen Dokumentation. Forscher vom FraunhoferInstitut für Biomedizinische Technik
IBMT entwickeln deshalb mit Förderung durch das saarländische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft das
„Labor der Zukunft“, in dem die Untersuchungen und vor allem auch die Dokumentation der Proben vollautomatisch
abläuft. Dafür ist ein ganzes Bündel an
technischen Neuerungen nötig, die die
IBMT-Experten gemeinsam mit Hochschulen und mittelständischen Unternehmen konzipiert haben. Ein zentraler
Baustein ist die automatische Erfassung
der Proben. In die Probenröhrchen aus
Kunststoff werden dazu kleine Mikrochips eingeschmolzen, die alle Informationen des Patienten speichern. Früher wurden diese Röhrchen per Hand
beschriftet, seit einiger Zeit steckt die Information in einem Barcode, der eingescannt werden kann. Doch für eine
vollautomatische Anlage reicht das nicht.
Denn die Information auf einem Barco-

de lässt sich nicht verändern. Anders der
Mikrochip. Steckt man das Röhrchen in
die Analysegeräte, wird auf dem Chip
automatisch mitgeschrieben, was wann

derzeit von außen abfragen, welche
Proben sich gerade in einem Behälter befinden – eine Inventur durch den Stahlmantel.
Manche Blutproben müssen weite
Strecken hinter sich bringen. HIV-infizierte Blutproben aus Afrika etwa, die
in Forschungslabors für die AIDS-Forschung benötigt werden. „Da ist eine
automatische Datenspeicherung sehr
hilfreich“, sagt Schmitt. Natürlich gehört zum automatischen Labor auch
eine Software, die die Abläufe steuert,
das Labormanagementsystem LabOS,
das die Forscher am IBMT zusammen
mit der Soventec GmbH entwickelt
haben. Sobald ein Probenröhrchen in
eine Lesestation gesteckt wird, zeigt
LabOS auf einem Bildschirm die Daten an.

Nach einer Blutabnahme können bisher
bis zum Befund einige Tage vergehen.
gemacht wurde. Damit enthält das Röhrchen selbst eine lückenlose Historie,
ohne dass der Laborant mühsam ein
schriftliches Protokoll führen muss. „Für
gewöhnlich wird die Probe von einem
Protokollzettel begleitet“, sagt IBMTProjektleiter Daniel Schmitt. In anderen
Fällen kündigt man die Probe mitsamt aller Informationen per Email an. „Mit dem
Chip aber sind Probe und Information
unmittelbar verbunden. Nichts kann
verloren gehen.“ Inzwischen haben die
IBMT-Forscher den Chip mit einer winzigen Datenantenne kombiniert, einem
über Funk ansprechbaren RFID-Bauteil.
Gerade bei biologischen Proben ist das
ein großer Vorteil. Diese werden in
Stahlbehältern mit eiskaltem Stickstoff
gelagert, die man ungern öffnet, weil
dann Wärme und Feuchtigkeit eindringen. Dank der Mikrochips kann man je-

Auch die Steuerung der Geräte soll
künftig automatisiert ablaufen. Zu
diesem Zweck wurde am IBMT in Kooperation mit der Technischen Universität Braunschweig ein Netzwerk-System
entwickelt, das alle Geräte mit einer Zentrale verbindet. Dieses „smallCAN“Bus-System, das der Vernetzung von
Steuergeräten in Autos nachempfunden ist, macht es sogar möglich, via
Internet auf einzelne Laborgeräte zuzugreifen. „Mit smallCAN und LabOS kann
das Labor beinahe autark arbeiten und
die Testabläufe automatisch abspulen“,
sagt Schmitt. Das reduziert den Aufwand
für die Dokumentation erheblich. Statt
viel Zeit mit dem Ausfüllen von Protokollformularen zu verbringen, können
sich die Laboranten dann auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Mehr Informationen zum Projekt „Labor der
Zukunft“ gibt es am Fraunhofer Messestand oder unter www.labor-der-zu
kunft.com.

MedTEC 2012
Ausstellungsschwerpunkte /
Focal areas
MEDTEC Europe
Europas Leitmesse für die
Herstellung von Medizintechnik, deren Aussteller
die folgenden Kategorien
bedienen / Europe’s largest
event for the medical device
manufacturing industry
with exhibitors displaying
products and technologies
in the areas:
• Medical Automation
• Medical Cleanrooms
• Medical Metals
• Medical Packaging
• Medical Plastics
• Medical Rapid
Manufacturing
• Medical Testing
• IVD Manufacturing
Bitte nutzen Sie den Osteingang / Enter through the
east entrance

Design MEDTEC Europe
Konferenz und Messe für
die Entwicklung von Medizinelektronik / Medical
Electronics Design Conference and Expo
Bitte nutzen Sie den Osteingang /Enter through the
east entrance

SüdTec
Die internationale Zuliefermesse für die verarbeitende Industrie in
Süddeutschland / The
International Sub-Contracting Fair for the Southern
German Manufacturing
Marketplace
Bitte nutzen Sie den Westeingang /Enter through the
west entrance

MEDTEC Europe 2012 / Hallenplan

Experts for
Advanced Ceramics
in Medical Technology
Hall 2 / 2539
info@ceramtec.de
www.ceramtec.com
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Ihr Lösungsanbieter
für Medizinprodukte
mit Kunststoff

Lasermaschinen für:

Halle 2 • Stand # 2260

Schneiden, Bohren,
Schweißen von:

OECHSLER AG
Matthias-Oechsler-Str. 9
D-91522 Ansbach
Tel. +49 (0) 981 1807-0
Fax +49 (0) 981 1807-222
www.oechsler.com
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Deep into the spinal cord

Scientists develop new methods for the study of spinal cord injury

A

treatment with advanced microscopy technologies, such as
the ultra-microscopy, in which
the tissue is illuminated with a
strong laser beam from the side.

fter spinal cord injury nerve
fibers do not regenerate by
themselves, loss of neuronal function up to complete paralysis is the
consequence. When investigating
new potential therapies, scientists
are often confronted with an experimental problem: Neurons are
embedded deep into the tissue of
the spinal cord and thus difficult to
access with microscopy methods.
Scientists around Professor Frank
Bradke, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE),
met this experimental challenge
with the development of a new
technology.
In animal models, they treated
the tissue of the spinal cord so that
it became permeable to light. Using this treatment, they were able
to investigate the regeneration
process under the microscope
much faster and far more accurately than it was previously possible. The work was carried out
during Bradke’s research period at
the Max Planck Institute for Neurobiology in collaboration with
researchers from the Vienna University of Technology and is now
published in the journal Nature
Medicine. Bradke and his team

Microscope image of the spinal cord with the clearing method of Bradke and his
colleagues from the German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE).
have developed a method by
which the spinal cord of the mouse
can be studied as a whole. To this
end, the tissue is treated so that it

becomes permeable to light. The
water content of the tissue is replaced by compounds that refract
light in a manner similar to the
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lipids and proteins of the tissue, so
that the light can easily penetrate
into the tissue. The researchers
combined their method for tissue
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Other tissues can also be rendered
more accessible for microscopy
with this methodology. It is conceivable, for example, to analyse
the network structure of the brain.

Impressum
www.die-messe.de

Platzmann Federn
GmbH & Co. KG
www.platzmann.de
Halle: 8 • Stand: 8816

With their method the team studied the regeneration of neuronal
fibers in mice up to one year after
the spinal cord was severed. They
showed that the neurons of the
spinal cord not only show some
initial sprouts but also occasionally
produce extensions that can overcome the lesion. Nerve cells in the
spinal cord are therefore not quite
as resistant to regeneration as
previously assumed. In addition,
Bradke and his colleagues investigated neurons that were stimulated to regenerate by a certain methodical procedure and found that
they could trace their trajectories
with unprecedented accuracy. In
further experiments, the researchers aim to investigate therapeutic options for spinal cord regeneration in more detail.
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Implant as venous valve
New dispensing tool uses automated process

I

f heart valves don’t close properly, they are replaced. Conventional treatment of venous valve
failure, however, has up to now always and exclusively been via
medication. In future, an implant
will assume the function of damaged valves – and a new dispensing tool means these prostheses
can be made using an automated
process.
It’s one of the most commonly occurring medical conditions –
chronic venous in-sufficiency
(CVI). Almost ten million German
citizens suffer from weak veins that
require treatment, with twice as
many women being affected as
men. The cause of this widespread
condition is restricted functioning
of the venous valves in the legs. If
the venous valve is no longer able
to close properly, blood will observe the laws of gravity in be-

tween heartbeats and flow down
to collect in the legs. This leads to
edemas, and can cause open ulcers
in particularly severe cases. CVI is
usually treated with anti-inflammatory drugs and diuretics, as
yet there is no globally available venous valve implant that can be
used to treat the illness.
This is something that researchers
from the Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and
Automation IPA in Stuttgart are setting out to change: In close collaboration with four industrial
partners and Helmholtz-Institute
for Biomedical Engineering of
RWTH Aachen University, they
have developed an automated
production facility that can make
venous valve prostheses from
polycarbonate-urethane (PCU), a
plastic. The project was sponsored by the German Federal Min-

istry of Economics and Technology BMWI.
The centerpiece of the facility is a
3D droplet dispensing tool which
enables the researchers to precisely apply a particular polymer
onto freeform surfaces and at the
same time combine various grades
of polymer hardness, called Shore
hardnesses. “3D droplet dispensing technology is an additive procedure that allows three-dimensional geometries to be created layer by layer using a polymer”, explains Dr. Oliver Schwarz, group
manager at the IPA.
But how does the PCU become a
venous valve prosthesis? Initially,
the polymers are dissolved in a solvent and deposited onto a venous valve prosthetic mold one
droplet at a time, using the dispensing tool. Doctors can take the

The finished venous valve is highly durable.
finished replacement valves and
implant them into the veins of the
leg via a catheter passed through
the skin. The IPA scientists will be
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Keeping Customers One Step Ahead
Medtec Europe 2012
Mikron Automation wird an der
Medtec Europe ihre Kompetenzen
im Bereich von automatisierten
Montagelösungen gleich doppelt
unter Beweis stellen: Zum einen
wird auf dem Messestand die überarbeitete Ausführung der Mikron
G05™ gezeigt, die für die Segmente
Pharma/Medical Devices nochmals optimiert wurde. Diese Produktplattform ermöglicht kundenspezifische Produktionslösun-

Mikron Automation is a world
leader in assembly solutions. For
more than 36 years, this Swiss
based company has been continuously innovating to supply the
best solutions and services to major players in the Pharma/Medical industry for devices such as
pen injectors, safety syringes,
catheters, inhalers, check valves,
pumps and diagnostics kits.
Mikron Automation has facilities
in Boudry (Switzerland, headquarters), Denver (USA), Singapore and Shanghai (China).
Medical Validation
A dedicated team with vast Pharmaceutical expertise offers full medical qualification support in accordance with FDA, GMP and GAMP 5
from design to delivery and are 21
CFR part 11 compatible.
Mikron core competencies from
proof of principle pilot line to
fully automatic assembly
Mikron’s product family is based on
highly standardized manual, semi-

automatic and fully automatic modules through its Mikron G05™ and
Mikron EcoLine™ platforms.
Mikron’s core competencies include
expertise in complex process integration and the feeding solutions
Mikron Polyfeed™, Mikron Tray
Handler and Mikron EcoPal™.
Mikron’s product family operates
up to 100 cycles/minute and is suitable for clean room applications
up to ISO 7 (class 10,000).

Hall 4 • Booth 4611

Production assistance
Mikron provides production assistance services to facilitate the implementation of our new systems
into production. Mikron personnel coaches your operators and
maintenance staff at your facility
during the “ramp-up” production
stage.
Mikron’s mission is to deliver
the most reliable, precise and
productive assembly solutions
to keep its customers one step
ahead of the competition.
www.mikron.com/
automation

presenting a prototype of their
3D droplet dispenser at the
MEDTEC Europe 2012 in Hall 6,
Booth 6211.

gen für die Hochvolumenproduktion dank der bestmöglichen Kombination von hochleistungsfähigen Montagezellen und flexiblen
Zuführsysteme Mikron Polyfeed
und Palletiersysteme Mikron Tray
Handler.
Die Lösungen sind auf eine progressive Investition von der PilotAnlage bis hin zur vollautomatischen Fertigungsstrasse mit bis zu
100 Zyklen/Minute ausgerichtet.
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Schmerzknopf: Neuroblocker mit optischem Schalter
D

en Schmerz einfach abschalten – eine schöne Vorstellung, die sich bisher technisch
nicht umsetzen ließ. In Laborversuchen ist es Chemikern der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
München zusammen mit Kollegen
aus Berkeley und Bordeaux jetzt je-

doch gelungen, Schmerzneuronen „auf Knopfdruck” ruhigzustellen. Dies gelingt mit einer chemischen Verbindung, die als lichtempfindlicher Schalter funktioniert. Die LMU-Forscher sehen
die neue Methode vor allem als
Werkzeug für die Schmerzfor- Ziel: Schmerzen abschalten.

Schnell und präzise –
Swiss Tec weitet Einsatzspektrum aus
Über die Jahre hat sich Swiss
Tec einen Namen in der Herstellung von Mikrofertigungsmaschinen gemacht und erfolgreich vertrieben. Mit neuer
Lasertechnologie können nun
auch eine Vielzahl neuer Materialien in noch besserer Qualität bearbeitet werden: selbst
bioabsorbierbare Polymere.
Die Firma Swiss Tec entwirft und
produziert an ihren Standorten in
der Schweiz und Österreich LaserSchneidmaschinen der Spitzenklasse. Seit Jahren Spezialist beim
Schneiden, Bohren und Schweißen
von komplexen Rohren und kleineren Flachteilen, hat Swiss Tec
enorme Leistungsdaten vorzuweisen. Die bestens eingeführte Baureihe „Multi Flexi Tube“ ist mit einer
Schnittgeschwindigkeit von 3.000
mm/min die schnellste und gleichzeitig präziseste Laserschneideanlage auf dem Markt. Inzwischen vertrauen Hersteller von Stents, Biopsienadeln, Spezialnadeln, Hypotubes etc. weltweit auf die überragende Schweizer Qualität.
Nass- und
Trockenschneiden
Die modular aufgebauten Mikrofertigungsmaschinen sind optimal nach
den Bedürfnisse des Kunden konfigurierbar und in mehreren Größen
erhältlich. Ob Lademagazine, Robotiksysteme oder integrierte Inspektionsapparaturen – Swiss Tec bietet
die ideale Lösung kompakt integriert
in ein System. Natürlich sind sowohl
Nass- als auch Trockenschneiden
möglich. Der massive Granitrahmen
und die durchdachte Bauweise sorgen außerdem für größtmögliche
Steifigkeit und Unabhängigkeit von
äußeren Einflüssen.
Mit PICO- und FEMTO-Laser noch
präziser, noch vielseitiger
Schon mit Fiberlasern als Quelle gelingt es Swiss Tec, überragende

schung. QAQ nennen die LMUForscher um Dirk Trauner, Professor für Chemische Biologie und
Genetik, die Substanz aus dem
molekularen Baukasten. Zwei spezielle Ammonium-Verbindungen
sind darin mit einer Art Brückenelement zusammengekoppelt, das

Anzeige

eine Doppelbindung zweier Stickstoffatome enthält. Genau an dieser Stelle kann sich das ganze
Molekül strecken oder abknicken,
abhängig von der Wellenlänge des
monochromen Lichtes, mit dem es
bestrahlt wird – fertig ist das optische Schaltelement.

Medikamente aus
Krabbenschalen
Schimmelpilze sind normalerweise eher kein Grund zur Freude – doch nun lassen sie sich auch
als „chemische Fabriken“ einsetzen: An der Technischen Universität Wien gelang es, Gene von
Bakterien in Pilze der Gattung Trichoderma einzubringen, sodass
die Pilze nun in der Lage sind,
wichtige Chemikalien für die Arzneimittelerzeugung herzustellen.
Der Rohstoff, den die Pilze dafür
brauchen, ist reichlich vorhanden:
Chitin, aus dem zum Beispiel die
Panzer von Krustentieren aufgebaut sind. Die neue Methode
konnte bereits zum Patent angemeldet werden.

Bei viralen Infekten wie etwa der
Influenza werden häufig Virostatika eingesetzt, die eine VerbreiStent aus bioabsorbierbarem Polymer.
tung des Virus’ im Organismus
verhindern sollen. Diese MediSchneidequalität zu erzielen. Die genen Vorführanlagen in Öster- europäischen Märkten geschaf- kamente sind oft Derivate der
Technologie der PICO- und FEMTO- reich und Großbritannien wur- fen, der weitere Ausbau des Ver- N-Acetylneuraminsäure (kurz:
Laser, bei der ein hochenergeti- den nun auch in den USA und Chi- triebsnetzes erfolgt kontinuier- NANA), die heute aus natürlichen
scher Laserpuls nur wenige Pico- na wichtige Referenzen auf außer- lich.
Ressourcen gewonnen oder chesekunden dauert, eröffnet nun
misch hergestellt wird – allerallerdings gänzlich neue Möglichdings ist NANA fünfzig mal teurer
keiten. Im Zusammenspiel mit der
als Gold: Die Chemikalie kostet
ultrapräzisen Mechanik und der
etwa 2 000 Euro pro Gramm. Ein
optimierten Software ist nun eine
Forschungsteam der TU Wien, geSchnitt- und Oberflächengüte
leitet von der Biotechnologin Asmöglich, wie sie vor kurzer Zeit
trid Mach-Aigner, machte sich
noch undenkbar war. Durch die
daher auf die Suche nach einer
ultrakurzen Pulse ist außerdem
neuen umweltfreundlichen Herdie Wärmeeinflusszone praktisch
stellungsmethode für NANA, und
irrelevant und Polymere, Magnedieses Ziel wurde nun erreicht.
sium oder andere spezielle MateEntscheidend dafür war das umrialien lassen sich nun bearbeiten.
fangreiche Wissen über die GeUnd selbst bei traditionellen Manetik der Trichoderma-Pilze, das
terialien zeigt sich der Vorteil der
man am Institut für Verfahrensneuen Technik: aufgrund des praktechnik, Umwelttechnik und Techtisch gratfreien Schnitts und wenische Biowissenschaften der TU
niger Wärmeeinflusszonen ist der
Wien schon seit Jahren gesammelt
Aufwand für Kontrolle, und Nachhatte. Neben einem Team dieses
bearbeitung um ein Vielfaches verInstituts (R. Gorsche, A. Mach-Aigringert.
ner, R. Mach, M. Steiger) war auch
das Institut für Angewandte SynAmbitioniert in die Zukunft
thesechemie (M. Mihovilovic)
Nach der Übersiedlung der Endund das Institut für Chemische
montage ins Österreichische MieTechnologien und Analytik (E.
ming werden die VertriebsaktiRosenberg) an dem durch den
FWF geförderten Projekt beteiligt.
vitäten weiter ausgebaut. Neben ei- Multi Flexi Tube von Swiss Tec mit kompakten Abmessungen.
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Apps auf dem
Vormarsch
Verknüpfung von IT und Medizintechnik
birgt Chancen und Risiken

M

oderne Medizinprodukte und
die Informationstechnik
wachsen immer stärker zusammen. Das bietet große Chancen für
eine effiziente Gesundheitsversorgung, stellt die beteiligten Ärzte, Krankenhäuser und MedTechUnternehmen aber auch vor organisatorische und regulatorische
Herausforderungen. Das machte
der MedInform-Workshop „Gesundheits-IT – Konvergenz von
Medizintechnik und IT“ mit dem
Gesundheits-IT-Experten Armin
Gärtner im Februar 2012 in Berlin
deutlich.
Stark auf dem Vormarsch sind besonders Medizinprodukte-Apps
für Smartphones. Sie werden beispielsweise im Bereich der häuslichen Therapie und Diagnostik
eingesetzt. Sie sind hochattraktiv,
bergen aber auch die Risiken einer
Fehlbehandlung. Über diese neu-

en Herausforderungen müssen
sich Politik, Behörden, Ärzte, Krankenhäuser und Industrie stärker
austauschen, um Lösungen für
das regulatorische Umfeld der Gesundheits-IT-Anwendungen zu finden.
Der eintägige Workshop mit dem
Gutachter und Sachverständigen
Armin Gärtner thematisierte die
Chancen und Risiken der immer
stärkeren Verknüpfung von Medizintechnik und Informationstechnologien. In der Vergangenheit
wurden medizinische Großgeräte
einzeln oder allenfalls mit einfacher
Netzwerkanbindung betrieben.
Heutige Medizinprodukte wie
Computertomographen oder Blutzuckermessgeräte sind in der Regel mit umfangreicher Software
ausgestattet. Sie sind Bestandteile komplexer Datenverarbeitungssysteme, deren Funktions-

Oxygen and light
New anti-malaria drug synthesised
The most effective anti-malaria drug can now be produced inexpensively and in large quantities. This
means that it will be possible to provide medication
for the 225 million malaria patients in developing
countries at an affordable price. Researchers at the
Max Planck Institute of Colloids and Interfaces in Potsdam and the Freie Universität Berlin have developed
a very simple process for the synthesis of artemisinin,
the active ingredient that pharmaceutical companies
could only obtain from plants up to now. The
chemists use a waste product from current artemisinin
production as their starting substance. This substance
can also be produced biotechnologically in yeast,
which the scientists convert into the active ingredient using a simple yet very ingenious method.
As a starting point, the chemists use artemisinic acid
– a substance produced as a hitherto unused by-product from the isolation of artemisinin from sweet wormwood, which is produced in volumes ten times
greater than the active ingredient itself. Moreover,
artemisinic acid can easily be produced in genetically modified yeast as it has a much simpler structure.
The researchers use photochemistry to incorporate
this structural element into the artemisinic acid. Ultraviolet light converts oxygen into a form that can react with molecules to form peroxides.

Medikamente per App: Medizinprodukte-Apps für Smartphones und Tablets erobern den Markt
und finden in Praxen sowie im häuslichen und klinischen Bereich vermehrt Anwendung.
umfang die reine Sammlung und
Speicherung von medizinischen Informationen bei weitem übersteigt.
Einen weiteren Trend zeigte der
MedInform-Workshop auf: Medizinprodukte-Apps für Smartphones sind auf dem Vormarsch.
Damit geraten neben den medizinischen Einrichtungen auch die Pa-

Your Partner for...

Resorbable
implants

Degradable
Solutions
A

S U N S T A R

C O M P A N Y

tienten selbst in das Blickfeld der
MedTech-Unternehmen. Medizinprodukte für den häuslichen
Gebrauch erlauben dem Betroffenen beispielsweise, seine Blutwerte über einen an sein Smartphone angeschlossenen Sensor
zu erfassen und per WLAN an
den behandelnden Arzt zu übermitteln, um von diesem – oder gar
dem Gerät selbst – schon nach we-

Coatings,
Ceramic
processing

Degradable Solutions AG
Wagistrasse 23, CH-8952 Schlieren
Tel.: +41 43 433 62 00
www.degradable.ch

nigen Momenten einen Therapievorschlag zu erhalten. Die Diskussionsrunde mit den Industrieteilnehmern zeigte deutlich auf,
dass der rapide Fortschritt durch
vernetzte Systeme, intelligente
Technik und den Einsatz allgegenwärtiger Smartphones für die Hersteller von Medizinprodukten
rechtliche und organisatorische
Probleme mit sich bringt.

Synthetic
bone graft
substitutes

Resorbable innovations
Swiss made
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Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher
„Soll ich ...
... bereits lange vor der Messe mit
Werbung auf meine Teilnahme aufmerksam machen und wie gehe ich
dabei am besten vor?“

Der Experte antwortet:
„Ganz klar: die exakte Planung,
lange bevor die Messe startet, ist
notwendig. Werbung hat dabei
viele Facetten. In Frage kommen
alle Anzeigen, egal ob für Print, Radio, TV oder Web. Auch Einladungen an Kunden und Multiplikatoren eignen sich für den „Call
to action“, also für die klare Aufforderung zum Standbesuch.
Erfolgreiche Werbung für eine
Messe sollte einige Kriterien berücksichtigen: 1. Die Zielgruppen
sind klar definiert. 2. Die Kernbotschaften, die auf die Zielgruppen zugeschnitten sind, stehen
ebenfalls fest. Dabei sollte die
Frage beantwortet werden: Was
bieten wir dem potenziellen Standbesucher, was andere nicht bieten?
3. Die Messepräsenz steht in der
Werbung nicht isoliert da, sondern
ist Teil der gesamten Kommunikationsstrategie, die für mehrere
Jahre und operativ für ein komplettes Jahr im Voraus geplant
sein sollte. 4. Die Werbung ist kreativ, passt zum Unternehmen und
fällt auf.
Jedes Unternehmen hat seine ganz
eigene Ausgangssituation, um die
Werbung für die Messe konkret zu
planen. Das betrifft sowohl die Instrumente als auch den Stil. Ob
etwa ein konservativ-edler oder ein
dynamisch-polarisierender Stil gepflegt wird, ist allgemein natürlich
nicht zu entscheiden. Zentral ist jedoch, dass es bewusste Entscheidungen sind, die einer strategischen Linie folgen und die rechtzeitig vor der Messe getroffen
werden müssen. So kann die Hektik vor der Messe minimiert werden. Und bitte immer bedenken:
Jede noch so gute Kommunikation,
jede noch so gute Werbung kann
keine Inhalte ersetzen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert
nichts. Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand,
der Sie nach Ihren Wünschen fragt,
kein Mensch, der sich um Sie kümmert,
niemand, der sich zuständig fühlt. In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt wird, sollte dies fernab jeder Realität sein. Leider
jedoch geraten Messebesucher immer
wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Sind die
Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch
gut genug darauf eingestellt, aus Messegesprächen Aufträge oder mindestens weiterführende Kontakte zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs
sollten man gerade bei den hohen Kosten für eine Messe darauf achten, dass
sie zum Erfolg wird.

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?

Messestadt Stuttgart

11

Leckereien am Neckar
Nach dem Messebesuch lockt Stuttgarts Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – dazu gibt es
in Stuttgart unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen und
Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal ob feine
deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das
kulinarische Angebot. Überzeugen Sie sich selbst! Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Alte Kanzlei €
Schillerplatz 5a, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 294457
www.alte-kanzlei-stuttgart.de
Haltestelle: Schlossplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Weinstube Zur Kiste €
Kanalstraße 2
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 244002
www.zur-kiste.de
Haltestelle: Charlottenplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Augustenstüble €€
Augustenstr. 104, 70197 Stuttgart
Telefon: 0711 621248
www.augustenstüble.de
Haltestelle: Schwabstraße
Linie: S2, S3
Das Fässle €€
Löwenstraße 51, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711 760100
www.faessle.de
Haltestelle: Degerloch
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U8, U12,
Fontana Restaurant €€
Vollmoellerstraße 5
70563 Stuttgart/Vaihingen
Telefon: 0711 7300
www.accorhotels.com
Haltestelle: Vaihingen
Linie: S2, S3
Hotel-Restaurant Sautter €€
Johannesstraße 28
70176 Stuttgart
Telefon: 0711 61430
www.hotel-sautter.de
Haltestelle: Schloss-/Johannesstr.
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U2, U9
Ochs’n Willi €€
Kleiner Schlossplatz 4
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2265191
www.ochsn-willi.de
Haltestelle: Schlossplatz

Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15
Zeppelin Stüble €€€
Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2048184
www.stuttgart.steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3

Internationale Küche
Rosenau – Lokalität & Bühne €
Rotebühlstraße 109b
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 6619020
www.rosenau-stuttgart.de
Haltestelle: Schwabstraße
Linie: S 2, S 3

Neben köstlichen Speisen bietet Stuttgart auch interessante Sehenswürdigkeiten wie das
zwischen 1763 und 1769 erbaute Schloss Solitude in Stuttgart-West.

Italienische Küche

Restaurant Möhringer Hexle €€
im Hotel Gloria
Vaihinger Straße 7
70567 Stuttart
Telefon: 0711 7185117
www.moehringerhexle.de
Haltestelle: Sigmaringer Str.
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
dann U8

Fellini €€
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 6158877
www.fellini-stuttgart.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: S2,S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9

Restaurant Breitenbach €€€
Gebelsbergstraße 97
70199 Stuttgart/Heslach
Telefon: 0711 6406467
www.restaurant-breitenbach.de
Haltestelle: Bihlplatz
Linie: S2, S3 bis Vaihingen,
dann U1

San Pietro €€
Heusteigstraße 45,
70180 Stuttgart
Telefon: 0711 6071880
www.santedesantis.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Der Zauberlehrling €€€€
Rosenstraße 38
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 2377770
www.zauberlehrling.de
Haltestelle: Charlottenplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15

Olivo €€€€€
Arnulf-Klett-Platz 7,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2048277
www.stuttgart.steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2 und S3

Schlossgarten-Restaurant
€€€€€
Schillerstraße 23,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2026830
www.hotelschlossgarten.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: S2, S3

Französische Küche
Le Cassoulet €€€
im Le Meridien
Willy-Brandt-Str.30,
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2221 0
www.lemeridienstuttgart.com
Haltestelle: Staatsgalerie

Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9, U14

Griechische Küche
Arche €
Bärenstraße 2, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 245759
www.arche-stuttgart.de
Haltestelle: Rathaus
Linie: S2, S3 bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4
El Greco €€
Leuschnerstraße 17
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 290639
www.elgreco-restaurant.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: S2, S3 bis Rotebühlplatz,
dann U2, U4, U14

Türkische Küche
Aspendos €
Neckarstraße 98
70190 Stuttgart
Telefon: 0711 2859503
www.restaurant-aspendos.de
Haltestelle: Neckartor
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U9, U14

Spanische Küche
Laguna €
Filderstraße 31, 70180 Stuttgart

Telefon: 0711 6499394
www.laguna-restaurant.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Asiatische Küche
Kicho €€€
Jakobstraße 19, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 247687
www.kicho.de
Haltestelle: Bopser
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12

Moderne Küche
Cube Restaurant €
Kleiner Schloßplatz 1
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 2804441
www.cube-restaurant.de
Haltestelle: Schlossplatz
Linie: S2, S3 bis Hauptbahnhof,
dann U5, U6, U7, U12, U15

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.
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R

,:,6$JLOWDOVDXVJHZLHVHQHU6SH]LDOLVWIU.XQVWVWRIÀ|VXQJHQ
im medizinischen Bereich. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen
entwickeln und produzieren wir unter Berücksichtigung aller
regulatorischen und wirtschaftlichen Aspekte einfache bis hochkomSOH[H 0HGL]LQDOSURGXNWH DXI K|FKVWHP 1LYHDX 8QVHU NRPSHWHQWHV
7HDPXQGXQVHUHYROODXWRPDWLVLHUWH,QIUDVWUXNWXUIUGLH3URGXNWLRQ
unter Reinraumbedingungen der Kategorie C garantieren Ihnen die
WHUPLQJHUHFKWH$XVOLHIHUXQJDXFKJURVVHU+HUVWHOOYROXPHQ

Einige Highlights aus unserer Division Medical:

$OV5,:,6$.XQGHSUR¿WLHUHQ6LHYRQZHLWPHKUDOVHLQHP3URGXN
WLRQVEHWULHE 8QVHUH .RPSHWHQ]HQ UHLFKHQ YRQ 3URGXNWGHVLJQ XQG
HQWZLFNOXQJEHU3URMHNWPDQDJHPHQW4XDOLWlWVVLFKHUXQJXQG5HJ
ulatory Affairs bis zur automatisierten Serienfertigung der entwickHOWHQ 3URGXNWH 'DV YHUVWHKHQ ZLU XQWHU Ä)URP HQJLQHHULQJ WR WKH
¿QDOSURGXFWIURPRQHVRXUFH´

$OV .XQGH YRQ 5,:,6$ HUKDOWHQ 6LH HLQH ]XNXQIWVRULHQWLHUWH LQQR
YDWLYH.XQVWVWRIÀ|VXQJGLHH[DNWDXI,KUHQLQGLYLGXHOOHQ%HGDUIDE
JHVWLPPWLVWXQGGDQNLKUHUKRKHQ4XDOLWlWXQG:LUWVFKDIWOLFKNHLWDXI
dem globalisierten Medizinalmarkt besteht.

7URFNHQSXOYHU,QKDODWRUEHVWHKHQGDXV.XQVWVWRIIWHLOHQ
'LVSRVDEOHVIUNOLQLVFKH'LDJQRVWLN
'LVSRVDEOHV]XU$QZHQGXQJLQGHU=DKQPHGL]LQ
'LVSRVDEOHVIUGLH.DWDUDNWFKLUXUJLHLQGHU$XJHQKHLONXQGH
6SULW]HQV\VWHPH
,PSODQWDWHDXVELRDEEDXEDUHP.XQVWVWRII

+DEHQ6LHDNWXHOONRQNUHWHQ%HGDUIQDFKHLQHU.XQVWVWRIÀ|VXQJIU
Ihre medizintechnische Anwendung?

4XDOLWlWVVLFKHUXQJJHQLHVVWLQDOOHQ%HUHLFKHQYRQGHU$XVZDKOXQG 'DQQ NRQWDNWLHUHQ 6LH XQV DP EHVWHQ GLUHNW XQVHU7HDP EHUlW VLH
Aufbereitung der Rohmaterialien bis zur Verpackung des fertigen JHUQHXQG]HLJWLPSHUV|QOLFKHQ*HVSUlFKDXIZHOFKH0|JOLFKNHLWHQ
3URGXNWVHLQHQHQRUPKRKHQ6WHOOHQZHUW6LHSUR¿WLHUHQYRQGHUEL Ihnen RIWISA bieten kann: medical@riwisa.ch
GLUHNWLRQDOHQ OFNHQORVHQ 5FNYHUIROJEDUNHLW DOOHU 3URGXNWLRQVORVH
5,:,6$LVWQDFKGHQDNWXHOOHQ4XDOLWlWVVWDQGDUGV]HUWL¿]LHUW:LUJD
UDQWLHUHQ GLH (LQKDOWXQJ LQWHUQDWLRQDOHU 6WDQGDUGV ZLH )'$ (0($
XQG6:,660(',&6lPWOLFKH(QWZLFNOXQJVXQG3URGXNWLRQVVFKULWWH
ZHUGHQDXI:XQVFKF*03NRQIRUPGXUFKJHIKUW

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

