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DasGerätnamensLithospace
wirdvonaußenaufdieHautderPatienten
gesetztundzerstörtmittelsStoßwe[[en
Nierensteine:
Alexandra
Clum,VertriebsmanagerinvonASTin Jena,freutsichdarüber,dassdieUniversitätskliniken
in HalleundKö[ndasSystem
georderthaben.
Foto:TinoZippet

gegen
Stoßwellen
Nierensteine
DasJenaerUnternehmen
ASTgehteineKooperation
mit dem Medizintechnikriesen
PhitipsHealthcare
ein,
um mehrseinerGerätean Krankenhäuser
zu verkaufen.
DieTechnik
ist sogarin Myanmargefragt.
VonTinoZippel

Service gesicherter erscheint.
ZudemgebeesdenTrendzu Klifena. Mit Schockwellenkämpft nikketten,die zentralfur mehredas JenaerUntemehmenAST re Häusereinkaufenund ebengegenNierensteine.Der Medi- fallsGroßanbieterbevorzugen.
zintechnikhersteller
ausThüringen geht eine Kooperationmit
demBranchenriesen
PhilipsHe- 100000Nierensteine
althcareein,um seineGerätein profahrin Deutschland
die Krankenhäuserzu bringen
Das Untemehmen verspricht
sichUmsätzein Millionenhöhe.
Das fi.ihrte zur Entscheidung,
,,Dasmacht es für einenklei- einen starken Partner zu sunen Anbietermit hochinnovati- chen Und so bietet AST seine
ver Technik leichter", sagt Ge- Geräte nun auch im Verbund
schäftsfu
hrerWernerSchwarze. mit dem. niederländischen HerZum einen entscheideimmer steller Philips an. ,,Diese Koopehäufiger die Verwaltung und ration vereinbarten wir zunicht.derMedizinerüber.die{4- nächst für Deutschland. österschaffung.Dasfüirre dazu,dass reich und die Schweizi, berichetablierteHerstellerdasRennen tet Schwarze. Die fenaer
machen, weil so langfristiger ergänzen einen komplexen

Röntgenarbeitsplatz
mit einem ohne eine mechanischeVerbrn- können unserenPatientenerne
Gerät
zur
Nierenstern- dung zum Röntgengerät",sagt bessereDiagnostikund Behandzerstörung.,,Kliniken erhalten Schwarze,der seit Jahrzehnten lung bieten,unsereKlinik ist fleso eineweitereFunktion für ihr Experte für solche Geräte ist xibler bei OP-Plänenund spart
Diagnosesystem",
sagt der Ge- und in Jena noch einmal den Kosten durch die multifunktioschäftsfi.ihrer.
Oft lohne es sich Schritt in die Selbstständigkeit nale Raumauslastung", sagt
nicht, eine komplette Anlage wagte.-Das System orientiert Dr. Karl Weigand, Oberarzt
nur für die Nierensteinbehand- sich an Fixpunkten,die an der derUrologiein Halle.
Iung vorzuhalten,weil die Zahl Röntgenanlage
angebrachtsind.
In zehn Ländem kommt die
der pro Klinik behandeltenPa- Uber derenBilder berechnetes AST-Technikbereits zum Eintientenzwückgeht.Dasliegt an die KoordinatendesNierenstei- satz,darunterRussland,Italien,
der weiteren Verbreitung sol- nes, den es zu bekämpfengilt Dubai, Pakistan oder Austracher Geräte. Von hierzulande 2000bis 3000Schussbrauchees lien. ,,Ein System haben wir
etwa 100000pro )ahr aufueten- zvmzertriimmem. Etwa 45 Mi- nach Myanmar verkauft", beden Nierensteinen werden nutendaueredieBehandlung. richtet Schwarze.Dort sei die
50 000 bis 60 000 mit Schock- ,,UnserSystemkann einfach Entscheidunggegen asiatische
wellenbehandelt
vomTischweggefahren
werden, Billiganbieter wegen Qualität,
Doch mit welcher Technolo- fallsesnichtbenötigtwird",hebt Serviceund Zuverlässigkeitgegiepunktendielenaergegendie Schwarzehervor.,Ftinf solcher fallen,berichtetder Firmenchef,
etabliertenHersteller?..AIsbis- Anlagenhat ASf äit Fhilips ver- dessön Zehn-Mann-Unternehlang einziger Anbieter justiert kauft,unterandereman dieUni- men im Technologie-und Innosich unsereKomponenteselbst kliniken in Halle und Köln. ..Wir vationsparkin Jenasitzt.

