Einladung zum Gemeinschaftsstand
des Landes Nordrhein-Westfalen
Invitation to the joint stand of the
state of North Rhine-Westphalia

MEDICA
Medizintechnik und Forschung aus Nordrhein-Westfalen

15.–18. November 2021, Düsseldorf
Halle 3, Stand C80

www.messen.nrw.de

Inhalt/Contents
Aussteller auf dem
Landesgemeinschaftsstand NRW
Exhibitors at the stand

3

Ausstellerprofile
Exhibitor profiles

7

Gute Kontakte
Useful contacts

Hallenübersicht
Map of exhibition hall

26–27

28

2

AUSSTELLER AUF DEM STAND

A.K.TEK GmbH
www.ak-tek.de
info@ak-tek.de

BioCampus Cologne Grundbesitz
GmbH & Co. KG 		
www.biocampuscologne.de
info@biocampuscologne.de

bwh Spezialkoffer GmbH
www.bwh-koffer.de
info@bwh-koffer.de

CUREosity GmbH		
www.cureosity.de
info@cureosity.de

ELISCHA Business Development 		
www.elischa.eu
post@elischa.eu

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
www.papenmeier.de
info@papenmeier.de

Fachhochschule Dortmund
www.fh-dortmund.de
info@fh-dortmund.de

Hochschule Niederrhein
www.hs-niederrhein.de
webmaster@hs-niederrhein.de
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EXHIBITORS AT THE STAND

Life Science Center Düsseldorf
www.ditec-dus.de
info@ditec-dus.de

MEC-ABC GmbH

10

www.mec-abc.de
info@mec-abc.de

Medipee GmbH
www.medipee.com
info@medipee.com

Medizin.NRW
c/o Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e. V. (DLR)
www.medizin.nrw
medizin.nrw@dlr.de

NRW.Global Business GmbH
www.nrwglobalbusiness.com
nrw@nrwglobalbusiness.com

NW-Chemie GmbH
www.rheosol.com
info@rheosol.com

Rayonex Biomedical GmbH			
www.rayonex.de
info@rayonex.de

Schneider Technologies
GmbH + Co. KG
www.schneider-technologies.eu
info@schneider-technologies.eu
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Universität Siegen, LWF, Medizinische
Informatik und Mikrosystementwurf
www.uni-siegen.de/lwf/professuren/mim
manuela.popp@uni-siegen.de

UTK Solution GmbH
www.utk-solution.com
office@utk-solution.com

weLLgo Medical Products GmbH
www.wellgomedical.com
sales@wellgomedical.com
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EXHIBITORS AT THE STAND

Halle 3, Stand C80/Hall 3, stand C80
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
A.K.TEK MEDIZINTECHNIK ist ein leistungsstarker Contract-Manufacturer –
von der Einzel- bis zur Serienfertigung. In enger Zusammenarbeit mit
Kunden und Klinikern stehen die Herstellung und Weiterentwicklung von
kundenspezifischen Produkten im Fokus.
Die Kernkompetenz der A.K.TEK MEDIZINTECHNIK ist eine qualitätsoptimierte Hochpräzisionsfertigung – zertifiziert nach DIN EN ISO
13485:2016. Mit modernsten Drehautomaten und Bearbeitungszentren
sowie neuester Messtechnik für Kontur und Oberfläche erfüllen wir die
geforderten hohen Qualitätsansprüche bei der Fertigung von dentalen
und orthopädischen Implantaten. Zu unserem Leistungsspektrum
gehören auch komplexe Bauteile für die minimalinvasive Chirurgie.

Short profile
A.K.TEK MEDIZINTECHNIK is a high-performing contract manufacturer
that provides its customers with a complete range from individual to series
production. In collaboration with customers and clinicians, we focus on
the manufacturing and further development of customer-specific products.
The key competence of A.K.TEK MEDIZINTECHNIK is quality-optimized
high-precision manufacturing – certified in accordance with DIN EN ISO
13485:2016 standards. With state-of-the-art automatic turning machines
and machining centers as well as the latest measuring technology for
contours and surfaces, we meet the required high quality standards in
the production of dental and orthopedic implants. Our range of products
and services also includes the manufacturing of complex components
used for minimally invasive surgery.

A.K.TEK GmbH
Röhrenspring 16, 58093 Hagen
Tel. +49 2331 396 036-0
info@ak-tek.de, www.ak-tek.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Einer der größten Technologieparks Deutschlands –
Fokus auf Life Sciences.
Mehr als 30.000 m² repräsentative Büroflächen, Labore, Reinräume.
Entwicklungsfähige Freiflächen für Neubau.
Flexible Lösungen für Startups, Mittelstand, Konzerne, Wissenschaft,
Technik und Forschung, gemeinsam mit dem RTZ.

Short profile
One of the largest technology parks in Germany – focusing on life sciences.
More than 30,000 sqm of representative office space, laboratories and
clean rooms.
Vacant areas suitable for new building development.
Flexible solutions for startups, scaleups, corporates, science,
technology and research in collaboration with the RTZ.

BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG
Nattermannallee 1, Gebäude E04, 11. OG, 50829 Köln
Tel. +49 221 168 095-90
info@biocampuscologne.de, www.biocampuscologne.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Wir machen Ideen tragbar.
Seit fast 40 Jahren entwickeln und fertigen die Koffer-Experten von bwh
anspruchsvolle Spezialkoffer für die Medizinbranche. Als Marktführer
bietet bwh Koffer seinen Kunden Komplettlösungen – von der ersten
Idee bis zum serienreifen Produkt.
Nach einer intensiven Beratung entstehen so individuelle Kofferlösungen
für klar definierte Nutzerwünsche. Handwerkliche Tradition und innovative
Technologien ermöglichen jeden noch so unmöglichen Wunsch – egal ob
als Transportschutz oder Präsentationskoffer, in kleiner Stückzahl oder
als Großserie. Die Fertigung findet zu 100 % „made in Germany“ statt.
Sind auch Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Partner?
Dann gestalten Sie jetzt mit uns Ihren Wunschkoffer!

Short profile
We make ideas portable.
For almost 40 years, the case experts at bwh have been developing and
manufacturing sophisticated customised cases for the needs of the
medical industry. As market leader, bwh Koffer offers its customers
complete solutions – from the initial idea to the finished product ready for
series production. After intensive consultation, we develop customised
case solutions defined user requirements. Traditional craftsmanship and
innovative technologies make even the most unusual of requests a reality–
whether as transport protection or presentation cases, in small quantities
or for large-scale manufacturing – 100% “made in Germany”. Are you
looking for a reliable partner? Then develop your dream case with us now!

bwh Spezialkoffer GmbH
Saltenwiesestiege 54, 48477 Hörstel-Bevergern
Tel. +49 5459 9339-0
info@bwh-koffer.de, www.bwh-koffer.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Das mehrfach preisgekrönte Med-Tech-Unternehmen CUREosity aus
Düsseldorf revolutioniert 2021 mit dem Release von CUREO die
Rehabilitation. Transsektoral einsetzbar und kliniktauglich kombiniert
das Virtual-Reality-Therapiesystem CUREO jahrelange Therapieerfahrung
mit Neurowissenschaft, Gamifikation sowie smarten Technologien.
Das in führenden Kliniken eingesetzte System richtet sich an sensomotorisch oder kognitiv beeinträchtigte Patienten. Die CUREO-Software ist
CE-zertifiziert und eignet sich für die Rehabilitation nach Schlaganfall, bei
Schädigungen des ZNS, neurodegenerativen Erkrankungen, Hand- und
Fingertherapie. Spielerische Elemente in der VR fördern Motivation sowie
Therapiefrequenz der Patienten und helfen Schmerzen zu lindern.
Erleben Sie CUREO live auf unserem Messestand: Halle 3, Stand C80!

Short profile
The multi-award-winning med-tech company CUREosity from Düsseldorf,
Germany, is revolutionizing rehabilitation with the release of CUREO in
2021. Suitable for both transsectoral and clinical use, the virtual reality
therapy system CUREO combines years of therapy experience with neuroscience, gamification and smart technologies. The system, which is used
in leading clinics, is aimed at patients with sensorimotor or cognitive
impairments. The CUREO software is is CE certified and suitable for rehabilitation after stroke, CNS damage, neurodegenerative diseases, hand
and finger therapy.
Playful elements in VR promote motivation as well as therapy frequency
of patients and help to alleviate pain. Experience CUREO live at our booth:
Hall 3, C80!

CUREosity GmbH
Burgunderstraße 27, 40549 Düsseldorf
Tel. +49 211 82 20 46-6
info@cureosity.de, www.cureosity.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Unsere Kernkompetenz liegt in der Geschäftsentwicklung innovativer
Medizinprodukte und Desinfektionssysteme, primär für die anspruchsvollen Bereiche der Intensivpflege, Beatmung, Oralversorgung und
Wundversorgung. Unser Kundenkreis besteht aus deutschen wie
europäischen Distributoren und Herstellern, mit denen wir eng als
Business-Development-Medical-Partner zusammenarbeiten. Gemeinsam
prägen wir die Fortschritte in der Patienten- wie Personalsicherheit und
haben Markenprodukte mit praxisgerechten Alleinstellungsmerkmalen,
insbesondere der Flächen- und Oralhygiene, in die dauerhafte klinische
und außerklinische Anwendung bringen können.

Short profile
Our core competency is business development, particularly in the fields
of innovative medical devices and disinfection systems that target the
most demanding areas of intensive care, ventilation, oral care and
wound care. We work in a close business development medical partnership
with our customers, mainly German and European distributors and manufacturers. Together we are shaping the progress made in ensuring the
safety of both, patients and personnel alike. A number of branded products
with practiceoriented, unique selling points, especially in the areas of oral
and surface hygiene, are now firmly established on the clinical and
non-clinical markets.

ELISCHA Business Development
Alfred-Herrhausen-Straße 45, 54558 Witten
Tel. +49 3941 624092-0
www.elischa.eu, post@elischa.eu
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Papenmeier Elektronik bietet komplexe Dienstleistungen in der
Geräte- und Leiterkartenentwicklung sowie in der Produktion und
Prüftechnik. Papenmeier Reha-Technik eröffnet Blinden und
Sehbehinderten mit Produkten für den Arbeitsplatz und den
Privatbereich die Welt der Informationen.

Short profile
Papenmeier electronics provides a complex range of services in
the development of devices and circuit boards as well as production
and testing technology. With its outstanding array of products designed
for both the workplace and everyday life in general, Papenmeier
RehaTechnik opens up the world of information to the blind and
visually impaired.

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel. +49 2304 2050
www.papenmeier.de, info@papenmeier.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die Biomedizintechnik der Fachhochschule Dortmund lehrt,
forscht und entwickelt innovative, mobile, interaktive, intelligente
Systeme, die therapieunterstützend, zur Verbesserung einer Diagnostik
oder zur Prozessverbesserung im Gesundheitswesen eingesetzt werden.

Short profile
The Biomedical Engineering faculty at the Dortmund University of
Applied Sciences and Arts teaches its students about and also researches
and develops innovative, mobile, interactive, smart systems that are used
to support therapy, improve diagnosis and enhance healthcare processes.

Fachhochschule Dortmund
Sonnenstraße 96, 44139 Dortmund
Tel. +49 231 9112-9386
www.fh-dortmund.de, info@fh-dortmund.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Die Hochschule Niederrhein gehört mit rund 14.000 Studierenden zu den
größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland.
Auf der MEDICA präsentiert der Fachbereich 10 Gesundheitswesen der
Hochschule Niederrhein folgende Bachelorstudiengänge: Health Care
Management, Medizinische Informatik, Angewandte Therapiewissenschaften, Pflege und Angewandte Hebammenwissenschaften. Weiterhin
wird der Masterstudiengang Health Care mit den Vertiefungsrichtungen
Management und Gesundheitswissenschaften präsentiert. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich über aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit hoher Praxisrelevanz zu informieren (iFoot - Verbesserung
der einrichtungsübergreifenden Versorgung im Bereich des diabetischen
Fußsyndroms durch eHealth, Bettenmanagement 4.0 - Mehr Sicherheit
und Ressourcen durch Bettenmanagement 4.0 im Krankenhaus, etc.).

Short profile
With around 14,000 students, the Hochschule Niederrhein University of
Applied Sciences is one of the largest universities of its kind in Germany.
At the MEDICA, the Faculty of Health Care of Hochschule Niederrhein will
present the following bachelor’s degree programs: Health Care Management, Medical Informatics, Applied Therapeutic Sciences, Applied Midwifery Sciences and Nursing Sciences. The master’s degree program
Health Care with specializations in Management and Health Sciences
will also be presented. Visitors will have the opportunity to find out about
current research and development projects with high practical relevance
(iFoot - Improving inter-facility care in diabetic foot syndrome through
eHealth, Bettenmanagement 4.0 - Improving patient safetyand hospital
resources, etc.).

Hochschule Niederrhein
Reinarzstraße 49, 47805 Krefeld
Tel. +49 2151 822-0
info@hs-niederrhein.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Das Life Science Center ist ein Technologie- und Gründerzentrum in
Düsseldorf. Wir bieten innovativen Unternehmen und Start-ups auf rund
21.000 m² Gesamtfläche Büros und Labore bis Sicherheitsstandard S2.
Thematische Schwerpunkte sind neben den Life-Sciences (Biotechnologie,
Bioinformatik, Biomedizin und Medizintechnik) auch angrenzende
Technologiebereiche wie z.B. Werkstofftechnologie oder Nanotechnologie.
Die Kooperation des Life Science Centers mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und dem Universitätsklinikum Düsseldorf bietet zusätzliche
Synergien bei der Umsetzung innovativer Projekte. Unser interdisziplinäres
Expertennetzwerk aus den Bereichen Start-up-Support, Finanzen, Patente,
F&E und Technologietransfer unterstützt dabei in allen unternehmerischen
Belangen.

Short profile
The Life Science Center is a technology and start-up center based in
Düsseldorf. We provide innovative companies and start-ups with offices
and laboratories that meet security standard S2 on a total area of around
21,000 m².
In addition to the life sciences (biotechnology, bioinformatics, biomedicine
and medical technology), the thematic focus of the center is on related
technology fields such as materials technology and nanotechnology.
The Life Science Center collaborates with the Heinrich Heine University
Düsseldorf and the University Hospital Düsseldorf, which offers additional
synergies in the implementation of innovative projects. Our interdisciplinary
network in the areas of start-up support, finance, patents, R&D and
technology transfer provides support in all entrepreneurial matters.

Life Science Center Düsseldorf
c/o Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH
Merowingerplatz 1 a, 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 9131 47-50
info@lsc-dus.de, www.lsc-dus.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Anwendung Ihres Medizinproduktes
und helfen Ihnen durch die CE-Zertifizierung Ihres Medizinproduktes.
Die MEC-ABC GmbH ist darauf spezialisiert, Hersteller von Medizinprodukten dabei zu unterstützen, die Herausforderungen der neuen
Medical Device Regulation (MDR) erfolgreich zu meistern. Ob technische
Dokumentation wie klinische Bewertung, Usability Engineering, Risikomanagement und PMCF oder Qualitätsmanagement – wir erarbeiten eine
regulatorische Strategie und begleiten unsere Kunden, so dass die Zertifizierung gelingt. Geld und Zeit werden gespart.
Auch unsere fundierte jahrelange Erfahrung in der klinischen Forschung
ermöglicht es uns schnell und erfolgversprechend an die benannte Stelle
heranzutreten.
Unterstützende Schulungsprogramme finden Sie in der MEC Academy.

Short profile
We provide you with support in the use of your medical device and assist
you in obtaining CE certification for the device.
MEC-ABC GmbH specializes in helping manufacturers of medical devices
to successfully master the challenges of the new Medical Device Regulation (MDR).
Whether technical documentation such as clinical evaluation, usability
engineering, risk management and PMCF on the one hand or quality
management on the other, we develop a regulatory strategy and assist
our clients to ensure successful certification, saving them both time and
money. Our many years of profound experience in clinical research also
enable us to approach the notified body quickly and with a promising
outcome.
You can find supporting training programs in the MEC Academy.

MEC-ABC GmbH
Karmeliterstraße 10, 52064 Aachen
Tel. +49 241 51967486
www.mec-abc.de, info@mec-abc.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Medipee entwickelt ein Plattformsystem zur digitalen Urinanalyse auf
der Toilette. Das System besteht aus einer App sowie einem Messgerät.
Es kann weltweit mittels einer einfachen Vorrichtung an der Toilette
montiert werden. Das Gerät wird in Kombination mit einer Patrone
verwendet, die bis zu 30 Einwegtests beinhaltet.
Durch die neuartige Messtechnologie lassen sich Hard- und Software
über ein Smart-Device nahtlos vereinen.
Die erste App der Firma heißt „Uroli“ und soll von Patienten mit Harnund Nierensteinen zur Überwachung eingesetzt werden.
Sie beinhaltet ein Trink- und Miktionstagebuch und kann über das
Messgerät auch die Urinparameter pH-Wert und spezifisches Gewicht
nachhalten.

Short profile
Medipee develops a platform system for digital urine analysis on the toilet.
The system consists of an app and a measuring device.
It can be installed worldwide by means of a simple attachment to the toilet.
The device is used in combination with a cartridge containing up to 30
disposable tests.
Due to the novel measuring technology, hardware and software can be
seamlessly combined via a smart device.
The company‘s first app is called „Uroli“ and is to be used for monitoring
by patients with urinary and kidney stones.
It contains a drinking and micturition diary and can also use the measuring
device to track the urine parameters pH-value and spec. gravity.

Medipee GmbH
Eurotec-Ring 45, 47445 Moers
Tel. +49 2841 60231-0
www.medipee.com, info@medipee.com
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Das Cluster Medizin.NRW ist die zentrale Kompetenzplattform der
innovativen Medizin in NRW. Wir unterstützen Sie durch:
1. Vernetzung,
2. Information,
3. Beratung und
4. Standortmarketing,
um so den Standort NRW und Sie als Akteure der Medizin nachhaltig zu
stärken. Unsere Angebote richten sich u. a. an:
–
–
–
–
–

Existenzgründerinnen und -gründer,
kleine und mittlere Unternehmen,
Universitätskliniken,
Hochschulen und Universitäten sowie
(außeruniversitäre) Forschungseinrichtungen.

Short profile
The cluster Medizin.NRW is the centralised platform of expertise for
medicine in North Rhine-Westphalia (NRW). We support you with:
1. networking,
2. information,
3. advice and
4. location marketing
with the aim of promoting NRW as a location and to provide support
to players in the field of innovative medicine. Our offers are mainly
designed for:
–
–
–
–
–

Founders of new businesses
Small and medium-sized enterprises
University hospitals
Colleges and universities
(Non-university) research institutions

Medizin.NRW
c/o Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Merowingerplatz 1, 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 1306979-0
www.medizin.nrw, medizin.nrw@dlr.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die landeseigene Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft
NRW.Global Business ist Ihr Partner für Investitionsprojekte und
Ansiedlungen in Nordrhein-Westfalen, bei der Erschließung von
Wachstumsmärkten sowie der Vernetzung mit internationalen
Geschäftspartnern.
Wir betreiben das internationale Standortmarketing für Deutschlands
Investitionsstandort Nr. 1 (NRW) und werben weltweit um ausländische
Direktinvestitionen. Unsere Experten unterstützen und begleiten Ihr
Investitionsprojekt vom ersten Schritt bis zur erfolgreichen Ansiedlung
und darüber hinaus.
Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir speziell auf Ihre
Anforderungen zugeschnittene Außenwirtschaftsmaßnahmen wie
Messebeteiligungen im Ausland sowie Delegations- und Unternehmerreisen.
Brancheninformations- und Kooperationsveranstaltungen bieten Ihnen
Hilfestellung beim Auf- und Ausbau des Auslandsgeschäfts.

Short profile
The state-owned foreign trade promotion agency NRW.Global Business is
your partner when it comes to investment projects and settling in
North Rhine-Westphalia (NRW), developing growth markets and
networking with international business partners.
We conduct international location marketing for Germany‘s No. 1
investment location (NRW) and promote direct foreign investment in the
region on a worldwide basis.Our experts provide investors with support
in tax and legal matters as well as detailed information on the region’s
economic structure and industry clusters.
In close coordination with our partners, we provide a variety of measures
tailored to suit your needs. The agency is also responsible for organising
joint trade fair presentations abroad as well as the coordinating and
supporting of international trade delegations from NRW to foreign
countries.

NRW.Global Business GmbH
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com, nrw@nrwglobalbusiness.com
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Unter der Marke RHEOSOL stellt die NW-Chemie GmbH Reinigungs- und
Desinfektionsmittel, Spül- und Waschprodukte, Arzneimittel, Medizinprodukte und Kosmetika her.
RHEOSOL steht für:
•
einfache und praxisorientierte Hygienesysteme
•
ein komplettes Produktprogramm für Küchen und lebensmittelverarbeitende Betriebe
•
sicheren Infektionsschutz im medizinischen Bereich
•
ein umfassendes Hygieneprogramm für Alten- und Pflegeheime,
Kliniken und Arztpraxen
Die NW-Chemie GmbH ist ein Markenhersteller und gleichzeitig ein Komplettlieferant mit dem notwendigen Zubehör im Bereich der Hygiene.
Die NW-Chemie GmbH ist ebenfalls ein zuverlässiger Lohn und OEMHersteller. Wir entwickeln und produzieren unsere Produkte nach der
EN ISO 13485 unter Berücksichtigung der Medizinprodukterichtlinie
MDD 93/42/EEC.
Short profile
Under the brand name RHEOSOL, NW-Chemie GmbH manufactures
cleaning and disinfecting agents, rinsing and washing products, pharmaceuticals, medical products and cosmetics.
RHEOSOL stands for:
•
simple and practical hygiene systems
•
a complete product range for kitchens and food processing plants
•
safe infection protection in the medical field
•
a comprehensive hygiene programme for old people‘s and nursing
homes, clinics and medical practices
NW-Chemie GmbH is a brand manufacturer and at the same time a
complete supplier with the necessary accessories in the field of hygiene.
NW-Chemie GmbH is also a reliable contract and OEM manufacturer.
We develop and produce our products in accordance with EN ISO 13485,
taking into account the Medical Device Directive MDD 93/42/EEC.
NW-Chemie GmbH
Langbaurghstraße 15, 53842 Troisdorf
Tel. +49 2241 3923-0
www.rheosol.com, info@rheosol.com
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Rayonex Biomedical GmbH ist ein seit mehr als 35 Jahren etabliertes
Unternehmen für Medizinprodukte, das aktuell in 45 Ländern der Welt
vertreten ist und gemäß DIN EN ISO 13485:2016 für die Entwicklung,
die Produktion und den Vertrieb von Medizinprodukten zertifiziert ist.
Alle Produkte sind „made in Germany“. Für die Anwendung in der
Humanmedizin wurden zwei Geräte entwickelt: Der Rayocomp PS 1000
polar 4.0 med. und der Rayocomp PS 10 med.
Die Rayonex Biomedical kann verschiedenste Studien vorweisen.
Die wohl aussagestärkste ist die neue placebokontrollierte klinische
Doppelblindstudie zur Schmerzreduktion bei Patienten mit einem
HWS-Syndrom. Das Ergebnis der Studie belegt die Wirksamkeit und
Sicherheit der Bioresonanztherapie nach Paul Schmidt bei der
Behandlung von chronischen Schmerzen.

Short profile
Rayonex Biomedical GmbH, a well-established company for medical
devices with over 35 years’ experience, is currently represented in 45
countries around the world and certified in accordance with DIN EN ISO
13485:2016 for the development, production and distribution of medical
devices. All Rayonex products are “made in Germany”. The company has
developed two devices for application in the field of human medicine:
the Rayocomp PS1000 polar 4.0 med. and the Rayocomp PS10 med.
In recent years, Rayonex Biomedical has conducted a diverse range of
studies. Probably the most significant of these is the new clinically prospective, doubleblind randomised study on pain reduction in patients with
cervical spine syndrome. The results of the study prove the efficacy and
safety of bioresonance therapy according to Paul Schmidt in the treatment of chronic pain.

Rayonex Biomedical GmbH
Sauerland-Pyramiden 1, 57368 Lennestadt
Tel. +49-2721 6006-0
www.rayonex.de, info@rayonex.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
PSA AUS LEIDENSCHAFT
Die Schneider Technologies GmbH + Co. KG ist seit über 20 Jahren
im Bereich Maschinen- und Anlagenbau tätig. Die Kernkompetenzen
von Schneider Technologies liegen in der Automatisierung und Rationalisierung von Fertigung und Montage.
Seit Beginn der Pandemie hat sich Schneider Technologies sehr detailliert
und gewissenhaft mit der Entwicklung einer eigenen FFP2-Schutzmaske
und mit der dafür notwendigen Produktionstechnik beschäftigt.
Strategisches Ziel ist es, langfristig eine sichere Produktion von Schutzmasken „made in Germany“ aufzubauen. Das Resultat ist eine vollautomatisierte und innovative Maskenproduktionsanlage mit einer Leistung
von bis zu 120 Masken pro Minute.
Weltweit führend in Qualität, Automatisierungsgrad und Leistung.
PERFORMANCE FÜR IHREN ERFOLG!

Short profile
PSA WITH PASSION!
Schneider Technologies GmbH + Co. KG has been operating in the field
of mechanical engineering for over 20 years. The core competencies of
Schneider Technologies lie in the automation and rationalization of
production and assembly processes.
Since the beginning of the pandemic, SchneiderTechnologies has been
working conscientiously and with great attention to detail on developing
its own FFP2 protective mask as well as the required production technology. The company’s strategic goal is to reliably establish the production of
protective masks „made in Germany“ in the long term. The result is a fully
automated, innovative mask production plant capable of manufacturing
up to 120 masks per minute, making Schneider Technologies a
world leader in terms of quality, automation, and performance.
PERFORMANCE THAT DRIVES YOUR SUCCESS!
Schneider Technologies GmbH + Co. KG
Maumker Straße 15, 57368 Lennestadt
Tel. +49 2721 6068-0
www.schneider-technologies.eu, info@schneider-technologies.eu

22

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Erfahren Sie an unserem Stand „Medic@l XR“, wie die virtuelle Realität
(VR) und erweiterte Realität (AR) die Medizinerausbildung sowie die
Therapie und das Training von Patientinnen und Patienten bereichern
können. ANTARES, 2020 für den DIVR Science Award nominiert, dient
zur Suchttherapie und soll klassische Therapien bereichern.
MemoryVR versetzt Personen in eine optimale Lernumgebung und
unterstützt mit persönlichen Memoiren das klassische Gedächtnistraining.
SkillsLab+ ermöglicht es Medizinstudierenden, durch die Kombination von
bestehenden Lehrmodellen und Methoden der erweiterten Realität einen
tieferen Einblick in anatomische Strukturen zu erhalten.
StomaVR unterstützt Betroffene und deren Angehörige beim Erlernen
des korrekten Umgangs mit einem Stoma.

Short profile
Explore how virtual reality (VR) and augmented reality (AR) can enrich
medical education, patient therapy and training at our „Medic@l XR“ stand.
ANTARES, a 2020 DIVR Science Award nominee, is used for
addiction therapy and designed to supplement traditional therapies.
MemoryVR places users in an optimal learning environment and uses
personal memoirs to support traditional memory training.
SkillsLab+ enables medical students to gain a deeper insight into anatomical structures by combining existing teaching models with augmented
reality methods.
StomaVR teaches users and their relatives to correctly handle stoma.

Universität Siegen
Professur für Medizinische Informatik
und Mikrosystementwurf
Am Eichenhang 50, 57076 Siegen
Tel. +49 271 740-2698
www.uni-siegen.de/lwf/professuren/mim, xr@lwf.uni-siegen.de

23

EXHIBITOR PROFILES

solution
Solutions for your medical device

Kurzprofil
– BlueLavage®, das umweltfreundliche Spülsystem
– Entwicklung, Herstellung und Zulassung von Medizinprodukten
aus Kunststoff bis Risikoklasse II a
– Reinraumfertigung bis Klasse 7
– Erstellung von Biokompatibilitätsstudien und klinischen Bewertungen

Short profile
– BlueLavage® is an environmentally friendly flushing system
– Development, manufacture and approval of plastic medical devices
up to risk class IIa standards
– Clean room production up to class 7 standards
– Preparation of biocompatibility studies and clinical evaluations

UTK Solution GmbH
Sedanstraße 16, 58507 Lüdenscheid
Tel. +49 2351 9085241-0
www.utk-solution.com, office@utk-soution.com
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Wir sind ein junges dynamisches Unternehmen, das auf dem Gebiet
der medizinischen Einwegprodukte tätig ist. Biopsie-Lösungen sind
unser Fokus. Unser Unternehmen ist nach ISO 13485: 2016 zertifiziert
und alle unsere Produkte haben ein CE-Zertifikat.

Short profile
weLLgo is a young, dynamic company operating in the field of
disposable medical products, focusing on biopsy solutions.
Our company is certified in accordance with ISO 13485: 2016
standards and all our products are CE-certified.

weLLgo Medical Products GmbH
Buchenhofener Straße 21, 42329 Wuppertal
Tel. +49 202 769162-10
www.wellgomedical.com, sales@wellgomedical.com
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GUTE KONTAKTE

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 837-1001
www.nrw.de

The Government of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 837-1001
www.nrw.de

Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 869-04
poststelle@mkm.nrw.de
www.mkw.nrw

Ministry of Culture and Science of
the State of North RhineWestphalia
Phone +49 211 869-04
poststelle@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw

Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministry of Economic Affairs,
Innovation, Digitalization
and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 855-5
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Ministry for Work, Health and
Social Affairs of the State of North
Rhine-Westphalia
Phone +49 211 855-5
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Medizin.NRW c/o Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
e. V. (DLR)
Tel. +49 211 1306979-0
medizin.nrw@dlr.de
www.medizin.nrw

Medizin.NRW c/o German
Aerospace Center

NRW.BANK
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.BANK
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

Phone +49 211 1306979-0
medizin.nrw@dlr.de
www.medizin.nrw
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USEFUL CONTACTS

NRW-Service von A–Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

NRW Service from A–Z
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich GmbH
http://www.fz-juelich.de/ptj

Project Management Jülich (PtJ)
Forschungszentrum Jülich GmbH
https://www.ptj.de/en

STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Phone +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

Tourism in NRW
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 208 30004-0
www.zenit.de

ZENIT GmbH
Phone +49 208 30004-0
www.zenit.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern
noch von Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie
für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen,
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum
Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch
Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese
Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie
auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
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HALLENÜBERSICHT/MAP OF EXHIBITION HALL
Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the state of North Rhine-Westphalia!
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Gesundheit#Digital aus
Nordrhein-Westfalen
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen

Medizintechnik und Forschung aus
Nordrhein-Westfalen
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen

Halle 12, Stand B25 & B35

Halle 3, Stand C80

Impressum/Contact details
Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de
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