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OA-2000 und EM-4000
zum Spezialpreis

TDC (Two Dimensional Cutter)
bis zu 16 000 cpm

Santhera: Engagement in der
Therapie seltener Erkrankungen

Santhera: dedicated to the
treatment of rare diseases

Bis zum 30.04.2016 können Sie vom neuen Paket-Angebot
profitieren. Kombinieren Sie die Geräte OA-2000 und
EM-4000, die mit der gleichen Benutzeroberfläche ausgestattet sind, und ergänzen Sie Ihre Diagnostikausstattung
zum Vorzugspreis.

Höchste Effizienz
kombiniert mit
besserer Kontrolle TDC vereinfacht die
Vitrektomie.

Optisches Biometer OA-2000

Weniger Traktion

Das Schweizer Unternehmen Santhera Pharmaceuticals
Holding AG wurde 2004 gegründet und ist seit 2006 an
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert. Das
Unternehmen entwickelt und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente zur Behandlung seltener
mitochondrialer und neuromuskulärer Erkrankungen.
Santhera engagiert sich damit auf einem Gebiet mit
einem hohen, noch nicht erfüllten medizinischen Bedarf,
auch bei seltenen Krankheiten und Nischenindikationen,
für die es heute keine wirksame Therapie gibt.

The Swiss pharmaceutical firm Santhera Pharmaceuticals
Holding AG was founded in 2004 and has been listed on
the SIX Swiss Exchange since 2006. The company develops and markets prescription-only medications for the
treatment of rare mitochondrial and neuromuscular
diseases. Santhera is thus active in an area of high unmet
medical need, which includes many orphan and niche
indications with no effective therapy at this time.

Biometrie, Pachymetrie, Topographie in einem Gerät. Mit nur
einem Klick misst und berechnet das Gerät alle relevanten Daten
innert kürzester Zeit.
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•
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IOL-Ray-Tracing-Kalkulation
Alle Messungen in einem Schritt
Topografie-Keratometer
Pupillendurchmesser
Axiale Längenmessung
Pachymecrie
Vorderkammertiefe
+ Linsendicke
• White-to-white-AbstandsMessung

Weniger Turbulenzen, bessere Kontrolle

• Durch den fast durchgehend geöffneten Einlass werden
Turbulenzen reduziert und dem Chirurgen eine noch nie
dagewesene Kontrolle sowie ein verlässlicher Flow ermöglicht.
• Das vielfältig einstellbare Vakuum für effizientere Entfernung d s lTbskörp rs ermögliche auch filigranes «Shaving»
oder das Arbeiten an einer mobilen Retina.

Schnelle und leichte Handhabung! Zur zuverlässigen,
einfachen und kontakclosen Endotheluntersuchung.
• Automatische Ausrichtung und Aufnahme
• Integrierte berührungsfreie Pachymetrie
• Zählt bis zu 300 Zellen
pro Aufnahme
• 13 Messbereiche
• L-count, Trace, Core and Dark Area
Methode
• Integrierte Datenbank mit Vergleichsmodus für die Verlaufskontrolle
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Hoffnung für Patienten mit erblicher Form von Blindheit

• EVA mit VTi (Valve Timing intelligence) ist das ideale Gerät
für den Einsatz der T D C Cutter Technologie
• T D C + 27G ermöglicht eine Performance wie mit 25G - aber
mit allen Vorteilen einer minimal invasiven Behandlung eines
27G Eingriffs
Probieren Sie es aus und vereinbaren Sie einen Demo-Termin.

Innovative Pipeline

Weitere Informationen und Beratung zum gesamten
medilas-Sortiment erhalten Sie bei
medilas ag

Tel. +4144747 40 00
Fax +41 44 747 40 05
info@medilas.ch
www.medilas.ch

-

Als verlässlicher Parmer der Ärzte und Patienten möchte sich
Santhera nachhaltig für die Verbesserung der Lebensqualität von
Menschen einsetzen, die von mitochondrialen und neuromuskulären Erkrankungen betroffen sind. Dafür forscht das Unternehmen in den Indikationen Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie (LHON), Duchenne Muskeldystrophie (DMD), primäre
progressive Multiple Sklerose (ppMS) sowie kongenitale Muskeldystrophie (CMD).
Santheras Raxone" (Idebenon) wurde von der Europäischen
Kommission als erstes und bisher einziges Medikament für die
Therapie von Patienten mit LHON in den EU-Ländern zugelassen - ein Meilenstein für die Therapie dieser schweren Erkrankung. LHON ist eine seltene erbliche Netzhauterkrankung, für
die bislang keine Therapie zugelassen war. Mir Idebenon können
Störungen der mitochondrialen Atmungskette behandelt werden. Als kurzkettiges Benzochinon fördert es in den Zellen die
Bildung von ATP. So können ein fortschreitender Sehverlust aufgehalten und eine Visusverbesserung herbeigeführt werden. In
der Schweiz ist Raxone" bisher nicht zugelassen.

Ideal für den Einsatz in Kombination
mit dem EVA System

EM-4000 Endothelmikroskop

Profitieren Sie von einem einmaligen Angebot und bestellen Sie die beiden High-End
Geräte bis zum 30.04.2016. Für Preisdetails
und eine ausführliche Beramng wenden Sie
sich bitte an Ihren medilas-Berater.

• Durch den zweidimensionalen Cutter wird eine doppelte
Schneidegeschwindigkeit erreicht und der Glaskörper in
kleinere Stücke zerteilt. Damit reduziert sich die Traktion an
der Retina.
• Ein zu 92 % durchgehend offener «rwin duty cycle» bietet
eine beispiellose Stabilität des aspirativen Flows - unabhängig
von der Schneidegeschwindigkeit.

Da Patienten mit Duchenne Muskeldystrophie (DMD) und primärer progressiver Multipler Sklerose (ppMS) auf Zellebene unter einer ähnlichen Störung leiden wie Patienten mit LHON, untersucht Santhera den Wirkstoff auch in diesen Indikationen. In
einer Phase-III-Smdie konnte die Rate der Abnahme der Lungenfunktion bei DMD durch Raxone" deutlich verzögert werden. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde NIH untersucht derzeit in einer Phase-II -II-Studie die Wirksamkeit von
Raxone" bei Patienten mit ppMS. Der zweite vielversprechende
Wirkstoff von Sancl1era, Omigapil, zur Behandlung der kongenitalen Muskeldystrophie (CMD), befindet sich in der Entwicklungsphase.
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As a reliable parmer to borh doctors and patients, Santhera is
commirred to improving long-term quality oflife for people suffering from mitochondrial and neuromuscular diseases. To this
end, ehe company conducts research into ehe indications Leber
hereditary opcic neuropathy (LHON), Duchenne muscular dystrophy (DMD), primary progressive multiple sclerosis (ppMS),
and congenital muscular dysrrophy (CMD).

Hope for patients with an inherited form of blindness

Santhera's Raxone" (Idebenon) is ehe first and so far only rnedication to be approved by ehe European Commission for ehe treatment ofLHON patients in ehe European Union - a milestone in
terms of therapy for this challenging disease. LHON is a rare, inherited disease of ehe rerina for which no treatment had yet been
approved. Idebenone can be used eo treat ehe defective mitochondrial respiratory chain. As a short-chain benzoquinon, it restores
ehe production of ATP in ehe patiencs' cells. lt is thus possible to
halt progressive vision loss and improve visual acuity. So far,
Raxone" has not been approved in Switzerland.

Innovative pipeline

Given chat patients wich Duchenne muscular dystrophy (DMD)
and primary progressive multiple sclerosis (ppMS) suffer comparable disorders on a cellular level to patients wirb LHON, Santhera is also investigating rhis rrearment for rhese indications. In
a Phase III trial, Raxone" was shown to significantly slow ehe rate
of decline in Jung function in DMD patients. The US National
Instimres of Health (NIH) is currencly conducting a Phase I / II
rrial investigating ehe effectiveness of Raxone" in patients wich
ppMS. Santhera's second highly promising compound, Omigapil, is used for ehe treacment of congenical muscular dystrophy
(CMD) and is currencly in developmenr.

Nähere Informationen bei/ For further information please contact

Santhera (Germany) GmbH

Arnulfstrasse 199, D-80634 München
Dr. Robert Schupp - Geschäftsführer D-A-CH
Tel. +49-89-18985-100
robert.schupp@santhera.com,www.santhera.com
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