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Tabelle 1
Humorale Fremderkennungs-Systeme

Komponenten Zentrale Schaltstellen 
 der Komponenten 

Komplementsysteme Alternativer Pathway
Lektin 
Klassischer
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COPAN eSwab
    

RUWAG und Copan:
ein starkes Team 

•	 Im	 Unterschied	 zu	 herkömmlichen	
Tupfern	zeichnen	sich	die	von	Copan	
patentierten	«flocked swabs»	durch	ra-
sche	und	nahezu	vollständige	Abgabe	
der	Probe	an	das	Flüssigmedium	aus.

•	 eSwab	 ist	 ein	 	 universelles	 Proben-
entnahme-	 und	 Transportsystem	 für	
mikrobiologische	Proben,	welches	die	
Viabilität	 von	aeroben	und	anaeroben	
Bakterien	bis	zu	48	h	gewährleistet.

•	 Transportsysteme	 für	 Urin,	 Stuhl	 und	
Sputum	sowie	eine	Vielzahl	 verschie-
dener	Anreicherungsbouillons		runden	
die	Palette	ab.
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RUWAG et Copan:

une équipe performante

•	 En	 comparaison	 avec	 l’écouvillon	 tradi-
tionnel,	 l’eSwab	 de	 Copan,	 avec	 sa	 tête	
«flockée»	 patentée,	 permet	 de	mettre	 en	
suspension	 instantanément	 et	 	 presque	
complètement	 l’échantillon	dans	un	milieu	
liquide.

•	 L’eSwab	est	un	système	de	prélèvement	et	
de	transport	universel	permettant	de	main-
tenir	 les	microorganismes	 (bactéries	 aéro	
et	anaérobes)	viables	jusqu’à	48	heures.

•	 Des	systèmes	de	transport	pour	les	urines,	
les	selles,	 les	expectorations	ainsi	qu’une	
vaste	gamme	de	bouillons	d’enrichissement	
sont	actuellement	disponibles.

Swiss eHealth Forum 2013
am 7. und 8. März 2013 lädt die BerneXpo erneut zum Swiss ehealth Forum. die führende informa-
tions- und networking-plattform für innovation und wandel im digital vernetzen gesundheitswesen 
verspricht ein interessantes programm.

Das Schweizer Gesundheitswesen 
steht vor grossen Herausforderungen: 
Der technische Fortschritt macht vie-
les möglich und die Gesellschaft hat 
gegenüber der Medizin immer höhere 
Erwartungen. Doch die Finanzierung 
bereitet Sorgen. Neue Organisations-
formen und effizientere Arbeitspro-
zesse sind gefragt, Informations- und 
Kommunikationstechnologien spielen 
eine zentrale Rolle. 

elektronisches patientendossier – 
wege zur pragmatischen Umsetzung
Das elektronische Patientendossier 
soll zu einer besseren Qualität der 
Behandlung und zu einer höheren 
Patientensicherheit führen. Standar-
disierte und sichere Behandlungs-
prozesse sollen zudem die Effizienz 

im Gesundheitssystem erhöhen. Das 
Schweizer Parlament wird im Früh-
jahr 2013 ein neues Bundesgesetz be-
raten, welches Eckwerte in dieser Ent-
wicklung definieren soll. Das Swiss 
eHealth Forum stellt sich am 7. März 
2013 den daraus resultierenden Fra-
gen. 

intelligent vernetzt – lösungen für 
die integrierte Versorgung
Integrierte Medizin ist ohne solide 
eHealth-Lösungen nicht denkbar. Der 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien vereinfacht 
den administrativen und medizini-
schen Datenaustausch, optimiert die 
Nahtstellen zwischen den einzelnen 
Leistungserbringern und unterstützt 
die Arbeitsprozesse. Am 8. März 2013 

präsentiert das Swiss eHealth Forum 
Best Practice der integrierten Versor-
gung und Wege zur Excellence.

Mehr Information unter:
www.infosocietydays.ch/eHealth


