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Der Stand der 
unendlichen 
Möglichkeiten.

In diesem Jahr ist es uns ein besonderes Vergnügen, Sie auf 
unserem Stand begrüßen zu dürfen. Denn es gibt wieder 
viele Neuigkeiten aus dem Hause Komet, die zeigen, dass 
man alles Gute immer wieder ein bisschen besser machen 
kann. Und die unseren Anspruch der Innovationsführer-
schaft abermals überzeugend unterstreichen. Außerdem 
präsentieren wir uns dort mit einem neuen Markenlook. Sie 
dürfen also gespannt sein, auch auf unsere Messeangebote. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Halle 5, Stand 5D99
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n (dpa, tmn) – Viele Bundesbürger la-
gern Medikamente und Verbandsma-
terial am falschen Ort. Das ergab eine
repräsentative Befragung der GfK
Marktforschung Nürnberg.

Von denjenigen, die daheim eine
kleine Hausapotheke haben (74,9
Prozent), bewahren der Umfrage zu-
folge mehr als die Hälfte (57,5 Pro-
zent) die Arzneien und Pflaster im
Badezimmer auf – obwohl der
Raum wegen seiner feucht-war-

men Luft dafür denkbar schlecht ge-
eignet ist. Etwa jeder Achte (12,3 Pro-
zent) lagert sie in der Küche. Diese eig-

net sich wegen ähnlicher Raumluft
ähnlich schlecht wie das Bad. Nur
rund jeder Siebte (14,7 Prozent) nutzt

das besser geeignete Schlafzim-
mer. Dort ist es in der Regel tro-
cken und kühl genug, damit die

Medikamente und das Verbands-
material keinen Schaden nehmen.
Befragt wurden im Auftrag der Zeit-

schrift „Apotheken Umschau“
2.139 Menschen ab 14 Jahren,
darunter 1.603 Befragte mit einer
Hausapotheke. 7

Hausapotheke richtig aufbewahren
Das Schlafzimmer ist der beste Ort zur Aufbewahrung der Hausapotheke.

n (dpa, ZWP online) – Dies berichtete
jüngst die Stiftung für Hochschulzulas-
sung. Das Pilotverfahren des Dialog-
orientierten Serviceverfahrens (DoSV)
sei damit erfolgreich gestartet worden.

13.300 Interessenten hatten sich laut An-
gaben der Stiftung zum Wintersemester
2012/13 über die Online-Plattform für
rund 2.200 NC-Studienplätze beworben.
Nur wenige Tage nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist am 15. Juli seien schon die 
ersten Zulassungen erfolgt. Studien -
bewerber können im Portal von hoch-
schulstart.de ihre Bewerbung abgeben,
den Status abrufen und bei Erteilung der
Zulassung das Angebot der Hochschule
per Mausklick annehmen. Wer zugelas-
sen wird, ist für andere Hochschulen ge-
sperrt.

Allerdings sind von den 271 staatlichen
Hochschulen erst sieben Universitäten
und zehn Fachhochschulen an das neue
System angeschlossen. Sie bieten die

Plätze von lediglich 22 der insgesamt
3.246 Bachelor-Studiengänge mit örtli-
chem NC an. Die Stiftung arbeite intensiv
daran, diese Zahl in den nächsten Semes-
tern zu erhöhen, heißt es in der Erklä-
rung. Vorausgegangen war jahrelanger
Streit um den Aufbau der Plattform. 
Die Hochschulrektorenkonferenz hatte
höchste technische Ansprüche zur Be-
dingung gemacht, bis dann festgestellt
wurde, dass die meisten Hochschulen
wegen veralteter Software nicht ange-
schlossen werden können. Wie bisher
vergibt die Stiftung weiterhin die NC-Stu-
dienplätze in Medizin, Tiermedizin, Zahn-
medizin und Pharmazie. Für die rund
13.200 Studienplätze in diesen vier Fä-
chern haben sich zum Wintersemester
2012/13 etwa 60.000 Studieninteres-
sierte beworben.7

Erste NC-Studienplätze mit 
neuem System vergeben 

Erstmals sind Studienplätze in begehrten Numerus-clausus-Fächern mithilfe des neuen bundesweiten 
Zulassungssystems via Internet vergeben worden. 

n (Sirona) – Die Behandlungseinheit
SINIUS von Sirona gehört zu den 60
besten Designobjekten des Jahres
2012. Das hat die Jury des red dot de-
sign awards entschieden. Auf der red
dot Gala in Essen nahmen Vertreter
von Sirona sowie des Designbüros
Puls Produktdesign Anfang Juli die
„red dot trophy“ für das Sirona-Pro-
dukt entgegen. Puls hatte SINIUS ent-
worfen. Die Einheit hatte sich gemein-
sam mit weiteren 59 „best of the best“
gegen insgesamt mehr als 4.500 Ob-
jekte durchgesetzt und trägt nun das
Siegel der Sieger, den roten Punkt.

„Wir sind stolz, dass die Jury SINIUS in
eine Reihe gestellt hat mit beeindru-
ckenden Kreationen aus anderen
Branchen“, sagte Susanne Schmidin-
ger, Leiterin Produktmarketing Be-
handlungseinheiten bei Sirona. „Viele
Menschen investieren kreative Ideen,

Zeit und auch Nerven in jedes einzelne
Produkt. Wenn dieses Engagement am
Ende mit einem solch hochkarätigen
Preis honoriert wird, ist das jedes Mal
aufs Neue ein tolles Gefühl.“

Die Behandlungseinheiten von Sirona
sind in den vergangenen Jahren bereits

mehrfach ausgezeichnet worden. 
TENEO erhielt den Designpreis iF gold
award und die Bedienoberfläche Easy-
Touch, die auch bei SINIUS zum Einsatz
kommt, den iF communication design
award. Auch die Patientenkopfstütze
MultiMotion wurde mit dem iF product
design award ausgezeichnet.7

Sirona nimmt Design Award 
„red dot“ entgegen 

Auf der red dot Gala in Essen wurde die neue Behandlungseinheit SINIUS von Sirona mit dem 
renommierten Preis ausgezeichnet. 
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