
Faszination des Fortschritts. Auch in diesem Jahr präsentiert sich KARL STORZ mit innovativen 
Highlights und Produktneuheiten auf der weltweit größten Fachmesse für Medizin und Medizintechnik. 
Mit über 70-jähriger Expertise in den Technologiefeldern Optik, Mechanik, Elektronik und Software 
freut sich das Unternehmen, dem internationalen Fachpublikum ein breites Spektrum an Innovationen 
und Zukunftstrends präsentieren zu dürfen. Auf dem KARL STORZ Messestand werden unter 
anderem die folgenden Schwerpunktthemen vorgestellt:

• Qualität trifft Verfügbarkeit – Neueste MTP Single-use-Videoendoskope

• Ultrahohe Auflösung – Operieren und Dokumentieren in 4K 

• Sicherheit durch Planung – Patientenspezifische 3D-Modelle für die präoperative Planung

• Funktion und Vielfalt – Modernste Hochfrequenz-, Laser-, Motoren- und Navigationssysteme 

• Ergonomie und Effizienz im OP-Alltag – Universell einsetzbare Halte- und Assistenzsysteme

Details hierzu stellen wir Ihnen gerne auf unserem Messestand vor:

 HALLE 10, STAND D22

Oder werfen Sie einen Blick in die beiliegende Pressemappe. Durch Scannen des QR-Codes können 
Sie die Inhalte der Pressemappe auch gerne online abrufen.

The fascination of progress. This year, KARL STORZ is once again presenting innovative highlights 
and new products at the world’s leading trade fair for medicine and medical technology. On the basis 
of over 70 years of expertise in optics, mechanics, electronics, and software, the company is pleased 
to present to the international professional audience a wide range of innovations and future trends. 
The following are some of the focus areas presented at the KARL STORZ booth:

• Quality meets availability – the latest MTP single-use video endoscopes

• Ultrahigh resolution – surgery and documentation in 4K 

• Safety through planning – patient-specific 3D models for preoperative planning 

• Functionality and diversity – cutting-edge high frequency, laser, motor, and navigation systems 

• Ergonomics and efficiency in the daily OR routine – universal holding and assistance systems

We will be happy to present these and much more to you at our booth:

 HALL 10, BOOTH D22

Or take a look at the enclosed press kit. Feel free to scan the QR code to access 
the press kit online.
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1/3

Faszination des Fortschritts 
KARL STORZ auf der MEDICA 2018
 
Tuttlingen / Düsseldorf – 12.11.2018: Unter dem Motto „Faszination des Fortschritts“ 
präsentiert das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen KARL STORZ den Besuchern der 
MEDICA auch im Jahr 2018 innovative Highlights und zukunftsweisende Technologien, 
bei denen die medizinischen Anforderungen an Funktionalität und Ergonomie sowie der 
Einsatz der Technik zum Wohle des Patienten im Mittelpunkt stehen. 

„Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Jahr auf unsere Expertise als 
Systemanbieter in der Endoskopie. Innovationen zur Bildgebung in 4K sind für unsere 
Kunden genauso wichtig wie unsere Fähigkeit, Anforderungen für die mikrochirurgische 
oder die Fluoreszenz-Bildgebung mit unserer modularen Kameraplattform IMAGE1 S™ 
investitionsschonend zu beantworten. Vielfalt und Modularität schaffen Flexibilität. 
Dies gilt insbesondere auch für die Hochfrequenz-, Laser- und Motorensysteme, die 
wir auf der MEDICA vorstellen. Mit neuen Produktlösungen greifen wir ebenfalls die 
Herausforderungen unserer Kunden auf, Medizinprodukte nach höchsten hygienischen 
Standards auszuwählen. Mit unserem deutlich erweiterten Sortiment an Single-use-
Videoendoskopen sowie -instrumenten können wir hier passende Lösungen präsen- 
tieren“, so ein KARL STORZ Firmensprecher.

Weitere Produkthighlights präsentiert das Unternehmen mit dem umfassenden Sortiment 
an Videoendoskopen für gastroenterologische Eingriffe und den aktuellen Highlights an 
Endoskopen und Instrumenten aus den Bereichen HNO, Gynäkologie und Urologie. 

Ein weiterer Trend, den KARL STORZ auf der MEDICA aufgreift: Bei Medizinprodukten 
wird das Zusammenspiel mit intelligenter Software immer wichtiger. Auch Lösungen  
aus dem Bereich Virtual Reality werden zunehmend genutzt, um eine individuelle  
Patientenbehandlung zu unterstützen: Mit NAV1® SINUSTRACKER™ stellt das Unter- 
nehmen eine Lösung vor, mit der nicht nur der optimale Zugangsweg in der Nasen-
nebenhöhlen- und Schädelbasischirurgie präoperativ geplant werden kann, sondern mit 
der sich auch mittels augmentierter Endoskopie das reale endoskopische Bild während 
des Eingriffs mit Informationen aus der präoperativen virtuellen Pfadplanung anreichern 
lässt.

Im Rahmen des integrierten Operationssaals OR1™ verbessert KARL STORZ die 
Patientensicherheit und die Planbarkeit von komplexen Eingriffen: Vergleichbar mit einem 
virtuellen Patientenklon können mit Visible Patient patientenspezifische 3D-Modelle aus 
medizinischen CT- oder MR-Bildern produziert werden, um so die Sicherheit der prä- 
operativen Planung und der Operationsverfahren zu verbessern.  
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„Diese Dienstleistung wird von einem medizinischen Partnerunternehmen erstellt und 
kann über die OR1™ Plattform dem Chirurgen zur Verfügung gestellt werden, d. h. 
unsere Integrationslösung bietet nicht nur sicheres und ergonomisches Arbeiten im 
vernetzten Operationssaal, sondern mit dieser Datenbereitstellung wird auch die prä-
operative Planung von komplexen Eingriffen patientenindividuell unterstützt“, erklärt  
ein KARL STORZ Firmensprecher.

Patientensicherheit steht auch bei den Virtual-Reality-Trainingssimulatoren für die 
Gynäkologie, Urologie und Arthroskopie im Vordergrund: Bei den VR-Simulatoren  
von KARL STORZ handelt es sich um ständig verfügbare Trainingslösungen in völ-
lig risikofreier Umgebung. Sie bieten durch ihr adaptiertes Originalinstrumentarium 
und die realistischen Patientenfälle einen hohen Realitätsgrad. Der sogenannte 
„digitale Mentor“ ermöglicht ein eigenständiges und dennoch geführtes Training. 
Reproduzierbare und vergleichbare Aufgaben inklusive Komplikationsmanagement 
werden in einem Feedback-Report zusammengefasst, um die individuellen 
Leistungsparameter bewerten zu können.

Produkte und Highlights live erleben: Der KARL STORZ Messestand auf der MEDICA
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Auch wenn die MEDICA vor allem Zukunftstechnologien vorstellt, veranlasst sie 
Unternehmen wie Kunden immer wieder, auf die Entwicklungen des aktuellen Jahres  
zu blicken. Vor allem die jüngst erfolgte Bekanntmachung des gesteuerten und  
geplanten Generationsübergangs unterstreicht die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Wachstumsstrategie des Familienunternehmens: Ab 01. Januar 2019 wird Karl-Christian 
Storz als alleiniger Geschäftsführender Direktor der KARL STORZ SE & Co. KG tätig sein. 
Dr. h. c. mult. Sybill Storz wird sich ab Januar 2019 auf ihre Rolle als Vorsitzende des 
Verwaltungsrats konzentrieren und das Unternehmen aus dieser Position heraus weiterhin 
tatkräftig unterstützen. Mit der Übergabe der Geschäftsführung an die dritte Generation 
betont KARL STORZ seine nachhaltige Strategie, auch zukünftig als unabhängiger und 
familiengeführter Technologieführer in der Medizintechnik global tätig zu sein.

Über KARL STORZ:

In über sieben Jahrzehnten ist das 1945 in Tuttlingen (Deutschland) gegründete 
Familienunternehmen KARL STORZ vom einstigen Zweimannbetrieb zu einem glo-
bal agierenden Akteur gewachsen, der heute für innovative Spitzenleistungen in der 
Endoskopie für die Human- und Veterinärmedizin sowie für industrielle Anwendungen 
steht. Damals wie heute stehen die medizinischen Anforderungen an Funktionalität und 
Ergonomie sowie der Einsatz der Technik zum Wohle des Patienten im Mittelpunkt. 
Durch intensiven, fachlichen Austausch mit führenden Medizinern, Universitätskliniken 
und Forschungsinstituten können die Produkte und Leistungen konsequent an den 
Bedürfnissen der medizinischen Praxis ausgerichtet werden.

Mit einem Umsatz von 1,64 Milliarden EUR (2017) ist das Familienunternehmen weiterhin 
auf beständigem Wachstumskurs und wird auch in Zukunft Qualität und Fortschritt verei-
nen, um Kunden passende Lösungen für medizinische Fragestellungen bieten zu können. 
In über 50 in- und ausländischen KARL STORZ Tochtergesellschaften arbeiten weltweit 
7.500 Mitarbeiter an diesem Ziel und setzen hierbei auf Kundennähe bei Beratung, 
Verkauf und Service.

www.karlstorz.com



The fascination of progress 
KARL STORZ at MEDICA 2018
 
Tuttlingen / Düsseldorf – 12 Nov 2018: Under the motto “The fascination of progress,” the 
medical technology company KARL STORZ from Tuttlingen, Germany, is again presenting 
innovative highlights and future-oriented technologies to the visitors of MEDICA 2018, 
combining the functional and ergonomic demands of the medical field with the use of 
technology for the benefit of patients.

“This year, our particular focus is on our expertise as an endoscopy systems supplier. 
Innovations in 4K imaging are as important to our customers as our ability to meet the 
demands for microsurgical or fluorescence imaging with our investment-friendly  
modular camera platform IMAGE1 S™. Diversity and modularity afford flexibility. The  
same particularly applies to the high frequency, laser, and motor systems we are  
presenting at MEDICA. With new product solutions, we are also responding to the  
challenge faced by our customers to select medical devices that meet the highest  
hygiene standards. Our considerably expanded range of single-use video endoscopes 
and instruments offers excellent solutions in this area,” states a KARL STORZ company 
spokesman.

Additional product highlights are a comprehensive range of video endoscopes for  
gastroenterological procedures and current endoscope and instrument highlights from 
ENT, Gynecology, and Urology.

Another trend showcased by KARL STORZ at MEDICA is the ever more important 
interplay between medical devices and intelligent software. Virtual reality solutions 
are increasingly used to support individualized patient treatment: With the NAV1® 
SINUSTRACKER™, the company is presenting a solution for preoperatively planning  
the optimal access route in paranasal sinus and skull base surgery as well as for  
intraoperatively enhancing the real endoscopic image with information from the  
preoperative virtual path planning by means of augmented endoscopy.

Through the integrated operating room OR1™, KARL STORZ improves patient  
safety and the planning of complex procedures: Visible Patient allows production of 
patient-specific 3D models from medical CT or MR images, creating something similar  
to a virtual patient clone, to thereby improve the reliability of preoperative planning and 
the safety of surgical procedures.
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“This service is provided by a medical partner company and can be made available to 
the surgeon through the OR1™ platform. As a result, our integrated solution offers safe 
and ergonomic working conditions in the networked operating room, and the supplied 
data additionally support the preoperative planning of complex procedures for each 
individual patient,” explains a KARL STORZ company spokesperson.

Virtual reality training simulators for gynecology, urology, and arthroscopy primarily 
serve to increase patient safety as well: KARL STORZ VR simulators are constantly 
available training solutions offering a completely risk-free environment. Due to their  
adapted original instruments and realistic patient cases, they are highly realistic  
training tools. The so-called “digital mentor” allows independent and nevertheless  
guided training. Reproducible and comparable tasks, including the management of 
complications, are combined into a feedback report to allow assessment of individual  
performance parameters.

Experience products and highlights live: The KARL STORZ booth at MEDICA
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Although at MEDICA, the primary focus is on future technologies, the trade fair always  
induces both customers and companies to review the developments of the current  
year. The recent announcement of the family company’s controlled and planned  
leadership transition to the next generation particularly highlights its sustainable growth 
strategy: Effective January 01, 2019, Karl-Christian Storz will be the sole managing  
director of KARL STORZ SE & Co. KG. From January 2019 onward, Dr. h. c. mult. Sybill 
Storz will focus on her role as chair of the supervisory board and continue to actively  
contribute to the company in that role. By transferring the company management to the 
third generation, KARL STORZ is highlighting its sustainable strategy of continuing its  
global activities as an independent and family-run leader in medical technology.

About KARL STORZ:

The KARL STORZ family company was founded as a two-person operation in Tuttlingen, 
Germany, in 1945. In over seven decades, it has grown into a globally active player that 
now stands for innovative excellence in endoscopy for human and veterinary medicine 
as well as for industrial applications. Throughout its history, the company has focused on 
supplying functional and ergonomic devices to meet medical needs as well as using  
technology for the benefit of patients. An intensive professional dialog with leading  
physicians, university medical centers, and research institutes ensures that products and 
services can be designed to consistently meet the needs arising in medical practice.

At EUR 1.64 billion in sales (2017), the family company is on a steady course of growth 
and will continue to combine quality and progress to offer customers the best solutions to 
medical issues. At over 50 KARL STORZ subsidiaries in Germany and abroad, 7500  
employees worldwide pursue this goal, offering customer-focused consultation, sales, 
and service.

www.karlstorz.com
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Schnell, präzise, effizient 
Der UNIDRIVE® S III mit DrillCut-X® II-35

Jede OP-Minute ist kostbare Zeit, jeder Behandlungsfehler ein Fehler zu viel. Schnelles und  
dabei sicheres Arbeiten wird zu einer immer größeren Herausforderung im OP-Alltag. Beides 
lässt sich oft nur schwer vereinbaren.
 
Durch das neue DRILLCUT-X® II-35 Handstück in Verbindung mit den dazugehörigen Sinusboh-
rern sowie der Motorsteuereinheit UNIDRIVE® S III konnten diese Anforderungen nun in einem 
Produkt vereint werden. Das DRILLCUT-X® II-35 Handstück erreicht eine Geschwindigkeit von 
bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führen kann.  
Die Laufruhe und die Stabilität des Handstücks ermöglichen dabei eine präzise, punktgenaue 
und somit sichere Abtragung von Knochen- oder Gewebestrukturen. Neben der Bohrfunktion 
verfügt das DRILLCUT-X® II-35 Handstück auch über eine Shaverfunktion, mit deren Hilfe bei-
spielsweise Polypen schnell und gewebeschonend entfernt werden können. Verschiedene  
Shaver- oder Sinusbohrer-Aufsätze ermöglichen es, auf unterschiedliche Patientenanatomien 
und Pathologien individuell einzugehen. Durch die Vielseitigkeit der Motorsteuereinheit können 
neben Nasennebenhöhlen- und Schädelbasisoperationen auch Ohr- und Larynxoperationen 
durchgeführt werden.

UNIDRIVE® S III ENT mit DRILLCUT-X® II-35 und zugehörigem Sinusbohrer

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
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Otorhinolaryngology

Rapid, Precise, and Efficient 
The UNIDRIVE® S III with DrillCut-X® II-35

Each OR minute is valuable; each treatment error is one too many. Working rapidly yet safely is 
becoming an ever greater challenge in routine work in the OR. Achieving both is often difficult.

In conjunction with the associated sinus burrs and the motor control unit UNIDRIVE® S III,  
the new DRILLCUT-X® II-35 handpiece now meets both of these challenges. The DRILLCUT-X® 
II-35 handpiece reaches speeds of up to 35,000 rpm, which can save considerable time. The  
smoothness and stability of the handpiece permit precise, pinpointed and hence safe removal 
of bone or tissue structures. Aside from the burring function, the DRILLCUT-X® II-35 handpiece 
offers a shaver function for quick, tissue-conserving polyp removal, for instance. Various shaver 
or sinus burr attachments allow the individualized treatment of different patient anatomies and 
pathologies. The versatility of the motor control unit makes it suitable for performing paranasal 
sinus and skull base surgery as well as ear and laryngeal surgery.

UNIDRIVE® S III ENT with DRILLCUT-X® II-35 and associated sinus burr
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KARL STORZ HyDOME System 
Vereinfacht die Einhaltung von Hygienestandards 
in der ERCP

HYDOME System bezeichnet die Kombination aus dem steril gelieferten Albarran-Modul zum 
Einmalgebrauch und dem beidseitig offenen und damit mit der Bürste gut erreichbaren Albar-
ran-Kanal am Duodenoskop. Aus hygienischer Sicht werden mit dieser einzigartigen Lösung 
zwei besonders kritische Bereiche einer stark vereinfachten Handhabung zugeführt. Die Leis-
tungserbringer dürften erfreut zur Kenntnis nehmen, dass das Risiko einer Kreuzkontamination 
mit diesem System deutlich verringert werden kann. HYDOME gibt sowohl dem Anwender als 
auch dem Patienten die Gewissheit, dass für jeden Eingriff ein neues, steriles Albarran-Modul 
zum Einsatz kommt, das maximale Hygiene gewährleistet.

Optimale Hygieneergebnisse mit dem KARL STORZ HYDOME System

Gastroenterologie



Optimal hygiene results with the KARL STORZ HYDOME system
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KARL STORZ HyDOME System 
Facilitating compliance with hygiene standards in ERCP

Gastroenterology

The HYDOME system combines the single-use Albarran module, which is supplied sterile, and 
the duodenoscope’s Albarran channel, which is open on both sides to make it easy to reach  
with the brush. From a hygienic standpoint, this unique solution considerably facilitates handling 
in two particularly critical areas. Care providers will appreciate the system’s ability to  
considerably reduce the risk of cross-contamination. With the HYDOME, both users and patients 
can rest assured in the knowledge that each procedure is performed with a new, sterile Albarran 
module, thereby ensuring maximum hygiene.
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ARTip™ base 
Das universelle Haltesystem

Ergonomie und Effizienz gewinnen im OP-Alltag immer mehr an Bedeutung. Daher werden  
Assistenzsysteme, wie zum Beispiel Haltearme, immer wichtiger. Mit dem neuen Haltesystem 
ARTIP™ BASE zielt KARL STORZ genau auf diese Bedürfnisse ab. ARTIP™ BASE ist ein ein-
händig bedienbarer Haltearm für einfache und flexible Positionierung von KARL STORZ Endos-
kopen, VITOM® System und Instrumenten für offene, mikrochirurgische und minimal-invasive 
Eingriffe. Dank der Modularität kann ARTIP™ BASE an die individuellen Bedürfnisse der ver-
schiedenen Eingriffe angepasst werden. Das Haltesystem ist batteriebetrieben und kann durch 
sein schlankes Design leicht an jedem Standard-OP-Tisch installiert und verwendet werden.

Das neue universelle Haltesystem ARTIP™ BASE für eine einfache und flexible Positionierung

Systemassistierte Chirurgie
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System Assisted Surgery

ARTip™ base 
The universal holding system

Ergonomics and efficiency are increasingly gaining in significance in daily OR work. As a result, 
assistance systems such as holding arms are becoming ever more important. With the new  
holding system ARTIP™ BASE, KARL STORZ addresses these very needs. The ARTIP™ BASE  
holding arm can be operated with only one hand and ensures the easy and flexible positioning  
of KARL STORZ endoscopes, the VITOM® system, and instruments for open, microsurgical,  
and minimally invasive procedures. Thanks to its modular design, the ARTIP™ BASE can be  
modified to meet the specific needs of the various procedures. The holding system is  
battery-operated and can be easily installed and used on every standard surgical table thanks  
to its slender design.

The new universal holding system ARTIP™ BASE for easy and flexible positioning
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Flexible Single-use-Videoendoskope* 
Präzise, sicher, schnell

Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit auf den Punkt abrufen zu können, ist eine wesentliche 
Anforderung an moderne Medizinprodukte. Neue Hygienerichtlinien sowie gesetzliche Vorschrif-
ten stellen die Hersteller von Medizinprodukten weltweit immer wieder vor diese Herausfor-
derungen. Um genau diese Kriterien umfassend zu erfüllen, bietet KARL STORZ hochwertige 
Single-use-Videoendoskope an, die in allen Belangen überzeugen. Der Einmalgebrauch von Pro-
dukten verringert die Ansteckungsgefahr durch Erreger, wodurch sich die Single-use-Videoen-
doskope für hochinfektiöse oder immunschwache Patienten eignen. Durch die Auslieferung als 
Sterilprodukt und den Wegfall der anschließenden Aufbereitung garantieren die Single-use- 
Videoendoskope permanente und schnelle Verfügbarkeit, Arbeitsabläufe müssen nicht mehr an 
die Sterilisationsabteilung angepasst werden. Dies führt zu einer Steigerung der Flexibilität. Auch 
im Bereich der Einwegprodukte besticht KARL STORZ durch eine kompromisslose Bildqualität. 
Dank leistungsstarker LEDs wird eine optimale Bildausleuchtung ermöglicht. Die ergonomische 
Griffgestaltung der Endoskope trägt zu einem ermüdungsfreien Arbeiten bei.

Die flexiblen Single-use-Videoendoskope sind für die Fachgebiete HNO, Anästhesie & Notfall- 
medizin sowie für die Urologie erhältlich. Sie werden in verschiedenen Außendurchmessern und 
für verschiedene Indikationen angeboten.

*Bitte beachten: Momentan noch nicht für CE-Märkte freigegeben.

Flexible Single-use-Videoendoskope mit C-MAC® Monitor

MTP Einweg-Produkte



Flexible Single-Use Video Endoscopes* 
Precise, safe, fast

Delivering top performance, precision, and reliability is essential for modern medical devices. 
New hygiene guidelines and legal requirements regularly confront medical device manufacturers 
worldwide with these challenges.

To fully meet these very criteria, KARL STORZ offers high-quality single-use video endoscopes 
that deliver on all fronts. The single use of devices reduces the risk of infection by microbes, 
which makes single-use video endoscopes suitable for highly infectious or immunocompromised 
patients. Since they are delivered sterile and do not require subsequent reprocessing, single-use 
video endoscopes guarantee permanent, rapid availability and eliminate the coordination of 
workflows with the sterilization department. The result is greater flexibility. KARL STORZ makes 
no compromises regarding the image quality of single-use products. Powerful LEDs permit  
optimal image illumination. Ergonomically designed endoscope handles contribute to  
fatigue-free working.

Flexible single-use video endoscopes are available for the specialties ENT, Anesthesia &  
Emergency Medicine, and Urology. They are offered in various outer diameters and for different 
indications.

*Note: Currently not released on CE markets.

Flexible single-use video endoscopes with C-MAC® Monitor

MTP Single-Use Products
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AUTOCON® III ARGON 
Das Modul zur Argon-assistierten Chirurgie 

Mit dem AUTOCON® III ARGON, einem neuen Mitglied der AUTOCON® III Produktfamilie,  
ermöglicht KARL STORZ nun auch die Argon-assistierte Chirurgie für kontaktloses Koagulieren 
und Schneiden. In Verbindung mit den Hochfrequenz-Generatoren AUTOCON® III 300 oder  
AUTOCON® III 400 entsteht mit dem AUTOCON® III ARGON ein elektrischer Plasmastrahl, 
welcher besonders gut für die zielgerichtete Koagulation von großflächigen Blutungen geeignet 
ist. Die Anwendung von Argon-Gas ermöglicht durch die limitierte Eindringtiefe des Gasstrahls 
höchste Sicherheit für den Patienten durch maximalen Perforationsschutz sowie eine homogene 
Koagulation des Gewebes.

AUTOCON® III ARGON – Die modulare Erweiterung für die Argon-Plasma-Koagulation

Geräte
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Units

AUTOCON® III ARGON 
Module for argon-enhanced surgery

With the AUTOCON® III ARGON, a new member of the AUTOCON® III product family, 
KARL STORZ now also offers argon-enhanced surgery for non-contact coagulation and cutting. 
In combination with the high frequency generators AUTOCON® III 300 or AUTOCON® III 400, 
the AUTOCON® III ARGON produces an electrical plasma beam that is particularly well suited 
for the targeted coagulation of large-scale bleeding. Due to the limited penetration depth of the 
gas beam, the use of argon gas ensures the highest patient safety through maximum protection 
against perforation as well as homogeneous tissue coagulation.

AUTOCON® III ARGON – The modular expansion for argon plasma coagulation
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CALCULASE® III 
Das Ende der Steinzeit

Mit dem CALCULASE® III bringt KARL STORZ eine neue Generation eines Desktop-Lasers für 
die Steinzertrümmerung mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis auf den Markt. Dieser 
Desktop-Laser zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und ist damit besonders 
für die Nutzung auf den mobilen Gerätewagen für das Endoskopie-Equipment geeignet. Mit 35 
Watt Leistungsstärke sowie optimierten Modi, wie z. B. dem Burst-Modus zur Verminderung der 
Repulsion von Steinfragmenten, bietet der Laser alles, was für eine erfolgreiche Steinzertrümme-
rung benötigt wird. Dank RFID-Erkennung der Laserfasern sowie der intuitiven Bedienung mittels 
farbigem 9"-Touchscreen ist der CALCULASE® III besonders anwenderfreundlich. Der Laser 
kann interdisziplinär eingesetzt werden und eignet sich sowohl für die Steinzertrümmerung in 
Niere, Harnleiter und Harnblase als auch in Speichelgängen.

CALCULASE® III – Holmium-Laser für die Steinzertrümmerung

Geräte
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Units

CALCULASE® III 
The end of the stone age

With the CALCULASE® III, KARL STORZ is launching a new generation of desktop lasers for  
lithotripsy with an excellent price-performance ratio. Its very compact design makes this desktop 
laser particularly suitable for use on mobile carts for endoscopy equipment. Featuring a power 
rating of 35W and optimized modes, such as the burst mode for reducing the repulsion of stone 
fragments, the laser offers everything required for successful lithotripsy. RFID recognition of  
the laser fibers and intuitive operation on a 9" color touchscreen make the CALCULASE® III 
particularly user friendly. The laser can be used across specialties for lithotripsy in the kidney, 
ureter, and urinary bladder as well as the salivary ducts.

The CALCULASE® III holmium laser for lithotripsy
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4K-Bildkette von KARL STORZ 
Der neue Standard in der minimal-invasiven Chirurgie

Die neueste Technologie aus dem Bereich der Bildgebung – 4K – hilft den Operateuren bei ihrer 
Arbeit durch die klare Darstellung feinster Strukturen, eine bessere Tiefenwahrnehmung sowie 
die bewährten S-Technologien zur homogenen Ausleuchtung, Kontrastanhebung sowie Farb- 
tonverschiebung. Dies wird durch die höhere Auflösung und den erweiterten Farbraum der 
4K-Technologie ermöglicht und mit Hilfe qualitativ hochwertiger Optiken und Lichtleiter umge-
setzt. Die Bildaufnahme und -verarbeitung erfolgt mit Hilfe der IMAGE1 S™ Kameraplattform. 
Diese kann dank ihrer modularen Struktur neben 4K auch weitere wichtige Bildgebungsverfahren 
wie beispielsweise Fluoreszenz oder 3D darstellen und bietet dem Anwender somit alle Mög-
lichkeiten in einem System. Mit OR1 NEO® können die 4K-Signale auf jeden mit dem System 
verbundenen Monitor geroutet werden, wodurch das gesamte Personal im Operationssaal einen 
idealen und ergonomischen Blick auf das Operationsgeschehen hat. AIDA®, die Dokumentati-
onslösung von KARL STORZ, ermöglicht die Aufzeichnung und Speicherung von 4K-Bild- und 
Videodaten. Mit SCENARA® bietet KARL STORZ eine modulare Softwarelösung.  
SCENARA® .connect erlaubt eine nahtlose Vernetzung zwischen Datenerzeugung und Daten-
archivierung in der bestehenden IT-Landschaft. SCENARA® .store ermöglicht einen schnellen 
und mobilen Datenzugriff. Somit können Bild- und Videodaten in ultrahoher Auflösung für Lehr-, 
Präsentations- oder Studienzwecke verwendet werden. Zusätzlich wird eine effiziente Langzeit-
archivierung der in 4K aufgezeichneten Medienobjekte ermöglicht.

KARL STORZ bietet somit die vollständige Bildkette von der Aufnahme über die Verarbeitung bis 
hin zur Dokumentation und Archivierung in 4K.

Endoskopische Bildkette in ultrahoher Auflösung
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4K Imaging Chain by KARL STORZ 
The new standard in minimally invasive surgery

The newest imaging technology – 4K – supports surgeons’ work through the clear  
visualization of the most delicate structures, better depth perception, and the proven  
S-Technologies for homogeneous illumination, contrast enhancement, and color shift. This  
is made possible by the higher resolution and extended color space of 4K technology and  
implemented with the aid of high-quality telescopes and light guides. Images are captured and 
processed using the IMAGE1 S™ camera platform. Due to its modular structure, this platform 
can display 4K as well as other important imaging technologies, such as fluorescence or 3D, and 
thereby offers users all options in a single system. With OR1 NEO®, 4K signals can be routed to 
any monitor connected to the system, supplying the entire operating room staff with an ideal, 
ergonomic view of the procedure. AIDA®, the KARL STORZ documentation solution, permits 
recording and storing 4K image and video data. With SCENARA®, KARL STORZ offers a modular 
software solution. SCENARA® .connect permits the seamless networking of data generation and 
archiving within the existing IT landscape. SCENARA® .store enables rapid and mobile  
data access. Hence, image and video data can be used in ultrahigh resolution for teaching,  
presentation, or study purposes. The efficient long-term archiving of the media objects captured 
in 4K is also made possible.

Consequently, KARL STORZ offers the complete imaging chain from capture to processing, 
documentation, and archiving in 4K.

Endoscopic imaging chain in ultrahigh resolution
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Visible Patient 
Now You See. Now You Know.

Die Anatomie jedes einzelnen Patienten variiert, weicht von Lehrbuchmodellen ab und wird 
durch pathologische Abläufe verändert, was die Vorhersage der realen, tatsächlichen Patienten-
anatomie bei der Operationsplanung erschwert. Selbst wenn durch medizinische Bildgebungs-
verfahren sämtliche Informationen bereitgestellt werden, die erforderlich sind um Rückschlüsse 
auf die spezifische Anatomie des Patienten zu ziehen, sind diese Informationen für Ärzte oftmals 
zu komplex, um sie sich mithilfe der zweidimensionalen, von medizinischen Bildgebungssyste-
men erstellten Schnittbilder dreidimensional vorzustellen. Um dieser Limitierung des menschli-
chen Vorstellungsvermögens zu entgegnen, bietet Visible Patient Chirurgen eine präoperative 3D 
Ansicht der spezifischen Patientenanatomie, inklusive einer präoperativen Simulation der Klam-
merpositionierung. Dadurch können Fehler verhindert und chirurgische Ergebnisse verbessert 
werden und in manchen Fällen kann Patienten, bei denen bisher keine Operation möglich war, 
ein kurativer Eingriff ermöglicht werden. Die Visible Patient 3D-Modelle können auch im OP-Saal, 
auf Tablet oder Smartphone, oder im Gespräch mit Patienten zur Darstellung und Erläuterung 
von Pathologien und damit verbundenen Therapien eingesetzt werden. Visible Patient ist eine 
präzise vernetzte Lösung um mithilfe innovativer Algorithmen und menschlicher Gegenkontrol-
le patientenspezifische 3D-Modelle gleich welcher anatomischen Struktur oder Pathologie zu 
erstellen. Visible Patient ist als kommerzielle Dienstleistung verfügbar.

Die Visible Patient Suite™ ist ein Medizingerät der Klasse IIa mit CE Kennzeichnung und FDA 
Zulassung für den gesamten menschlichen Körper.

Visible Patient erstellt 3D-Modelle von Organen oder Pathologien, die mit einem medizinischem Bildgebungsverfahren (MRT oder CT-
Scan) erfasst wurden.
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Visible Patient 
Now You See. Now You Know.

Every patient has an individual anatomy deviating from textbook models, complicated by  
pathological processes, which makes it difficult to predict the actual anatomy during surgical 
planning. Moreover, even if the medical image contains all the information needed to extract the 
patient-specific anatomical configuration, it is too complex for any physician to mentally  
reconstruct this anatomy in 3D from the set of 2D slices provided by the medical imaging  
system. To overcome this human limit, Visible Patient provides a preoperative 3D vision of the 
patient-specific anatomy to surgeons, including the preoperative simulation of applying clips, to 
avoid errors, to improve the surgical procedure and sometimes to propose a curative surgical 
solution for patients who appear to be ineligible for surgery. Visible Patient 3D models can also 
be used in the operating room, on tablets or smartphones, as well as with patients to easily  
illustrate and explain any pathology and associated therapy.

Visible Patient is available as a commercial service, an accurate connected solution to extract 
the patient-specific 3D models of any anatomical or pathological structure thanks to a  
combination of innovative algorithms and human double check control.

The Visible Patient Suite™ is a medical device Class IIa that is CE marked and FDA approved  
for any part of the body.

Visible Patient can provide a 3D model for any organ and pathology visible in a medical image (MRI or CT-Scan).




