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UrgoK2 bewirkt einen durchschnittlichen Druck von ca. 40 mmHg und ist für Patienten mit einem KADI > 0,8 geeignet. 
UrgoK2 Lite liefert einen reduzierten Kompressionsdruck (durchschnittlich ca. 20 mmHg) für Patienten mit einem KADI von 0,6 - 08.
UrgoK2 und UrgoK2 Lite sind für Knöchelumfänge von 18-25 cm und 25-32 cm verfügbar.

URGO GmbH • Justus-von-Liebig-Straße 16 • 66280 Sulzbach 
     0 800 / 87 46 000 • kompression.urgo.com

Für die Kompressionsbehandlung von venösen und gemischt arterio-venösen Ulcera 
sowie venösen Ödemen.

Die UrgoK2 Produktpalette, mit dem exklusiven "PresSure System", zur Behandlung von venösen und 
gemischt arterio-venösen Ulcera und venösen Ödemen ermöglicht Ihnen, den notwendigen Kompressions-
druck sicher zu erreichen - bei gleichzeitig einfacher Handhabung und hohem Patientenkomfort. 

Für Ihre 
Kompressionstherapie

&

Wenn es Ihre Patienten tragen, funktioniert es!

Mit Prof. Dr. med. habil. Ste-
fan Beissert wechselt ein 
Arzt und Wissenschaftler 

ans Universitätsklinikum Dresden, 
der für eine enge Verknüpfung von 
Krankenversorgung und Forschung 
steht. Der bisher in Münster tätige 
Dermatologe übernahm zum 1. März 
2012 die Leitung der Klinik und  
Poliklinik für Dermatologie. Beis-
serts Spezialgebiete sind vor allem 
die verschiedenen entzündlichen Er-
krankungen der Haut sowie die Der-
maonkologie.

Im Mittelpunkt seiner Forschungen 
stehen die in Zellen ablaufenden 
Prozesse, die Ausgangspunkt von 
Entzündungen und Tumoren sind. 
Die dabei gewonnenen Kenntnisse 
bilden den Schlüssel für neue Thera-
pien auf molekularer Ebene, die im 
Rahmen von Forschungsprojekten 
den Patienten des Dresdner Unikli-
nikums frühzeitig zugänglich ge-
macht werden können. Dies betrifft 
zum Beispiel Antikörper-Behand-
lungen der Schuppenflechte oder 
des Melanoms. Im Jahr der Neube-
setzung der Direktorenstelle steht 
auch der Umzug der Klinik an, wo-
durch sich die Bedingungen der sta-
tionären Versorgung der Patienten 
deutlich verbessern werden.

Gutachter nationaler  
und internationaler  
Forschungsinstitutionen

„Mit dem Wechsel von Professor 
Beissert ist es uns im Rahmen des 
Generationenwechsels gelungen, ei-
nen weiteren Top-Mediziner zu ge-
winnen, der trotz seines großen wis-
senschaftlichen Renommees einen 
intensiven Bezug zur Krankenversor-
gung hat“, sagt Prof. Dr. med. Micha-
el Albrecht, Medizinischer Vorstand 
des Universitätsklinikums. Unter an-
derem leitete Beissert eine Forscher-
gruppe, der es 2010 weltweit zum 
ersten Mal gelang, einen molekular-
biologischen Mechanismus für die 
Entstehung des systemischen Lupus 
erythematodes nachzuweisen. Ein 
Beleg für seinen hervorragenden Ruf 
sind zudem die zahlreichen Berufun-
gen als wissenschaftlicher Gutachter 
nationaler und internationaler For-
schungsinstitutionen. Hierzu gehören 
in Deutschland unter anderem die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und die Deutsche Krebshilfe 
e. V. sowie weitere Einrichtungen in 
Österreich, Großbritannien, Italien, 
der Schweiz und in den USA.

„Die Dresdner Hautklinik hat mich 
durch das hohe Niveau der Kranken-
versorgung überzeugt“, so Beissert, 
der sein Lob mit dem Dank an seinen 
Vorgänger Prof. Dr. med. Michael 

Meurer und an Prof. Dr. med. Gott-
fried Wozel – er leitete die Klinik gut 
zwei Jahre kommissarisch – ver-
knüpft. Mit Dresden verbindet Beis-
sert viele positive Empfindungen. So 

erhielt der heute 47-Jährige auf den 
hier ausgerichteten DDG-Kongres-
sen 2007 und 2011 hochrangige Aus-
zeichnungen für seine wissenschaft-
lichen Arbeiten. 

Klinik als frühzeitiger  
Ansprechpartner
Auch künftig wird die Klinik für die 
Patienten der Region da sein, daran 

liegt Beissert ganz besonders: „Die 
Hautklinik soll von der Bevölkerung 
nicht als sogenannte letzte Instanz 
wahrgenommen werden, sondern als 
ein Ansprechpartner, an den sie sich 
auch frühzeitig wenden kann.“ Das-
selbe gilt für die niedergelassenen 
Dermatologen: Hier liegt dem neuen 
Klinikdirektor sehr an einer engen 
und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit. ve / idw 

Dermatologische Spitzenjobs

Neuer Chef der Dresdner Dermatologie
Seit Anfang März 2012 ist Prof. Dr. med. Stefan Beissert neuer Direktor der  
Klinik und Poliklinik für Dermatologie am Dresdner Uniklinikum Carl Gustav Carus. 
Er freut sich auf das hohe Niveau der Krankenversorgung in Dresden.

Prof. Dr. med. habil. Stefan Beissert 
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