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Als unser Sohn 1969 geboren wurde, gab es noch keine Ul-
traschalluntersuchung. Als 1981 unsere Tochter geboren wurde, 
hatte die Klinik ein Ultraschallgerät, die Finger oder die Augen 
konnte ich aber nur mit Hilfe des Arztes erkennen. Auf den US-
Geräten der heute eingesetzten letzten Generation kann man 
sogar das Lächeln des Ungeborenen erkennen. Dieser Fortschritt 
bei der Bildaufbereitung ist natürlich auch bei den Computer-
tomographen und in der Magnet resonanztomographie zu er-
kennen. Dieser Fortschritt ist nur durch den Einsatz leistungs-
fähiger Halbleiter möglich und dabei denkt man in erster Linie 
an die Digitalen Signalprozessoren, die mit ihren MFLOPs erst  
die ultraschnelle Bildgebung ermöglichen. Wesentliche Kompo-
nenten sind neben den DSPs aber auch die schnellen, präzisen  
und vielkanaligen Wandler, die ebenso guten analogen Verstär-
ker, die Interface-ICs und besonders bei mobilen Geräten die 
Schaltkreise für das Powermanagement.

Die Vorteile durch den Einsatz dieser Bauteile sind vielfältig: 
Man erzielt bei der Bilddarstellung höhere Auflösung und Bild-
klarheit, man erreicht schneller Scans und ermöglicht weniger 
invasive Eingriffe. Außerdem ist eine unmittelbare Diagnose 
möglich, z. B. durch den Einsatz mobiler US-Geräte direkt im 
Notarztwagen und schließlich werden die Geräte erschwinglich 
und können beim Hausarzt stehen, machen somit eine Ein-
weisung in eine Klinik überflüssig.

Das weite Feld der Halbleiter für den Einsatz in den Geräten 
der Medizinelektronik ist Gegenstand des Themennachmittags 
Medical electronics im Rahmen des electronica Forums, der auf 
der electronica 2008 am 11. November ab 13 Uhr in Halle A2 
Stand 261 ab 13 Uhr unter der Leitung der Redaktion der elek-
tronik industrie stattfindet. Das Forum zeigt den aktuellen Stand 
der Halbeiteranbieter Analog Devices, STMicroelectronics und 
Texas Instruments und der Medizingerätehersteller Corscience 
geht auf die Anforderungen ein, die an heutige und zukünftige 
ICs für diesen Einsatz gestellt werden.

An die vier Vorträge schließt sich ein Roundtable an.
Die electronica-Ausgabe der elektronik industrie zeigt in 

einem Specialreport Beiträge wesentliche aktive und passive 
Bauelemente für den Einsatz in der Medizinelektronik.

Besuchen Sie uns zu dem Themennachmittag Medical 
 electronics und auch auf dem Stand des Hüthig-Verlags in 
Halle A4 Stand 221, sie sind herzlichst eingeladen!
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˘ Schreiben Sie uns Ihre Meinung: siegfried.best@huethig.de



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

