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Aufgefallen

Pegasus Fachgesellschaft Arbeitsmedizin mbH

Neue Praxisräume in Sigmaringen

Die Niederlassung der Pegasus Fachgesell-
schaft Arbeitsmedizin ist vor kurzem von Laiz
nach Sigmaringen umgezogen. Sie präsen-
tiert sich nun zum einen in größeren Räumen,
zum anderen haben aber auch Faktoren wie
die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbin-
dung und die zusätzlichen Parkplätze zur Ent-
scheidung beigetragen, die Praxis nach Sig-
maringen zu verlegen. Die Pegasus GmbH hat
ihren Hauptsitz in Hechingen und betreut
mehr als 800 mittelständische Unternehmen,
Verwaltungen, Krankenhäuser und Ministe-
rien sowohl im arbeitsmedizinischen als auch
im sicherheitstechnischen Bereich. Besonde-
ren Wert legt das Unternehmen darauf, die

gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen in der
Arbeitsmedizin und der Sicherheitstechnik
vorbeugend und betriebsorientiert umzuset-
zen. Dabei setzt es auch auf die Gesundheits-
vorsorge durch den Betriebsarzt, er soll nicht
nur Erkrankungen behandeln. Außerdem soll
der Mitarbeiter selbst durch Stressmanage-
ment, Rückenschule, Bewegungstraining und
Ernährungsberatung zum Erhalt seiner Ge-
sundheit beitragen. Die Pegasus GmbH bietet
über diese Bereiche der betrieblichen Gesund-
heitsförderung hinaus auch Leistungen wie
Umwelt-, Reise- und Sportmedizin sowie
Gefährdungsanalysen für Gefahrstoff- und
Lärmmessungen an.  st

Dr. Michael Wagner, Hauptgeschäftsführer (zweiter von
rechts), und Dr. Martin Ostertag, Leiter der Sigmaringer
Praxis (rechts), freuen sich mit ihrem Team über die neuen
Praxisräume in Sigmaringen. Foto: Pegasus GmbH

Mogador

Arganöl mit der DLG-Goldmedaille ausgezeichnet

Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft ver-
gab auf der BioFach 2007, Weltleitmesse für
Bioprodukte in Nürnberg, ihre Goldmedaille
an Mohamed Hassani, den Gründer und
Geschäftsführer der Reutlinger Firma Moga-
dor. Sie zeichnete damit sowohl sein Arganöl
aus gerösteten Samen als auch sein naturbe-
lassenes Arganöl aus. Die Öle sind vielseitig
einsetzbar: Nicht nur als Geheimtipp für aus-
gefallene Rezepte kommt das Speiseöl bei
Sterneköchen wie Alfons Schuhbeck gut an,
viele Wellnesscenter und Kosmetiker setzen
die aus dem Öl hergestellten Naturprodukte
auch als Massageöl, Körper-, Gesichts- oder
Haarpflege ein. Das Öl wird aus den Samen
des Arganbaums gewonnen, der nur im süd-
westlichen Marokko wächst. Deshalb gilt das

Stolz präsentiert Mohamed Hassani die
Auszeichnung, die er von der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft für sein
Arganöl erhalten hat. Foto: Mogador

Öl auch als das flüssige Gold der
Berber. Der gebürtige Marokka-
ner Hassani verfügt über sehr viel
Erfahrung mit dem Arganöl und
hat persönliche Kontakte sowohl
zu den einheimischen Berbern als
auch zu Forschern und Stiftungen,
die sich mit dem Arganöl beschäf-
tigen. Seine Aufgabe sieht er darin,
im Rahmen der Globalisierung für
eine bessere Ausschöpfung und
Verbreitung von Naturprodukten
aus Arganöl zu sorgen. st

Produktneuheit

Novalung GmbH erweitert Angebotspalette um Beatmungsgerät

Die schwäbischen Tüftler der Hechinger
Novalung GmbH warteten kürzlich auf dem
17. Symposium Intensivmedizin und Intensiv-
pflege mit einer Produktneuheit auf: Das
Beatmungsgerät Vision α ist ein Apparat, der
erstmalig konventionelle Beatmungsverfah-
ren und Hochfrequenzbeatmung vereint.
Nach der künstlichen Lunge, mit deren Ver-
marktung Novalung im Jahr 2002 als erste
Firma begann, setzen die Hechinger mit Visi-
on α nun abermals ein innovatives Zeichen
im Bereich der protektiven Beatmung. Das
Hechinger Unternehmen nennt das neue
Gerät einen „Quantensprung in der Hochfre-

quenzbeatmung“ und verweist auf die schonende Thera-
pie, die eine optimale und lungenschonende Beatmung
des Patienten ermöglicht. Mit einem kleinen Knopf kann
bei Vision α zwischen verschiedenen Beatmungsver-
fahren gewechselt werden. Das Gerät erlaubt es damit,
schnell auf Veränderungen am Patienten zu reagieren und
unterstützt die Heilung der Lunge. Vision α ergänzt die
Behandlung mit dem iLA Membranventilator, einer künst-
lichen Lunge, die auf natürliche Weise vom menschlichen
Herz mit Blut versorgt wird und außerhalb des Körpers
atmet. sr

Die Novalung GmbH aus Hechingen erweitert mit dem Beatmungsgerät
Vision α sein Produktportfolio um eine Weltneuheit. Foto: Novalung
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