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GEUDER NEWS
GEUDER EDITORIAL

BIOMATERIALIEN

VON AUGENÄRZTEN
FÜR AUGENÄRZTE

DAS GESAMTE FLUORON-PRODUKTPORTFOLIO
JETZT IN EINER GESAMTBROSCHÜRE

Die AAD ist der größte deutschsprachige
Kongress für Fort- und Weiterbildungen in
der Augenheilkunde und damit von Augen
ärzten für Augenärzte und ihr Assistenz
personal gemacht. GEUDER hat seit jeher
das Prinzip unterstützt, dass Fachleute und
insbesondere Fachärzte durch gegenseitige
Unterstützung gemeinsam wachsen. Daher
unterstützen wir mit unserem technischen
Know-How nicht nur Wetlabs, sondern su
chen immer auch den Dialog mit Ophthal
mologen, um neue Produkte zu entwickeln
oder bestehende zu verbessern, die im
Alltag den chirurgischen Ablauf optimieren
und sicherer machen.
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Wir freuen uns, Ihnen nun das gesamte
Produktportfolio der Biomaterialien unseres
Schwesterunternehmens Fluoron in einer Bro
schüre präsentieren zu können. Darin finden
Sie alles, was Sie zum Färben, Tamponieren
und Reinigen während Ihrer OPs benötigen.
In einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis mit
Farbcodierung und schematischen Darstellun
gen finden Sie schnell das richtige Mittel:
n

n

n

n

	Farbstoffe zur spezifischen Anfärbung von
intraokularem Gewebe
	Perfluorcarbone (PFCLs) für den
intraoperativen Einsatz
	Silikonöle und Gase für den postoperativen
Einsatz als Langzeit-Tamponade
	Semifluorierte Alkane zur Entfernung von
Silikonölrückständen

keiten und Gas

e

Zu den einzelnen
Produkten finden
Sie Angaben über
die biochemischen Eigenschaften und
Vorteile, chemischen Zusammensetzungen, Anwendungsgebiete und Verpackungsgrößen. Im letzten
Teil der 32-seitigen Broschüre finden Sie auch eine
kleine Auswahl an Zubehörempfehlungen, wie z. B.
Kanülen und Schläuche. Wir hoffen, Ihnen so einen
besseren Überblick über das breite Portfolio hoch
reiner Flüssigkeiten und Gase bieten zu können.
PURITY AN
D VARIETY
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HIER PDF DER FLUORON
GESAMTBROSCHÜRE
HERUNTERLADEN:

Bei aller Digitalisierung darf man nicht vergessen, dass der Mensch nicht ersetzt werden
kann, wie auch Boris Röder, der Sprecher des
Industriebeirats in seinem Grußwort zur AAD
2019 konstatiert. Denn die Ophthalmo-Chirur
gie ist und bleibt eine medizinische Disziplin,
die Patienten nur dann erfolgreich therapieren
kann, wenn sowohl die Fingerfertigkeit als auch
Erfahrung des Chirurgen und seine Sinne sowie
Konzentration auf höchstem Niveau mit hochwertigem und zuverlässigem Instrumentarium
präzise zusammenspielen. Daher war es uns
immer wichtig, praxisnahe und praxisoptimierende Lösungen zu bieten.

Lesen Sie in unserem diesjährigen Newsletter
zur AAD mehr zur Weiterentwicklung der
DMEK. Im Interview mit Frau Dr. Choremis aus
Montreal erfahren Sie, wie die revolutionäre
Idee eines gebrauchsfertigen vorgeladenen
Transplantats in greifbare Nähe gerückt ist.
Erfahren Sie, wie wir mit Prof. Suffo von der
Universitätsklinik des Saarlandes einen Kreuzstichnaht-Markeur entwickelt haben, mit dem
man nahezu perfekte Nähte bei perforierenden Keratoplastiken setzen kann. Zudem
haben wir Bestehendes weiterentwickelt und
unser Buckling-Portfolio aktualisiert sowie
eine Gesamtbroschüre erstellt, die einen besseren Überblick über unsere Flüssigkeiten,
Farbstoffe und Gase liefert. Zu guter Letzt erfahren Sie, wen wir zur Verstärkung unseres
Produktmanagements gewinnen konnten.
Wir freuen uns, Sie an unserem Stand
Nr. 106 im Foyer begrüßen und beraten
zu dürfen!

VOLKER GEUDER

HAMADI EL-AYARI

Vorstand

Bereichsleiter
Vertrieb & Marketing

GEUDER AG Heidelberg, 10.03.2019
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GEUDER NACHGEFRAGT

DMEK PRELOADED
INTERVIEW MIT DR. CHOREMIS (MONTREAL) ÜBER DIE REVOLUTIONÄRE IDEE EINER VORGELADENEN DMEK-KARTUSCHE
GEUDER: Im Moment sind wir auf dem Weg zur
Zertifizierung des DMEK RAPID Systems. Sobald
wir das CE-Zeichen unserer benannten Stelle bekommen, können wir hoffentlich im zweiten Quartal
anfangen, eine Studie wie diese zu machen.
Dr. Choremis: Okay.
GEUDER: Es ist ein Produkt, welches in Kooperation mit beiden, der Corneabank und dem
Chirurgen, genutzt wird. Es wäre großartig,
wenn ich Ihnen einige Beispiele senden dürfte,
um ein Feedback von Ihnen zu erhalten.
Dr. Choremis: Natürlich. Ich wäre sehr glücklich
darüber. Das Transplantat würde vorgeladen in einer
GEUDER Kartusche geliefert werden?

Johanna Choremis, MD,
FRCSC Assistenz-Professorin
der Ophthalmologie
McGill University Professeure adjoint
de clinique, Université de Montreal

und es war schrecklich. Ich habe auch eine LinsenKartusche [IOL Injektor] ausprobiert, was ebenfalls
ein Albtraum war, meiner Meinung nach.
GEUDER: Was war das Ärgerlichste daran?

GEUDER: Dr. Choremis, Sie haben 2015 mit
DMEK angefangen und nach drei Jahren
Erfahrung haben sie fast 100 DMEKs pro Jahr
durchgeführt. Was haben Sie in den letzten
drei Jahren gelernt und was ist Ihre persönliche Erkenntnis in Bezug auf die wachsende
Bekanntheit dieser chirurgischen Technik?
Dr. Choremis: Zunächst einmal ist diese Operation
ein exakter anatomischer Ersatz. Der Brechungsfehler wird kaum verändert und es finden zudem
weniger Abstoßungen statt. Gleichzeitig glaube ich,
dass Chirurgen diese Technik aber mittlerweile gut
annehmen und ich finde sie auch nicht schwieriger
als DSAEK. Anfangs stresste mich meine Unerfahrenheit mit dieser Methode, aber mittlerweile praktiziere ich sie genauso schnell wie DSAEK. Deshalb
denke ich, dass es mit zunehmender Erfahrung sehr
viel leichter wird. Hin und wieder hat man Schwierigkeiten bei der Entfaltung des Transplantats oder
hat Mühe mit dem Fibrin. Alles in allem läuft es im
Standardfall jedoch völlig reibungslos.
GEUDER: Und bringen Sie jungen Kollegen
auch DMEK bei?
Dr. Choremis: Ja. Wir haben jährlich einen Arzt zur
Aubildung, oftmals auch zwei im Jahr. Die meisten
Stipendien lehren heutzutage DMEK.
GEUDER: Und Sie führen die DMEKs immer,
oder die meiste Zeit mit einer DMEK Kartusche
von GEUDER durch?
Dr. Choremis: Immer! Es gab eine Zeit, als sie
im Lieferrückstand war und ich die Jones Kartusche
[„Straiko modified Jones Tube“] verwenden musste
2
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Dr. Choremis: Sie ist groß und sperrig. Bevor man
sie einführt, muss man den Durchmesser prüfen,
um sicherzustellen, dass sie durch die Inszision
passt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass
die Jones Kartusche immer dieselbe Größe hat. Die
Größe der GEUDER Kartusche ist hingegen immer
exakt die gleiche. Mit einer cornealen Inzision von
2.4 mm passt sie [G-38635] jedes Mal perfekt. Diese
präzise Passform hält die Augenkammer stabil und
man muss sich keine Sorgen machen, dass Flüssigkeit aus der Vorderkammer austreten könnte. Sie ist
nicht so groß, nicht so sperrig. Ich habe ebenfalls
IOL Injektoren ausprobiert und es war sehr schwierig. Bei IOL Kartuschen musste ich IV Schläuche
verwenden, um sie mit der Spitze zu verbinden. Das
hat sie zu einem notdürftigen Instrument gemacht,
bei dem sich der IV Schlauch manchmal gelöst hat.
Das Transplantat wurde dann gequetscht oder hat
sich in die falsche Richtung bewegt … es war ein
Desaster. Ich konnte es nicht benutzen. Ein hohes
Risiko, das Transplantat zu beschädigen.

während ihres Stipendiums hätte sie vermutlich nicht
die Möglichkeit gehabt, sie zu testen.
Als es einen Lieferrückstand gab, wollten wir die
GEUDER Kartusche unbedingt wieder haben. Wir
machten mit unseren Krankenschwestern Scherze darüber und malten Schilder, auf denen stand
BBTG: „Bring Back the GEUDER“. Wir haben viel
darüber gelacht. Aus der Erfahrung mit anderen
Kartuschen ist es mir unerklärlich, wie jemand etwas
anderes als GEUDER nutzen kann.
GEUDER: Ich habe eine andere Frage. Sie
haben uns von den vorpräparierten und vorgeladenen Hornhautlamellen erzählt. Sie benutzen doch manchmal vorpräpariertes Gewebe,
ist das richtig?
Dr. Choremis: Ja, wir benutzen immer vorpräpa
rierte Hornhautlamellen von unserer lokalen Augenbank und wir kaufen außerdem welche aus den
Vereinigten Staaten.
GEUDER: Könnten Sie sich vorstellen, vorpräpariertes Gewebe zu verwenden, bei dem die
Descemet Membran bereits vollständig vor
bereitet in einer Kartusche geliefert wird?

GEUDER: Verstehe.

Dr. Choremis: Ja, natürlich.

Dr. Choremis: Ich finde, es ist ein großer Unterschied. Und eigentlich war die Frage „wie bin ich
eigentlich dazu gekommen, die GEUDER Kartusche
zu benutzen?” Nun, meine Kollegen Julia Talajic und
Mark Terry haben die Jones Kartusche benutzt. Während ihres Stipendiums hatten sie jedoch ein Wetlab
mit GEUDER und fanden es toll. Als sie dann zurück
nach Kanada kamen, hat Julia versucht, herauszufinden, wo wir die GEUDER Kartusche herbekommen
können. So fing sie an, sie zu benutzen – und so bin
auch ich dazu gekommen. Da wir von Anfang an die
von GEUDER hatten, dachte ich nicht einmal darüber
nach, andere zu verwenden. Dank Julia nutzen wir
alle sie in unserem Krankenhaus. Ohne dieses Wetlab

GEUDER: Es gibt auch die Idee, klinische
Studien durchzuführen, vielleicht könnten wir
hierbei Ihre Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir nennen das Produkt „DMEK RAPID“.
Dabei ginge es um Studien zu vorgeladenen
Kartuschen, die in Kanada in Kooperation
mit Ihnen und Ihrer Augenbank durchgeführt
würden.
Dr. Choremis: Natürlich. Ich bin mir sicher, alle
meine Kollegen wären froh darüber, daran teilzunehmen. Wir sind fünf Corneaspezialisten in
meinem Krankenhaus, also wissen Sie, wir führen
durchaus viele DMEKs durch.

GEUDER: Ja. Das eigentliche Produkt geht an
die Corneabank. Dort packen sie es aus und
beladen es mit einer vorpräparierten Cornea,
mit einer Descemetlamelle, die schon komplett
vorbereitet ist und ziehen sie in die Kartusche
auf. Die Kartusche selbst ist ein wenig länger
als die normale GEUDER Kartusche, da sie
etwas mehr Pufferlösung oder Zellkulturmittel
aufnehmen muss. Anschließend wird sie in
eine Zellkulturflasche gepackt. Diese Flasche
wird dann an Sie geschickt. Und Sie können sie
aus der Box nehmen und durchspülen. Wenn
Sie nur noch Pufferlösung in der Kartusche haben, können Sie die Lamelle erneut färben und
sie dann direkt aus der Kartusche in das Auge
des Patienten injizieren.
Dr. Choremis: Sie würden sie in der Kartusche
nochmal färben?
GEUDER: Ja. Man hat zwei durchlässige
Verschlusskappen an beiden Enden, eine an
der Vorder- und eine an der Rückseite. Die
Verschlusskappe an der Vorderseite kann durch
einen Schlauch mit einer Spritze verbunden
werden. Dann kann man langsam das Zellkulturmedium mit BSS ersetzen und außerdem
Färbemittel hineingeben und es ein zweites
Mal spülen. Dies alles kann in der Kartusche
vorbereitet werden.
Dr. Choremis: Okay.
GEUDER: Wir könnten Sie oder Ihre lokale
Augenbank außerdem unterstützen, indem wir
Sie in das vorgeladene System einweisen.
Dr. Choremis: Ja, gerne. Wir würden uns darüber freuen. Ich meine, wir haben das vorgeladene
System noch nicht, aber es würde die Operation
noch schneller machen. Wir müssten nicht erst das
Orientierungszeichen „S“ färben und vorbereiten.
Dann erneut färben und nachladen. Das Beladen
ist manchmal nicht so leicht, vor allem für Ärzte in
der Ausbildung. Die Lamelle lässt sich nicht immer
in das kleine Röhrchen aufnehmen … es bedarf ein
wenig Erfahrung. Unseren Ärzten in der Ausbildung
fällt es manchmal schwer, die Kartusche zu beladen.
Das würde es definitiv einfacher machen.
GEUDER: Vielen Dank für Ihre Zeit!
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GEUDER INNOVATION

PERFEKTE NÄHTE FÜR DIE PERFORIERENDE KERATOPLASTIK
DER INNOVATIVE KREUZSTICHNAHT-MARKEUR N. SUFFO STEHT KURZ VOR DEM MARKTEINTRITT
Prof. Shady Suffo
Oberarzt
Universität des Saarlandes

Die GEUDER AG hat in Kooperation mit dem
Oberarzt Prof. Shady Suffo, von der Universität
des Saarlandes, einen innovativen Kreuzstich
nahtmarkeur entwickelt, der es auch unerfah
renen, jungen Ärzten ermöglicht, im Zuge einer
perforierenden Keratoplastik eine perfekte
Kreuzstichnaht zu legen. Diese spezielle Naht
technik wird zur Fixierung des Spendergewebes
in der Cornea des Empfängers gelegt. Dabei ist
es besonders wichtig, dass die Nähte gleichmä
ßig gesetzt werden, da sonst eine Verschlech
terung des Visus, z. B. durch Astigmatismus die
Folge sein kann.

markiert, da nun sowohl die Markierung als auch
der Nahtverlauf unabhängig vom Augenmaß des
Operateurs gelegt werden können. Ein regelmäßiger und reproduzierbarer homogener Nahtverlauf,
also eine homogene fortlaufende Kreuzstichnaht
sind das Ergebnis.
Der Einsatz des Kreuzstichnahtmarkeurs n. Suffo
bietet durch die kurze, flache Lernkurve mit
einem zuverlässigen Ergebnis eine hohe Sicherheit
für den Operateur und bringt dem Patienten das
bestmögliche Ergebnis nach einer perforierenden
Keratoplastik.

VIDEO
Dr. S. Suffo, Homburg/Saar Vortrag
von der HKCS 2018
Perforierende Excimerlaser-Keratoplastik
bei Keratokonus mit
dem „Homburger
Kreuzstichmarker“

Durch die präzise Vorgabe der Ein- und Ausstich
stelle der Naht wird die Naht in mehreren Schritten

GEUDER RENOVATION

AKTUALISIERTES BUCKLING PORTFOLIO
DIE BEWÄHRTE METHODE ERLEBT EINE RENAISSANCE
Die Anfänge der Buckelchirurgie reichen bis in
die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
zurück. Die festen Silikonimplantate jedoch,
wie wir sie heute kennen, wurden erst 1960
von Schepens, Okamura, Bokchurst und Regan
entwickelt, die Verwendung von Silikon
schwämmen folgte 1965 durch Lincoff, Baras
und McLea. Von ihnen stammen auch viele der
noch heute verwendeten Grundformen. Und
obwohl über die Jahrzehnte viele verschiedene
Materialien getestet wurden, bleibt auch heute
Silikon das Material der Wahl, da es verschie
dene Vorzüge gegenüber anderen Materialien
aufweist. Silikon ist weich, chemisch inert,
nicht allergen und biokompatibel. Darüber
hinaus sind Silikonplomben ökonomisch in der
Herstellung und damit auch für weniger wohl
habende Regionen als Behandlungsinstrument
zugänglich.

n

n
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 mschlingende Eindellung (360°), parallel
U
zum Limbus: Wird bei Netzhautablösungen
in drei oder mehr Quadranten, diffusen retinalen Pathologien oder, wenn nicht lokalisierte
Netzhautrisse vermutet werden, eingesetzt.
	
Segmentale Eindellung, parallel zum Limbus:
Wird in Fällen eingesetzt, in denen sich eine
oder wenige Ablösungen über weniger als 1 – 2
Uhrstunden (< 60°) erstrecken und alle Risse
identifiziert und mittels Kryopexie oder Laser-Retinopexy behandelt werden können.
	
Radiale Eindellung, senkrecht zum Limbus:
Wird bei einzelnen Netzhautrissen an einfach zu
erreichenden Stellen eingesetzt. Häufig auch für
größere Hufeisenforamina. Radiale Implantate
werden auch ergänzend zu umschlingenden Elementen eingesetzt, wenn der Riss unregelmäßig
ist oder sich die Ränder einrollen.

Das Grundprinzip der Buckelchirurgie blieb über die
Jahre unverändert. Jedoch wurden die Grundformen
weiterentwickelt, neue Abmessungen und Varianten
kamen hinzu. Diese Vielfalt erlaubt dem Chirurgen,
die Form der Eindellung und die Druckverteilung an
jeden Fall individuell anzupassen.
Die Art und Intensität der Eindellung hängt dabei
von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Ausmaß
der Netzhautablösung sowie Anzahl, Größe und
Position der Risse. Als Faustregel für die Ausrichtung
der Plombe gilt: Wenn der Riss radial verläuft, wird
auch das Implantat radial platziert. Verläuft dagegen
der Riss parallel zum Limbus, so wird auch das Implantat parallel positioniert. Die überwiegende Zahl
der Fälle lässt sich dabei einer der folgenden drei
Kategorien zuordnen.

Abbildung 1: Umschlingende Eindellung

unter dem Cerclageband fixiert werden und in verschiedenen Ausführungen verfügbar sind (konvex,
konkav und symmetrisch). Weniger verbreitet sind
gerillte Silikonbänder oder Silikonschwämme, die
eine lokal begrenzte tiefere Eindellung der Cerclage
erreichen sollen. Als weitere Ergänzung stehen die
sog. meridionalen Implantate zur Verfügung, die
eine zusätzliche Eindellung im meridionalen Bereich
ermöglichen.

Abbildung 2: Parallel und radial zum Limbus positionierte
Silikonplomben

einfach fixiert werden können und nicht genäht
werden müssen. Darüber hinaus liegen die Erfolgsraten höher als bei segmentalen Eindellungen.
Bei den segmentalen Eindellungen kommen am
häufigsten Silikonschwammimplantate zum Einsatz.
Diese können radial oder parallel zum Limbus
platziert werden (Abbildung 2). Ein großer Vorteil
der Silikonschwämme ist ihre höhere Flexibilität
gegenüber den festen Silikonimplantaten. Sie sind
in verschiedenen Formen (rund, halbrund, oval)
verfügbar und können somit optimal an den jeweiligen Riss angepasst werden.

Angesichts einer Vielzahl an Implantaten und Kombinationsmöglichkeiten besteht die Kunst als Anbieter darin, dem Chirurgen das richtige Werkzeug,
respektive die richtigen Typen und Größen für
seine individuellen Bedürfnisse und Einsatzgebiete
an die Hand zu geben, ohne ihn mit einer überbordenden Auswahl zu konfrontieren. Daher hat
GEUDER sein Portfolio jüngst einer tiefgreifenden
Überarbeitung unterzogen und so noch besser auf
die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Neben
einer breiten Auswahl an bereits bewährten Typen
werden Netzhautchirurgen zukünftig auch aus einer
Reihe neuer Formen und Abmessungen auswählen
können, um so ihren spezifischen Wünschen und
Anforderungen noch besser gerecht zu werden.

10.0
2.5

10.0
2.5

mit Cerclageband

Für das erstgenannte Szenario kommen in aller
Regel sog. Cerclagebänder zum Einsatz, die den
Bulbus vollständig umschlingen (Abbildung 1). Sie
werden von vielen Chirurgen anderen Implantaten vorgezogen, da sie mit Hilfe einer Manschette

Alternativ dazu kommen auch kombinierte Verfahren zum Einsatz. So können die Cerclagebänder
mit verschiedenen anderen Implantaten unterlegt
werden. Am geläufigsten sind hier die sog. Silikonringe (Abbildung 3), die auf die gewünschte Länge
zurechtgeschnitten werden, mit Hilfe einer Rille

Abbildung 3: Asymmetrischer Silikonring
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GEUDER INTERN

YAMANE

DIE ZUKUNFT
IM BLICK

DOPPELNADELSTABILISATOR

NEUER LEITER DES PRODUKTMANAGEMENTS

Sebastian Hinz ist seit dem 1. Januar 2019 als
neuer Leiter der Abteilung Produktmanage
ment (PM) tätig. Er ist verantwortlich für die
fachliche und disziplinarische Leitung der
Abteilung Produktmanagement.
Als Bindeglied zwischen Markt und Unternehmen
dokumentiert er mit seinem Team Marktanforderungen und Kundenwünsche, bewertet und priorisiert
diese, um anschließend innovative Produkte abzuleiten. Als zentrale Schnittstelle hat er die Aufgabe, das
Produktportfolio in Zusammenarbeit mit den internen
Abteilungen so zu gestalten, dass unsere Marktanteile weiter ausgebaut werden.
Dazu obliegen Herrn Hinz auch die Betreuung von
Schlüsselkunden im OP und die Erstellung von
Markt- und Wettbewerbs- und Trendanalysen. Seine
Abteilung ist ferner zuständig für die Schulung von
Vertrieb und Distributionspartnern sowie für das
Wissenschaftliche Marketing unserer Produkte über
wissenschaftliche Studien, klinische Tests, Anwendungsbeobachtungen und die entsprechenden Publikationen. Des Weiteren liegt es in seiner Verantwor-

tung, dass alle Prozesse
und Abläufe der Abteilung Produktmanagement den gesetzlichen
Auflagen, den internen
Compliance Richtlinien
sowie internationalen
Normen und regulatorischen Anforderungen
entsprechen.
Herr Hinz absolvierte ein Master-Studium in Business
Administration. Berufstätig war er jeweils mehrere
Jahre als Produktmanager bei einem Anbieter für
Oberflächenveredelung sowie zuletzt als Globaler
Produktmanager in der Medizintechnik/Dental bei
Dentsply Sirona. Parallel zu seiner Rolle als Produktmanager übernahm er dabei in steigender Verantwortung die Rolle des Projekt- und Teilprojektleiters
im Produktmanagement, Marketing und Pricing.

FIXIERRING UND NADEL
FÜHRUNG FÜR DIE
GEFLANSCHTE INTRA
SKLERALE IOL-FIXIERUNG
G-31496 Doppelnadel-Stabilisator 30G
G-31497 Doppelnadel-Stabilisator 27G

In seiner Freizeit widmet sich Herr Hinz den Hobbies
Fitness, Golf und Reisen.

www.geuder.de

GEUDER EMPFIEHLT

WER ARBEITEN KANN, KANN AUCH FEIERN
NICHT NUR DIE LÄNGSTE THEKE DER WELT – DÜSSELDORF HAT JEDE MENGE ZU BIETEN!

dort das Loft, das hausgemachte Gerichte auch
geeignet zum Mitnehmen zubereitet.

rf

D’do

„Klein-Paris“ soll Napoleon die Landeshaupt
stadt Nordrhein-Westfalens einst genannt ha
ben, die im 19. Jahrhundert zur Unterhaltungs
metropole mit dem Lebensgefühl des „savoir
vivre“ wurde. Wer heute die Stadt besucht,
kann es noch spüren: Düsseldorf ist und bleibt
einmalig in Sachen Unterhaltung.
Ob einkaufen auf der „Kö“, die von LuxusBoutiquen bis hin zu modernen Shoppingmalls
reicht, flanieren an der Rheinuferpromenade mit
zahlreichen Cafés, Bars, Restaurants und dem
Medienhafen, oder erkunden des vielfältigen
Kulturangebotes der Stadt – In den 10 Stadtbezirken mit insgesamt 49 Stadtteilen ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
CARLSTADT
Einer dieser Stadtteile ist die Carlstadt, die direkt
südlich an die Altstadt grenzt und die rund um den
4
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FÜR KUNSTLIEBHABER
Will man auf dem Weg zum Rheinufer noch ein
wenig Kunst und Kultur sehen, kann man sich entscheiden zwischen der Strecke über die St. Maximilianskirche zum Filmmuseum und dem alten Hafen
oder der Strecke, die sowohl am City Museum, als
auch am STADTMUSEUM vorbeiführt. Für alle,
die auf besondere Weise Kunst erleben möchten, hält Düsseldorf auch etwas bereit: Das
KIT direkt unter der Rheinuferpromenade ist
ein unterirdisch gelegener Ausstellungsraum
für zeitgenössische Kunst.
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Carlsplatz zahlreiche kleine
Gassen, kuriose Geschäfte –
Antiquitätenläden und Schmuckgeschäfte der gehobenen Klasse – Einkaufspassagen und Kultureinrichtungen beherbergt.
Am Carlsplatz selbst ist ein stationärer Wochenmarkt vorhanden (von montags bis samstags geöffnet). Für den Hunger zwischendurch findet man
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BARS UND KNEIPEN
Trotz des unermesslichen Angebotes auf der
„längsten Theke der Welt“, an der sich weit über
250 Kneipen, Restaurants und Bars aneinanderreihen, gibt es auch außerhalb dessen zahlreiche
Angebote. GEUDER hat für Sie eine Auswahl zusammengestellt, die von allem etwas bereithält.
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BEUYS-BAR Neubrückstr. 2
	
THE IRISH PUB BEI FATTY Hunsrückenstr. 13
	
SIR WALTER BAR Heinrich-Heine-Allee 12
	
BRAUEREI IM FÜCHSCHEN Ratinger Str. 28
	
MEERBAR IM MEDIENHAFEN Neuer Zollhof 1,
Rotes Gehry Gebäude
	
UERIGE HAUSBRAUEREI Berger Str. 1
	
BRAUEREI ZUM SCHIFFCHEN Hafenstraße 5

Wie auch immer Sie Ihren Aufenthalt planen –
wir wünschen Ihnen eine gute Zeit in D’dorf!

SAVE THE DATE:
ProWein goes City 2019 – das Rahmenprogramm zur Weinmesse // 14. – 19. März
Die ProWein ist weltweit die Nummer 1 unter den Weinmessen und findet vom 17. bis zum
19. März 2019 in Düsseldorf statt. ProWein goes City steht für erlesene Weinmenüs, Weinpräsentationen oder Weinproben. Ausgesuchte Partner aus Gastronomie,
Hotellerie und Weinfachhandel gestalteten erlebnisreiche Genuss-Events
in Düsseldorf und Umgebung.
Unter dem nebenstehendem QR Code finden Sie das
gesamte Programm der ProWein goes City

