Mobile Health-Anwendungen:
ein Schwerpunkt
Das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM findet in diesem Jahr seine
Fortsetzung und bleibt damit wichtiges Programm-Highlight der MEDICA.

M

obile Health-Anwendungen bilden einen Schwerpunkt, wobei
die von Mark Wächter organisierte MEDICA App Competition auch in diesem
Jahr wieder spannende Ideen für hilfreiche
Anwendungen für mobile Endgeräte liefern
wird. Siegreich bei der MEDICA 2014 war
etwa die iPad-App „Medopad“. Sie ermöglicht
es, erfasste Gesundheitsdaten sicher in bestehende Datenbanken zu integrieren und auf
dem Tablet-PC verfügbar zu stellen.
Auf dem „Siegerpodest“ platziert waren ferner die App „CardioSecur active“, die gekoppelt an einen 12-Kanal-EKG-Check unmittelbar

konkrete Handlungsempfehlungen für den
Patienten gibt, oder die ebenso pfiffige App
„OUH Find Vej“. Die in einem ersten Schritt
in dänischer Sprache verfügbare Applikation
fungiert für den Anwender als Navigationssys
tem, um sich auf den Fluren und zwischen den
Abteilungen und Zuständigkeiten einer Klinik
zurechtzufinden.
„Das Forum wurde vom Start weg gut angenommen und war mit rund 2.000 Teilnehmern
in den durchweg englischsprachigen Präsentationen an allen Tagen ein voller Erfolg“, erklärt Horst Giesen, Direktor der MEDICA, und
sieht in der Internationalität und inhaltlichen

Entgeltliche Einschaltung

MEDICA + COMPAMED 2015 mit neuer Laufzeit
Die MEDICA und die zeitgleich stattfindende COMPAMED, die international führende Fachmesse für die Zulieferer der Medizintechnik-Industrie, werden ab diesem Jahr (16. bis 19.
11. 2015) im November immer an den Lauftagen Montag bis Donnerstag in Düsseldorf stattfinden. Die Konzentration auf die „normalen“ Wochenarbeitstage Montag
bis Donnerstag (statt wie bisher Mittwoch bis Samstag) ermöglicht künftig eine noch bessere Verteilung des Fachpublikums über alle vier Tage
und eine gleichmäßigere Ausnutzung der Aussteller-Präsentationen und
ihrer Standinfrastruktur.
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Was Unternehmen leisten

Ausrichtung entscheidende Erfolgsfaktoren:
„Wirklich zukunftsweisend sind länderübergreifend vorrangig Fragestellungen der Vernetzung der Akteure im Healthcare-Bereich und
entsprechende Technologie-Lösungen.“
Christoph Opitz, Chief Executive Officer der
Congen-IT Services AG (Zollikofen/Schweiz),
zeigt sich ebenfalls überzeugt und zieht für
seine Unternehmens- und Speaker-Beteiligung
2014 ein positives Fazit: „Innovativ, kreativ
und vielschichtige Kontakte – die Resonanz
auf unserem Stand sowie das Programm und
die Bandbreite der Themen des Forums selbst
haben uns überzeugt. Wir haben nachhaltige
Geschäftsverbindungen und konkrete Business
Opportunities generiert. Wir sind sehr zufrieden und heuer wieder mit dabei.“
Neben dem MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM greift auch das seit Jahren etablierte MEDICA HEALTH IT FORUM Trendthemen der Health-IT auf. Hier liegt der Fokus
vorrangig auf Telemedizin-Innovationen. ::
Informationen zum
MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM
und MEDICA HEALTH IT FORUM unter
www.medica.de -> Konferenzen & Foren und
zur MEDICA und COMPAMED unter
www.medica.de und www.compamed.de
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