MEDICA

MEDICA 2016 –
das Trend-Barometer

Verändert hat sich für die Unternehmen der Zugang zu ihren Kunden. Während über Jahrzehnte
Medizintechnik-Anbieter direkt mit Ärzten und
Krankenhaus-Direktoren verhandelten, erfolgen
heutzutage Investitionen durch Kooperationen
in Einkaufsverbünden oder durch übergeordnete, zentral agierende Instanzen. Eine starke
Stellung gebührt darüber hinaus dem Handel,
über den Anbieter insbesondere im Exportgeschäft vergleichsweise einfach in präferierten
Ländern Marktpräsenz realisieren können. In
der Summe dieser Entwicklungen sehen sich
die Anbieter mit einem härteren Wettbewerb
und verstärktem Preisdruck konfrontiert.
Digitalisierung schreitet voran
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens
schreitet unaufhaltsam voran und betrifft alle
Bereiche, den ambulanten wie den klinischen
sowie gleichermaßen Arzt und Patient. Wie
die digitale Zukunft im Gesundheitsbereich
aussehen wird, davon werden sich Besucher
bei den Ausstellern mit ihren vielen Neuheiten
überzeugen können sowie auch in Vorträgen und Präsentationen etwa beim MEDICA
CONNECTED HEALTHCARE FORUM (mit MEDICA App COMPETITION) oder dem MEDICA
HEALTH IT FORUM (jeweils in Halle 15).

57. Jg. (2016), 08-09 | www.schaffler-verlag.com

Die dritte Dimension im OP
Auch die Medizintechnik hat spannende Themen zu bieten. Bei modernen OP-Verfahren ist
„integriertes“ Vorgehen angesagt. Daten aus
der bildgebenden Diagnostik fließen mit ein in
die Steuerung chirurgischer Assistenzsysteme.
Sie können mitunter sogar intraoperativ durch
im OP vorhandene Bildgebungssysteme zusätzlich generiert werden, sodass der Eingriff präzise und schonend erfolgen kann. Hier stehen vor
allem Fortschritte auf dem Gebiet der Endoskopie und der Instrumente für die minimalinvasive
Chirurgie für großen Nutzen.
3D-Laparoskopiesysteme liefern dem Operateur ein naturgetreues endoskopisches 3D-Bild
während des minimalinvasiven Eingriffs. Die
räumliche Darstellung erleichtert es dem Chirurgen, die Anatomie und den Instrumenteneinsatz besser abzuschätzen und so schneller und
präziser zu agieren.
Konferenzen an der Schnittstelle
zur Fachmesse
Medizintechnik-Trends spiegeln sich bei der
MEDICA auch in den Programmen der begleitenden Konferenzen. Anzuführen sind beispielsweise die MEDICA MEDICINE & SPORTS CONFERENCE oder auch die MEDICA EDUCATION
CONFERENCE.
Sie bieten den Teilnehmern Gelegenheit, sich
im Rahmen einer wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltung in Parallelität zur weltgröß-

ten Medizinmesse über neue Techniken und
deren medizinische Anwendung zu informieren
und auszutauschen. Von den vier Konferenztagen steht jeder einzelne unter einem thematischen Schwerpunkt. Dabei bilden „Neue operative Techniken in der Chirurgie“ u. a. mit den
bereits erwähnten Innovationen auf dem Gebiet
3D-Laparoskopie den Auftakt.
Ferner werden der 39. Deutsche Krankenhaustag als Leitveranstaltung für die Direktoren und
das Management deutscher Kliniken, die internationale DiMiMED Konferenz für Spezialisten
aus dem Bereich der Wehr- und Katastrophenmedizin sowie die MEDICA PHYSIO CONFERENCE eine enge inhaltliche Verknüpfung zu
den Themen der Fachmesse realisieren.
COMPAMED – Hotspot für komplexe
Hightech-Lösungen
Parallel zur MEDICA findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal die COMPAMED statt. Mit
jährlich steigenden Zahlen der Aussteller und
Besucher hat sie sich längst zur international
führenden Markt- und Kommunikationsplattform für die Zulieferer der MedizintechnikIndustrie entwickelt. Im Gleichschritt mit den
Veränderungen des Medizintechnik-Marktes
hat sich die Qualität des Angebots stetig verbessert. Heute ist die COMPAMED Hotspot für
komplexe Hightech-Lösungen. ::
Informationen online:
www.medica.de

und www.compamed.de
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Entgeltliche Einschaltung

D

as Medizintechnik-Business bleibt
ein faszinierender Wachstumsmarkt
und wird quer durch die zahlreichen
Marktreports weiterhin als zukunftsträchtig
beschrieben. Ein starkes Indiz dafür ist die
Innovationspower der Anbieter. Laut Europäischem Patentamt gab es 2015 keinen Technologie-Bereich, aus dem weltweit so viele Patentanträge eingereicht wurden wie aus dem
der Medizintechnik.
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Wer up to date bleiben will, für den
ist ein Besuch in Düsseldorf vom
14. bis 17. November 2016 ein Muss.
Gut 5.000 Aussteller aus
ca. 70 Nationen präsentieren sich.

