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[ms] Vom 16. bis 19. November 2011 fand

die diesjährige Messe statt. Auch die

pt_Zeitschrift für Physiotherapeuten

war für Ihre Leser, Autoren und Interes-

senten mit der Redaktion vor Ort. Mit

mehr als 4.500 Ausstellern bietet die

Medizinmesse alles, was das Herz be -

gehrt. Empfehlenswert sind für Phy sio -

therapeuten natürlich die Bereiche, in

der Trainingsgeräte, Therapiebedarf

oder Praxisbedarf ausgestellt wird.

Praxisbedarf

Wer sich unklar darüber war, welcher

Praxisbedarf seinen Ansprüchen genügt,

wurde auf der Medica sicherlich fündig.

Klar strukturiert präsentierten in den

Messehallen zahlreiche Anbieter ihre

Produkte. Der Vorteil: alle technischen

Geräte kann man direkt am Stand testen.

Zudem wurden Abrechnungssysteme

angeboten, von Verbandsmaterialien

über OP-Besteck bis hin zur Bildgebung

oder Herzklappen – nichts blieb dem

Zufall überlassen.

Berufspolitik

Für berufspolitische Fragen der Thera-

peuten standen in konzentrierter Form

die Verbände zur Beantwortung von Fra-

gen zur Verfügung. Vom ZVK bis hin

zum Verband der Osteopathen konnten

sich Interessierte Informationen und

Neuigkeiten einholen.

Messeforen

Für die unterschiedlichen Berufsfelder,

es kamen über 130.000 Besucher nach

Düsseldorf, bot die Messe fachspezifi-

sche Foren an. Referate über das

Management chronischer Schmerzen,

über Diabetes oder neue Kommunika-

tionswege in der Medizin wurden gehal-

ten. Zur Verfügung standen die Foren

Medica Media Forum (Telemedizin /

medizinische IT), das Medica Physio

Forum (Physiotherapie), das Medica

Tech Forum (Medizintechnik-Innovatio-

nen) oder auch das Medica Wound Care

Forum (Wundversorgung).

Halle 4 war gemeinsam mit dem

Medica Physio Forum in diesem Jahr für

Therapeuten ein zentraler Anlaufpunkt

der Messe. Ungefähr jeder fünfte Messe-

besucher interessierte sich für das

Forum. Halle 4 stellte damit einen zen-

tralen Teil der Medica in Düsseldorf dar

und wird hoffentlich die nächsten Jahre

weiterhin großen Anklang finden.

Aus mehr als 100 Nationen traf man

hier Gleichgesinnte, die sich nach dem

neusten Stand der Technik informierten,

die nach innovativen Lösungen oder ein-

fach nur nach interessanten Kontakt-

möglichkeiten suchten. Die nächste Me -

di ca wird vom 14. bis 17. November 2012

in Düsseldorf stattfinden. –

Verbände  +++  Medica  +++  Medica Physio Forum

MEDICA
Medizinmesse in Düsseldorf

INTERNET

Informationen im Internet über die
Medica

www.medica.de

Termine und Informationen zu den
nächsten internationalen Medizin -
messen 

www.world-of-medica.com


