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medizin- und Informations-
technik spielen bei der Pati-
entenversorgung eine wich-

tige Rolle. Verbesserungen in Diag-
nostik und Therapie stehen oft in 
Verbindung mit technologischen Fort-
schritten bei Medizinprodukten und 
medizinischen Dienstleistungen.

In den vergange-
nen Jahren haben 
neue technische 
Möglichkeiten dazu 
geführt, dass Medi-
zingeräte zuneh-
mend ortsungebun-
den eingesetzt wer-
den können – sowohl 
in der stationären als 
auch in der ambu-
lanten Patientenver-
sorgung. Doch da-
mit ist nicht nur die 
Technik mobil ge-
worden, sondern mit 
ihr auch der Patient. 
So kann die Patien-
tenüberwachung im 

Krankenhaus mittlerweile drahtlos 
erfolgen, unabhängig vom jeweiligen 
Aufenthaltsort des Patienten. Radiolo-
giebefunde können in unmittelbarer 
Nähe zum Patienten auf mobilen End-
geräten aufgerufen und beurteilt wer-
den. Doch mobil einsetzbare Medizin-
geräte spielen auch außerhalb des 
Krankenhauses in der ambulanten 
oder aber sektorenübergreifenden 
Versorgung eine immer größere Rolle. 
Wird ein Implantat, etwa ein Herz-
schrittmacher, im Krankenhaus im-
plantiert, verlässt dieser später mit 
dem Patienten die Klinik, um im Rah-
men der Nachsorge telemetrisch fern-

überwacht werden zu können. Wund- 
oder Diabetesmanagement sind weite-
re Beispiele, bei denen Medizintechnik 
in Verknüpfung mit Informations- 
technik ortsungebunden zum Einsatz 
kommen.      

Doch mit der zunehmenden Mobili-
tät von Medizingeräten stellen sich auch 
Fragen: Wie verändern sich erprobte 
Abläufe in der medizinischen Versor-
gung? Sind Geräte und Daten sicher? 
Und überwiegt der Nutzen mobil ein-
setzbarer Technik den Aufwand der 
Entwicklung und Implementierung? 

Die VDE MedTech 2013 in Frank-
furt bietet eine Plattform für hochkarä-
tige Vertreter aus Klinik, Industrie, 
Forschung und Politik, um die Mög-
lichkeiten und Limitierungen mobil 
einsetzbarer Medizintechnik in der 
Patientenversorgung zu diskutieren. 
Den Eröffnungsvortrag hält Florian 
Rentsch, Hessischer Minister für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwick-
lung. Neben einer Reihe von Beispielen 
aus Klinik und Technik werden von 
den Experten auch Fragen der Regu-
lierung, Finanzierung, Sicherheit und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
aufgegriffen.

Die Organisatoren laden alle Inter-
essierten herzlich zu dieser Veranstal-
tung ein. Weitere Informationen und 
die Registrierung stehen online zur 
Verfügung.

POTEnZiALE MOBiLEr MEDiZinTEcHniK  
Der VDE lädt zur Veranstaltung VDE MedTech 2013 mit dem Thema „Mobil einsetzbare Medizintechnik 
in der stationären und ambulanten Versorgung“ am 26. September 2013 in Frankfurt ein.
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die vde medtech 2013 zum einsatz von mobiler medizintechnik findet in diesem jahr 
am universitätsklinikum frankfurt am main statt.

Weitere informationen und die registrie-
rung zu dieser veranstaltung finden sie 
hier: www.vde.com/vdemedtech
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die zukünftige Gesundheitsver-
sorgung im Kontext des demo-
grafischen Wandels und die 

Forderung nach einer immer schnelle-
ren Verfügbarkeit von Labordaten 
führen zunehmend zu einer Verände-
rung der Patientendiagnostik. Neben 
der zentralen Labordiagnostik ge-
winnt die patientennahe Labordiag-
nostik (Point-of-Care-Testing, POCT) 
bei der umfassenden Erhebung von 
Labordaten eine immer größer wer-
dende Bedeutung. Die unmittelbare 
Bestimmung von prognostischen und 
prädiktiven Biomarkern mithilfe von 
mobilen Diagnostiksystemen trägt zu 
einer effektiveren sowie nebenwir-
kungsärmeren und dadurch persona-
lisierten Therapie bei. Dabei be-
schränkt sich die Anwendung mobiler 

Diagnostiksysteme nicht auf die stati-
onäre und ambulante Versorgung 
oder die Notfallmedizin, sondern fin-
det vermehrt auch im Homecare-Be-
reich statt. Diese Erweiterung des Nut-
zerkreises ergibt sich unter anderem 
durch die vereinfachte Handhabung 
von POCT-Systemen, die häufig keine 
eingehende medizinisch-technische 
Ausbildung oder Erfahrung in der La-
boratoriumsmedizin erfordert. Wel-
che Risiken und Chancen ergeben 
sich durch diese Entwicklung? Wie 
kann die klassische Labordiagnostik 
mit der mobilen Diagnostik zum Nut-
zen des Patienten optimal kombiniert 
werden?

Im Rahmen der Veranstaltung 
„Mobile Diagnostik am Point-of-Care: 
Forschung – Produkte – Anwendung“ 

im Life Science Center in Düsseldorf 
diskutieren Experten aus Hochschu-
len, des Gesundheitswesens und der 
Industrie die Anwendungen und Mög-
lichkeiten aktueller mobiler Diagnos-
tiksysteme. Ein klinischer und tech-
nologischer Überblick zur mobilen 
Diagnostik am Point-of-Care sowie 
das Thema Qua-
l i t ä t sma na ge -
ment und -kont-
rolle beleuchten 
die Anforderun-
gen an neue me-
dizintechnische 
Produkte für das 
erfolgreiche In-
verkehrbringen 
und die Integrati-
on in bestehende 
Systeme. Vertre-
ter von mittel-
ständischen Me-
dizinprodukte-
herstellern und 
Großunterneh-
men stellen au-
ßerdem neue in-
dustrielle Entwicklungen von mobilen 
Diagnostiksystemen vor. Abschließend 
erläutert ein Vertreter der gesetzlichen 
Krankenkasse die Chancen und Anfor-
derungen der mobilen Diagnostik aus 
Sicht des Gesundheitswesens.

MOBiLE DiAgnOSTiK AM POinT-OF-cArE   
Der Cluster MedizinTechnik.NRW und die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE  
laden zu einer Veranstaltung über die patientennahe Diagnostik am 13. November 2013 in Düsseldorf ein.
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die aktuellen entwicklungen im Bereich der patientennahen labordiagnostik stehen  
im mittelpunkt der veranstaltung „mobile diagnostik am point-of-care: forschung – 
produkte – Anwendung“ mitte november in düsseldorf.

Weitere informationen und die registrie-
rung zu dieser veranstaltung finden sie 
hier: www.vde.com/poct.


