News

Am 25. – 27. April findet wieder die DMEA in Berlin statt – Digital Health pur mit allen Facetten

Schweizer Gemeinschaftsstand – erneut ein toller Magnet
Eine Reise nach Berlin lohnt sich auch im nächsten Frühling auf jeden Fall. Die DMEA, Europas bedeutendste Messe für die
Digitalisierung in der Gesundheit, wartet mit der Präsenz sämtlicher relevanter Anbieter auf und der neu gestaltete Schweizer
Gemeinschaftsstand dürfte wiederum von besonderem Interesse sein.

Als Impulsgeber und Vorreiter
wird die DMEA einmal mehr die
gesamte digitale Versorgungskette
in allen Prozessschritten abbilden.
Die international bedeutungsvolle
Plattform des Informationsaustausches und der Präsentation
innovativer IT-Lösungen wird 2023
noch breiter sein. Das umfangreiche Ausstellungsangebot ist goldrichtig für erfolgreiche Akteure des
Gesundheitswesens, die sich immer
deutlicher mit gescheiter Kooperation und Vernetzung profilieren und
echte Mehrwerte schaffen.
Erklärtes Ziel der DMEA ist es,
sowohl die fachrichtungs- und
sektorenübergreifende digitale Vernetzung zu fördern als auch neue
Zielgruppen anzusprechen. Im Zuge
dessen sollen sämtliche Akteure
wie Klinikbetreiber, Ärzte und Entscheider in der Pflege erreicht werden. Die Mischung aus Fachmesse,
Seminaren, Kongress und vielzähligen Dialog-Veranstaltungen ist eine
Mischung der Extraklasse – jede
Menge Raum für innovative Impulse und einen gemeinsamen Diskurs.
IT als elementares Element
besserer Prozesse
Die DMEA trägt entscheidend dazu
bei, dass IT nicht mehr losgelöst

von Health-Prozessen betrachtet
wird; sie ist vielmehr als elementarer Bestandteil anerkannt. Es wird
nicht mehr darüber diskutiert, ob
eine umfassende medienbruchfreie Digitalisierung stattfinden soll,
sondern in welcher Geschwindigkeit und in welchem nutzenstiftenden Anwendungsfall. Erfolgreiche
digitale Gesundheitsversorgung ist
zudem interdisziplinär. Daher versteht sich die DMEA ausdrücklich
als Informations- und Kommunika-

tionsveranstaltung für alle EntscheiderInnen, die an der Gestaltung
digitaler Prozesse im Gesundheitssystem beteiligt sind.

und traditionellen Empfang in der
Schweizer Botschaft.

Grüezi Berlin!

Die ming agentur ag aus Zürich,
die den Schweizer Gemeinschaftsstand organisiert, ist bereit für Sie.
Nutzen Sie die Möglichkeit Ihre Digital-Health-Innovation zu präsentieren und profitieren Sie vom «Plug &
Play»-Service.

Einen ganz besonderen Anziehungspunkt wird erneut der Schweizer
Gemeinschaftsstand bilden. Der
Pavillon besteht aus einem allgemeinen Bar- und Networking-Bereich
sowie verschiedenen Ausstellerzonen mit Infotheken und Couchecken.
Der Gesamtauftritt wird modern
und innovativ mit Grafiken, passend
zur Schweiz und inhaltlich an die
Themen der Mitaussteller gestaltet.
An der Bar werden die Mitaussteller
und deren Kunden exklusiv betreut
und mit feinen Häppchen verwöhnt.
Zusätzlich zur Standinfrastruktur
sowie den Fachbesucherkontakten profitieren die Mitaussteller von
den Networking-Möglichkeiten wie
dem DMEA After Work, der DMEAParty und natürlich dem beliebten
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Seien Sie dabei!

Weitere Informationen
Die DMEA 2023 findet vom 25. bis
zum 27. April 2023 auf dem Messegelände Berlin statt.
Ansprechpartnerinnen für den
Schweizer Gemeinschaftsstand:
Ewa Ming und Melanie Arnold
ming agentur ag
Lindenbachstrasse 56
8006 Zürich
Telefon 044 366 61 11
info@messe-berlin.ch
www.messe-berlin.ch

