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Neue Bestmarken: 10.125 Besucher und 265 Aussteller

Messe-Doppel MEDIZIN und TheraPro hat Einzugsgebiet erweitert / Neue
Kongresse erfolgreich etabliert

In Stuttgart ist am Sonntag das Messe-Doppel MEDIZIN und TheraPro erfolgreich
zu Ende gegangen. Mit einem Plus von 11 Prozent und insgesamt 10.125
Besuchern verzeichnete man vom 29. bis 31. Januar einen neuen Rekord. Auch auf
Ausstellerseite wies die Kurve steil nach oben. Hier sorgte ein Zuwachs von 15
Prozent auf 265 Aussteller für eine abermals erweiterte Produkt- und
Informationspalette.

„Das Angebot aus Fachmessen, Kongressen und Rahmenprogramm ist 2016 noch
breiter und vielfältiger geworden“, bestätigte Andreas Wiesinger, Mitglied der
Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. Obendrein habe man gleich zwei neue
Kongresse etablieren können: Der Landeskongress Gesundheit
Baden-Württemberg sei ein Forum, das sich „an die Entscheider der
Gesundheitsbranche wendet und damit auch auf politischer Ebene etwas bewegt“.
Der 1. Süddeutsche Logopädietag wiederum soll das Angebot „für die
Fachkräfte“ vertiefen. „Dieses breite Spektrum wollen wir auch künftig
weiterentwickeln, um den steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen
gerecht zu werden und allen Akteuren interessante Angebote zu machen“.

Fortbildung, persönlicher Austausch und Vernetzung zwischen den Berufsgruppen
spielen auch und gerade in der digitalen Gesellschaft eine zunehmend
bedeutende Rolle. Als „äußerst positiv“ lobte Dr. med. Klaus Baier, Präsident der
Bezirksärztekammer Nordwürttemberg, die wachsende Verbindung der beiden
Messen. „So lässt sich das gesamte Potenzial konzentrieren. Eine Situation, von
der alle Beteiligten profitieren.“

Neben den beiden Erstveranstaltungen gab es zwei Jubiläen zu feiern – den 10.
ergotag und den 10. physiokongress des Georg Thieme Verlags. Rosi
Haarer-Becker, Verlagsbereichsleitung Physio- und Ergotherapie des Georg
Thieme Verlag bestätigt: „Der physiokongress war sehr gelungen. Die Beteiligung
am Kongress war sehr hoch und es wurde leidenschaftlich diskutiert. Wir stellen
fest, dass die Physiotherapie im zehnten Kongressjahr in der Wissenschaft
angekommen ist. Viele unserer Referenten sind mittlerweile wissenschaftlich tätig
und konnten hier Erkenntnisse aus eigener Forschung präsentieren.“ Ebenfalls
hochzufrieden zeigten sich Teilnehmer und Macher des 3. Süddeutschen
Symposium des VPT. „Wir hatten einen sehr konstruktiven Tag mit viel positivem
Feedback“, fasste Raymond Binder, Landesvorsitzender des VPT
Baden-Württemberg, zusammen. „Da hat rundum alles gepasst!“
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Von dem stimmigen Messe-Konzept profitierten nicht zuletzt die Aussteller, die
sich über eine gestiegene Investitionsbereitschaft der Fachbesucher freuten.
„TheraPro und MEDIZIN sind für uns unverzichtbar, da wir für beide Zielgruppen
am Markt tätig sind“, erklärte Gerd Kulmann, Standleiter und Regionalleiter von
Zimmer Medizinsysteme. „Die beiden Messen bieten für uns den besten
Kundenkontakt, den wir uns vorstellen können!“

Die Zahlen sprechen für sich: Der Anteil der Besucher, die bei Einkaufs- und
Beschaffungsentscheidungen ausschlaggebend sind, stieg auf 32 Prozent (2015:
28 Prozent); 38 Prozent kamen mit einer festen Investitions- oder Kaufabsicht nach
Stuttgart (2015: 32 Prozent). Da verwundert es kaum, dass die meisten Aussteller
die nächste MEDIZIN/TheraPro bereits fest im Kalender vorgemerkt haben.

Ähnlich zufrieden äußerten sich die Messebesucher, die dem beliebten Doppel
eine glatte Zwei (2,0) gaben. Im Gesamturteil schneidet die 2016er-Ausgabe noch
besser ab als im Vorjahr. Die positive Resonanz schlägt sich auch in einer
deutlichen Erweiterung des Einzugsgebietes nieder: Nahmen 2016 noch 33
Prozent aller Besucher eine Anreise von über 100 Kilometer in Kauf, so waren es
diesmal 38 Prozent.

Die nächste MEDIZIN/TheraPro findet vom 27. bis 29. Januar 2017 statt.

Ausstellerstatements MEDIZIN:

Andreas Keipert, Geschäftsführer PVS-Akademie:
„Ich war sehr positiv überrascht vom Verlauf der diesjährigen MEDIZIN.
Insbesondere den neuen Landeskongress Gesundheit halte ich für eine sehr gute,
sehr gelungene Veranstaltung, die man auf jeden Fall fortsetzen sollte. Wir hatten
viele positive Gespräche mit Bestandskunden und potenziellen Neukunden, die
sich für unser Angebot interessierten. Wir sind jetzt das 18. Jahr in Folge hier und
kommen zur nächsten MEDIZIN 2017 gerne wieder.“

Oliver Schüssler, Head of Ultrasound, Samsung:
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Messeverlauf. Mein Eindruck war, dass die
MEDIZIN 2016 noch mehr Teilnehmer verzeichnen konnte als im Jahr zuvor. Ärzte
sind zwar unsere vorrangige Zielgruppe, aber wir hatten auch viele
Physiotherapeuten am Stand. Es bestand reges Interesse an unseren Produkten,
und wir durften viele Kontakte schreiben. Ich rechne daher mit einem guten
Nachmessegeschäft und gehe davon aus, dass wir ein ähnliches Schlussergebnis
erzielen wie 2015.“

Wolfgang Gröber, Inhaber von wolf.g.:
„Wir sind seit vielen Jahren hier dabei und haben auf der MEDIZIN stets unsere
Zielgruppe erreicht. Diesmal herrschte ein noch größerer Ansturm, es war mehr
Bewegung auf den Gängen. Insbesondere der Samstag verlief grandios, aber
sogar der etwas ruhigere Sonntag war nicht schlecht. Die Investitionsbereitschaft
des Publikums ist ausgesprochen gut. Wir haben viele Aufträge angebahnt und
kommen zur nächsten MEDIZIN gerne wieder.“

Joachim Otten, Geschäftsführer und Inhaber von DORMED:
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„Die MEDIZIN 2016 ist für uns sehr, sehr gut verlaufen und hat unsere
Erwartungen voll erfüllt. Das Publikum und die Qualität dessen, was wir hier
vermitteln wollten, waren sehr gut. Wir konnten Altkontakte pflegen und viele
gute Neukontakte gewinnen. Es gab viele Auftragsanbahnungen, die zum
gewünschten Messeergebnis führen werden. Daneben haben wir auch direkt auf
der Messe gute Aufträge geschrieben. Die MEDIZIN ist für uns fixer Termin und
fester Bestandteil unseres Geschäftsjahres.“

Alexandra John, Marketingleiterin von medatixx:
„Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der MEDIZIN. Es gab wieder viele
qualitativ hochwertige Gespräche. Großes Interesse bestand vor allem an unserer
neuen Praxis-Software-Lösung, die bei den Kunden guten Anklang fand. Das
Thema des Landeskongresses Gesundheit, die Digitalisierung, passte insofern sehr
gut zu unserem Auftritt. Wir konnten Aufträge anbahnen, sowohl von Alt-, als auch
von Neukunden. Ich gehe davon aus, dass wir 2017 wiederkommen.“

Ausstellerstatements TheraPro:

Manfred Schabka, Prokurist von SOVDWAER:
„Die TheraPro war für uns sehr positiv. Es war sehr, sehr viel los. Über die Jahre
hat sich der Messeerfolg gesteigert, und auch diesmal sind wir mit Menge und
Inhalten der Kontakte sehr zufrieden. Es war einfach wieder das richtige Publikum
hier! Ich gehe von einem positiven Messeergebnis aus und komme 2017 gerne
wieder hierher.“

Dr. Guido W. Weber, Leitung Vertrieb Markt Heilmittel von azh:
„Bei unserem Messeauftritt ging es uns vorrangig um die Gewinnung neuer
Kontakte, und das hat bestens geklappt. Die Messe ist sehr fokussiert, daher
trafen wir hier genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollten. Wir hatten sehr
viele gute Kontakte, aus denen sich im Nachgeschäft Neukunden generieren
lassen. Klar, 2017 kommen wir wieder!“

Simone Sigle, Geschäftsführerin der VPT-Landesgruppe Baden-Württemberg:
„Die TheraPro wird immer besser! Über den gesamten Messezeitraum war unser
Stand deutlich stärker frequentiert als bei der Vorjahresveranstaltung. Bereits am
Eröffnungstag kam ein sehr gutes Publikum. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit
unserem Auftritt. Wir sind von Anfang an mit von der Partie und kommen 2017 auf
jeden Fall wieder.“

André Stolzenberg, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb von Stolzenberg Physio
Medical Fitness:
„Die TheraPro 2016 können wir rundum als sehr positiv bewerten: Es kamen
Fachbesucher mit Kaufinteresse, viele Neugründer, die eine Praxis eröffnen wollen
und eine Grundausstattung benötigen. Wir hatten an den drei Messetagen
zahlreiche sehr gute Gespräche; einige Interessenten haben direkt bei uns am
Stand gekauft. Wir rechnen mit einem guten Nachmessegeschäft und freuen uns
schon auf die nächste TheraPro.“

Karin Schupp, Geschäftsführerin der Schupp GmbH & Co KG:
„Unser Kundenspektrum hier reicht von den Physiotherapieschülern über die
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klassischen Physiotherapeuten bis hin zum Krankenhausleiter – eigentlich das
gesamte Spektrum der Branche, auch aus dem Reha-Bereich. Dementsprechend
gut frequentiert war auch unser Stand. Es kamen sehr viele treue Stammkunden,
die sich die neuen Produkte anschauten, aber auch Neukunden. Wir sind sehr
zufrieden.“

Marco Zellmann, Vertriebsbereichsleiter opta data:
„Wir haben viele Existenzgründer hier gehabt, aber auch einen überregionalen
Zulauf auf der Messe verspürt. Ich denke, wir werden auch im kommenden Jahr
wieder dabei sein. Auch die Platzierung der Foren in der Halle ist sehr gut gelöst.
Das Konzept gefällt mir, und ich kann mir vorstellen, dass sich die Messe auch
größer etablieren würde, etwa in einer zweiten Halle.“

Olaf Tomscheit, Leiter Strategisches Marketing proxomed Medizintechnik:
„Die TheraPro hat sich sehr gut entwickelt. In Quantität und Qualität gab es eine
deutliche Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Wir hatten hier wirklich
hochwertige Gespräche, und zwar über das eigentlich erwartete Einzugsgebiet
hinaus. Die TheraPro ist eine wichtige Plattform, um unsere Innovationen und
Konzeptentwicklungen dem Markt zu präsentieren. Wir werden unsere Präsenz auf
der TheraPro im nächsten Jahr weiter ausbauen.“


