
Vielfalt und Innovation aus „Down Under“ 
 
Australische Innovationen erneut auf der MEDICA zu sehen 
 
In den vergangenen zehn Jahren ist die australische Gesundheits- & 
Medizinindustrie dramatisch gewachsen und nimmt eine Spitzenposition bei 
Technologie, Innovation, Qualifikationsstand und Forschung und Entwicklung ein. 
 
Die australische Medizintechnikindustrie generierte in 2008 einen Umsatz von €3.6 
Milliarden. Die Industrie ist gekennzeichnet durch eine kleine Anzahl globaler 
multinationaler Unternehmen und viele kleine und mittlere Firmen. 
 
Die Gesundheits- & Medizinindustrie setzt sich zusammen aus Herstellern, die sich auf 
Nischenanwendungen in den Bereichen Herz-Kreislauf, Diagnostik, Gehör, Orthopädie, 
Atemweg, wie auch eHealth, Infrastruktur, Dienstleistungen und klinische Studien 
spezialisiert haben. Es wird erwartet, daß die Industrie sich rapide weiterentwickelt in 
neue Gebiete in Wissenschaft, Entwicklung und Nanotechnologie und somit 
Innovationen in der Biomedizin und eine zunehmende Konvergenz physikalischer und 
biologischer Technologieplattformen ermöglichen wird. 
 
Austrade, die Handels- und Investitionsförderungsagentur der australischen Regierung, 
hat die Beteiligung von 19 Unternehmen auf dem Nationalstand koordiniert – 12 
weitere unabhängige Aussteller bringen die diesjährige australische Präsenz auf 31 
Exporteure. Internationale Unternehmen mit Interesse an der Aufnahme von 
Geschäftsbeziehungen sind eingeladen, den australischen Stand in Halle 17 A57/B58 zu 
besuchen. Zusätzlich finden Interessenten auf dem B2B Web Portal 
www.austradehealth.gov.au/healthportal einen umfassenden Überblick über die 
Leistungsfähigkeit der australischen Gesundheits- & Medizinindustrie. 
 
Austrade kann Ihnen helfen, mehr über die Stärke und Expertise der australischen 
Unternehmen der Gesundheits- und Medizintechnikbranche zu erfahren, geeignete 
australische Lieferanten und Partner zu finden und Ihr Wachstumspotential mit 
innovativen australischen Produkten und Dienstleistungen zu erweitern. Weiterhin 
beraten wir ausländische Unternehmen, die sich in Australien niederlassen und 
investieren möchten. 
 
Australien auf der MEDICA 2009 
Halle 17, Stand A57/B58 



 
Explore Diversity and Innovation from “Down Under” 
 
Australian innovation showcasing at MEDICA 
 
Over the past decade, Australia’s health and medical industry has grown 
dramatically in size and reputation for its world leading technology, innovation, 
high professional skills, advanced research, development and robust health system. 
 
The medical technology industry in Australia had a turnover of A$6 billion in 2008.  
The industry is characterised by a small number of global multinational companies and 
a large number of small and medium sized enterprises.  
 
The health and medical industry is represented by manufacturers, specialised in niche 
applications in the fields of cardiovascular, diagnostic, hearing, orthopaedic, respiratory 
devices, as well as health IT, health infrastructure, services and clinical trials. The 
industry is also expected to advance rapidly into new fields of science, engineering, and 
nanotechnology to facilitate new innovations in the biomedical sphere and an increasing 
convergence of physical and biological technology platforms. 
 
The Australian Trade Commission, the Australian Government’s trade and investment 
promotion agency, has coordinated the participation of 19 companies on the National 
Pavilion, with 12 more Australian companies exhibiting independently – bringing the 
total Australian presence this year to 31 exporters. International companies that are 
interested in business partnerships are invited to visit the Australian stand in Hall 17 
A57/B58 and to log on to the B2B Web Portal www.austradehealth.gov.au/healthportal 
for a comprehensive overview of Australia’s health & medical industry capability. 
 
Austrade can help you learn about the strength and expertise of Australian health & 
medical companies, identify Australian companies who can support your import 
initiatives, and increase your growth potential with innovative Australian products and 
services. Furthermore, Austrade offers advice to foreign companies on establishing a 
presence and investing in Australia. 
 
Australia at MEDICA 2009 
Hall 17, Stand A57/B58 
 


