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COMPAMED & MEDICA:
Win-win für Ihre Innova-
tionskraft 
Das gibt es nur einmal: eine gleichzeitige Kombi-
nation von Weltleitmesse der Medizin und Leit-
veranstaltung der medizintechnischen Zulieferer- 
industrie. Die gesamte Prozesskette von A bis Z 
im Blick: Auf der COMPAMED entdecken Unter-
nehmen die Innovationen, die später vielleicht in 
ihren Innovationen stecken. Intensiver Austausch 
fi ndet statt, Bedürfnisse treffen Lösungen, Ideen 
Investoren. Nutzen Sie den direkten Zugang zur 
Zielgruppe am weltweit größten Meeting-Point der 
Medizin. Zur Kontaktpfl ege, für gute Geschäfte 
und als starken Motor für Ihre Innovationskraft.

Das Beste für beide Welten zur gleichen Zeit 
am gleichen Ort für Synergieeffekte, welche die 
COMPAMED auch 2020 zum Spitzenevent machen 
– machen Sie mit!

COMPAMED & MEDICA: 
a win-win situation for 
your innovation 
The combination of a major international medical 
trade fair and leading medical-technology supply 
industry event is absolutely unique. Come and 
discover the entire process chain from A to Z at a 
glance: COMPAMED is a chance for companies to 
discover the current innovations that could shape 
their future innovations. A platform for in-depth 
exchange where needs meet solutions and ideas 
investors. Take advantage of direct access to your 
target group at the medical sector’s largest global 
meeting point – to maintain your network, do 
 business and drive innovation forward.

The best of both worlds all at the same time 
and in the same place. Join us to harness the 
synergy that is set to make COMPAMED 2020 
another huge success!

13244
Exhibition space in m2

Ausstellerfl äche in m2



Mit Hightech das 
Rennen machen 
Die COMPAMED ist auf Erfolgskurs. Steigende 
Besucherzahlen festigen die Position als inter-
national führendes Spitzenevent für Zulieferer der 
Medizinbranche. Im Jahr 2019 waren es gemein-
sam mit der parallel stattfi ndenden MEDICA 
121.369 Fachbesucher aus 176 Nationen sowie die 
knapp 5.600 MEDICA Aussteller, von denen viele 
auf der COMPAMED nach Lösungen suchen. Das 
Ziel ist klar: Damit Sie vom Start weg ein gutes 
Rennen machen, wollen wir auch 2020 das 
Teamplay zwischen Zulieferern und Herstellern 
weiter stärken.

Die COMPAMED auf einen Blick:

121,369 trade visitors from 176 nations

801 exhibitors from 98 nations

5.598 Aussteller der MEDICA

97 % Besucherzufriedenheit

MEDICA/COMPAMED trade visitors
MEDICA/COMPAMED-Fachbesucher

Exhibitors from 98 nations
Aussteller aus 98 Nationen

Making the grade 
with high-tech 
COMPAMED is going from strength to strength. 
Rising visitor numbers are consolidating its 
position as a leading global event for suppliers 
to the medical industry. In 2019, COMPAMED and 
MEDICA together welcomed 121,369 trade visitors 
from 176 countries, and many of the 5,600 
MEDICA exhibitors came looking for solutions at 
 COMPAMED. Our objective is clear: to make sure 
you get out of the blocks running, we want to 
improve the team play between suppliers and 
manufacturers even further in 2020.

COMPAMED at a glance:

121,369 trade visitors from 176 nations

801 exhibitors from 98 nations

5,598 MEDICA exhibitors

97% visitor satisfaction

801

121 369

Meet ...
 Technical purchasers

  Heads of research and development 
 departments

  Engineers and technicians from 
R&D and production

  Production managers and designers

  MEDICA medical-technology exhibitors

  Packaging specialists and 
process engineers

  Quality assurance and quality 
control managers

  Qualifi cation and validation specialists

Wen Sie hier alles 
 treffen:

 technische Einkäufer

  Leiter der Forschungs- und 
Entwicklungsbereiche

  Ingenieure und Techniker aus F&E 
sowie aus der  Produktion

 Produktionsleiter und Konstrukteure

 Medizintechnik-Aussteller der MEDICA

  Verpackungsspezialisten 
und  Verfahrensingenieure

  Qualitätssicherungs- und 
 Qualitätskontrollmanager

  Qualifi zierungs- und 
 Validierungsspezialisten
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COMPAMED HIGH-TECH FORUM
by IVAM 
New materials, production techniques, nanotechnology 
and microsystems technology: leading experts share 
their knowledge from the world of components. At the 
neighbouring joint IVAM product booth “Hightech for 
Medical Devices”, you can discover the latest material 
and process solutions for medical technology.

www.compamed.de/CHTF2

COMPAMED HIGH-TECH FORUM
by IVAM 
Neue Materialien, Produktionstechniken wie 3D-Druck, 
Nanotechnologien und Mikrosystemtechnik sind nur einige 
Stichpunkte, die führende Experten hier präsentieren. Und 
auf dem benachbarten Gemeinschaftsstand gibt es mit dem 
IVAM-Produktmarkt „Hightech for Medical Devices“ die 
neuesten Material- und Prozesslösungen führender Firmen 
und Institute zu entdecken.  

www.compamed.de/CHTF1

COMPAMED SUPPLIERS FORUM
by DeviceMed
A practical presentation of the latest developments through-
out the process chain. Expert talks focus on mechanical 
and electronic components and on innovative materials, 
manufacturing processes,  manufacturing services of all 
kinds, design and  usability aspects and quality assurance. 
Power  presentations on innovative new markets round 
off the exciting programme.

www.compamed.de/CSF2

COMPAMED SUPPLIERS FORUM
by DeviceMed
Aktuellste Entwicklungen entlang der gesamten Prozess-
kette praxisnah präsentiert: Mechanische und elektronische 
Komponenten stehen hier ebenso im Fokus der Experten-
vorträge wie innovative Werkstoffe, Fertigungsprozesse, alle 
Arten der  Auftragsfertigung, Design- und Usability-Aspekte 
sowie die Qualitätssicherung. Impulsvorträge über neue 
Märkte runden das bunte Programm ab.

www.compamed.de/CSF1

Concentrated expertise
Technological challenges are growing, as is the 
thirst for knowledge. To keep you up to date, 
COMPAMED features forums and events at which 
leading experts present current issues and trends. 
Will individual components become even smaller? 
Materials and components even smarter? You 
can fi nd out here – and talk to trade visitors about 
where this journey is taking you.

Know-how auf den Punkt
Die technologischen Herausforderungen steigen. 
Genau wie der Drang nach Wissen. Damit Sie auf 
dem aktuellsten Stand bleiben, profi tieren Sie auf 
der COMPAMED von Foren und Events, auf denen 
führende Experten aktuelle Themen und Trends 
präsentieren. Werden einzelne Komponenten noch 
kleiner? Materialien und Bauteile noch intelligen-
ter? Hier erfahren Sie es – und disku tieren mit 
Fachbesuchern darüber, wohin die Reise geht.
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Vielfalt entdecken, 
 Zukunft gestalten
Die Fachbesucher der COMPAMED kommen 
aus den wichtigsten Märkten der Welt. Und 
 erleben eine Vielfalt, die weltweit einzigartig 
ist. Ein umfassendes Angebot an Komponenten, 
 Bauteilen, Dienstleistungen, digitalen Technolo-
gien und mehr, aus denen die Medizintechnik 
von morgen entsteht. 

Das Angebot auf einen Blick:

  Auftragsfertigung von Komponenten 

  Endproduktefertigung und Dienstleistungen

 Produktionsausrüstung

 Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung

  Elektrische Komponenten, elektronische 
Komponenten und Mikrotechnik

 Rohmaterialien, Werkstoffe, Klebstoffe

 Software und IT

Discovering diversity – 
shaping the future
COMPAMED trade visitors come from the 
world’s most important markets – and they get 
to experience a wide  diversity that is unique in the 
world. A  comprehensive range of components, 
parts, services, digital technologies and more 
from which the medical technology of tomorrow 
will emerge. 

The segments at a glance:

  Manufacturing services for components  

  End product manufacturing and services

 Manufacturing equipment

 Components, modules and OEM equipment

  Electrical components, electronic 
components and microtechnology

 Raw materials and adhesives

 Software and IT

Satisfaction
Zufriedenheit

97%

COMPAMED 2020 | 98 | COMPAMED 2020



Just some of the positive exhibitor 
and visitor feedback

Nur einige Aussteller und Besucher, 
die für uns sprechen

“We, as Fraunhofer IMS, are here at 
COMPAMED for the fi rst time with our own 
stand and thus far there is a lot of interest. 
We also enjoy getting to know so many 
potential project partners or research 
partners. It is a great opportunity for us 
to be here.”
Özgü Dogan, Mikro- und Nanosysteme, 
Fraunhofer IMS

„Wir sind als Fraunhofer IMS hier auf der 
COMPAMED zum ersten Mal mit unserem 
eigenen Stand und es ist bislang ein großes 
Interesse da. Uns macht es auch viel Spaß, 
so viele potenzielle Projektpartner oder 
Forschungspartner kennenzulernen. Es ist 
eine große Möglichkeit für uns, hier dabei 
sein zu können.“
Özgü Dogan, Mikro- und Nanosysteme, 
Fraunhofer IMS

“COMPAMED is of particular interest to us because it 
enables us to meet manufacturers of medical devices 
who are able to integrate our components very well. 
And, above all, we meet a very international audience 
here. As a globally operating company, this is very 
much in our interest.”
Dipl.-Ing. Ralf Brachtendorf, Vertriebsleiter Medical 
Equipment, CeramTec

„Für uns ist die COMPAMED besonders interessant, 
weil wir hier auf die Hersteller von Medizingeräten 
treffen, die unsere Komponenten dann sehr gut 
integrieren können. Und vor allen Dingen treffen wir 
hier auf ein sehr internationales Publikum, das uns 
als weltweit operierendem Unternehmen sehr ent-
gegenkommt.“
Dipl.-Ing. Ralf Brachtendorf, Vertriebsleiter Medical 
Equipment, CeramTec

“For many years now, I have been coming to COMPAMED 
as a visitor and have been looking for innovations. Ten 
years ago, I myself was still here as an exhibitor.”
Uwe Grenzebach

„Ich komme seit vielen Jahren als Besucher zur 
COMPAMED und suche Neuheiten. Vor zehn Jahren 
war ich selber noch als Aussteller hier.“
Uwe Grenzebach

“I want to know what the competition is 
up to. I am looking for new products as 
well, including at MEDICA.”
Markus Hübscher, Switzerland

„Ich möchte wissen, was die Konkurrenz 
macht. Außerdem suche ich nach neuen 
Produkten, auch auf der MEDICA.“
Markus Hübscher, Schweiz

“It is a very nice opportunity for us. We have quite a few innovations at COMPAMED, 
which means that we show the entire range of what we can do. At MEDICA, where 
we are represented with our own medical products, this is a good basis for us to 
communicate with dealers as well as with doctors in order to exchange ideas. At 
both trade fairs, we collect many ideas in order to further develop our products.”
Stefan Seuferling, Chairman of the Board /CEO, RAUMEDIC

„Für uns ist es eine sehr schöne Möglichkeit. Wir haben auf der COMPAMED sehr viele 
Innovationen, das heißt, wir zeigen da eher die gesamte Bandbreite von dem, was wir 
können. Auf der MEDICA, wo wir mit eigenen Medizinprodukten vertreten sind, das ist 
für uns eine schöne Basis, um mit Händlern zu sprechen, und eben auch mit Ärzten, 
um da in einen Austausch zu gehen. Auf beiden Messen sammeln wir dann eben viele 
Ideen, um dann unsere Produkte auch weiterzuentwickeln.“
Stefan Seuferling, Vorstandsvorsitzender/CEO, RAUMEDIC

“At COMPAMED, I fi nd many 
interesting companies showing 
their developments in the fi eld 
of life sciences.”
Paul Griesz, Agilent Technology

„Auf der COMPAMED fi nde ich 
viele interessante Firmen mit 
ihren Entwicklungen im Bereich 
Lifesciences.“
Paul Griesz, Agilent Technologie

“For years now, we have had a stand at COMPAMED, 
because we typically meet all our customers here. What 
we are also able to do is to gather information about 
new technologies in the fi eld of diagnostics.”
Frank Wenmakers, Director Diagnostics, OPTIMA life science

„Wir sind seit Jahren mit einem Stand auf der COMPAMED 
vertreten, weil wir typischerweise alle unsere Kunden hier 
treffen. Was wir auch noch machen können, ist uns über 
neue Technologien im Diagnostikbereich zu informieren.“
Frank Wenmakers, Director Diagnostics, OPTIMA life science

“We meet 80 percent of our customers here, we can 
keep our relationships going, we can discuss things 
and we can see what the others are doing. So, this is 
a very good place for us.” 
Christophe Verjus, Senior Project Manager, CSEM

„Wir treffen hier 80 Prozent unserer Kunden, pflegen 
Kundenkontakte, diskutieren und können uns natür-
lich auch anschauen, was die anderen machen. Es ist 
ein guter Ort für uns.” 
Christophe Verjus, Senior Project Manager, CSEM



Participation fees:
Find out more now, join in and register as an exhibitor for COMPAMED by 1 May 2020 – 
simply go to: medica.de/2330 

Beteiligungspreise auf einen Blick:
Jetzt informieren, mitmachen und als Aussteller für die COMPAMED bis zum 1. Mai 2020 anmelden – 
ganz einfach online unter: medica.de/1330 

Reihenstand (1 Seite offen) 246,00 €/m2 Row stand (1 side open)  246.00 €/m2

Eckstand (2 Seiten offen) 256,00 €/m2 Corner stand (2 sides open) 256.00 €/m2

Kopfstand (3 Seiten offen) 260,00 €/m2 Front stand (3 sides open) 260.00 €/m2

Blockstand (4 Seiten offen) 268,00 €/m2 Island stand (4 sides open) 268.00 €/m2

Stand: Januar 2019Stand: Januar 2019Christian Bigge, Senior Project Manager
Fon + 49 211 45 60-573
BiggeC@messe-duesseldorf.de

In 2020, we want to 
strengthen team play 
 between manufacturers 
and suppliers even further.

Auch 2020 wollen wir 
das Teamplay zwischen 
Herstellern und Zuliefe-
rern weiter stärken.
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Im Jahr 2019 suchten die rund 121.369 Fachbesu-
cher von COMPAMED und MEDICA in den Hallen 
8a und 8b nach Hightech-Lösungen für die Medi-
zintechnik. Be part of the No. 1 – auf der COMPA-
MED bieten wir Ihnen eine Fläche für Ihren Erfolg. 
Und damit Sie es so einfach wie möglich haben, 
profi tieren Sie ab dem Zeitpunkt der Zulassung 
von nützlichen Services rund um Ihren Auftritt – 
vom Standbau über Werbung bis hin zu wichtigen 
Checklisten und vielem mehr. 

In 2019, the approx. 121,369 trade visitors from 
 COMPAMED and MEDICA came looking for 
 high-tech solutions for medical  technology 
in Halls 8a and 8b. Be part of the No. 1 – 
at  COMPAMED, we give you a space to succeed. 
To make things as easy as possible, we provide 
useful services as soon as your registration has 
been approved, from booth construction and 
 advertising to key checklists and much more. 

COMPAMED HIGH-TECH FORUM 
by IVAM

COMPAMED SUPPLIERS FORUM by 
DeviceMed



How do you bring together 5,600 exhibitors, 
121,000 trade visitors and 176 nations in one place? 
With a comprehensive platform on which the health 
 market and the supply industry of the future meet.

COMPAMED 2020 – join us!
Service offers for visitors: www.compamed.de/2100
Service offers for exhibitors: www.compamed.de/2300Service offers for exhibitors: www.compamed.de/2300

Wie bringt man knapp 5.600 Aussteller, 121.000 Fach-
besucher und 176 Nationen an einem Ort zusammen? 
Über eine alles  umfassende Plattform, auf der sich der 
 Gesundheitsmarkt und die Zuliefererindustrie der 
Zukunft treffen. 

COMPAMED 2020 – machen Sie mit!
Besucher-Service: www.compamed.de/1100
Aussteller-Service: www.compamed.de/1300

Hallen/halls 1, 3
Labortechnik und Diagnostika

Laboratory equipment  
and diagnostic tests

Hallen/halls 5, 6, 7.0, 7.1, 7a
Bedarfs- und Verbrauchsartikel

Commodities and consumer goods

Hallen/halls  4, 5
Physiotherapie und 
Orthopädietechnik

Physiotherapy and 
orthopaedic technology

Hallen/halls 9, 10, 11, 12, 13, 14
Elektromedizin und Medizintechnik

Electromedical equipment  
and medical technology

Halle/hall 13
Informations- und 
Kommunikationstechnik

Information and 
communication technology

Hallen/halls 8a, 8b
COMPAMED – High-Tech 
solutions for medical technology
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As of: December 2019/Stand: Dezember 2019

Why not use our year-round 
information and communication portal

www.compamed-tradefair.com

Nutzen Sie das ganzjährig betriebene  
Informations- und  Kommunikationsportal

www.compamed.de

Halle 8a
COMPAMED HIGH-TECH FORUM 
by IVAM

Halle 8b
COMPAMED SUPPLIERS FORUM 
by DeviceMed

Hallen/halls 15, 16, 17
Nationale und internationale 
Gemeinschaftsstände 

Elektromedizin und
Medizintechnik

Electromedical equipment  
and medical technology

National and international joint 
participants



www.medicalliance.global

 WHERE HEALTHCARE IS GOING
MEDICA DÜSSELDORF 16–19 November 2020

COMPAMED DÜSSELDORF 16–19 November 2020

REHACARE DÜSSELDORF 23–26 September 2020

FAMDENT SHOW MUMBAI 29–31 May 2020

INTEGRATION MOSCOW June 2021 

MEDICAL FAIR ASIA SINGAPORE 9–11 September 2020

MEDICAL FAIR BRASIL SÃO PAULO 5–8 May 2020

MEDICAL FAIR CHINA SUZHOU 17–19 September 2020

MEDICAL FAIR INDIA MUMBAI 5–7 March 2020

MEDICAL FAIR INDIA NEW DELHI 19–21 February 2021

MEDICAL FAIR THAILAND BANGKOK 8–10 September 2021

MEDICAL MANUFACTURING ASIA SINGAPORE 9–11 September 2020

MEDITECH BOGOTÁ 14–17 July 2020

Strategic Co-operation:

ZDRAVOOKHRANENIYEZDRAVOOKHRANENIYE MOSCOW 7– 11 December 2020

JOIN MORE THANJOIN MORE THAN

400400000 
MEDICAL EXPERTSMEDICAL EXPERTS


