Exhibition & Sponsoring

Online Event

The research meeting of Biomedical Engineering.
Shaping the future together.

Stay Up To Date
Biohybrid Medical Systems

Cyber Medical Systems

Biohybride Medizinsysteme bestehen
aus biologischen und technischen
Anteilen. Dadurch werden biologische
Funktionalität und technische Reproduzierbarkeit kombiniert. Dies führt zu
hoch spezifischen Therapieansätzen.

Cyber Medical Systems verbinden Softwarekomponenten mit mechanischen
und elektronischen Teilen, die über eine
Dateninfrastruktur kommunizieren. Diese vernetzten Systeme erlauben neue
medizinische Behandlungsmethoden.

Biohybrid medical systems consist of
biological and technical parts. This
combines biofunctionality and technical
reproducibility. This leads to highly
specific therapeutical approaches and
technical reproducibility.

Cyber medical systems combine
software components with mechanical
and electronic parts that communicate
through a data infrastructure. Such
networked systems allow new medical
treatments.

Imaging

Clinical Translation

Die medizinische Bildgebung hat ein
sehr breites Einsatzspektrum und ist
in der medizinischen Versorgung fest
etabliert. Die Verfahren werden intensiv
erforscht und kontinuierlich verbessert.

Erkenntnisse aus Forschung und
Entwicklung müssen in die klinische
Versorgung von Patienten unter
Realbedingungen überführt werden.
Dieser Prozess ist anspruchsvoll und
langwierig.

Medical imaging has a very wide range
of applications and is firmly established
in medical care. The procedures are
intensively researched and continuously
improved.

Patient Specific Model
Guided Therapy
Mit Hilfe digitaler Patientenmodelle können Therapien patienten-individuell ausgewählt und nachverfolgt werden. Die
Behandlungspräzision und -geschwindigkeit nehmen zu und damit auch die
Effizienz der Therapie.
With the help of digital patient models
therapies can be individually selected
and tracked. The precision and speed
of treatment increase and with it the
efficiency of the therapy.

Findings from research and development must be translated into the
clinical care of patients under real
conditions. This process is demanding
and tedious.

Die Biomedizintechnik bildet die Grundlage der High-TechMedizin und ist ein wichtiger Baustein in Forschung und
Praxis. Einmal im Jahr trifft sich das Who is Who der Branche zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (BMT). Auch in diesem Jahr kommen
wieder über 600 Teilnehmer, mehr als 20 Aussteller und
Sponsoren zusammen, um sich über neueste Entwicklungen und Technologien zu informieren und auszutauschen.
Das Besondere an der BMT: Neben renommierten
und langjährig etablierten Fachleuten nehmen auch
viele Nachwuchskräfte an der Jahrestagung teil. Die
BMT ist damit das ideale Forum zum Networking und
Kontaktaufbau zu anderen Medizintechnikexperten. In
rund 300 Fachvorträgen werden aktuelle Themen und
Innovationen der Branche vorgestellt und diskutiert.

Biomedical engineering is the basis of high-tech medicine
and is an important part in research and practice. Once a
year, the who‘s who of the industry meets for the annual
conference of the German Society for Biomedical Engineering (BMT). Once again this year, around 600 participants
and more than 20 exhibitors and sponsors will come
together to find out about and discuss the latest developments and technologies.
The special thing about the BMT: in addition to wellknown and long-standing established professionals,
many young professionals also take part in the annual

meeting. The BMT is therefore the ideal forum for
networking and establishing contacts with other medical technology experts. In about 300 lectures current
topics and innovations of the industry are presented
and discussed.

2|

Ihre Möglichkeiten als Partner
Your Advantages as Partner
Virtual Exhibition Room

Ausstellung
Exhibition

950 €
2

Konferenzticket(s)
Conference ticket(s)
Ausstellungsraum,
Exhibition room

Silber

Gold

Exclusive
Supporter

3.000 €

5.000 €

7.000 €

Ausstellung | Exhibition

x

x

x

Konferenzticket | Conference tickets

2

4

5

Nennung/Logo „BMT 2020 Supporter“ auf Tagungs-Homepage
Your company as “BMT 2020 Supporter“ on conference-homepage







Nennung/Logo „BMT 2020 Sponsor“ im Tagungs-Programm
Mentioning/logo „BMT 2020 Sponsor“ in conference-program







Nennung/Logo „BMT 2020 Sponsor“ in den Pausenpräsentationen
Mentioning/logo „BMT 2020 Sponsor“ during Coffee and lunch breaks







Nennung/Logo „BMT 2020 Sponsor“ auf der Sponsorenwand
Mentioning/logo „BMT 2020 Sponsor“ on the sponsor wall







Experts Talk

Lunch
Symposium

Special
Session

700 €

900 €

1.300 €

Nennung/Logo „BMT 2020 Program Partner“ auf Tagungs-Homepage
Mentioning/logo „BMT 2020 Program Partner“ on conference-homepage







Konferenzticket
Conference ticket

1

1

1

Sponsoring Pakete
Sponsor packages

Program Partner
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Ausstellung – Sehen und gesehen werden
Exhibiton – To see and be seen
Ausstellungsplan | Exhibition Plan
Aktuelle Informationen zum Kongress finden Sie auf der
Homepage des Kongresses www.bmt-congress.de.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Dort steht ab Mitte Juni 2020 auch das ausführliche
Programm des Kongresses zur Verfügung.

Di., 29. Sept. 2020: 08:30 – 21:30

Ausstellung

Current information is available on the congress homepage www.bmt-congress.de.

Mi., 30. Sept. 2020: 08:30 – 18:00

Ausstellung

Do., 01. Okt. 2020: 08:30 – 16:00

Ausstellung

The homepage will also provide the detailed congress
program by mid June 2020.

Nicht verpassen!
Don’t miss!
Wen treffen Sie hier?
X

Fachleute und Expertise

X

Branchen-Partner und Projektideen

X

Fach- und Nachwuchskräfte

X

Kunden und Multiplikatoren

Es lohnt sich also, als Partner dabei zu sein.
Nehmen Sie bei Interesse einfach Kontakt auf.
Wir informieren Sie gerne über die verschiedenen
Möglichkeiten, sich als Sponsor und
Netzwerkpartner zu engagieren und so Ihre
Zielgruppe zu erreichen.
Who do you meet here?
X

professionals and expertise

X

industry partners and project ideas

X

Specialists and junior staff

X

Customers and multipliers

So it is worth to be there as a partner of the event.
If you are interested, just contact us.
We would like to inform you about the various
possibilities to get involved as a sponsor and
network partner and thus reach your target group

Exhibition & Sponsoring

Die angegebenen Termine können sich gegebenenfalls noch im Laufe der Programmerstellung
verschieben.

Opening Times of the Exhibition:
Tue., 29 Sept. 2020: 08:30 – 21:30 exhibition
Wed., 30 Sept. 2020: 08:30 – 18:00 exhibition
Thu., 01 Oct. 2020: 08:30 – 16:00 exhibition

The given dates might change during the program
generation. You will be informed about the final
dates on time.

.

Auf einen Blick
X Mehr als 600 Teilnehmer
X Über 20 Aussteller und Sponsoren
X Rund 300 Fachvorträge und Poster

At a glance
X More than 600 participants
X Around 20 exhibitors and sponsors
X Around 300 lectures and posters
Contact: Hatice Altintas
Head of Conference Services
VDE e.V.
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt am Main
Phone +49 (0)69 6308-477
Mobile +49 (0)175 1874 339
E-Mail: hatice.altintas@vde.com

