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PRESSEMITTEILUNG 
         Landshut, 1. Oktober 2019 

 

mediCAD® erhält Zulassung als Medizinprodukt in Japan 

 

Die mediCAD Hectec GmbH hat einen weiteren Meilenstein in 

Sachen Internationalisierung seiner Marke mediCAD® erreicht. Seit 

Mitte September ist mediCAD® mit seinen 2D und 3D Modulen als 

Medizinprodukt für den japanischen Markt zugelassen.  

mediCAD® ist eine weltweit anerkannte orthopädische 

Planungslösung für Operationen an Hüfte, Knie, Schulter, Hand Fuß, 

Ganzbein oder der Wirbelsäule. Durch manuelle und automatische 

Bemaßungen, integrierte Implantat-Templates, Archivierung aller 

benötigten Informationen und einer durchgängigen 

Nachvollziehbarkeit von Befunden bei der Operationsvorbereitung 

und Nachsorge, trägt mediCAD® nachweislich zu einem hohen Maß 

an Planungs- und Operationsqualität bei.  

Mit der Zulassung von mediCAD® für den japanischen Markt und der am Anfang des Jahres geschlossenen 

Vertriebspartnerschaft mit TOYO Corporation ist es dem Unternehmen nun möglich professionell, effektiv 

und lokal Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bei der Verbesserung und Digitalisierung des 

japanischen Gesundheitssystems zu unterstützen. „Das steigende Interesse und die Notwendigkeit an 

digitaler Planungssoftware in Japan haben in den vergangenen Jahren und Monaten stark zugenommen. 

Durch die Zulassung erwarten wir nun eine deutliche Nachfrage an unserem Produkt sowie einen 

Wachstumsanstieg im japanischen Markt und freuen uns auf diese Herausforderung“, so Jörn Seel, 

Geschäftsführer der mediCAD Hectec GmbH.  

 mediCAD® ist offiziell als Medizinprodukt bereits in rund 30 Ländern innerhalb und außerhalb Europas 

zugelassen, dazu gehören alle europäischen Staaten und außerhalb Europas neben Japan auch die 

Vereinigten Staaten, Brasilien und Russland. „An weiteren Länderzulassungen wie bspw. Südafrika und 

China sind wir dran“, so der Geschäftsführer.  
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mediCAD Hectec GmbH 
 
Seit 1994 beschäftigt sich die mediCAD Hectec GmbH mit Softwarelösungen, für den orthopädischen 
Chirurgen. Ziel ist es, in allen Belangen, digital, eine effiziente und sichere Planung, von 
Gelenkoperationen zu ermöglichen -, in Kliniken ebenso wie in Praxen. 
Als erstes Unternehmen, weltweit, stellte die mediCAD HECTEC GmbH, bereits im Jahr 1999 ein 
Softwareprogramm zur Verfügung, das ermöglicht, mit wenigen Eingaben/ Klicks, die vollständige 
präoperative Planung eines Gelenkersatzes, in einer digitalen Umgebung, professionell zu erstellen.  
 
Mit der Lösung mediCAD®, setzt das Unternehmen einen innovativen Meilenstein in der Unterstützung, 
der chirurgischen Orthopädie, weltweit. Durch automatische Archivierung aller benötigten Informationen 
und einer durchgängigen Nachvollziehbarkeit von Befunden, der Operationsvorbereitung und Nachsorge, 
bietet mediCAD® die ideale Möglichkeit zur optimal vorbereiteten, professionell durchgeführten und 
revisionssicher dokumentierten Operation, mit entsprechend festgehaltener Nachsorge. 
 
Durch enge Kooperation mit den führenden Unternehmen der Medizintechnik und dem weltweit 
erfolgreichen Einsatz von mediCAD® in über 3500 Kliniken, gehört die mediCAD HECTEC GmbH mit rund 
50 Mitarbeitern schon heute zu den "Global Players" im Bereich medizinischer Softwarelösungen. 
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