
mediCAD Hectec GmbH eröffnet neue Geschäftsstelle in Hamburg 

Wir, die mediCAD Hectec GmbH, Markführer für Planungs- und Prozessoptimierungssoftware im 
Bereich orthopädische Operationen im deutschsprachigen Raum, eröffneten Anfang des Jahres eine 
Niederlassung in Hamburg. Wir freuen uns, dass wir nun unseren ortsansässigen Kunden aus 
Hamburg und dem Umland eine noch einfachere und effektivere Betreuung anbieten können.   

 „Unser umfangreicher Kundenstamm hat eine räumliche und personelle Erweiterung erforderlich 
gemacht“, sagt Geschäftsführer Jörn Seel. Unser Büro finden Sie ab sofort in „Silo 3“, Schellerdamm 
16, einem ehemaligen Getreidelager am Binnenhafen von Harburg, welches in den 30er Jahren erbaut 
und nach seiner Sanierung 2004 als modernes Bürogebäude genutzt wird. In unseren neuen 
Büroräumen sind schwerpunktmäßig Mitarbeiter*innen aus dem Sales- und Produktmanagement 
tätig, die von dort aus die namhaften Hamburger Kliniken wie die Helios Endo Klinik, Helios Maria Hilf, 
das Kath. Marienkrankenhaus, die BG Klinik Hamburg, Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, 
Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift, Klinik Dr. Guth und das Albertinen-Krankenhaus sowie weitere 
Kliniken der umliegenden Bundesländer betreuen.  
 

 

 
Über mediCAD®:  
Die mediCAD® Hectec GmbH bietet für alle wesentlichen Anwendungsfälle hochmoderne 
Softwarelösungen zur Planung und intraoperativen Kontrolle chirurgischer Eingriffe in der Orthopädie 
an. Hierbei greift die Software auf eine der weltweit umfangreichsten Implantat-Datenbanken zurück.  
Bereits im Jahr 1999 stellte mediCAD ® als erstes Software-Unternehmen weltweit ein professionelles 
Programm zur vollständigen präoperativen Planung eines Gelenkersatzes zur Verfügung. Heute 
profitiert das Unternehmen von seiner langjährigen Erfahrung und bietet seinen Kunden neben 2D- 
und 3D Modulen auch web-basierte Lösungen sowie Client-Server Varianten.   
 
mediCAD bietet seinen Kunden neben der Planungssoftware auch weitere Services, wie z.B. die online 
Bestellung eines 3D gedruckten Kunstknochens aus dem Programm heraus.  
Mithilfe automatischer Berechnungen und spezieller Algorithmen kann der Zeitaufwand für Ärzte, 
bezogen auf eine OP-Planung, um bis zu 85 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig wird die Qualität 
der Planung durch vorab ermittelte Genauigkeit und geplante Prozessoptimierung erheblich 
verbessert. 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. mediCAD® ist damit der ideale virtuelle Prozessmanager, der dazu 
beiträgt, die Qualität in der Versorgung der Patienten zu erhöhen und die Kosten der Kliniken zu 
senken.  
Durch die enge Kooperation mit führenden internationalen Ärzteorganisationen, wie der 
Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese – AO Foundation in Genf und allen führenden Implantat 
Herstellern, gehört die mediCAD Hectec GmbH schon heute zu den Global Playern im Bereich 
medizinischer Softwarelösungen. Weltweit vertrauen über 2.500 Kliniken in mehr als 30 Ländern auf 
mediCAD®. 

 


