Herzlichen Glückwunsch!
DARCO Medical India Pvt. Ltd. feiert
sein 5-jähriges Jubiläum.

Seit 30 Jahren stellt DARCO orthopädische Qualität auf die Beine. Fußchirurgen und Orthopäden
weltweit schätzen DARCO als einen der führenden Anbieter orthopädischer Hilfsmittel und Schuhe.
Sie vertrauen auf unsere Produkte und unser langjähriges medizinisches Fachwissen.
Heute gibt es Grund zum Feiern: Vor 5 Jahren wurde die indische Niederlassung DARCO Medical
India Pvt. Ltd. gegründet.

Der 15. August ist ein wichtiger Tag für die indische Bevölkerung.
Der Unabhängigkeitstag (Swatantrata Divas) wird als einer von drei
Nationalfeiertagen jährlich am 15. August begangen und erinnert
an die 1947 erlangte Unabhängigkeit vom britischen Empire.
So ist es umso erfreulicher, dass das Firmenjubiläum auf diesen
besonderen Tag fällt.
Am 15.08.2012 wurde das Firmengebäude der DARCO Medical
India Pvt. Ltd. im Zentrum von Dharwad im Bundesstaat Karnataka
eröffnet. Seitdem hat sich einiges getan. Schrittweise trägt DARCO
Medical India Pvt. Ltd. dazu bei, die Lebensqualität von Patienten
mit Fußverletzungen im Land zu verbessern. Das Händlernetz
wächst und wird stetig erweitert. Einer der größten Erfolge war
zweifelsohne die enge Zusammenarbeit mit den nationalen Fachgesellschaften und Fußspezialisten. Hier spielt vor allem die enge
Vernetzung mit der Fachgesellschaft zur Versorgung des diabetischen Fußes in Indien »Diabetic Foot Society of India (DFSI)« und
die indische Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenk »Indian Foot
and Ankle Society (IFAS)« eine Rolle. DARCOs internationales Netzwerk wächst stetig an und nicht selten sind »bekannte Gesichter«
aus Indien nun auch am DARCO Messestand in Europa, USA,
dem Mittleren Osten oder Afrika anzutreffen.
Von der ersten Stunde an verfolgte DARCO in Indien das Ziel, das
Bewusstsein für richtige Schuhversorgung nach postoperativen
Eingriffen oder Wunden am Fuß zu erhöhen und die Versorgung
der Patienten zu verbessern, um einen optimalen Heilungsverlauf
sicherzustellen. Dabei legt DARCO Indien großen Wert auf enge
Zusammenarbeit und den Austausch mit den medizinischen Fachleuten und Ärzten, die die indischen Patienten betreuen. Das indische Gesundheitssystem ist anders aufgestellt. Sozio-kulturelle,

www.darco.de

wirtschaftliche und klimatische Unterschiede gilt es zu respektieren. Dennoch konnten wir in den letzten Jahren eine wenn auch
langsame aber spürbare Entwicklung bei der Schuhversorgung speziell im Diabetesbereich feststellen. Präventive Maßnahmen finden
mehr und mehr Gehör.
In den vergangen 5 Jahren ist es DARCO Indien gelungen, gegenseitiges Vertrauen und gemeinsame Ziele mit den Versorgern in
Indien aufzubauen. Das Bewusstsein über die Bedeutung diabetischer oder postoperativer Schuhversorgung nimmt langsam zu
und DARCO versucht auch auf dem digitalen Weg Informationen
und Fachwissen zu verbreiten. Die DARCO India E-News sind ein
wichtiger Beitrag und erreichen Leser in allen Regionen Indiens.
In der Ärzteschaft brachte DARCO Indien das Jahrbuch »Friday
Academicals« der Indischen Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenk IFAS am meisten Anerkennung und Lob ein. Das von DARCO
gesponserte und gemeinsam mit der IFAS aufgelegte Compedium
ist ein hoch angesehenes Nachschlagewerk der IFAS. Für DARCO
ist es eine Ehre, Herausforderungen wie diese anzunehmen und
unsere langjährige Erfahrung und Expertise mit einzubringen.
DARCO hat sich die Verbesserung der Lebensqualität von betroffenen Patienten in Indien und die Aufklärung über richtige Schuhversorgung auf die Fahnen geschrieben. Es gibt viel zu tun!
Durch die enge Zusammenarbeit fühlt sich DARCO (Europe) mit
der indischen Niederlassung besonders verbunden. Wir wünschen
unserer Unternehmensschwester alles Gute für die nächsten Jahre
und freuen uns gemeinsam über die erreichten Ziele. Der besondere Dank geht an unsere Partner in Indien, durch deren Vertrauen
und Mithilfe der Weg erst gangbar wurde.

