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Die Nachfrage nach Gesundheits- 
produkten und Dienstleistungen steigt 
– weltweit wird ein überdurchschnitt-
liches Wachstum verzeichnet. 

Deutschland ist seit Jahrzehnten  
erfolgreich im Export von Gesund-
heitsprodukten. Die Globalisierung 
stellt die Unternehmen jedoch vor 
neue Herausforderungen. Dies  
gilt besonders für kleine und mittel-
ständische Anbieter. 

Hier setzt die Exportinitiative  
Gesundheitswirtschaft an:  
Wir helfen deutschen Unternehmen 
dabei, Profil zu gewinnen und neue 
Märkte für sich zu erschließen – 
durch zielgerichtete Maßnahmen  
für einzelne Themen und Branchen, 
die speziell auf die Bedürfnisse  
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen abgestimmt sind. 

Unser Ziel:  
Wir wollen Deutschlands Position im 
Bereich der Gesundheitswirtschaft an 
der Spitze der führenden Export- 
länder stärken.

Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
bieten wir daher wettbewerbsneutrale 
Unterstützung durch:

w InformatIonsvErmIttlUnG

w vErnEtZUnG dEr UntErnEHmEn

w polItIscHEn dIaloG
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NEUE MärkTE 

neue märkte für die Gesundheitswirtschaft



Russland plant Investitionen von mehr als 300 
Milliarden Rubel, um das russische Gesund-
heitssystem zu modernisieren und auszubauen; 
z.B. sollen acht landesweite High-Tech-Kliniken 
auf international höchstem Standard aufgebaut 
werden.

In China sorgt die alternde 
Bevölkerung für eine über-
proportional steigende Nach-
frage nach Arzneimitteln und 
Gesundheitsdienstleistungen. 
Der Markt für Arzneimittel 
wuchs 2012 im Vergleich zum 
Vorjahr um 30 Prozent, auch 
für die kommenden Jahre 
werden zweistellige Wachs-
tumsraten erwartet.

Saudi Arabien hat großen Bedarf an 
Expertenwissen im Krankenhaus-
management, da lokale An- 
bieter kaum Erfahrung im Kranken-
hausbetrieb haben. Geplant ist 
der Aufbau von 86 Krankenhäusern.

Australien hat einen ambitio-
nierten eHealth-Plan und möchte 
die elektronische Patientenakte 
einführen.
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Die USA sind der größte Biotech- 
Markt der Welt. Durch die immer 
stärker werdende Diversifizierung 
bieten sich hier besonders für 
KMUs hervorragende Perspektiven.

Polen fragt Medizintechnik stark 
nach, da die polnischen Kranken-
häuser bis 2015 die technischen 
und sanitären EU-Standards er-
füllen müssen. 

In Südafrika fördert die Regie-
rung Public-Private-Partnerships, 
wobei private Partner speziali-
sierte Versorgungsaufgaben (z. B. 
Bildgebung) übernehmen.

In Mexiko haben öffentli-
che Krankenhäuser großen 
Bedarf an Medizintechnik, 
vor allem in der Labor- und 
Diagnosetechnik.

WUSSTEN SIE ScHoN?



Erstklassig informiert:  
Auf der Plattform www.exportinitia-
tive-gesundheitswirtschaft.de finden 
Unternehmen praxisrelevante Infor-
mationen über ihre Zielmärkte. Wir 
liefern Meldungen zu neuen Marktent-
wicklungen, aktuelle Länderprofile 
und Branchenberichte sowie Veran-
staltungsinformationen. Außerdem 
stellen wir relevante kontaktadressen 
und Ansprechpartner zur Verfügung – 
zum Beispiel in Bund- und Landesmi-
nisterien, Auslandshandelskammern 
und Fachverbänden.

Zentral gebündelt:  
Unsere Webseite liefert punktgenaue 
Informationen zu Ausschreibungen, 
Projekten und Fördermöglichkeiten 
für die Gesundheitswirtschaft. Zudem 
pflegen wir einen kalender mit allen 
relevanten Veranstaltungen.

dialog in den Zielländern:  
Wir führen den Dialog mit den politi-
schen Entscheidungsträgern in den 
Zielländern. So helfen wir, Export-
bedingungen zu verbessern und 
Handelshemmnisse zu vermeiden. 
Darüber hinaus vernetzen wir Unter-
nehmen vor ort durch die Zusammen-
arbeit mit unseren deutschen Part-
nern im Ausland.

International präsent:  
Wir stellen die Branche durch unsere 
deutsche und englische Webseite 
sowie gedruckte Informationsmateria-
lien im Ausland dar und repräsen- 
tieren sie auf relevanten Messen und 
kongressen.

SErVIcEPAkET

das servicepaket der Exportinitiative

Die Exportinitiative Gesundheits-
wirtschaft wendet sich mit ihrem 
Angebot vor allem an kleine und 
mittelständische Unternehmen. 



arbEItskrEIs arZnEImIttEl:

Bundesverband der Arzneimittel- 
Hersteller e.V. (BAH)

Bundesverband der Pharmazeutischen 
Industrie e.V. (BPI)

Verband Forschender Arzneimittel- 
hersteller e.V. (vfa)

arbEItskrEIs mEdIZIntEcHnIk:

Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)

Spectaris – Deutscher Industrieverband 
für optische, medizinische 
und mechatronische Technologien e.V.

Verband der Deutschen Dental-Industrie 
e.V. (VDDI)

German Health care Export Group e.V. 
(GHE)

arbEItskrEIs mEdIZInIscHE  
bIotEcHnoloGIE:

Deutsche Industrievereinigung Bio-
technologie e.V. (DIB)

Vereinigung Deutscher Biotechno- 
logie-Unternehmen e.V. (VBU)

Biotechnologie-Industrie- 
organisation Deutschland e.V. 
(Bio Deutschland)

arbEItskrEIs tElEmEdIZIn  
Und GEsUndHEItsbEZoGEnE 
dIEnstlEIstUnGEn:

Deutsche krankenhausgesellschaft 
e.V. (DkG)

Netzwerk für eHealth Systeme und 
Telemedizin e.V. (Nest)

Verband Beratender Ingenieure e.V. (VBI)

STrUkTUr UND ArBEITSWEISE

Enge vernetzung durch die arbeitskreise

Den kern der Exportinitiative  
Gesundheitswirtschaft bilden die 
vier Arbeitskreise. Hier arbeiten wir 
intensiv mit den Spezialisten der 
jeweils relevanten Fachverbände 

zusammen und entscheiden über 
konkrete Zielländer und Maßnahmen. 
Das garantiert eine enge Ausrichtung 
der Aktivitäten an den Bedürfnissen 
der Industrie.
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konkrete Maßnahmen, die von den 
Arbeitskreisen initiiert werden, helfen 
vor allem exportorientierten kMUs 
aus der Gesundheitswirtschaft.  
Hier einige Beispiele:

fokus arzneimittel 
Wegen zahlreicher staatlicher Eingrif-
fe in den russischen Pharmamarkt 
fällt es insbesondere kMUs schwer, 
auf dem Laufenden zu bleiben. Mit- 
hilfe des Frühwarnsystems der Ex- 
portinitiative können sich pharma-
zeutische Unternehmen zeitnah über 
gesetzliche Veränderungen auf dem 
russischen Arzneimittelmarkt infor-
mieren. Das Frühwarnsystem hat sich 
bei den Unternehmen fest etabliert 
und stößt auf nachhaltiges Interesse.

fokus medizintechnik 
Eine Marktzugangskampagne stärkt 
die deutsche Medizintechnik in acht 
ausgewählten Staaten durch gezielte 
Marketing- und Informationsveran-
staltungen, Vernetzung deutscher 
Unternehmen vor ort sowie politische 
Flankierung. So erfordern beispiels-
weise die schwierigen Marktzugangs-
bedingungen in den BrIc-Ländern 
kontinuierliche unterstützende 
Aktivitäten.

fokus medizinische biotechnologie 
Die Exportinitiative hat bereits drei 
Unternehmensverzeichnisse im 
Bereich Biotechnologie erstellt: zur 
biotechnologischen Auftragsfor-
schung und Auftragsherstellung sowie 
zur Biotechnologie in kosmetik und 
Ernährung. Die englischsprachigen 
Broschüren werden vor allem auf 
führenden Auslandsmessen aktiv 
vermarktet.

Fokus Dienstleistungen
Das wettbewerbsneutrale kranken-
hausverzeichnis der Exportinitiative 
erleichtert ausländischen Patientin-
nen und Patienten den Weg in eine 
deutsche klinik – durch gebündelte 
Informationen zu krankenhäusern mit 
besonderen Angeboten für internati-
onale Patienten. Das Verzeichnis wird 
im Ausland durch gezieltes Marketing 
bekannt gemacht und soll den Medi-
zintourismus im Interesse Deutsch-
lands fördern. 

AkTIVITäTEN

Erfolgreich in der Umsetzung 



aktUEllE InformatIonEn:
Neues aus aller Welt zu Erfolgschan-
cen und Trends in der Gesundheits-
wirtschaft, z. B. zu Veränderungen in 
internationalen Gesundheitssystemen 
oder zu wichtigen Branchenmessen.

marktInformatIonEn:
Aktuelle chancen für die Gesund-
heitswirtschaft: Wo besteht ein hoher 
Investitionsbedarf in krankenhäu-
sern? Wo steigen die Exportmöglich-
keiten für Arzneimittel? In welchen 
Staaten zeigt sich ein großes Interes-
se an deutschen Innovationen in der 
Medizintechnik?

tErmInE:
relevante kongresse, Messen und 
sonstige Veranstaltungen im In- und 
Ausland.

loGo:
Deutsche Unternehmen der Gesund-
heitswirtschaft können das Logo der 
Exportinitiative für ihre Unterneh-
menskommunikation nutzen. Beson-
ders viele kleine und mittelständische 
Betriebe setzen die Marke „Health 
– Made in Germany“ für ihre Außen-
darstellung ein und fördern so ihr 
Ansehen im Ausland.

kontaktadrEssEn:
Alle relevanten Projektträger und 
Partner zur Förderung der Gesund-
heitswirtschaft in Deutschland – auf 
Bundes- und Landesebene.

SErVIcES UND ANSPrEcHPArTNEr

schnell und direkt online informieren

Auf der deutschen Webseite  
www.exportinitiative-gesundheitswirt-
schaft.de finden einheimische Unter-
nehmen praxisrelevante Informatio-
nen über ihre Zielmärkte.  
Die englische Webseite www.health- 
made-in-germany.com bereitet Infor-

mationen für potentielle ausländische 
kunden einheimischer Unternehmen 
auf. Sie macht Unternehmen und In-
stitutionen aus dem Ausland bei ihrer 
Suche auf deutsche Anbieter aus der 
Gesundheitswirtschaft aufmerksam.

UnsErE sErvIcEs aUf EInEn blIck
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Der Bundesverband der Arzneimit-
tel-Hersteller e. V. (BAH) vertritt die 
Interessen von 467 Mitgliedsunterneh-
men aus der Arzneimittelindustrie. 
Dazu zählen neben Arzneimittel-Her-
stellern auch Apotheker, rechts-
anwälte, Verlage, Agenturen sowie 
Markt- und Meinungsforschungsinsti-
tute aus dem Gesundheitsbereich. 
Die Vertretung seiner politischen In-
teressen übt der BAH für die gesamte 
Arzneimittelindustrie aus – vor allem 
gegenüber der Bundesregierung, dem 
Bundestag und dem Bundesrat. Bei 
seinen politischen Aktivitäten und der 
Betreuung seiner Mitgliedsunterneh-
men konzentriert sich der BAH auf 
zwei inhaltliche Schwerpunkte: zum 
einen auf die Selbstmedikation und 
zum anderen auf die erstattungsfä-
higen, also rezeptpflichtigen Arznei-
mittel.

Die meisten Mitgliedsunternehmen 
des BAH vertreiben ihre Arzneimittel 
in anderen EU-Mitgliedstaaten, vor 
allem aber auch in Drittstaaten. Die 
Aktivitäten der Mitgliedsunternehmen 
im Bereich Außenwirtschaft werden 
von zwei Arbeitsausschüssen begleitet 
und koordiniert, die sich mit regula-
torischen Fragen und Vertriebs- bzw. 
Marketingfragen im Ausland beschäf-
tigen. 

ArBEITSkrEIS ArZNEIMITTEL

Bundesverband der Arzneimittel- 
Hersteller e.V. (BAH)

Lutz Boden

Tel.: +49 (0)228 95 745-0
boden@bah-bonn.de

www.bah-bonn.de

bUndEsvErband dEr 
arZnEImIttEl-HErstEllEr

Folgende Fachverbände engagieren 
sich in den vier Arbeitskreisen der  
Exportinitiative Gesundheitswirt-
schaft.

arbEItskrEIs arZnEImIttEl



 

Der Bundesverband der Pharmazeu-
tischen Industrie e. V. (BPI) vertritt 
das breite Spektrum der pharmazeu-
tischen Industrie auf dem Gebiet der 
Arzneimittelforschung, -entwicklung, 
-zulassung, -herstellung und -ver-
marktung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Ziel des BPI ist es, das 
Gesundheitswesen zukunftsweisend 
weiterzuentwickeln. Um sicherzustel-
len, dass Patienten die für sie notwen-
digen Medikamente und Therapien 
erhalten, setzt sich der Verband für 
die Sicherung der Vielfalt qualitätsori-
entierter Arzneimittel aller Therapie-
richtungen ein. Hierzu befindet sich 
der BPI im kontinuierlichen Dialog mit 
den anderen Partnern des Gesund-
heitswesens und der Öffentlichkeit.
Der BPI hat eine eigene Vertretung in 
Brüssel, die sich gemeinsam mit dem 
Geschäftsfeld „Geschäftsentwicklung“ 
und dem Ausschuss „International 
Business“ um Fragen des Außenhan-
dels kümmert.

ArBEITSkrEIS ArZNEIMITTEL

Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie e.V.

Marlies Langendorf

Tel.: +49 (0)30 27 909-151
mlangendorf@bpi.de

www.bpi.de

bUndEsvErband dEr  
pHarmaZEUtIscHEn IndUstrIE
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Der Verband forschender Arzneimit-
telhersteller (vfa) ist die Interessen-
vertretung des Teils der deutschen 
pharmazeutischen Industrie, der 
neue, innovative Wirkstoffe und Medi-
kamente erforscht und entwickelt. Im 
vfa sind 45 Unternehmen organisiert. 
Viele von ihnen sind Tochtergesell-
schaften internationaler konzerne. 
Sie beschäftigen in Deutschland etwa 
80.000 Menschen. 

Die Mitglieder des vfa gehören zu den 
führenden forschenden Pharma-Un-
ternehmen weltweit. Ihre Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten sind 
global vernetzt. Deutschland ist in 
Europa der führende Forschungs-
standort und der größte Markt. 
Im Jahr 2012 haben die Mitgliedsun-
ternehmen in Deutschland Medika-
mente im Wert von 28 Milliarden Euro 
produziert. Etwa zwei Drittel dieser 
Medikamente wurde exportiert. Die 
größten Absatzmärkte sind die USA, 
Japan und china. 

Etwa 18.000 Mitarbeiter der for-
schenden Pharma-Unternehmen in 
Deutschland sind direkt mit der Erfor-

schung und Entwicklung neuer 
Medikamente beschäftigt. Die Mit-
gliedsunternehmen des vfa wandten 
dafür in Deutschland im vergangenen 
Jahr etwa 5,3 Milliarden Euro auf – 
also etwa 14,5 Millionen Euro täglich. 
Der vfa ist die politische Stimme sei-
ner Mitgliedsunternehmen und eine 
Schnittstelle zur Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und zu den Medien. 

ArBEITSkrEIS ArZNEIMITTEL

vfa. Die forschenden Pharma- 
Unternehmen

Harald Zimmer

Tel.: +49 (0)30 20 604-510
h.zimmer@vfa.de

www.vfa.de

vErband forscHEndEr 
arZnEImIttElHErstEllEr 



Der Fachverband Elektromedizi-
nische Technik im Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektroindustrie 
e. V. (ZVEI) vertritt die Interessen 
der Hersteller elektromedizinischer 
Geräte und Anlagen sowie der dazu-
gehörenden Softwareprodukte. Im 
Mittelpunkt stehen Investitionsgüter 
für krankenhäuser und Arztpraxen 
in den Bereichen Diagnostik und 
Therapie. Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen medizinische Bildgebung, 
Intensivmedizin, oP-Ausrüstungen 
und Telemedizin.

Neben Fragen zur Zulassung der Pro-
dukte in Europa (cE-kennzeichnung) 
sind die besonderen Anforderungen 
der verschiedenen Auslandsmärkte 
ein weiteres wichtiges Thema des 
ZVEI. Der Fachverband engagiert 
sich deshalb beim Auslandsmes-
seprogramm, in der Exportinitiative 
Gesundheitswirtschaft und kooperiert 
mit verschiedenen Verbänden im 
Ausland.

ArBEITSkrEIS MEDIZINTEcHNIk

ZVEI – Zentralverband Elektro- 
technik- und Elektronikindustrie e. V.

Hans-Peter Bursig

Tel.: +49 (0)69 6 302 206
bursig@zvei.org

www.zvei.org

ZEntralvErband ElEktrotEcHnIk- 
Und ElEktronIkIndUstrIE 

arbEItskrEIs mEdIZIntEcHnIk

Exportinitiative Gesundheitswirtschaft   13



Der Deutsche Industrieverband für 
optische, medizinische und mechat-
ronische Technologien e. V. (SPEcTA-
rIS) vertritt die Branchen consumer 
optics, Photonik + Präzisionstechnik, 
Analyse-, Bio- und Labortechnik sowie 
die Medizintechnik. Für die SPEcTA-
rIS-Mitgliedsunternehmen ist eine 
Exportquote von rund 60 Prozent cha-
rakteristisch und damit das Auslands-
geschäft von hoher Bedeutung.

SPEcTArIS steht seinen Mitgliedern 
bei ihren Exportvorhaben zur Seite 
und kann dafür auf ein umfassendes 
Netzwerk an Partnern im In- und Aus-
land zurückgreifen. Zur Erleichterung 
des Marktzugangs vermittelt SPEc-
TArIS Marktinformationen und gibt 
Hilfestellung bei Zulassungsfragen. 
Im Arbeitskreis „Exportkontrollen, 
Zoll- und Außenhandelspraxis“ wer-
den regelmäßig Experten eingeladen 
und so ein persönlicher Austausch 
zwischen den Mitgliedern zu spezi-
fischen Fragestellungen ermöglicht. 
Zudem berät als Ansprechpartner für 
Entwicklungszusammenarbeit ein 
sogenannter EZ-Scout des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung zu 
Instrumenten der Entwicklungszu-
sammenarbeit für kleine und mittlere 
Unternehmen (kMU). 

ArBEITSkrEIS MEDIZINTEcHNIk

SPECTARIS. 
Deutscher Industrieverband für 
optische, medizinische und mecha-
tronische Technologien e.V.

Jennifer Goldenstede

Tel.: 49 (0)30 414 021-27
goldenstede@spectaris.de

www.spectaris.de 

spEctarIs



Die deutsche Dental-Industrie nimmt 
einen weltweit führenden Platz mit 
ihren Produkten für die Zahnge-
sundheit ein, die einen wichtigen 
Bestandteil der Gesundheitswirtschaft 
darstellt. Der Verband der Deutschen 
Dental-Industrie e. V. (VDDI) mit Sitz in 
köln vertritt dabei die Interessen von 
rund 200 Unternehmen.

Nach den letzten Erhebungen von 
2012 beschäftigen die 200 Mitglied-
sunternehmen des VDDI rund 18.500 
Mitarbeiter, die einen Gesamtumsatz 
von rund 4,4 Milliarden Euro erwirt-
schafteten, was einem Zuwachs von 
6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht. Im Durchschnitt werden 8 
Prozent des durchschnittlichen Ertra-
ges der Unternehmen für Forschung 
und Entwicklung eingesetzt.

Die Entwicklung und Forschung der 
Dentalindustrie zielt darauf ab, der 
angewandten Zahntechnik und Mate-
rialforschung innovative Technologien 
und neue Methoden sowie Materialien 

für die Anwender bereitzustellen. 
Dies geschieht auf Grundlage neuer 
Diagnosen und Therapien in enger Zu-
sammenarbeit mit der akademischen 
Zahnheilkunde.

ArBEITSkrEIS MEDIZINTEcHNIk

VDDI Verband der Deutschen  
Dental-Industrie

Holger Lehmann

Tel.: +49 (0)221 500 687 13
H.Lehmann@vddi.de

www.vddi.de 

vErband dEr dEUtscHEn  
dEntal-IndUstrIE
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In der German Healthcare Export 
Group (GHE) e. V. haben sich mehr 
als 50 innovative, wachstumsstarke 
Unternehmen aus der Medizintechnik 
zusammengeschlossen, um den Er-
fahrungsaustausch im Exportgeschäft 
zu fördern.
  
Insgesamt repräsentiert die GHE rund 
80 Prozent des deutschen Exportvolu-
mens weltweit im medizintechnischen 
Bereich und bildet dabei nahezu die 
gesamte Produktpalette ab.

Unter dem Motto „Proven Partners-
hip“ wird den Mitgliedsfirmen ein 
know-how-Pool geboten, von dem alle 
profitieren. Neben dem Informations- 
und Erfahrungsaustausch können die 
Mitglieder insbesondere auf die guten 
kontakte des Verbandes zu Ministe-
rien und Institutionen wie Germany 
Trade and Invest (GTAI) oder dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) bauen. 

ArBEITSkrEIS MEDIZINTEcHNIk

German Healthcare Export Group e.V.

Heike Lange 

Tel.: +49 (0)228 91 937-15
heike.lange@gheg.de

www.gheg.de 

GErman HEaltHcarE  
Export GroUp



Die Deutsche Industrievereinigung 
Biotechnologie (DIB) ist die Biotech-
nologie-Vereinigung des Verban-
des der chemischen Industrie e. V. 
(VcI), seiner Fachvereinigungen und 
Fachverbände. Sie vertritt die wirt-
schaftspolitischen Interessen der mit 
biotechnologischen Methoden arbei-
tenden Unternehmen und setzt sich 
für nachhaltiges Wachstum und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Biotechnologiebranche ein.
 
Die DIB ist Mitglied im europäischen 
Biotechnologieverband EuropaBio und 
wirkt dort auch im Vorstand mit. Die 
DIB vertritt zehn weitere Verbände 
und deren Mitgliedsfirmen und arbei-
tet im Auftrag und in enger Abstim-
mung mit diesen Verbänden. Damit 
repräsentieren die Mitglieder der DIB 
mehr als 90 Prozent des deutschen 
Marktes für Produkte der Biotechno-
logie.

ArBEITSkrEIS MEDIZINIScHE BIoTEcHNoLoGIE

Deutsche Industrievereinigung 
Biotechnologie im Verband der 
Chemischen Industrie e. V.

Dr. Ricardo M. Gent  

Dr. Marie-Luise Roth 

Tel.: +49 (0)69 2 556-1 514
info@dib.org

www.vci.de/dib 

arbEItskrEIs mEdIZInIscHE bIotEcHnoloGIE

dEUtscHE IndUstrIE- 
vErEInIGUnG bIotEcHnoloGIE
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Die Vereinigung Deutscher Biotechno-
logie-Unternehmen (VBU) verbindet 
Unternehmen und Institutionen, die 
in der Biotechnologie und in den mit 
ihr verwandten Branchen tätig sind. 
Ihre Mitglieder sind in den Bereichen 
Biotechnologie, Pharma, Bioinforma-
tik, Diagnostik, Medizinprodukte und 
Labortechnik aktiv. Die VBU ist eine 
Plattform für kooperation, kommuni-
kation und Information. Sie bildet ein 
übergreifendes Netzwerk und unter-
stützt ihre Mitglieder bei der Suche 
nach kooperationspartnern in allen 
Bereichen der Life Sciences, sowohl 
national als auch international. 

Die VBU stellt attraktive internationale 
Märkte in Webinaren und Vor-ort-Ver-
anstaltungen vor. Sie organisiert 
themen- und länderspezifische Part-
nering-Veranstaltungen sowie De-
legationsreisen und Gemeinschafts-
stände. Das von der VBU betriebene 
Portal www.g2c-lifesciences.org ist 
das englischsprachige Schaufenster 
für Produkte und Dienstleistungen der 
deutschen Life Sciences-Industrie. 

ArBEITSkrEIS MEDIZINIScHE BIoTEcHNoLoGIE

vErEInIGUnG dEUtscHEr 
bIotEcHnoloGIE-UntErnEHmEn

VBU - Vereinigung deutscher  
Biotechnologie-Unternehmen 

Dr. Andreas Scriba

Tel.: +49 (0) 69 7 564-124
scriba@dechema.de

www.v-b-u.org



Die Biotechnologie-Industrie-or-
ganisation Deutschland e. V. (BIo 
Deutschland) ist der Branchenver-
band der Biotechnologie-Industrie. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Entwicklung eines innovativen Wirt-
schaftszweiges auf Basis der moder-
nen Biowissenschaften zu unterstüt-
zen und zu fördern.

Der mittlerweile fast 300 Mitglieder 
zählende Wirtschaftsverband mit 
Sitz in Berlin wird von einem zehn-
köpfigen Vorstand aus Vorstands-
vorsitzenden, Geschäftsführern von 
Biotechnologie-Unternehmen sowie 
Geschäftsführern von Bioregionen 
geleitet. 

BIo Deutschland vertritt die deutsche 
Biotechnologie-Branche in Brüssel 
und in Washington beim europäi-
schen Verband EuropaBio bzw. der 
US-amerikanischen Biotechnolo-
gie-Industrie-organisation. Darüber 
hinaus arbeitet BIo Deutschland eng 
mit weiteren Biotech-organisationen 
in Europa und den USA zusammen, 
um international koordiniert für die 
Interessen der Branche einzutreten. 

ArBEITSkrEIS MEDIZINIScHE BIoTEcHNoLoGIE

bIotEcHnoloGIE-IndUstrIE- 
orGanIsatIon dEUtscHland 

Biotechnologie-Industrie- 
Organisation Deutschland e.V. 

Dr. Viola Bronsema

Tel: +49 (0)30 72 625-130
info@biodeutschland.org

www.biodeutschland.org
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Die Deutsche krankenhausgesell-
schaft (DkG) vertritt die krankenhäu-
ser bei allen gesundheitspolitischen 
Entscheidungen. Sie ist Partner für 
Politik, Selbstverwaltung, Verbände 
und Wissenschaft. Als Bundesverband 
steht die DkG für die 28 Mitglieds-
verbände der krankenhausträger: 16 
Landesverbände und 12 Spitzenver-
bände. In der Geschäftsstelle arbeiten 
75 Mitarbeiter/innen in zehn Abtei-
lungen an allen Fragestellungen rund 
um das krankenhaus. Im Bereich 
Außenwirtschaft (EU-Politik) werden 
u. a. Themen behandelt wie Gesund-
heitswirtschaft, Patiententourismus 
sowie bilaterale und multilaterale 
Zusammenarbeit im Bereich Gesund-
heitswesen. 

ArBEITSkrEIS DIENSTLEISTUNGEN

arbEItskrEIs tElEmEdIZIn Und GEsUndHEItsbEZoGEnE 
dIEnstlEIstUnGEn

dEUtscHE krankEnHaUs- 
GEsEllscHaft

Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V. 

Marc Schreiner, LL.M.

Tel.: +49 (0)30 39 801-1 030
m.schreiner@dkgev.de

www.dkgev.de



Das Netzwerk für eHealth Systeme 
und Telemedizin (NEST e. V.) ist ein 
Zusammenschluss von Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen, 
krankenhäusern, organisationen 
und Einzelpersönlichkeiten. Das Ziel 
des Netzwerks ist, die Qualität der 
Patientenbetreuung durch Innova-
tionen zu erhöhen und gleichzeitig 
die Gesundheitswirtschaft effektiver 
zu gestalten. Dies geschieht durch 
die Entwicklung, Herstellung und 
gemeinsame Vermarktung von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Eine 
entscheidende rolle spielen dabei 
neue Ansätze, innovative Tech-
nologien und Standardisierungs-
prozesse im Bereich eHealth und 
Telemedizin. Dies ermöglicht die 
gleichzeitige Ausrichtung auf natio-
nale und internationale Märkte. Hier 
ist NEST vor allem im arabischen 
raum, auf dem Balkan und in den 
ehemaligen Sowjetrepubliken mit 
Projekten und Forschungspartner-
schaften aktiv. 

ArBEITSkrEIS DIENSTLEISTUNGEN

nEtZwErk für eHEaltH systEmE 
Und tElEmEdIZIn

Netzwerk für eHealth Systeme und 
Telemedizin – NEST e. V.

Ywes Israel 

Tel.: +49 (0)30 390 087-0 
info@nest-telemedizin.de

www.nest-telemedizin.de 
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Der Verband Beratender Ingenieure 
(VBI) ist die führende Berufsorganisa-
tion unabhängig beratender und pla-
nender Ingenieure und Ingenieurun-
ternehmen in Deutschland. Mit seinen 
3.500 Mitgliedern ist er einer der welt-
weit größten consultingverbände und 
ein kompetenter Ansprechpartner für 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung. 
Die VBI-Mitglieder organisieren den 
fachlichen Erfahrungsaustausch in 19 
Fachgruppen bzw. Ausschüssen. 

Vertreter der VBI-Fachgruppen wirken 
in vielen Normen- und Fachausschüs-
sen mit. 

Die Auslandskompetenz seiner Mit-
glieder bündelt der Verband in seinem 
Arbeitskreis „VBI-International“. Un-
ternehmen mit fundierter Auslandser-
fahrung finden dort Partner, um ihre 
Auslandsaktivitäten auszuweiten und 
um international wettbewerbsfähiger 
zu werden. Gleichzeitig bietet der Ar-
beitskreis auch neuen Interessenten 
eine chance, um ins Auslandsgeschäft 
einzusteigen. Der Arbeitskreis sucht 
aktiv den kontakt zu den wesentlichen 

Institutionen im internationalen Ge-
schäft und organisiert entsprechende 
Fortbildungsveranstaltungen. 

vErband bEratEndEr InGEnIEUrE

Verband Beratender Ingenieure VBI

Tatjana Steidl

Tel.: +49 (0)30 26 062-0
international@vbi.de

www.vbi.de 
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