Medizintechnik und Pharmazie
Medical Engineering and the
Pharmaceutical Industry

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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Rundumservice der WTSH
Comprehensive service
from WTSH
Schleswig-Holstein bietet ein starkes Umfeld für
Investitionen in die Gesundheitswirtschaft. Und die WTSH
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer SchleswigHolstein GmbH bietet den Service, den es für die Neugründung, Expansion oder Verlagerung von Unternehmen
braucht. Die WTSH ist ein kompetenter Partner für alle
Belange und in jeder Phase des Vorhabens – individuell
und zielgerichtet.

Schleswig-Holstein offers a positive climate for investing
in the healthcare industry. And WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
(the Schleswig-Holstein business development and technology transfer corporation) provides the service required
for founding, expanding or relocating businesses. WTSH
is a competent partner for all aspects and all phases of the
process – offering customised and targeted expertise.

Standortsuche
•		Wir informieren über den Wirtschaftsraum SchleswigHolstein und vorhandene Infrastrukturen,
•		suchen geeignete Flächen und Immobilien,
•		entwickeln individuelle Standortlösungen,
•		bieten Zugang zu unserer Datenbank für
Gewerbeimmobilien.

Site location assistance
•		We provide information about the Schleswig-Holstein
economic region and the infrastructure available,
•		search for suitable areas and properties,
•		develop customised location solutions, and
•		offer access to our database of commercial properties.

Finanzierung
•		Wir recherchieren Fördermöglichkeiten,
•		vermitteln Kontakt zu den Förderinstitutionen des
Landes,
•		unterstützen bei der Sicherstellung der Finanzierung.
Realisierung
•		Wir stellen den Kontakt zu öffentlichen und privaten
Institutionen im Land her,
•		vermitteln bei Verhandlungen mit Behörden,
•		unterstützen bei der Abwicklung von Anträgen und
Genehmigungsverfahren.
Standortentwicklung
•		Wir fördern Technologieprojekte, Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten,
•		bewerten und optimieren das betriebliche
Innovationspotenzial,
•		recherchieren und beraten zu Patenten und
Schutzrechten,
•		unterstützen bei der Erschließung von Auslandsmärkten,
•		organisieren Gemeinschaftsstände für den Messeauftritt
und bahnen Kontakte an,
•		entwickeln und managen Cluster für
Schwerpunktbranchen,
•		unterstützen Startups aus Hochschulen und
Forschungseinrichtungen.

Financing
•		We research potential subsidies,
•		arrange contact with the state funding agencies, and
•		provide support with arranging the financing.
Implementation
•		We facilitate contact with the public and private
institutions in the state,
•		assist with negotiations with the authorities, and
•		provide support with applications and approval
processes.
Site development
•		We support technology projects, research and
development activities,
•		evaluate and optimise corporate innovation potential,
•		research and advise on patents and industrial property
rights,
•		assist with entering foreign markets,
•		organise joint exhibits for trade fairs and forge contacts,
•		develop and manage clusters for key sectors, and
•		support start-ups from universities and research
institutes.
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Gesundheitsland zwischen den
Meeren Health state between
the seas
Allgemeines Gründerklima
(Anteil der Gründer an der Bevölkerung)
im Durchschnitt, 2011 bis 2013
Quelle: KfW

In den Bereichen Biotechnologie,
Medizintechnik und Pharmazie präsentiert sich Schleswig-Holstein
besonders stark. Einen großen Anteil
daran hat auch die gut ausgebaute
Forschungs- und Wissenslandschaft.
Hier können Unternehmen hoch qualifizierte Mitarbeiter rekrutieren und
hier liegt das Potenzial für Innovationen in der Branche. Zudem gibt
es Rückenwind aus der Politik. Die
Zukunftsbranchen haben einen hohen
Stellenwert in der Struktur- und Wirtschaftspolitik. Thematische Netzwerke
und Zentren wurden etabliert.

Schleswig-Holstein is particularly
strong in the biotechnology, medical
engineering and pharmaceutical sectors. The well-developed knowledge
and research landscape also plays a
significant role. Here, companies can
recruit highly qualified employees,
and here lies the potential for innovation in the industry. Politics also supplies the tailwind. The “sunrise” (hightech) industries are considered very
important in terms of structural and
business politics. Specialist networks
and centres have been established.

General entrepreneurial climate
(percentage of entrepreneurs in the
population) on average, 2011 to 2013
Source: KfW

Berlin
Hamburg
Rheinland-Pfalz
Hessen
Bremen
Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westfalen

Vorteile für Unternehmen
+ Die Löhne und Gehälter von
Arbeitnehmern in Schleswig-
Holstein liegen im Vergleich der
Bundesländer deutlich unter dem
Bundesdurchschnitt.
+ Mit einer Gründerquote von fast
1,7% bezogen auf die Bevölkerung
liegt Schleswig-Holstein auf Platz 6
im Vergleich der Bundesländer.
+ Breitbandinternet (≥1 Mbit/s) ist
im Land in 99,6% der Haushalte
verfügbar. Ebenfalls Platz 6 in der
Bundesländer-Rangliste.
+ Schleswig-Holstein gehört zu den
sechs Bundesländern mit positiven
Wanderungssaldo. Das heißt, das
Land lockt mehr Menschen an, als
wegziehen.

Advantages for businesses
+ The salaries and wages of
employees in Schleswig-Holstein,
when compared with other federal
states, are significantly under the
German average.
+ With an entrepreneurial ratio of
nearly 1.7% of the population,
Schleswig-Holstein is in 6th place
out of the German states.
+ Broadband internet (≥1 Mbit/s) is
available in 99.6% of households
in the state. This is also 6th place in
the national rankings.
+ Schleswig-Holstein is one of the
six states with a positive migration rate. This means that the state
attracts more new residents than it
loses.

Bayern
Baden-Württemberg
Niedersachsen
Brandenburg
Saarland
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
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Spitze in Deutschland
Top in Germany

Wirtschaftsmotor Gesundheit
Die Gesundheitswirtschaft hat in Schleswig-Holstein
enormes Wachstumspotenzial. Bereits jetzt nimmt das
Land in Bezug auf die Beschäftigung bundesweit eine
Spitzenposition ein.
Jeder fünfte Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft.
• 		Über 180.000 Menschen arbeiten in der Gesundheitswirtschaft.
• 		18,4 Prozent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein,
also jeder Fünfte, arbeitet in der Branche. Bundesweit
sind es 14,2 Prozent.
• 		Die Gesundheitswirtschaft ist der größte Arbeitgeber
im Land.
• 		Rund 9.000 Unternehmen zählen zur Gesundheits
wirtschaft.

Healthcare as a driving force for the economy
The healthcare sector has enormous growth potential in
Schleswig-Holstein. Already, the state has achieved a top
position nationally in terms of employment.
One out of every five economically active people are
employed in the healthcare industry.
• Over 180,000 people work in healthcare.
•		18.4 percent of economically active people in SchleswigHolstein, i.e every fifth person, work in the sector. The
national average is 14.2 percent.
• 		Healthcare is the biggest employer in the state.
• 		Around 9,000 companies are active in the healthcare
industry.

5

Wachstumsbranchen in SchleswigHolstein Growth industries in
Schleswig-Holstein

Medical engineering is one of the most important and
stable business sectors in Schleswig- Holstein. Together
with pharmaceutical companies, the sector has developed
into a dynamic business area in recent years. The health
care industry is a driving force for innovation, growth and
employment.

Die Medizintechnik gehört in Schleswig-Holstein zu den
wichtigsten und stabilsten Wirtschaftszweigen. Zusammen
mit Unternehmen der Pharmazie hat sich die Branche in
den vergangenen Jahren zu einem dynamischen Wirtschaftsbereich entwickelt. Die Gesundheitswirtschaft ist ein
Motor für Innovation, Wachstum und Beschäftigung.

Schleswig-Holstein offers companies optimal conditions
for doing business – and in addition, great potential:
hardly any other federal state can offer such a broad,
well-structured and inter-linked medical engineering and
pharmaceutical industry.

Schleswig-Holstein bietet Unternehmen beste Rahmenbedingungen – und darüber hinaus viel Potenzial: In kaum
einem anderen Bundesland finden Akteure eine derart
breit aufgestellte, gut strukturierte und vernetzte Medizintechnik und Pharmazie.

Schleswig-Holstein‘s medical engineering and
pharmaceutical industry key figures1
• more than 250 businesses and research institutes
• more than 13,300 employees
• nearly 4 billion Euros in turnover in 2013
• Export ratio: 57% (medical engineering),
51% (pharmaceutical industry)

Schleswig-Holsteins Medizintechnik und Pharmazie
in Zahlen1
• 		mehr als 250 Betriebe und Forschungseinrichtungen
• 		mehr als 13.300 Beschäftigte
• 		fast 4 Milliarden Euro Umsatz in 2013
• 		Exportquote: 57% (Medizintechnik), 51% (Pharmazie)
Unternehmen in Medizintechnik und Pharmazie
• 		Global Player wie Dräger Medical, Euroimmun,
Johnson & Johnson Medical oder AstraZeneca
• 		klein- und mittelständische Unternehmen wie
Element 22, Möller-Wedel und Söring

Companies in medical engineering and the
pharmaceutical industry
• 		Global players like Dräger Medical, Euroimmun,
Johnson & Johnson Medical or AstraZeneca
• 		small and medium-sized enterprises like Element 22,
Möller-Wedel and Söring

Ausgezeichnete Wissens-Infrastruktur
• 		3 Universitäten (Flensburg, Kiel, Lübeck)
• 		Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
• 		4 staatliche Fachhochschulen (Flensburg, Kiel (2x),
Lübeck)
• 		6 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen im
Bereich Biologie, Meeres- und Lebenswissenschaften
• 		19 weitere Forschungseinrichtungen
• 		7 weitere Hochschulen mit spezieller Fachrichtung
• 		im benachbarten Hamburg weitere 19 Hochschulen
und 30 Forschungsstandorte

Excellent knowledge infrastructure
• 		3 universities (Flensburg, Kiel, Lübeck)
• 		University Medical Center Schleswig-Holstein
• 		4 state universities of applied science (Flensburg,
Kiel (2x), Lübeck)
• 		6 independent research institutes in the areas of biology,
oceanography and life sciences
• 		19 further research institutes
• 		7 further colleges with specialist subjects
• 		in neighbouring Hamburg, a further 19 colleges and
30 research locations

1

Quelle: Life Science Nord Cluster-Datenbank / Statistikamt Nord
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1

Source: Life Science Nord Cluster Database / Statistikamt Nord

Wirtschaftsmotor Gesundheit
Healthcare as a driving force
for the economy
Positive impulses for healthcare provision and the
healthcare industry
While many other business sectors have been affected
by decreases in turnover and employment, the development of the healthcare industry has been positive in recent
years. According to estimates, in the next 10 years every
third economically active person in Schleswig-Holstein will
be employed in healthcare.

Positive Impulse für Gesundheitsversorgung
und -industrie
Während viele andere Wirtschaftsbereiche von Beschäftigungs- und Umsatzeinbußen betroffen waren, ist die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in den letzten Jahren
positiv. Schätzungen gehen davon aus, dass in zehn
Jahren jeder dritte Erwerbstätige in Schleswig-Holstein im
Gesundheitswesen tätig sein wird.

The reasons
• 		increasing health-consciousness of the population
• 		increasing demand for products and services to maintain
or improve health as a result of the demographic change
• 		expanded product offering through medical and technological advances in diagnosis and treatment

Die Gründe
• zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung
• 		steigende Nachfrage nach Produkten und Dienst
leistungen zum Erhalt oder der Wiederherstellung von
Gesundheit in Folge des demografischen Wandels
• 		erweitertes Leistungsspektrum durch medizinische
und medizintechnische Fortschritte in Diagnose und
Therapie

Schleswig-Holstein identified the opportunities and
challenges of the healthcare industry early, and laid the
required foundations.

Umsatz

Schleswig-Holstein hat frühzeitig die Chancen und Herausforderungen erkannt, die die Gesundheitswirtschaft bietet,
und die Weichen gestellt.

in der Medizintechnik
in Schleswig-Holstein (in Millionen Euro)

Anzahl der Beschäftigten
in der Medizintechnik
in Schleswig-Holstein

Exportquote
in der Medizintechnik
in Schleswig-Holstein (in Prozent)

Turnover
in medical engineering
in Schleswig-Holstein (in million Euros)

1.928

No. of employees
in medical engineering
in Schleswig-Holstein

1.871

1.916

1.673

Export ratio
in medical engineering
in Schleswig-Holstein (in percent)

52,2

56,4

56,3

57,0

2011

2012

2013

7.021

7.409 7.564 7.519 7.661
1.202

44,5

2009

2010

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Quelle: Statistikamt Nord. Jahresbericht für Betriebe im verarbeitenden Gewerbe mit im allgemeinen 20 oder mehr tätigen Personen
Source: Statistikamt Nord. Annual report for manufacturing companies with 20 or more employees
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Vernetzte Gesundheitsforschung
Linked medical research

Kiel

Die Deutschen Zentren der
Gesundheitsforschung
The German Health
Research Centres

Borstel

Lübeck

Großhansdorf

Deutsches Zentrum für
Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK)

Deutsches Konsortium für
Translationale Krebsforschung (DKTK)

Deutsches Zentrum für
Infektionsforschung (DZIF)

Deutsches Zentrum für
Diabetesforschung (DZD)

Deutsches Zentrum für
Lungenforschung (DZL)

Deutsches Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)

Deutsches Konsortium für
Translationale Krebsforschung (DKTK)

DZHK)

Deutsches Zentrum für
Diabetesforschung (DZD)
Deutsches Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)

Optimale Forschungsbedingungen zu schaffen, um Volkskrankheiten zu bekämpfen, ist ein zentrales Anliegen
der neu gegründeten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG). Insgesamt 55 Standorte mit mehr
als 120 beteiligten Hochschulen, Universitätsklinika und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen bilden die
sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung
in den Bereichen Infektionskrankheiten, Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes, Lungenkrankheiten, Krebs und
Neurodegenerative Erkrankungen.
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Creating ideal conditions for research, in order to fight
widespread diseases, is a primary goal of the recentlyfounded German Health Research Centres (DZG). A total
of 55 locations with more than 120 universities, university
clinics and independent research institutes together make
up the six German Health Research Centres, specialising in
infectious diseases, cardiovascular diseases, diabetes, lung
diseases, cancer and neurodegenerative diseases.

Wichtiger Standort der Gesundheitsforschung
Schleswig-Holstein ist in diesem nationalen Netzwerk zur
Gesundheitsforschung stark vertreten. Das Land verfügt
über ein beachtliches Potenzial in der biomedizinischen
und klinischen Forschung. Forschergruppen aus verschiedenen Kliniken und Institutionen in Schleswig-Holstein
sind an drei der neuen Zentren beteiligt. Diese sind:
• 		Deutsches Zentrum für Herzkreislaufforschung (DZHK)
• Deutsches Zentrum für Lungenforschung (DZL)
• Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)

Important location for health research
Schleswig-Holstein is well represented in this national network for health research. The state has enormous potential
in bio-medical and clinical research. Groups of scientists
from various clinics and institutions in Schleswig-Holstein
are involved in three of the new research centres. These
are:
• 		the German Center for Cardiovascular Disease (DZHK)
• 		the German Center for Lung Research (DZL)
• 		the German Center for Infection Research (DZIF)

Besonderheiten dieser Zentren:
• 		sie überwinden bisherige Grenzen des deutschen
Wissenschaftssystems,
• 		bringen die jeweils besten Forschungsgruppen
zusammen,
• 		bündeln die universitäre und außeruniversitäre
Forschung,
• 		stärken die krankheitsbezogene Projektförderung.

Special features of these centres:
• 		they break down the traditional barriers of the German
scientific system,
• 		bring the respective best research groups together,
• 		combine university and independent research, and
• 		strengthen illness-related project development.

Die Ziele:
• 		schnellere Umsetzung von Forschungsergebnissen in
die klinische Praxis und medizinische Versorgung
• 		bessere Sichtbarkeit der medizinischen Forschung
Deutschlands
Exzellenzcluster Entzündungsforschung
Standort- und fächerübergreifende Zusammenarbeit
wird auch bei dem schleswig-holsteinischen Exzellenzcluster zur Entzündungsforschung groß geschrieben. Seit
Oktober 2007 wird das Konsortium über die Exzellenz
initiative des Bundes und der Länder gefördert.
• Modernste Technologie-Plattformen, Hochsicherheitslabore und Computer Ressourcen wurden dafür
eingerichtet.
• In der Krankenversorgung beschreitet der Cluster neue
Wege mit Einrichtung der Exzellenzzentren für Entzündungsmedizin in Kiel und Lübeck.

The goals:
• 		faster implementation of research results in clinical
practice and healthcare provision
• 		higher profile of German medical research
Cluster of Excellence in Inflammation Research
Cooperation across multiple locations and disciplines
is a key goal of the Schleswig-Holstein Cluster of Excellence in Inflammation Research. Since October 2007, the
consortium has been funded by the federal and state
government initiative to support scientific excellence.
• 		State-of-the-art technology platforms, high-security laboratories and computer resources were made available.
•		In patient care, the cluster is pioneering new methods
with the establishment of the Cluster of Excellence
„Inflammation at Interfaces“ centres in Kiel and Lübeck.
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Vorsprung in Medizintechnik
Advances in medical
engineering
Regionale Verteilung von Unternehmen
der Medizintechnik in Schleswig-Holstein
Regional distribution of medical
technology companies in
Schleswig-Holstein
Anzahl Unternehmen
No. of companies
1
2- 3
4- 5
6+

HAAG-STREIT
SURGICAL
Quelle: Unternehmensstatistik der IHKs Flensburg, Kiel und Lübeck
Source: Business data from Flensburg, Kiel and Lübeck Chambers of Industry and Commerce

Die Medizintechnik gilt weltweit als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Die Zukunftsbranche
zeichnet sich durch hohe Wachstumsraten aus und leistet
wesentliche Beiträge zu einer besseren medizinischen
Versorgung der Bevölkerung. Deutschland ist in dieser
Branche führend in Europa. Einen wesentlichen Beitrag
dazu leisten Unternehmen in Norddeutschland.
Medizintechnik-Unternehmen in Schleswig-Holstein
• 		erwirtschafteten fast 2 Milliarden Euro Umsatz in 2013,
davon 57% im Ausland,
• 		beschäftigten 2013 über 7.600 Frauen und Männer,
• 		verzeichnen seit Jahren wachsende Umsätze.
1

In Schleswig-Holstein ist der Anteil der Medizintechnik an
der Industrieproduktion gegenüber dem Bundesdurchschnitt besonders hoch. Der Wirtschaftszweig stellte im
Jahr 2013 6,25% der Beschäftigten des verarbeitenden
Gewerbes, ihr Anteil war damit gut viermal so hoch wie
im Bundesdurchschnitt. Der Anteil am Gesamtumsatz des
verarbeitenden Gewerbes betrug mit 5,2% 2013 etwa das
Fünffache im Vergleich zum Bundesdurchschnitt.
Die in Schleswig-Holstein ansässigen Unternehmen und
Einrichtungen haben sich mit Kompetenz und exzellenter
Qualität weit über die Region hinaus einen Namen
gemacht. Ihre Leistungen und Produkte sind auch außerhalb von Deutschland gefragt.
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Worldwide, medical engineering is viewed as one of the
key technologies of the 21st century. This sunrise industry is
characterised by high growth rates, and plays a vital role in
providing better healthcare to the population. Germany is
the leader in this sector in Europe. Companies in northern
Germany make a significant contribution in this regard.
Medical engineering companies1 in Schleswig-Holstein
• 		generated nearly 2 billion Euros in turnover in 2013,
of which 57% was international,
• 		employed over 7,600 men and women in 2013,
• 		have recorded increasing turnover for years.
In Schleswig-Holstein, the share of medical engineering in
total industrial production is very high compared with the
national average. In 2013 the sector accounted for 6.25%
of employees in manufacturing, which is nearly four times
the national average. The share of overall manufacturing
turnover was 5.2% in 2013, which is roughly five times the
national average.
The companies and institutes located in Schleswig-Holstein
have made a name for themselves far beyond the region,
with their competence and excellent quality. As a result,
their products are also in demand outside of Germany.

1
1

Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien
Manufacturing of medical and dental apparatus and materials

Pharmastandort Schleswig-Holstein
Pharmaceutical location
Schleswig-Holstein
Anteile der pharmazeutischen Erzeugnisse am
verarbeitenden Gewerbe 2013 in Prozent
Proportion of manufacturing industry accounted for by
pharmaceutical products (Percentage figures for 2013)

1,05

Betriebe
Companies

Beschäftigte
Employments

Umsatz
Turnover

1,99

2,61
Deutschland

1,70

4,60

3K\WRQ %LRWHFK

5,37
Schleswig-Holstein

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Statistikamt Nord
Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Statistikamt Nord

Die Pharmaindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und
Arbeitgeber in Schleswig-Holstein. Die Unternehmen der
Branche
• 		erwirtschafteten fast 2 Milliarden Euro Umsatz in 2013,
über die Hälfte davon im Ausland,
• 		beschäftigten 2013 über 5.600 Frauen und Männer,
• 		verzeichnen vor allem im Auslandsgeschäft seit Jahren
wachsende Umsätze.
Die Pharmazeutische Industrie trägt in Schleswig-Holstein überdurchschnittlich stark zu Umsatz und Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe bei. Die Branche stellte
im Jahr 2013 4,6% der Beschäftigten des verarbeitenden
Gewerbes, ihr Anteil war damit mehr als doppelt so hoch
wie im Bundesdurchschnitt. Der Anteil am Gesamtumsatz
des verarbeitenden Gewerbes war mit 5,4% 2013 ebenfalls
etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.
International bekannte Pharmahersteller haben in
Schleswig-Holstein Forschungs-, Produktions- und Vertriebsstätten. Sie bedienen vor allem die Fachgebiete
Neurologie, Onkologie, Allergologie, Schmerztherapie
und Dermatologie.

The pharmaceutical industry is an important business
sector and employer in Schleswig-Holstein. Companies in
the sector
• generated nearly 2 billion Euros in turnover in 2013,
more than half of which was international,
• 		employed over 5,600 men and women in 2013,
• 		have recorded increasing turnover for years,
particularly abroad.
In Schleswig-Holstein, the pharmaceutical industry makes
an above-average contribution to turnover and employment in the manufacturing sector. In 2013, pharmaceuticals
accounted for 4.6% of employees in manufacturing, which
is more than double the national average. The share of
overall manufacturing turnover was 5.4% in 2013, which is
also roughly double the national average.
Internationally-known pharmaceutical manufacturers
have research, production and distribution facilities in
Schleswig-Holstein. In particular, they serve the specialist
areas of neurology, oncology, allergology, pain therapy
and dermatology.
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Exzellente Forschung in nächster Nähe
Excellent research just around
the corner

Flensburg

Kiel

Plön
FACH
HOCHSCHULE
LÜBECK

Borstel
Itzehoe

Lübeck

Geesthacht

12

University of Applied Sciences

HOCHSCHULEN
Hochschule
University

Studiengang
Course of study

Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel
Kiel University

Arzneimittelforschung / Drug Research
MA
Biochemie/Molekularbiologie / Biochemistry/Molecular Biology
BA / MA
Hospital Management / Hospital Management
MA
Humanmedizin / Human Medicine
Staatsexamen
Medical Life Sciences / Medical Life Sciences
MA
Ökotrophologie / Ecotrophology
BA / MA
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften /
MA
Nutrition and Food Sciences		
Ernährungs- und Verbraucherökonomie /
MA
Nutrition and Consumer Economics
Pharmazie / Pharmacy
Staatsexamen
Zahnmedizin / Dentistry
Staatsexamen

Universität zu Lübeck
University of Lübeck

Europa-Universität
Flensburg
European
University of Flensburg

Humanmedizin / Human Medicine
Infection Biology / Infection Biology
Informatik m. d. Anw.fächern Medizin- und Bioinformatik
Informatics/Medical & Bio-Informatics
Medizinische Ingenieurwissenschaft / Medical Engineering
Molecular Life Science / Molecular Life Science
Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften
Computational Life Science
Bildungswissenschaften / Educational Sciences
Vermittlungswissenschaften, Teilstudiengang „Gesundheit
und Ernährung“ / Communication Science, with Health and
Nutrition as part of the course
Ergänzungsstudiengang „Prävention und Gesundheitsförderung“
Supplementary course in Prevention and Health Promotion

Abschluss
Final qualification

Studierende WS 2014/15
Graduates WS 2014/15

4
133
18
1645
27
617
95
35

485
415

Staatsexamen
MA
BA / MA

1479
53
624

BA / MA
BA / MA
BA / MA

398
303
180

BA
BA

1455
1085

MA

122

FH Kiel / Kiel University
of Applied Science

Soziale Arbeit / Social Work
Physiotherapie / Physiotherapy

BA
BA

1089
217

FH Lübeck
Lübeck University
of Applied Science

Biomedical Engineering / Biomedical Engineering
BWL mit dem Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft
Business Administration with focus on Health Industry
Hörakustik / Hearing Acoustics
Augenoptik, Optometrie / Eye Optics, Optometry
Biomedizintechnik / Biomedical Technology

MA
BA / MA

73
340

BA
BA
BA

90
16
261

MA
BA

156
933

MA
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FH Flensburg
Flensburg University
of Applied Science

E-Health / E-Health
BWL mit dem Schwerpunkt Krankenhausmanagement
u./o. Health Care Management
Business Administration with focus on Hospital Management
and/or Health Care Management

Muthesius Kunsthochschule Medical Design / Medical Design
Kiel / Muthesius Academy
of Fine Arts and Design
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FORSCHUNGSSTÄTTEN
Forschungsstätte
Research Facility

Ort
Location

Forschungszentrum Borstel
Borstel
(Leibniz-Zentrum für Medizin- und 		
Biowissenschaften)
Research Center Borstel 		
(Leibniz-Center for Medicine and 		
Biosciences)

Kernthemen
Topics

Kontakt
Contact

Infektionen der Lunge, Asthma, Allergie

www.fz-borstel.de

Infections of Lung, Asthma, Allergy

Fraunhofer-Institut für
Itzehoe
Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik
Siliziumtechnologie, ISIT
Fraunhofer Institute for		
Microelectronics, Microsystems Technology
Silicon Technology, ISIT
		

www.isit.fraunhofer.de

Fraunhofer-Einrichtung für Marine
Lübeck
Biomedizinische Zelltechnik, Aquakultur
Biotechnologie, EMB
Fraunhofer Research Institution for 		
Biomedical Cell Technology,
Marine Biotechnology, EMB		
Aquaculture Technology
		
Helmholtz-Zentrum Geesthacht,
Geesthacht
Biomaterialien, Küstenforschung,
Zentrum für Material- und 		
Werkstoffforschung
Küstenforschung		
Helmholtz Centre Geesthacht, 		
Biomaterial Development,
Centre for Materials and		
Coastal Research, Materials Research
Coastal Research		

www.emb.fraunhofer.de

Helmholtz-Zentrum für
Kiel
Ozeanforschung GEOMAR Kiel		
Helmholtz Centre for		
Ocean Research GEOMAR Kiel		

www.geomar.de/zentrum

Klimawandel, marine Ressourcen,
marine Ökosysteme, marine Naturgefahren
Climate Change, Marine Resources,
Marine Ecosystems, Marine Natural Hazards

Max-Planck-Institut für
Plön
Evolutionsökologie, -genetik und
Evolutionsbiologie		Evolutionstheorie
Max Planck Institute for 		
Evolutionary Ecology, Evolutionary Genetics,
Evolutionary Biology		
Evolutionary Theory
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www.hzg.de

www.evolbio.mpg.de

N

Cluster „Life Science Nord“
www.lifesciencenord.de

LIFE
SCIENCE
NORD

Die Life Sciences sind als innovativer Kernbereich der

Life Sciences, as an innovative core area of the healthcare

Gesundheitswirtschaft ein wichtiges Zukunftsfeld für die
Länder Schleswig-Holstein und Hamburg.
Als zentrales Clustermanagement für „Life Science
Nord“ wurde die Life Science Nord Management GmbH
gegründet. Deren Hauptaufgaben sind
• die Entwicklung länderübergreifender strukturbildender
Projekte,
• der Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken,
• die Internationalisierung des Clusters
• sowie Marketing und Kommunikation.

industry, have an important role to play in the future in
Schleswig-Holstein and Hamburg.
Life Science Nord Management GmbH was founded
as the central cluster management for the “Life Science
Nord” initiative. Its main tasks are
• developing transnational structural improvement
projects,
• building up and expanding networks,
• internationalising the cluster, as well as
• marketing and communication.

Life Science Nord – gemeinsam für Innovative Medizin
Life Science Nord stärkt die Wertschöpfung in der Region
und hat sich als eines der führenden Life-Science-Netzwerke in Europa etabliert. Hier entwickeln rund 20.000
hochqualifizierte Fachkräfte innovative Medikamente, Produkte und Dienstleistungen in über 500 Biotechnologie-,
Pharma- und Medizintechnik-Unternehmen. Das Clustermanagement vernetzt Wirtschaft, Forschung und Politik im
Norden und ermöglicht durch maßgeschneiderte Plattformen neue Kooperationen in der Region und darüber
hinaus. Rund 200 Unternehmen sind zudem im Verein
Life Science Nord e.V. organisiert und profitieren in
besonderem Maße von den Aktivitäten des Clusters.

Life Science Nord – combined efforts for innovative medicine
Life Science Nord enhances the value creation in the
region, and has established itself as one of the leading
life science networks in Europe. Here, around 20,000
highly-qualified specialists develop innovative medications, products and services in over 500 biotechnology,
pharmaceutical and medical engineering companies. The
cluster management links business, research and politics
in the north, and – through customised platforms – enables
new cooperation in the region and beyond. In addition,
around 200 companies are organised in the association
Life Science Nord e.V. and benefit particularly from the
activities of the cluster.

Die Leistungen der WTSH
Die WTSH unterstützt Wachstum und Weiterentwicklung
des Clusters ebenfalls in vielfältiger Weise. Sie ist die zentrale Wirtschaftsförder-Einrichtung des Landes und pflegt
ein hervorragendes Netzwerk im Umfeld der Life Sciences
und weiterer innovativer Disziplinen. Ihre Kernkompetenz
liegt insbesondere in der intensiven Betreuung der hier
ansässigen Unternehmen mit den Schwerpunkten:
• 		Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung und
Umsetzung innovativer Projekte
• 		Unterstützung bei der Einwerbung von Förder- und
Drittmitteln
• 		Unterstützung von Unternehmensgründungen
• 		Akquisition von Unternehmen aus dem In- und Ausland
• 		Clusterübergreifende Vernetzung
• 		Organisation von Messeauftritten auf internationalen
Leitmessen

Services provided by WTSH
WTSH also supports the growth and further development
of the cluster in numerous ways. It is the central business
development organisation in the state, and maintains an
excellent network in life sciences and other innovative
disciplines. Its core competence lies particularly in expertly
advising the companies located here which focus on:
• 		advising companies with the development and
implementation of innovative projects
• 		providing support with obtaining subsidies and external
funding
•		assisting with founding new companies
• 		acquisition of companies, locally and internationally
• 		networking across multiple clusters
• 		organising participation in leading international
trade fairs

15

„Anders als börsennotierte Unternehmen können wir forschen und
entwickeln, ohne Anteilseignern
und Journalisten Rechenschaft
ablegen zu müssen. So schaffen
wir es immer wieder, unsere
Konkurrenz zu überraschen“, so
Marianne Boskamp.

Pohl-Boskamp – Forschung, die wirkt
Research that works
Gerade ein mittelständischer
Familienbetrieb kann auf dem hart
umkämpften Pharmamarkt punkten.
Das beweist Pohl-Boskamp aus dem
schleswig-holsteinischen Hohenlockstedt. Mit starken Marken wie
GeloMyrtol® forte (gegen Atemwegs
erkrankungen) und Nitrolingual® (zur
Behandlung der koronaren Herzkrankheit) hat sich der Pharmahersteller
weltweit einen Namen gemacht.
Weitere Erfolgsprodukte sind das
physikalisch wirksame Kopflausmittel
NYDA®, Marktführer in Deutschland,
und GeloRevoice® Halstabletten
gegen Stimmprobleme wie Heiserkeit
und Räusperzwang.
Die Wurzeln des Unternehmens liegen
1835 in einer Berliner Apotheke und
dem ostpreußischen Danzig. Seit der
Umsiedelung 1945 versorgt Pohl-Boskamp von Schleswig-Holstein aus den
deutschen und internationalen Markt
mit innovativen Arzneimitteln und
Medizinprodukten. Marianne Boskamp
leitet die Firma zusammen mit ihrem
Ehemann Dr. Henning Ueck seit 1991
in vierter Generation.
Im Bereich Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Darreichungs16

formen bereits erprobter Substanzen
zu verbessern und neue Therapiekonzepte zu entwickeln.
Even a medium-sized family business
can do well in the highly-competitive
pharmaceutical industry. This has
been clearly demonstrated by PohlBoskamp from Hohenlockstedt in
Schleswig-Holstein. The pharmaceutical manufacturer has made a name
for itself globally, with strong brands
such as GeloMyrtol® forte (against
sinusitis and bronchitis) and Nitrolingual® (for treatment of coronary heart
disease). Other successful products
include the physical treatment for
head lice NYDA®, which is market
leader in Germany, and GeloRevoice®
throat lozenges for voice problems
like hoarseness and throat irritation.
The roots of the company lie in a
Berlin pharmacy and in the East
Prussian city of Gdansk in 1835. Since
its relocation to Schleswig-Holstein in
1945, Pohl-Boskamp has supplied the
German and international market with
innovative medicines and pharmaceutical products. Since 1991, Marianne
Boskamp has been the fourth gener
ation family head of the company,
together with her husband, 
Dr. Henning Ueck.

In the area of research and devel
opment, the company concentrates
on improving the dosage form of
proven substances and developing
new treatment concepts.
“Unlike public companies, we can
research and develop without having
to justify our actions to shareholders
and journalists. As such, we manage
to regularly surprise our competitors,” said Marianne Boskamp.

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Tätigkeitsfeld:
Herstellung von Arzneimitteln und
Medizinprodukten
Gründung: 1835
Hauptsitz: Hohenlockstedt
Beschäftigte: 600 Mitarbeiter
Umsatz 2013: 90 Millionen Euro
www.pohl-boskamp.de

„Der Standort Kiel ist ideal“, sagt
Element 22-Geschäftsführer Matthias
Scharvogel. „Wir haben unmittelbaren Zugang zu wissenschaftlichen
Einrichtungen und Absolventen und
arbeiten mit kompetenten Unternehmen aus der Medizintechnik
zusammen.“

Element 22 – Zukunftswerkstoff Titan
Titanium, the element of the future
Wer ein Faible für Chemie hat, kennt
Element 22, den Namensgeber des
Kieler Unternehmens. Es ist Titan –
das 22. Element im Periodensystem
der Elemente. Als Werkstoff für medizinische Implantate hat das Metall
ideale Eigenschaften: Es ist sehr fest,
leicht und korrosionsbeständig und –
das machen Implantate aus reinem
Titan für die Anwendung im Körper
so wertvoll – das Material ist besonders gewebefreundlich (biokompatibel). Einziger Wermutstropfen: Titan
ist mit herkömmlichen Methoden
relativ schwer zu bearbeiten.
Genau an diesem Problem setzt die
Expertise der Element 22 GmbH an.
Das Unternehmen verfügt über eine
spezielle Technologie – das „Metal
Injection Moulding“ kurz MIM – und
verarbeitet damit Titan im Spritzguss.
In nur einem Arbeitsschritt erhält das
gesamte Bauteil so seine endgültige
Geometrie. Das ist nicht nur deutlich schneller als die herkömmliche
Bearbeitung mit Fräsen und Bohren.
Es können auch Bauteile realisiert
werden, deren konventionelle Herstellung unmöglich oder zumindest
unwirtschaftlich wäre. Das hauptsächliche Anwendungsgebiet sind
Implantate für die Medizintechnik.

Die in MIM-Technologie hergestellten
Implantate erfüllen eine hohe Produktqualität und sind weltweit zugelassen für die Anwendung im Körper.
Those with a soft spot for chemistry
will know element 22, which lent its
name to the company from Kiel. It is
titanium – the 22nd element in the
periodic system of elements. As a
material for medical implants, the
metal has ideal properties: it is very
durable, light and corrosion-resistant,
and it is particularly tissue-friendly
(bio-compatible) – which makes
implants from pure titanium so valuable for use inside the body. The
only drawback: titanium is relatively
difficult to process using conventional
methods.
The expertise at Element 22 GmbH
was applied to exactly this problem.
The company has developed a special technology known as “Metal Injection Moulding” or MIM – and is able
to process titanium using injection
moulding. This allows the entire component to be produced in its final
form in one step. It is not only sig
nificantly quicker than the traditional
method using milling and drilling,
but also allows components to be

produced that would otherwise be
impossible or at least not viable to
manufacture conventionally.
“Kiel is an ideal location,” said
Element 22 managing director
Matthias Scharvogel. “We have direct
access to scientific institutions and
graduates, and work together with
competent companies from the
medical engineering sector.”
The main area of application is
implants for medical engineering.
The implants manufactured using
MIM technology attain a high
product quality and are approved
worldwide for surgical use.

Element 22 GmbH
Tätigkeitsfeld:
Serienfertigung von Implantaten
für die Medizintechnik aus Titanwerkstoffen
Gründung: September 2011
Hauptsitz: Kiel
Beschäftigte: 20 Mitarbeiter
www.element22.de
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„Wir schätzen die Nähe zu
Universitäten und Kliniken im
Land, profitieren von einem ausgezeichneten Netzwerk innerhalb
der Medizintechnik und fühlen
uns von Land und WTSH optimal
unterstützt“, sagt Anna-Katharina
Söring, die das Unternehmen in
zweiter Generation führt.”

Söring – Innovative OP-Instrumente
Innovative surgical instruments
Vor den Toren Hamburgs – im
schleswig-holsteinischen Quickborn –
entwickelt und produziert die Söring
GmbH innovative Medizintechnik für
Operateure in der ganzen Welt.

Just outside Hamburg – in Quickborn
in Schleswig-Holstein – Söring GmbH
develops and manufactures innovative medical technology for surgeons
around the world.

Holger Söring gründete das Unternehmen 1985 zunächst in einer
Garage in Quickborn. Weltberühmt
wurde er, als seine Technik 1989
Chirurgen in Malaysia half, siame
sische Zwillinge mit nur einer Leber
erstmals erfolgreich zu trennen.

Holger Söring founded the company
in 1985, initially in a garage in Quickborn. He became world-famous in
1989, when his technology helped
surgeons in Malaysia to successfully
separate conjoined twins sharing a
single liver for the first time.

Vom Pionier in der Ultraschalltechnologie entwickelte sich das Familien
unternehmen zu einem weltweiten
Marktführer in der Ultraschall- und
Hochfrequenz-Chirurgie. Mit richtungsweisenden Innovationen wie der
weltweit ersten Kaltplasma-Koagulation oder dem kleinsten UltraschallHandstück setzte Söring in den vergangenen Jahren immer wieder neue
Maßstäbe in der Medizintechnik. Das
Unternehmen bietet flexible, maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen an – „made in SchleswigHolstein“ – vom ersten Konzept bis zu
Fertigung und Vertrieb.

From being a pioneer in ultrasound
technology, the family business has
developed into a global market
leader in ultrasound and high-frequency surgery. With trend-setting innovations such as the world‘s
first cold plasma coagulation or the
smallest ultrasound handpiece, in
recent years Söring has repeatedly set
new standards in medical technology.
The company offers flexible, custom
ised solutions for all requirements –
made in Schleswig-Holstein – from the
initial concept through to production
and distribution.

Am Standort Quickborn hat Söring
bewusst festgehalten.
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Söring has deliberately chosen to
remain in Quickborn. “We value the
close proximity to u
 niversities and

c linics, profit from the excellent
network within medical engineering,
and feel optimally supported
by the state and by WTSH,” said
Anna-Katharina Söring, the second
generation family head of the
company.

Söring GmbH
Tätigkeitsfeld:
Ultraschall- und Hochfrequenz
chirurgie in der Medizintechnik
Gründung: 1985
Hauptsitz: Quickborn
Niederlassungen:
Kasachstan, Kolumbien, Russland,
USA und Ukraine sowie in 90
weiteren Ländern durch ein globales
Distributionsnetzwerk
Beschäftigte: 180 Mitarbeiteriter
www.soering.de

Förderberatung der WTSH
WTSH funding advisory service

Die WTSH begleitet Unternehmen auf dem Weg zum
passenden Förderprogramm.

WTSH supports companies on their way to finding the
appropriate subsidy programme.

Wir beantworten Fragen
• 		zu förderfähigen Projekten,
• zur Auswahl des passenden Förderprogramms,
• 		zu Voraussetzungen für eine Förderung,
• 		zur Antragstellung,
• 		zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.

We answer questions on
• projects eligible for subsidies,
• 		selecting the correct subsidy programme,
• requirements for obtaining a subsidy,
• the application process,
• alternative funding opportunities.

Innovationsalternativen
Unternehmen können Fördergelder beantragen,
wenn sie planen
•		innovative Ideen umzusetzen,
•		den Forschungs- und Entwicklungsbereich auszubauen,
•		in Kooperation mit Hochschulen oder Forschungseinrichtungen neue Produkte oder Verfahren zu entwickeln,
•		Prozess- und Organisationsinnovationen im Unternehmen auf den Weg zu bringen.

Innovation alternatives
Companies can apply for subsidies if they plan to
•		implement innovative ideas,
•		expand their research and development activities,
•		develop new products or processes in cooperation with
universities or research institutes,
•		introduce process innovation and organisational
innovation in the company.

Investitionsförderung
Ziel der Förderung ist die Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung
dauerhafter, sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze
(DAP).
Ihre Ansiedlung kann mit bis zu 20% der Investitionssumme bezuschusst werden. Die tatsächliche Höhe ist
abhängig von
• der organisatorischen Struktur des Unternehmens,
• der Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze und
• der Lage des Unternehmenssitzes in Schleswig-Holstein.
Die Fördergelder stammen aus dem Landesprogramm
Wirtschaft und werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss
gewährt.
Zu den förderfähigen Investitionen gehören
•		Errichtung einer Betriebsstätte,
•		Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte,
•		Modernisierung/Rationalisierung einer Betriebsstätte,
•		Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung
bedrohten Betriebsstätte, unter Marktbedingungen
durch einen unabhängigen Investor.

Investment promotion
The goal of the incentive is to improve the regional
business structure. The requirement is the creation of
permanent employment positions which are subject to
mandatory social security contributions.
Locating your business here can attract a subsidy of up
to 20% of the total investment sum. The actual amount
payable depends on
•		the organisational structure of the company,
•		the number of jobs created, and
•		the precise location of the business within
Schleswig-Holstein.
The subsidies come from the state business development
programme, and are given as a non-repayable grant.
Investments eligible for subsidies include
•		establishing business premises,
•		expanding existing business premises,
•		modernising/rationalising business premises,
•		taking over idle business premises or business premises
threatened with closure, under market conditions by an
independent investor.

19

WT.SH
Wirtschaftsförderung
und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH
WT.SH
Business Development and
Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 24
24103 Kiel
T +49 431 66 66 6-0
info@wtsh.de
www.wtsh.de
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Die Wirtschaftsförderung und
Technologietransfer SchleswigHolstein GmbH (WT.SH) ist eine
Gesellschaft des Landes SchleswigHolstein, der Industrie- und
Handelskammern, der Handwerkskammern und der Hochschulen
des Landes.
The Business Development and
Technology Transfer Corporation
of Schleswig-Holstein (WT.SH) is
a company owned by the state of
Schleswig-Holstein, the Chambers
of Commerce and Industry and the
institutions of higher education in
the state.

