
Die GHE, ein Exportverband der Medizin-
technik, vereint seit 1991, also seit 28 
Jahren, zwischen 40 - 50 deutsche, innovat-
ive, exportorientierte Unternehmen der 
Medizintechnikbranche.

Ziel des Verbandes ist es, die Mitglieder 
beim Export in die ganze Welt zu unter-
stützen und ihnen den Weg in neue Märkte 
zu erleichtern. Das geschieht 
im GHE-Netzwerk durch ein-
en sehr offenen, intensiven 
Informations- und Erfah-
rungsaustausch unter den 
Mitgliedern während der Ta-
gungen, aber auch außer-
halb der Tagungen. Es gibt 
Erfahrungsberichte der Mit-
glieder zu einzelnen Län-
dern, Tipps, wie man als 
neues Unternehmen den 
Markteintritt gestaltet, wel-
che Handelsbarrieren beach-
ten werden müssen, wie 
man gute Geschäftspartner 
im Zielland gewinnt, wie man mit Aus-
schreibungen umgeht u. v. m. Ergänzt wird 
es durch Vorträge externer Fachreferenten 
zu aktuellen Themen. Oftmals arbeiten die 

GHE-Mitglieder auch gemeinsam an Projek-
ten.
Darüber hinaus hat die GHE gute Kontakte 
zu anderen Verbänden und in die polit-
ischen Ministerien. Sie organisiert gemein-

same Delegationsreisen und 
stellt einen großen Ge-
meinschaftsmessestand auf 
der Medica und der Arab 
Health.

Die GHE ist praktisch und 
operativ aufgestellt. Stets 
steht die Frage „Was bringt 
das unseren Mitgliedern?“ 
im Vordergrund. Die GHE-
Mitglieder repräsentieren 
nahezu die gesamte Band-
breite der hochqualitativen 
Medizintechnik. Die GHE 
kann mit ihren Mitgliedern 

rund 70 % der Ausstattung eines Kranken-
hauses in die ganze Welt liefern.
Die Geschäftsstelle der GHE in Bonn ist An-

sprechpartner in allen Angelegenheiten, 
leitet Anfragen an die Mitglieder weiter 
und vermittelt den Mitgliedern konkrete 
Kontakte.



Die Kernkompetenzen der GHA auf einen Blick:      
• Medizintechnik & Medizinische Lösungen 
• Laborgeräte & Diagnostik
• Pharmazeutische Produkte, Medikamente, Impfstoffe
• Verpackung, Logistik, Supply Chain Management
• Technischer Service & Maintenance
• Digitale Gesundheit, E-Health & Telemedizin
• Ausbildung & Training
• Science & Research
• Generelle Ausstattung für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen
• Healthcare-Architekten, Ingenieure und Konstrukteure
• Finanzierungs- und Versicherungslösungen für Gesundheit
• Turnkey Provider
• Internationale Zusammenarbeit im Gesundheitssektor
• Planungs- und Beratungsleistungen
• Krankenhausbetrieb & Krankenhausmanagement
• Gesundheitssystemstärkung
• Pandemic & Disaster Preparedness

German Healthcare Export Group (GHE) e. V.
Celsiusstr. 43, D - 53125 Bonn

Tel.: 0228 91937-15
E-Mail: andrea.scraback@gheg.de oder heike.lange@gheg.de

Weitere Informationen unter www.gheg.de oder www.gha.health

Ab 2020 wird sich die GHE strategisch 
neu ausrichten und mit der German 
Healthcare Partnership (GHP) und der Ger-
man-Sino Healthcare Group (GSHCG) zur 
German Health Alliance (GHA) fu-
sionieren. Insgesamt vertritt die German 
Health Alliance (GHA) dann rund 100 
Mitglieder. 
Durch diesen Zusammenschluss verstärken 
wir uns deutlich, wobei die gründliche 
Marktkenntnis, der praxisorientierte Aus-
tausch und die kurzen Wege innerhalb der 
GHE, die ein wesentlicher Bestandteil und 
Stärke sind, erhalten bleiben. Hinzu 
kommt – auch durch eine Geschäfts-
stelle in Berlin – eine noch intensivere 
politische Anbindung. Die Lobbyarbeit, die 

aus Ihren Reihen immer wieder als wichti-
ger Punkt genannt wird, werden wir als 
German Health Alliance deutlich stärker 
wahrnehmen können. 
Die GHA vereinigt dann Kompetenzen 
und Aktivitäten aus der Medizintech-
nik und praktisch allen anderen 
Bereichen der Wertschöpfungskette 
im Gesundheitswesen mit denen aus 
Wissenschaft, Forschung, Regierungen, 
NGOs und Stiftungen. Dadurch kann die 
GHA ein sehr breites Spektrum an gesund-
heitlicher Expertise abdecken und stellt 
nach außen wie auch nach innen einen 
bedeutenden Faktor dar, um Ihre In-
teressen artikulieren und durchsetzen zu 
können.




