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Pharmaindustrie und Medizintechnik

Erfolg braucht den richtigen Rahmen
rhein-Westfalen – und Hessen.
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Die Unternehmen der pharmazeutischen Industrie sowie der Medizintechnik haben in den vergangenen
Jahren die Wirtschaft in Deutschland
gestützt und viele neue Arbeitsplätze
geschaffen. Unter anderem aufgrund
der alternden Bevölkerung sind auch
die weiteren Perspektiven der beiden
Branchen günstig. Allerdings muss die
Politik dazu die richtigen Rahmenbedingungen setzen.*)
Überraschend krisenfest – so lässt sich
das Jahr 2009 für die Wirtschaftszweige
Pharmazie und Medizintechnik zusammenfassen. Während das Verarbeitende
Gewerbe insgesamt einen Umsatzeinbruch um 18,2 Prozent erlitt, verzeichneten die Pharma- und Medizinsparten
lediglich ein Minus von 3,1 Prozent. Die
Zahl der Beschäftigten stieg dort sogar
nochmals um 0,9 Prozent auf zuletzt rund
278.000, während in der gesamten Industrie 2,8 Prozent der Arbeitsplätze
wegfielen.
Auch in den Jahren zuvor wuchsen
die beiden Spitzentechnologiebranchen
kräftig – unter anderem dank ihrer Forschungsanstrengungen (vgl. iwd 9/2010):
Von 2003 bis 2008 steigerten die
Unternehmen der Pharmaindustrie
und der Medizintechnik ihre Bruttowertschöpfung insgesamt um rund
23 Prozent.
Damit zählt der Wirtschaftszweig
deutschlandweit zu den zehn dynamischsten Branchen.
Von dieser Antriebskraft profitieren
auch Firmen in anderen Wirtschaftssparten – indem sie einen beachtlichen Teil
ihrer Erzeugnisse an die Medizintechnikund Pharmaunternehmen verkaufen.
Dies gilt beispielsweise für Softwarefirmen und Logistikbetriebe. Die enge Zusammenarbeit sichert eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen – im Jahr 2006 kam auf
jeweils zwei Stellen im Pharma- und
Medizintechnikbereich ein weiterer Job
bei den Vorleistungslieferanten.
Die vier beschäftigungsstärksten
Pharma-Regionen in Deutschland sind
Baden-Württemberg, Bayern, Nord-

