
Mehr_Vertrauen 
Der Gesundheitsmarkt zählt zu den wichtigsten Marktsegmenten der modernen Volks
wirtschaften. Seine Bedeutung wird in Anbetracht des demografischen Wandels der 
Gesellschaft noch zunehmen. Die Pharma und Lebensmittelindustrie stellt sich den 
gesellschaftlichen Anforderungen an sichere Produkte entsprechend dem wissen
schaftlichen Fortschritt.

Wir begleiten Sie bei der Entwicklung und Vermarktung von Gesundheitsprodukten 
auf allen Herstellungs und Handelsstufen in Ihren jeweiligen Funktionen durch ein 
Team von ausgewiesenen Spezialisten. Damit Sie auf die rechtliche Absicherung Ihrer 
Aktivitäten im Gesundheitsmarkt vertrauen können. 

More_Confidence 
The health market is among the most important market segments of the modern politi
cal economy.

With regard to the demographic change of society, it will gain in importance in the 
future. The pharmaceutical and food industry takes on the social demand for safe 
products according to scientific progress. 

We offer you ongoing legal support for the development and marketing of health pro
ducts, on every production and sale stage by a team of renowned experts. We provide 
dependable legal support for your activities in the health market. 

MEHR_ZUKUNFT

MORE_FUTURE

HEALTH CARE

HEALTH CARE



Unsere Beratungsschwerpunkte 

Wir bieten Ihnen die umfassende rechtliche Beratung 
rund um die Produkte: 

 › Arzneimittel
 › Medizinprodukte
 › Kosmetika
 › Nahrungsergänzungsmittel
 › Diätetische Lebensmittel
 › Novel Food
 › Lebensmittel

Wir sind für Sie tätig bei 

 › der Entwicklung neuer Produkte unter Einschluss von 
klinischen Prüfungen, 

 › der Bestimmung des Produktstatus,
 › der Zulassung / Registrierung von Arzneimitteln,
 › Konformitätsbewertungsverfahren für Medizin produkte,
 › der Prüfung der Zulässigkeit von Inhaltsstoffen in 
Lebensmitteln und Kosmetika,

 › der Kennzeichnung der Produkte,
 › allen Werbemaßnahmen für Gesundheits produkte.

Wir unterstützen Sie, damit Sie Ihre Produkte erfolgreich 
vermarkten können:

 › Beantragung und Aufrechterhaltung der notwendigen 
Erlaubnisse, wie Herstellungserlaubnis, Einfuhr- und 
Ausfuhrerlaubnis, Großhandels erlaubnis

 › Beratung im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
verantwortlichen Personen im Unternehmen

 › Erstattungsfähigkeit, Festbetragsgruppenbildung und 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln

 › Gestaltung von Vertriebsverträgen
 › Wettbewerbsrechtliche Beratung und Vertretung zur 
Absicherung der Vermarktung Ihrer Produkte oder zur 
Verhinderung der unlauteren Beeinträchtigung Ihrer 
Vermarktungsaktivitäten.

Wir arbeiten ständig mit anerkannten Experten aus 
der Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere im 
Bereich der Entwicklung neuer Produkte zusammen. 

Our main focus

We offer you comprehensive legal advise around the  
following products:

 › Medicinal products
 › Medical devices
 › Cosmetics
 › Food supplements
 › Dietary foods
 › Novel Food
 › Foods

We will advise you on

 › the development of new products including clinical trial, 
 › determination of the product status,
 › the marketing authorisation/registration of medicinal 
products,

 › the conformity assessment procedures for medical 
devices, 

 › the admissibility of ingredients in foods and cosmetics,
 › the labeling of products,
 › all advertising tactics for health products.

With our support your company will be able to market 
its products successfully: 

 › Application for and perpetuation of the necessary 
authorisations such as manufacturing authorisation, 
import and export authorisation and wholesale trading 
authorisation

 › Consultation in connection with the function of the 
responsible persons in the company

 › Eligibility for reimbursement, formation of reference 
price groups and benefit evaluation of pharmaceutical 
products

 › Drafting of distribution contracts
 › Consultation with regard to competition law and 
representation in order to secure the marketing of your 
products or to prevent unfair curtailing of your marke-
ting activities.

We constantly cooperate with renowned industry 
experts and scientists, in particular in the area of 
product development.



MEHR_SICHERHEIT

MORE_SAFETY



Mehr_Informationen.  
Immer aktuell im Internet.

Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere 
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner. 
Sie erreichen das Team des Fachbereichs Health Care 
unter healthcare@heussen-law.de.

More_Information.  
Always up-to-date in the Internet.

At www.heussen-law.de you will find more information 
as well as your personal contact partner.  
You can also contact our Health Care Team at  
healthcare@heussen-law.de.

www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it

Mehr_Qualität

Die Mitglieder unseres BranchenTeams Health Care sind 
in allen bedeutsamen Verbänden der Arzneimittel und 
Lebensmittelbranche aktiv und durch zahlreiche wissen
schaftliche Veröffentlichungen und Fachvorträge hervor
getreten. So können wir eine sich stets auf dem aktuellen 
Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwal
tungspraxis befindende Beratungsqualität gewährleisten. 

Wir stellen uns auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Mandanten ein, gleich ob Sie als Pharmaunternehmen, 
Lebensmittelunternehmen, Apotheker oder sonst am 
Gesundheitsmarkt Beteiligter zu uns kommen. 

More_Quality

The members of our competence team Health Care are 
active in all important pharmaceutical and foods associa
tions and excel through numerous scientific articles and 
technical lectures. 
This way we can guarantee that our consulting quality is 
always uptodate regarding legislation, jurisdiction and 
administrative practice.

We tend to our client’s individual needs, regardless if 
you come to us as pharmaceutical or food company, 
pharmacy or any other stakeholder in the health market.


