Life Sciences /
Gesundheitswesen

Überblick
Unternehmen im Bereich Life Sciences und Gesundheitswesen stehen in den kommenden Jahren vor großen
Herausforderungen und unvorhersehbaren Veränderungen: Die regulatorischen Vorgaben nehmen immer weiter zu
und erhöhen somit den Druck auf Ihr Unternehmen. Täglich werden in der Medizin neue Fortschritte erzielt.
Änderungen von Patentregeln erfordern ein sorgfältiges Management Ihres IP-Portfolios. Ein erhöhtes potenzielles
Haftungsrisiko in Bezug auf Ihre Produkte und Dienstleistungen mahnt Sie ständig zur Wachsamkeit. Staatliche und
regulatorische Untersuchungen sind weitverbreitet. Private und staatliche Kostenträger verlangen eine immer
effektivere Kostenkontrolle. Um all diese und andere Herausforderungen zu meistern, brauchen Sie eine Kanzlei, die
Ihre Anliegen und Ihr Geschäft versteht und Ihre Interessen überall auf der Welt wirksam vertreten kann.
Dentons ist eine solche Kanzlei. Wir konzentrieren uns auf die Fragen, die zu Ihrem Kerngeschäft gehören, und zwar
Tag für Tag, wie Sie auch. Unsere Anwälte verfügen darin bereits über jahrelange Erfahrung. Wir arbeiten gemeinsam
mit Ihnen in all den Kernbereichen, in denen Sie Beratungsleistungen von Anwälten erwarten, sowie in einigen, die
Sie überraschen mögen.
Unsere engagierte, breit aufgestellte Praxisgruppe bietet Ihnen eine Vielzahl von Beratungsleistungen für
Unternehmen im gesamten Spektrum der Life Sciences und des Gesundheitswesens an. Dazu zählen
Beratungsleistungen zu geistigen Eigentumsrechten, den bewährtesten Auftragsvergabeverfahren, staatlichen
regulatorischen Vorschriften und zu deren Durchsetzung, zur ärztlichen Schweigepflicht, gesellschaftsrechtlichen
Transaktionen, Mergers and Acquisitions sowie zur Prozessführung, um nur einige wenige unserer
Beratungsleistungen zu nennen. Bei Bedarf arbeiten wir mit Beratern für die Gesundheitsversorgung, mit
Wirtschaftsexperten für die Pharmaindustrie, Managementberatern sowie mit führenden Kräften auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen Stellungnahme und in Forschungsinstituten zusammen. Bei unserer Tätigkeit wenden wir stets
einen auf Sie zugeschnittenen Ansatz an, um sicherzustellen, dass Sie eine innovative und wirtschaftsorientierte
Beratungsleistung erhalten.
Für wen wir arbeiten? Wir arbeiten eng mit Einrichtungen und Dienstleistern im Gesundheitswesen,
in Forschungszentren und -stiftungen zusammen, aber auch mit internationalen Pharmaunternehmen und Playern in
den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswesen. Weltweit werden Teams mit Mitgliedern aus verschiedenen
Jurisdiktionen sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Beratung genau dann erhalten,
wenn Sie sie benötigen.

Tätigkeitsschwerpunkte umfassen:
• Gesundheitswesen
• Life Sciences
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