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apoBank ist neuer Partner des Health Innovation Port (HIP) 

Der HIP startet mit einer strategisch wichtigen Partnerschaft ins neue Jahr und kooperiert mit 
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank). 
 
Hamburg – „Besser hätte das Jahr für den Health Innovation Port nicht starten können“, freut 
sich Peter Vullinghs, CEO Philips Market DACH, über den neuen Partner an Bord des HIP. „Mit 
der apoBank, der größten deutschen Bank mit Gesundheitsfokus, wird das HIP-Netzwerk so-
wohl um starke Finanzkompetenz als auch um eine fokussierte Gesundheitsexpertise berei-
chert.“ Zudem verfüge die apoBank über ein großes Netzwerk im niedergelassenen Gesund-
heitsbereich, welches es dem Health Innovation Port ermögliche, gerade Health Startups in 
diesem Segment noch zielgerichteter zu unterstützen, führt Vullinghs weiter aus. 

apoBank: Innovationen für den Gesundheitsmarkt 

„Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist mehr als eine Bank – sie bietet Heilberuflern und 
Unternehmen im Gesundheitsmarkt neben Finanzdienstleistungen auch innovative Services 
und Beratung, um ihre Kunden ganzheitlich zu unterstützen“, erklärt Ulrich Sommer, Vorsit-
zender des Vorstands der apoBank. „Dieses Angebot wollen wir im Sinne der Kunden weiter 
ausbauen und unseren Anspruch ‚Wir ermöglichen Gesundheit‘ mit neuen Dienstleistungen 
erfüllen.“ Die Digitalisierung nimmt eine Schlüsselrolle ein und birgt weiterhin enorm viel Po-
tenzial. Für Diagnosen und Therapien entstehen laufend neue Lösungen, die es ermöglichen, 
die Versorgung der Patienten zu verbessern. Auch bei den Arbeits- und Kommunikationspro-
zessen der ambulanten und stationären Einrichtungen können Innovationen Heilberufler ent-
lasten. „Mit dem Health Innovation Port haben wir nun einen Partner an der Seite, mit dem 
wir neue Anwendungen für den Gesundheitsmarkt voranbringen. Unseren Kunden bieten wir 
auf diese Art eine Infrastruktur, um aus deren Ideen Innovationen für das Gesundheitswesen 
entstehen zu lassen. Auf die Zusammenarbeit mit dem HIP von Philips und den Partnern wie 
den Asklepios Kliniken und der Techniker Krankenkasse freuen wir uns sehr“, so Sommer wei-
ter.  

Health Innovation Port: apoBank großer Gewinn für unseren Health Hub 

„Das Prinzip der Patient Centricity funktioniert nur, wenn Patientinnen und Patienten als Gan-
zes betrachtet werden. Das wiederum ist – auf den HIP angewendet – nur möglich, wenn wir 
im Health Innovation Port mit verschiedenen Marktteilnehmern zusammenarbeiten, die so-
wohl die stationäre Versorgung als auch den ambulanten Bereich abdecken. Dementspre-
chend ist die apoBank, und hier spreche ich im Namen aller aktuellen Partner des HIP, ein gro-
ßer Gewinn für unseren Health Hub“, sagt Henrik Mencke, Head of Health Innovation Port. 

 
Weitere Informationen zum Health Innovation Port finden Sie hier: 
www.healthinnovationport.de 

http://www.healthinnovationport/
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Über den Health Innovation Port (HIP) 

Der Health Innovation Port (HIP) ist ein Health Hub in Hamburg. 2017 von Philips, der Techni-
ker Krankenkasse (TK) und der Stadt Hamburg gegründet, kommen hier Health Startups und 
etablierte Akteure der Gesundheitswirtschaft zusammen. Junge Unternehmen aus den Berei-
chen Digital Health und MedTech profitieren im HIP von einem Arbeitsplatz mit einer professi-
onellen Infrastruktur. Zusätzlich bietet der HIP den Startups Unterstützung durch Mentoring 
sowie Zugriff auf ein thematisch breit aufgestelltes, exklusives Partner- und Expertennetzwerk 
– mit dem gemeinsamen Ziel, innovative Ideen zu treiben und den Gesundheitsmarkt der Zu-
kunft zu gestalten. Derzeit ankern 26 Health Startups im HIP, die auf das inhaltliche und infra-
strukturelle Angebot zurückgreifen.  

Besuchen Sie für mehr Infos die Homepage des HIP: www.healthinnovationport.de 
 
Über die apoBank  

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte genossenschaftliche Pri-
märbank und die Nummer eins unter den Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden 
sind die Angehörigen der Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die apoBank ar-
beitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h. sie ist auf die Betreuung der 
Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert und wird zugleich von diesen als Eigentümern 
getragen. Damit verfügt die apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.  

www.apobank.de 
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