
Wenn das Leben um Hilfe ruft, ...
... kommt Dräger Medical auf den Plan. „Das Unternehmen“, er-
zählt uns der Vorstandsvorsitzende in fünfter Generation, Stefan 
Dräger, „hebt sich vor allem mit dem umfangreichsten Produkt-
portfolio im klinischen Akutbereich von seinen weltweiten Mit-
bewerbern ab.“ Die derart konsequente Geschäftsausrichtung hat 
den Medizintechnik-Konzern zum Technologieführer in seinem 
Segment gemacht. Wann und wo immer Leben gerettet und die 
Patientenversorgung optimiert wird, kommen Dräger Medical-
Therapiegeräte wie selbstverständlich zum Einsatz. In Rettungs-
wagen auf der ganzen Welt ebenso wie etwa im Lübecker Uni-
versitätsklinikum, im Dallas Children’s Hospital, USA, oder im 
People’s Hospital der Beijing Medical University, China. Der Teil-
konzern der im TecDax gelisteten und an der Frankfurter Börse 
gehandelten Drägerwerk AG ist ein global ausgerichteter Medi-
zintechnik-Konzern und damit der Spezialist für integrierte Sys-
temlösungen und Dienstleistungen für die Therapie im klinischen 
Akutbereich. Das bestätigen nicht nur die Zahlen – mit Umsätzen 
in Milliardenhöhe und einem Wachstum, das über dem Bundes-
durchschnitt liegt –, dafür stehen in Lübeck vor allem 1.700 Mit-
arbeiter mit ihrer täglichen Arbeit im Namen unserer Gesund-
heit. Das Geheimnis des Unternehmens? Unzählige innovative 
Konzepte im klinischen Akut- und im Home Care-Bereich, der in-
tensive und nachhaltige Kundendialog, die über 100-jährige Er-
fahrung und jährliche Investitionen in Forschung und Entwick-
lung, die nicht zuletzt auch im Rahmen der Kostensenkung im 
Gesundheitswesen – bei gleichzeitig steigender Behandlungs-
qualität – einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Per pedes ins Vorstandszimmer 
Stefan Dräger ist sympathisch zurückhaltend und ein Mann mit 
Bodenhaftung. Den Weg zur Arbeit beschreitet er zu Fuß und trifft 
dabei auch schon mal Leute, die es ebenso halten, wie etwa den 
Lübecker Bürgermeister. Sein Büro schmücken Kunstwerke von 
Kinderhand, seinen Schreibtisch ziert ein leuchtender Globus, 
von den Fensterscheiben grüßen Vögel. Der Ingenieur für Elek-
tro- und Nachrichtentechnik liebt klassische Musik – und gibt 
den Ton an: bei Lübecks größtem Arbeitgeber, der Drägerwerk 
AG. Ein global orientiertes Unternehmen mit internationalem 
Erfolg und Renommee. Seit 1889. Am Standort Lübeck. Und auch 
in Zukunft. Schließlich hat sich das hanseatische Familienunter-
nehmen erst kürzlich wieder für die Hansestadt als weltweiten 
Stammsitz entschieden. Und damit auch für „das Know-how und 
angesammelte Wissen der im Umfeld verwurzelten Mitarbeiter“ 
ebenso wie für die einmaligen Ressourcen und Infrastrukturen, 
die hier in über 100 Jahren für und mit Dräger gewachsen sind. 
Dank des gemeinsamen Engagements des Unternehmens, seiner 
Mitarbeiter und der Hansestadt Lübeck. Wen wundert es da noch, 
dass Stefan Dräger beim Blick auf seinen Globus an neue Chan-
cen und Horizonterweiterung denkt, an Offenheit für Neues aber 
auch an Zuverlässigkeit und Fairness im Umgang miteinander. 
Dies alles hat schließlich nicht nur sein Unternehmen, sondern 
besonders seine Heimatstadt seit Anbeginn geprägt.

When human life is in the balance...
... Dräger Medical is there to help. “The biggest way in which com-
pany sets itself apart from its worldwide competition,” says fifth 
generation board member, Stefan Dräger, “is by having the most 
comprehensive acute point of care product portfolio.” This state-
ment attests to the focus and commitment that has made the com-
pany the technological leader in its field. Whenever and wher-
ever human life is being saved and patient care is being optimized, 
Dräger Medical therapeutic equipment is being used. In ambulances 
all over the world, in the Lübeck University Clinic, and in places as 
far and wide as the Dallas Children’s Hospital, USA, and the Beijing 
Medical University People’s Hospital, China. Drägerwerk AG is listed 
in the TecDax and traded on the Frankfurt Stock Exchange. The 
Dräger Medical subgroup is a globally oriented medical technology 
concern and one of the world’s leading specialists for integrated 
acute point of care solutions. This is confirmed by the numbers, with 
turnover measured in billions and growth exceeding the average for 
Germany, and with 1,700 employees in Lübeck working hard for the 
sake of our good health. What is the secret of the company’s 
success? Innumerable innovative acute point of care and home care 
concepts, close and ongoing communication with customers, over 
100 years of experience and yearly investment in research and 
development – part of which is making a significant contribution to-
wards reducing general health care costs while increasing treatment 
quality at the same time.

Both feet firmly on the ground
Stefan Dräger is a likeable and very down-to-earth man. He goes to 
work on foot and, from time to time, he meets other people who do 
the same, such as the Mayor of Lübeck. His office is decorated with 
children’s artwork, an illuminated globe adorns his desk, and the 
atmosphere is calm but purposeful. The engineer is fond of classi-
cal music – and he sets the tone at Lübeck’s biggest employer, 
Drägerwerk AG. A globally oriented, internationally successful and 
world-renowned corporation. Based in Lübeck since 1889. And set 
to remain here in the future. The Hanseatic family business has 
recently decided to keep its world-wide headquarters in the Hanse-
atic City. Thereby choosing to continue benefiting from “the exper-
tise and collective knowledge of their Lübeck employees, whose 
roots run deep in the locality” and from the unparalleled mix of 
resources and infrastructure that have developed around and 
alongside Dräger over the last 100 years. Thanks to the combined 
commitment of the company, its employees and the Hanseatic City 
of Lübeck. No wonder that when Stefan Dräger looks at his globe, 
he thinks about new opportunities and broadening horizons, about 
being open to new ideas, and about dependability, fairness and con-
structive cooperation. All the things that have been characteristic 
features of his company and his home city from the very outset. 
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Welches Unternehmen der Gesundheitswirtschaft kann schon 
von sich behaupten, in nahezu jedem Krankenhaus dieser 
Welt vertreten zu sein? Viele nicht. Eines ganz sicher: der größte 
und umsatzstärkste Teilkonzern des Lübecker Traditionsunter-
nehmens Drägerwerk AG, Dräger Medical. Mit Produkten, die 
Menschenleben retten und schützen helfen. In der Notfallme-
dizin und im perioperativen Bereich, der Intensiv- und Perinatal-
medizin ebenso wie im Home Care-Bereich. Kurzum: Entlang der 
Patientenprozesskette begleiten die prozessorientierten Dräger 
Medical-Lösungen den Menschen in der Akutmedizin. Wann im-
mer dessen Vitalfunktionen unterstützt oder überwacht werden 
müssen. Mit Beatmungs- oder Anästhesiegeräten, mit Patienten-
Monitoren und IT-Systemen, Inkubatoren oder Wärmebetten, 
OP-Leuchten, -Tischen oder Deckenversorgungseinheiten. 

How many companies in the health care industry can claim to be 
represented in nearly every hospital in the world? Not many. 
One certainly can: Dräger Medical, the biggest subgroup of the 
long-established Lübeck company Drägerwerk AG. With products 
that help save and preserve human life. In emergency, periope-
rative, critical, perinatal and home care. In short, Dräger Medical’s 
process-oriented solutions help people at acute points of care 
throughout the entire patient care chain. Whenever vital functions 
need to be maintained or monitored. Whether with respiratory and 
anesthetic equipment; patient monitoring and IT systems; incu-
bators and warming beds; or surgical lights, operating tables and 
ceiling supply units.  

Dräger wurde 1889 in Lübeck gegründet : Dräger 
Medical ist ein Joint Venture mit Siemens : Vertre-
tungen in über 190 Ländern : weltweit 6.000 Mit-
arbeiter  

Dräger was established in 1889 in Lübeck : Dräger 
Medical is a Joint Venture with Siemens : represen-
ted in over 190 countries : 6,000 employees 
worldwide 
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