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Von der Idee bis zur Anwendung
Mit der Übernahme der Feinmechanik GmbH optimiert Pro Med Instruments seine Prozesse
■■■■ „Die Wege sind kürzer, die
Absprachen direkter, und wir
können Prozesse unmittelbar so
beeinflussen, wie wir es brauchen“, sagt Matthias Schüle. Der
Geschäftsführer der Pro Med
Instruments (PMI) in Freiburg,
ein medizintechnischer Hersteller, gerät ins Schwärmen, wenn
er aufzählt, welche Vorteile die
Übernahme der Umkircher Feinmechanik GmbH bringt. Der Zulieferer ist auf feinmechanische
und medizinmechanische Teile
und Systeme spezialisiert.
„Wir begleiten mechanische
Produkte von der Idee bis zur Anwendung“, sagt FeinmechanikGeschäftsführer Jörg Pfefferle.
Drehen, Fräsen und Bohren stehen in Umkirch genauso auf dem
Programm wie Endmontage, Verpackung, Wartung und Reparatur.
„Wir können jetzt ganz neue
Schnittstellen und Synergien
schaffen“, sagt Schüle, „und somit auch Lieferzeiten und die
Kundenzufriedenheit positiv beeinflussen.“ Der enge Kontakt
zwischen Entwicklung und Produktion verkürze die Innovationszeit, das Time-to-market, die
Zeit also, die eine Idee braucht,
bis sie zu einem marktreifen Pro-
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dukt geworden ist, habe sich verbessert.
„Generell passiert bei uns immer viel, wir sind ein junges, dynamisches Team in einer ebensolchen Branche, da gibt es viel
Veränderung“, sagt Matthias
Schüle. PMI agiert weltweit,
doch kaum einer kennt den Hidden Champion. Bis auf eine Ausnahme: „Neurochirurgen kennen uns allerdings sehr wohl.“
Die Nische, in der PMI seine Expertise ausspielen kann, lautet
kraniale Stabilisation. PMI weiß,

wie man während einer Operation den Kopf eines Patienten am
besten fixieren kann. Auf diesem Feld sieht Schüle Potenzial:
„Da sind noch längst nicht alle
Hausaufgaben gemacht.“ Die Anforderungen an Kopfklemmen
etwa seien gestiegen, auch arbeite man daran, die verschiedenen
Stabilisierungen für alle Patientengruppen zu optimieren. Hinzu kommen neues Zubehör und
eine sich verändernde Technik.
So müssen die von PMI hergestellten Instrumente kompatibel

mit bildgebenden Systemen sein
– während einer Operation. Damit ein Patient während des Eingriffs in ein MRT geschoben und
entsprechende Bilder gemacht
werden können, müssen die Materialien kompatibel sein und
dürfen die Aufnahme nicht stören. Die technologische Basis für
alle Neuerungen stellt die Feinmechanik GmbH, deren Mitarbeiter sich stets auf dem Laufenden halten bezüglich neuer
Fertigungstechnologien. Die Investition in neue Produkte, Maschinen und Ideen sei fast schon
eine Selbstverständlichkeit bei
PMI, sagt Matthias Schüle, „bei
uns gibt es eigentlich immer etwas Neues, wir ruhen uns nicht
aus auf dem Bestehenden“. Gerade neue Produkte sind in der
Formgebung deutlich komplexer
geworden, neue Werkzeuge mit
verbesserten Oberflächen verlangen Änderungen bei den Herstellungsprozessen. Die werden
nicht nur ausprobiert und verfeinert, sondern auch stetig dokumentiert. „Als medizintechnisches Unternehmen müssen wir
die Präzision, mit der wir arbeiten, permanent nachweisen“,
sagt Schüle. „Wir sind einfach immer am Ball, und das gerne.“

die Kombination aus
aktueller Technik und einfacher
Nutzerführung gelingen kann,
schickt Stockert seine Mitarbeiter in den OP-Saal. „So sieht man
mal, worauf es bei dem Eingriff
ankommt und wie die Geräte ge-

nutzt werden“, sagt Welte. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern der eigenen Produkte
holen sich die Stockert-Fachleute
Impulse für neue Produkte und
Verbesserungen an den bestehenden Geräten. Letztere sind in

den vergangenen Jahren immer
sicherer und komfortabler geworden, während die Zahl an
Schaltern und Knöpfen immer
weiter sinkt. Dass Stockert mit
seinem User-Experience-Design
einen richtigen Weg eingeschla-

gen hat, sieht Klaus Welte auch
an den Zahlen: „Im vergangenen
Jahr haben wir ein zweistelliges
Umsatzwachstum verzeichnet,
dieses Jahr freuen wir uns über
fast 50 Prozent Umsatzwachstum.“
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