
B 10594 

Medizin-
Technischer Dialog

Offizielles Organ 

ZMT / BVS

Der Sanitäts-

fachhandel

ISSN 0935-137-X

07 19 Juli

MTD
www.mtd.de SONDERDRUCK

Medi-Manage Innovation/Mainz

Reparatur rettet Werte



© MTD-Verlag GmbH, Amtzell 2019, www.mtd.de

Unsere Entscheidung für die Schweiz

im Jahr 2017 ist vor diesem Hintergrund zu

sehen – auch wenn EU-Ländermärkte hin-

 sichtlich der Handelsbeziehungen etwas

unbürokratischer zu gestalten wären. Das

nehmen wir gerne in Kauf und können

uns auf eingespielte Abläufe verlassen.

Neben dem Service bieten Sie auch

Produkte, Mietangebote und ein Life-

style-Sortiment …

Wir kommen damit dem wachsenden

Gesundheitsbewusstsein in der Bevölke-

rung nach. Knochendichte-Messungen

werden heute zum Beispiel in Apotheken

oder Fitness-Studios als Gesundheitsser-

vice und Marketinginstrument angebo-

ten. Wir stellen dazu Mietgeräte zur Ver-

fügung. Hier erreichen wir eine sehr ge-

sundheitsbewusste Klientel, die bereit ist,

in ihre vitale Lebensqualität zu inves tie-

ren. Unser wissenschaftlich erprobtes

Lifestyle-Coaching, das auf gesunde Er-

 näh rung, Knochen, Muskeln und Gelen ke

zielt, ist in diesem Zusammenhang eine

naheliegende Ergänzung.

Wie kam es zum Eintritt in das Feld der

Endoskopie-Reparatur?

Die Medizin setzt heute zunehmend auf

minimalinvasive Diagnose- und Behand-

 lungsmethoden. Die Endoskopie schafft

da für günstige Voraussetzungen und spielt

eine wachsende Rolle in den Einrichtun-

Frau Wüster, Ihr Unternehmen trägt

das Wort Innovation im Namen und ist

doch bereits seit fast 20 Jahren auf

dem Markt. Könnten Sie für die Leser

die Firmenhistorie kurz Revue passieren

lassen? 

Unser Unternehmen hat sich parallel

zum Fortschritt in der Medizintechnik

entwi ckelt. Angefangen haben wir am

1. Oktober 2001 mit dem Vertrieb von

Knochendichte-Messsystemen verschie-

dener Firmen. Die Nähe zur Osteodensi-

tometrie ist biografisch bedingt: Mein

Mann ist Endokrinologe und hat als Pro-

fessor in diesem Bereich viel geforscht. 

Nach der Firmengründung kamen spä-

 ter Kältereizsysteme zur Schmerzthera-

pie hinzu. Von Beginn an haben wir den

Service zu diesen Geräten mit angeboten,

eine Werkstatt etabliert und ein Netzwerk

an Servicetechnikern aufgebaut. Uns war

klar: Diese hoch entwi ckel ten Geräte brau-

 chen dauerhaft qualifizierten Service.

Wer verkauft, muss auch reparieren kön-

nen. So auch im Geschäfts bereich Ultra-

schall-Sonden. 

Die Expertise und vor allem das gut 

orga nisierte und gebündelte Know-how

kommen uns seit 2014 im Bereich der In-

stand setzung von MRT-Spulen und seit

2016 in der Endoskop-Reparatur zugute.

Heute haben wir an unserem Stammsitz

in Mainz acht Mitarbeiter im Service und

im Vertrieb und zählen zwölf zertifizierte

Partner in unserem Netzwerk, zu dem

u. a. die Firma Endoscope Complete Ser-

vices GmbH & Co. KG (Dassow/Mecklen-

burg-Vorpommern) gehört. Unser Um-

satz ist dabei beständig gewachsen. 

Seit wann sind Sie auch in der Schweiz

aktiv und wie gestaltet sich dort der

Markt im Unterschied zu Deutschland?

Die Schweiz gilt als einer der weltweit

wichtigsten Medizintechnik-Märkte. Wer

vorne dabei sein will, muss hier mitspie-

len. Die Medtech-Branche bringt es in der

Schweiz auf einen Exportanteil von 5,1 Pro -

zent an den Gesamtausfuhren. Hier ist

bereits jeder 100. Arbeitsplatz aus der

Medizintechnikbranche. Medi-Manage

Innovation kann auch vom Fachkräfte-

 potenzial in der Schweiz profitieren. 
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Einführungsschlauch geknickt.Häufige Schäden an Endoskopen: Abwinkel-
gummi perforiert.

Einführungsschlauch gequetscht.

Während Ultraschall-Sonden bereits seit annähernd 20 Jahren von spezialisierten Betrieben repariert werden, setzt sich die-

ser werterhaltende Service bei Endoskopen erst seit wenigen Jahren allmählich auf dem Markt durch. Einer der wenigen

spezialisierten überregional agierenden Anbieter ist die Medi-Manage Innovation GmbH. Das Unternehmen mit Standorten

in Mainz und Basel setzt beim Service auf die europaweite Kooperation mit zertifizierten Partner-Werkstätten sowie Her-

stellern. Zu Chancen und Grenzen der Endoskop-Reparatur unterhielt sich die MTD-Redaktion mit der geschäftsführenden

Inhaberin Monika Wüster. 

Monika Wüster.
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gen des Gesundheitswesens. Die Geräte

werden mit LED-Technik und hochauflö-

senden Video-Chips kombiniert. Unsere

Erfahrung in Vertrieb und Wartung von

Medizintechnik kommt uns bei den Endo-

 skopen zugute. Insofern passt die Endo-

skopie-Reparatur perfekt in unser Dienst-

 leistungsportfolio.

Ein sensibler Bereich

Worin unterscheidet sich dieses von den

anderen Bereichen wie MRT-Spulen und

Ultraschallsonden?

Die Herausforderung liegt bei Endosko-

pen vor allem im Bereich der Hygiene.

Die Geräte müssen thermisch desinfiziert

werden und wasser- sowie hitzebestän-

dig sein. Dazu müssen sie dem täglichen

Einsatz in Praxis und Klinik standhalten.

Die Aufbereitung der Endoskope ist auf-

wendig und sollte sehr gewissenhaft

durchgeführt werden. Weil die Ge räte im

Körper eingesetzt werden, ist besondere

Sorgfalt im Umgang notwendig, um die

Gefahr von Infektionen auszuschalten –

ein sensibler medizinischer Bereich also. 

Unsachgemäße Reinigung und
mangelnde Sorgfalt

Was sind die häufigsten Ursachen für

die Beschädigung von Endoskopen?

Welche Tipps geben Sie diesbezüglich

den Anwendern zur Handhabung und

Schadensvermeidung?

Besonders häufig sind Schäden, die auf

eine unsachgemäße Reinigung und man-

 gelnde Sorgfalt im Gebrauch zurückzu-

führen sind. Das sind in unserer Werkstatt

etwa 65 bis 70 Prozent der Schadens fälle.

Diese Schäden sind meist vermeidbar,

wenn die Sauberkeits- und Funktions-

kontrolle sorgsam ausgeführt werden. Zu

den häufigsten Schäden zäh len Knick-

schäden, Wasser- und Feuchtigkeits-

schäden oder Undichtigkeiten am Ab-

wicklungsteil. 

Defekte können jedoch auch durch be-

stimmte Chemikalien, die bei der Reini-

gung verwendet werden, entstehen oder

durch sehr hartes Wasser. Ungeeignete

Zusatzinstrumente oder falsche und un-

zureichende Reinigung können zu Be-

schädigungen an Endoskopen führen.

Der achtsame und sachgerechte Umgang

mit Endoskopen ist gerade in großen Ein-

 richtungen, in denen viele unterschiedli-

che Personen mit den Geräten umgehen,

eine Herausforderung. Kliniken oder

Arztpraxen können hier durch Qualitäts-

management und die Definition von Ver-

antwortlichkeiten entgegensteuern. 

Welche Arten von Schäden können Sie

beseitigen? 

Die Grenze bei den Schäden, die wir repa -

rieren, setzt das Gebot der Wirtschaftlich-

 keit. Ist ein Defekt an einem Endoskop so

ausgeprägt, dass sich die Reparatur nicht

mehr lohnt, empfehlen wir das unseren

Kunden auch nicht. Wir schaffen Transpa-

 renz über die Reparaturkosten, das ist stets

der erste Schritt. Zu den häufigsten Scha-

densbildern, die wir sehen, gehören z. B.

perforierte Abwinkelgummis, ein geknick-

 ter oder gebrochener Einführschlauch,

Flüssigkeitskontamination im Kontroll-

gehäuse, gequetschte Einführungsschläu-

 che und verschmorte Endkappen.

Worin bestehen Unterschiede zwischen

starren und flexiblen Endoskopen?

Starre Endoskope zeigen weniger Defek-

te an Schläuchen und Gummis bzw. Ab-

winklungssektionen. Die Beweglichkeit

Sonderdruck aus MTDialog 7/2019

flexibler Endoskope erzeugt mehr Rei-

bung und deshalb auch mehr Reibungs-

flächen, an denen Schäden entstehen

können. Auch die Materialbeschaffenheit

und der Desinfektionsaufwand machen

hier den Unterschied.

12 zertifizierte Partner

Endoskope reparieren zum einen die

Experten in Ihren eigenen Werkstätten

in Mainz und Basel. Zudem setzen Sie

auch auf ein Netzwerk von Kooperati-

ons partnern. Würden Sie uns dies vor-

stellen? 

Unser Netzwerk besteht aus zwölf zertifi-

zierten Unternehmen im Bundesgebiet

und im Ausland, z. B. in Frankreich. Ins-

gesamt arbeiten hier 20 Mitarbeiter. Bei

der Auswahl unserer Partner legen wir

Wert auf Know-how, das über entspre-

chende DIN-ISO-Zertifizierungen nach-

gewiesen werden muss. Auch regelmäßi-

ge Fort- und Weiterbildung durch die Ge-

rätehersteller ist für uns essenziell. 

Mit unseren Partnerunternehmen leis -

ten wir eine effiziente Arbeitsteilung: Un-

se re Werkstätten und Fachpartner kon-

 zentrieren sich auf Technik, Reparatur

und Wartung und wir auf den Vertrieb.

Davon profitieren unsere Kunden, weil

wir schnelle Abläufe garantieren können.

Könnten Sie uns den Ablauf einer Repa -

ratur exemplarisch schildern?

Unsere Kunden informieren uns telefo-

nisch oder per E-Mail, meist mit Fotos,

über einen Schaden. Wir kümmern uns

dann zuerst um ein passendes Ersatz-

Endoskop, damit wichtige Untersuchungs-

 termine nicht abgesagt werden müssen.

Das defekte Gerät wird dann entweder

von uns abgeholt oder zur Analyse einge-

Endkappe verschmort, Objektivfenster ange-
schlagen.

Flüssigkeitskontamination (Kontrollgehäuse). Lichtleiter in Abwinklungssektion gebrochen.



sandt. Wir schauen uns das Gerät an und

übermitteln einen Kostenvoranschlag.

Die schnelle Transparenz über die Repa-

raturkosten ist eine unserer Stärken. Gibt

uns der Kunde dann einen Auftrag, wird

das Endoskop repariert und wieder zu-

 rückgesandt oder abgeholt. 

Schulung durch Hersteller

Worin liegen Vorteile für die Kunden? 

Egal, von welchem Hersteller das Endo-

skop ist, wir arbeiten Hersteller-neutral

und liegen im Schnitt 15 Prozent unter-

halb der Reparaturkosten der Hersteller.

Wir reparieren auch Geräte, die noch in

die Garantiezeit fallen, denn unsere Part-

ner werden durch die Hersteller geschult

und verwenden Original-Ersatzteile. Die

Rechnungen können bei den entspre-

chenden Voraussetzungen beim Herstel-

ler eingereicht werden. 

Wann lohnt sich eine Endoskop-Repa-

ratur nicht mehr und was dann? 

Transparenz über die Reparaturkosten

hat für uns eine hohe Priorität. Wir wissen,

wie wichtig Wirtschaftlichkeits aspek te

gerade bei teurem medizinischem Gerät

sind. Lohnt sich eine Reparatur nicht

mehr, weil die Schäden am Endoskop zu

groß sind, können wir schnell und kos -

tengünstig für Ersatz sorgen. 

Bei Neuware agieren Sie dann also

auch als Handelsunternehmen. Mit wel-

 chen Herstellern kooperieren Sie hier? 

Wir vermitteln Geräte von allen namhaf-

ten Herstellern, dazu gehören z. B. GE,

Philips, Karl Storz. Der Wunsch unserer

Kunden und ihre Erfahrung mit bestimm-

 ten Herstellern spielt bei der Ersatzgerä-

tebeschaffung eine entscheiden de Rolle. 

Treten Sie nicht auch in den Wettbe-

werb mit den Herstellern bzw. wie wird

Ihr Unternehmen von den Herstellern

bewertet?

Für die Hersteller sind wir ein wichtiger

Dienstleistungs- und Vertriebspartner.

Denn die Medizintechnik-Unternehmen

haben ein großes Interesse an einem ver-

lässlichen Reparatur-Service, für den sie

sich mit entsprechenden Schulungen

und Zertifizierungen einsetzen. Auch

hier geht es weniger um Konkurrenz als

um sinnvolle Arbeitsteilung und die Kon-

zentration auf Know-how. Wir arbeiten

Hand in Hand und verstehen uns weni-

ger als Wettbewerber, sondern vielmehr

als Mitspieler auf dem gleichen Spielfeld,

in dem jeder seine Position gut ausfüllt. 

Durch Ihr Know-how und das Netzwerk

punkten Sie bei den Kunden. Wie akqui -

rieren Sie diese und können Sie einige

Referenzkunden nennen? 

Wir setzen neben den klassischen Ver-

triebswegen auf Content Marketing, um

unsere Dienstleistung zu bewerben. Das

Internet ist für uns ein wichtiges Instru-

ment, um unseren Service und unsere

Expertise in den Vordergrund zu stellen.

Ein Großteil unserer Kunden kommt aus

dem Bereich der Kliniken, z. B. die Kan-

tonsklinik in Luzern oder das Klinikum in
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Ludwigshafen. In stationären Einrichtun-

 gen haben Endoskope eine hohe Auslas -

tung und werden von wechselndem Per-

sonal bedient. Der Verschleiß ist entspre-

chend hoch. 

Aber auch Medizinische Versorgungs-

zentren und Facharztpraxen setzen auf

unseren Service und lassen die Geräte 

regelmäßig durch uns warten. Sie wissen,

dass eine Reparatur im Vergleich zur

Neuanschaffung mit weniger Schulungs-

aufwand für die Anwender verbunden ist

und dass wir Instandsetzungen durch-

führen, ohne den Ablauf in der Praxis zu

stören. Es geht also um Werterhaltung

von teuren Investitionsgütern und um

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

– und das sind ganz bedeutende Aspekte. 

Inwiefern kooperieren Sie auch mit

dem medizintechnischen Fachhandel?

Sind Sie hier offen für Partnerschaften?

Welche Chancen bieten sich dem Fach-

handel im Endoskopie-Markt?

Unsere Dienstleistung ist für den medizi-

nischen Fachhandel interessant. Wer 

Endoskope verkauft, wird natürlich auch

mit der Frage konfrontiert: Was kann ich

tun, wenn Schäden am Endoskop auftre-

ten? Wir können für den Fachhandel in

diesem Kontext ein wichtiger und ver-

läss licher Servicepartner sein – eine Win-

win-Situation für beide Seiten. Entspre-

chende Kooperationen gibt es bereits. 

Frau Wüster, wir danken für das Ge-

spräch.

Rainer Straub

Medi-Manage Innovation GmbH
Göttelmannstraße 48 · 55131 Mainz
T +49 (0)6131 5 888 70 · F +49 (0)6131 5 888 720
E info@medi-manage.de · W www.medi-manage.de
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Mitarbeiter von Service und Vertrieb vor dem Verwaltungsgebäude.

Technikerin in der Werkstatt.


