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Untersuchungsmöbel

lnnovationen
als Visitenkarte
von Jan Wolter (Leiter Fachverband Medizintechnik, lndustrieverband Spectaris)

/trzte

Untersuchungs' und Behandlungszim-

i nm

tllfettbewerb

met werden zunehmend zur Visitenkarte des Arztes. Wer Patienten gewinnen möchte, versucht besonders hier
zu überzeugen. Die Branche profitiert
von einer wachsenden lnvestitionsbe-

reitschaft der Arzte. Im Folgenden

wird der Markt für Untersuchungsstühle für die Gynäkologie, Urologie
und Proktologie sowie für Untersuchungsliegen allgemein beschrieben.

;

rzlbesuche sind kein Vergnügen. Wer
noch recht
entspannt sitzt, dem wird - je nachdem,
weshalb er sich zum Arzt begeben hat

fli*Wrr,"rimmervielleicht

Arzte geben sich daher zunehmend
Mühe, den Angsten ihrer Patienten mit
einem freundlichen Design und verbesserter Ergonomie ihrer Untersuchungsstühle entgegenzutreten. Schließlich
stehen auch die Arzte in einem stärker
werdenden Wettbewerb um Patienten oder Kunden.
Die überwiegende Mehrheit der Anwender hat denn auch hohe Ansprüche
an die Qualität, das Design und natürlich
auch die Funktionen seiner Untersuchungsstühle. Auch der Komfort für die
Patienten steht immer mehr im Fokus.
Beim Design legen die Arzte Wert darauf, dass die Untersuchungsstühle in

-

Gestaltungs- und Farbkonzepte inte-

chungs-/Behandlungszimmer mulmig

grierbar sind. Untersuchungsräume sind
inzwischen zur Visitenkarte einer Praxis

spätestens beim Gang in das Untersuzumute.

-"'
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lnnovationen als Visitenkarte
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geworden. Daher sollen die Produkte
ihren Beitrag leisten, dass nicht nur die
Angst des Patienten reduziert wird. Er
solI sich vielmehr in der Praxis und eben

auch während der Untersuchung wohlfühlen - so der hohe Anspruch.

Impulse

qrsm

!ndustrieseite

Zwar steigen die Erwartungen derAnwender an die Produkte, dennoch sehen
sich die Hersteller meist in der Rolle des
Trendsetters. Impulse der Arzte zu neuen
Designs und Funktionalitäten kommen

weniger häufig, als man es vielleicht erwarten würde.
Der steigende Erwartungsdruck und
die hohe Konkurrenz unter den führenden Herstellern zwingt zu immer kürzeren Produktzyklen. Wie in der Automobilbranche müssen neue Produktgene-

U

NTERSUCH

Gynäkologischer Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit wandhän.
gendei Schrankzeile.

rationen in immer kürzeren Abständen
folgen.
Die Branche kann dabei von der rasanten Entwicklung neuer Technologien pro-

fitieren. So werden vielfältige Möglichkeiten geboten, einem Untersuchungsstuhl neue Features zu geben. Auch hier
fühlt man sich stark an die Autoindustrie
erinnert. Moderne Untersuchungsstühle
bieten heute eine intuitive Ansteuerung
von Funktionen, elektrisch betriebene
Abr,trrrfschubladen bis hin zur Sitzheizung.

Schnellere Motoren und MemoryFunktionen bieten nicht nur einen größeren Komfort und machen ArbeitsabIäufe flüssiger, sie sparen zudem Zeit
und in einer zunehmend verdichteten
Arbeitswelt letztlich bares Geld. Mit
solchen Argumenten lassen sich auch
höhere Preise leichter durchsetzen.

Rahrnembedingungen
§assen W&insehe offesr

U
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Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliege.

tationen den Unternehmen zunehmend
Kopfzerbrechen. Die regulatorischen
Hürden - auch für Untersuchungsstühle

-

haben inzwischen ein Ausmaß erreicht,
das mehr und mehr zum Problem wird.
Selbst für diese Klasse-I-Produkte werden hohe Ressourcen im Bereich Regulatory Affairs gebunden, die für Neuund Weiterentwicklungen fehlen. Damit
werden Innovationen zumindest verteuert, wenn nicht verhindert.

Bäick

Exkurs: LJntersue*rungs!iege§3
Der Markt für Untersuchungsliegen
unterscheidet sich grundsätzlich von
dem der Untersuchungsstühle. Hier gibt
es eine ganze Reihe von Anbietern, die
den Markt bedienen - angefangen von
der einfachen Untersuchungs- bis hin
zur Spezialliege.
Während bei Stühlen eine recht hohe
Investitionsbereitschaft auszumachen
ist, muss man bei Liegen eine deutlich

höhere Preissensibilität konstatieren.

in die Zukernft

Trotz der negativen politischen Einflüsse kann davon ausgegangen werden,
dass der Markt der Untersuchungsstühle

auch in den nächsten Jahren interessant

und stabil bleibt. Gleichwohl wird es für
die Arbieter nicht einfacher. Wer vorne
mit dabei sein will, muss in seine Entwicklungsabteilung investieren.
Die Voraussetzung für eine weiterhin
positive Entwicklung dieses Marktes
liegt darin, dass die Fachärzte auch

Nicht selten ist der reine Anschaffungspreis das Hauptkriterium beim Kauf. Für
echte Innovationen gibt es da kaum
Spielraum, zumindest nicht bei ,,einfachen" Untersuchungslie gen.
Gleichwohl zahlt sich auch hier Qualität aus: Langlebigkeit, gute Handhabung,
einfache Montage, guter Liegekomfort all das sollte auch ein Standardprodukt
aufweisen können. Denn schon eine
kleine Reklamatlon kann einen Verkauf

zum Zuschussgeschäft machen.

Das

Tatsache ist, dass die Bereitschaft, in

künftig in ihre Einrichtung investieren

rveiß insbesondere der Fachhandel, dem

moderne Medizintechnik zu investieren,

können. Neue Untersuchungs- und Diagnosemöglichkeiten, dievon denKassen
honoriert werden, fördern dabei den Innovationsprozess und nehmen Einfluss
auf Produktentwicklungen.

durch den hohen Preisdruck häufig nur
eine recht geringe Marge bleibt.
Im Bereich höherwertiger oder Spezialliegen bleibt ein etwas größerer,,Profilierungsspielraum" für Hersteller. Hier

in

Deutschland tendenziell abnimmt
und der Preisdruck auf die Hersteller
größer wird. Gleichzeitig profitiert die
Branche aber davon, dass der Patient in
unmittelbaren und vor allem beurrssten

kann man mit Innovationen und be-

Kontakt mit seinem Produkt tritt und
damit Design und Komfortaspekte eine
deutlich größere Rolle spielen als bei anderen Investitionsgütern.

Bitte spenden Sie!

Während die Marktbedingungen für
Untersuchungsstühle insgesamt positiv

Commerzbank Köln

sind, bereiten die gesetzlichen, regulato-

rischen Anforderungen und die daraus
resultierenden erforderlichen Dokum en -

Spen den ko

nto:
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stimmten Extras punkten. Und dennoch
bleibt der Preis ein wichtiger Bestandteil
eines Pflichtenheftes bei der Produkt-

HeIP

entwicklung.

(
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www.help-ev.de

Den Menschen in Not verpflichtet
Katastrophenhilfe . Entwicklungshilfe
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Sanitäts-Bedarf GmbH Rendsburg/Untersuchungsstühle

und -liegen

Allein mit Qualität
gewinnt man die Kundenherzen

Eine neue Untersuchungsliege oder

Mit welchen Herstellern orbeiten §ie

einen neuen Untersuchungsstuhl ...

schwe rp u n ktmä ßi g zu sa m m en?

schaut sich um. Auch das lnternet ist

Unsere Aktivitäten in dieser Richtung
werden dann auch durch entsprechende
Konditionen honoriert. So kann der Kundejetzt wählen: Kartonverpackt direkt ab
Hersteller oder preisgleich - fertig aufgebaut freiVerwendungsstelle - durch uns.
Die Entscheidung des Kunden fällt da

verlockend. Schwierige Zeiten also für

in der

Eine solche lnvestition schultert das
Gros der Arzte heute nicht mehr mal

so nebenbei. Man informiert sich,

Regel zu unseren Gunsten aus,

und es gibt keine weiteren Diskussionen
über den Preis.

MT-Fachhandelsunternehmen, die auf
Beratungs- und Servicequalität im Ver-

bund mit Qualitätsprodukten setzen.
Walter Preu& Geschäftsführer der
Sanitäts-Bedarf GmbH mit Sitz in
Rendsburg setzt ausschließlich auf
diese Karte. Und das mit Erfolg. Beim
Preis bleibt er

hart bei der Zusam-

menarbeit mit der lndustrie geht er
auch mal unorthodoxe Wege.

Herr Preuß, Untersuchungsstühle und
-liegen spielen im Angebotsportfolio
lhres Unternehmens eine wichtige
Rolle. Auf welche Geschöftsphilosophie vertrouen Sie?
Bei den von uns betreuten Kundengruppen -Arztpraxen und Kliniken - sind In-

vestitionsgüter ein wichtiger Bestandteil

des Angebotes. Untersuchungsstühle
und -liegen sind dabei eine wesentliche
Warengruppe. Der Beratungsbedarf ist
hierbei nicht zu unterschätzen. Es gilt,
den Bedürfnissen des Kunden entsprechend aus der Vielzahl der Modellvarianten und Hersteller das passende Produkt auszusuchen.

Walter Pieuß.

Unsere Hauptlieferanten sind die Firmen
Schmitz u. Söhne (Wickede/Ruhr), Dewert

(Bielefeld) und Simpex (Wahlstedt). Die
Zusammenarbeit mit der Firma Simpex
mag manchen verwrrndern, da diese Firma sehr starkim Direktgeschäft arbeitet.
Wir haben hier aber für unser Einzugsgebiet einen gutenWeg der Zusammenarbeit gefunden.

scheint in den Augen moncher MTHandelsportner ols,,ettuos oußergewöhnlich". Dennoch stehen Sie ohne
Wenn und Aber dozu. Was wird von
dritter Seite kritisiert? Wos mocht Simpex interessant für Sie?

Firma Simpex sind vielen Fachhäadlern
natürlich ein Dorn imAuge.Wir konnten
nach anf?inglicher Skepsis aber erfahren,
dass eine Zusammenarbeit auch sehr

positiv sein kann. Das Sortiment von

lösungen. Die Lieferzeiten sind relativ
kurz. Die Unterstützung bei der Werbung ist sehr gut.

4/2013

nis der Produkte. Der Kunde muss mit
dem, was wir ihm verkaufen, langfristig
zufrieden sein. Der kurzfristige Einmal-

verkauf wäre ein Bumerang, denn wir
wollen ja weiterhin auch mit anderen
Produkten beim Kunden im Geschäft
Weiterhin sind es natürlich auch die
konditionellen Rahmenbedingungen, die
uns bei der Zusammenarbeit geboten
werden und die darüber entscheiden,
mit wem man auf welchem Gebiet gern
zusammenarbeitet.
Wie groß ist dos Einzugsgebiet? Welche
Zielgruppen stehen im Mittelpunkt?

Die direkten Vertriebsaktivitäten der

sehr breit und bietet viele Problem-

MTD

Zrm Zug kommen hier vor allem die
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhzilt-

bleiben.
hoben es gerade ongesprochen: lhre
Kooperotion mit der Firmo Simpex erSie

Simpex im Bereich Praxismobiliar ist

'ol

Welche Punkte aut Herstellerseite geben bei lhnen den Ausschlog lür eine
enge und langtristige Kooperotion?

Entsprechend unserer Verkaufsphilosophie brauchen wir die Kundennähe.
Wir bieten diese Produktgruppen daher
nur in Schleswig-Holstein und Hamburg
an. Für Untersuchungsstühle sind die
Zielgruppen primär Gynäkologen, Uro-

logen und Kliniken. Bei den Untersuchungsliegen richtet sich unserAngebot
an alle medizinischen Bereiche.

UNTERSUCH

Wie,,ticken" a§«twell lhre Arzt- und Klinikkunden * hinsichtliclt Ionestdronsbereitschaft und persönlichen Vorlieben - beirn geplanten Kauf von {lntersu eh u *gsstü hlen bzw. -l i e ge n?
Die Zurückhaltung, die man den Norddeutschen häufig nachsagt, ist leider auch
bei der Investitionsbereitschaft spürbar.
Hier haben wir es auch mit einem demografischen Problem zu tun. Fast 40 Prozent der Praxisinhaber sehen schon ihren
Ruhestand vorAugen. Die,,Verkaufschan-

cen" für Praxen sind auch nicht mehr
unbedingt gegeben. Wo soll da die Bereitschaft zu Investitionen herkommen?

Sanitäts-Bedarf GmbH
Rendsburg
lgegründet

I
I
I

1949
Kundenkreis: niedergelassene
Arzte, Kliniken und weitere ärztliche Dienste
Tätigkeitsgebiet: SchleswigHolstein und Hamburg
Fachgebiete: Medizintechnik mit
technischem Service, medizinisches Mobiliar und Verbrauchsarti-
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Im Klinikbereich durchlaufen die pro-

jektierten Anschaffungen

- wie hier
üblich - die Phasen Anwenderr,tunsch,
Haushaltsplan und dann erst die Anschaffung. Das kann schon ma1 schnell
zwei Iahre dauern ... Im niedergelasse-

iUilT T

nen Bereich, speziell unter Gynäkologen,
sind die Ansprüche hinsichtlich Hygiene
stark gestiegen. Hier investieren die Arzte
besonders in den Bereichen Autoklaven

und maschinelle Instrumentenaufberei-

tung. Da wird die Anschaffung eines
neuen Gyn-Stuhles häufig verschoben.
Der Markt ist daher hart umkämpft.

Apropos Wartu n ge n u nd Repo rotu re n :
Wo liegen bei Untersuchungsstühlen
und -liegen ous lhrer Erfahrung die
te ch n i sche n

Der Dienstleistungsaspekt spielt eine
graße Rolle" Wo setzen Sie Prioritöten?

Die Beratung des Interessenten bei der
Auswahl eines neuen Untersuchungsstuhles bzw. einer neuen Liege ist sehr
wichtig. Beim Wunsch nach einer Liege
ist vieles zu klären - beispielsweise: ,,Wie
hoch soll die Belastbarkeit sein?" ,,Kopftieflage sinnvoll und/oder Fahrbarkeit?" -,,Welchem Zweck soll die Liege dienen?" etc.
Auch der Service rund um eine Lieferung ist für uns ein Verkaufsargument.
Für eine Lieferung frei Verwendungsstelle sind vorab die Gegebenheiten beim
Kunden zu prüfen (Fahrstuhl, Größe des-

Schwach ste I I e n?

Die Qualität ist bei diesen Produkten in
der Regel so hoch, dass es kaum zu Problemen kommt. Dies setzt natürlich den
sachgerechten Einsatz voraus. Eine Ruheliege ist nun md keine Massageliege und

würde den Belastungen nicht lange
standhalten. Und ein Untersuchungsstuhl hat nur eine begrenzte Tragfähigkeit. Schwachstelle bei Liegen und Unter-

suchungsstühlen kann dann schon mal
der Motor sein.

Und wos sind typische Fehler au{ Anwenderseite?

Wundversorgung
129 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit

selben, er,tl. Treppenhaus, welche Transporthilfen nötig). Zusätzlich wünscht der

Die Polster der Untersuchungsstühle
und -liegen werden bei der Nutzung
zwar teilweise durch Papierauflagen

r

Kunde häufig auch die Mitnahme und
Entsorgung eines alten Stückes.
Diese Aspekte gilt es dem Kunden bewusst zu machen, damit er den verlangten Preis gegenüber eventuellen anderen Angeboten richtig bewerten kann.

oder Spannbezüge geschützt, dennoch
ist eine regelmäßige Desinfektion und
Reinigung nötig. Der Einsatz von alkoholhaltigen Mitteln ist hier ein Problem,
da Polsterbezüge dadurch schnell spröde und brüchig werden.
)

kel; im Patientenbereich: moderne

I

Mitglied im regionalen Unternehmensverband und branchenbezogen in der ZMT und der Co-med
Geschäftsführung: Walter Preuß mit
den Prokuristen Jürgen Blumberg
und Rainer Nickel

\r

Fachü be rsetztJngen

für Medizin, Zahnmedizin

Med izi ntechn i k, Pha rnnazte
Technologiepark Universität, Lise-Meitner-Str. 2, 28359 Bremen, I.04 21-46
i nfo@med DOC.com, www.med DOC.com, fl,/med D0C,translation

04 44-0
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menbauen und das alte Stück selbst zum
Recyclinghof fahren. Das müssen wir so
akzeptieren und daraufhoffen, dass sie

beim nächsten Mal ihre Freizeit vielIeicht anders nutzen wollen.

Versuchen Sie oktiv, aufgrund von
Preisvertühru ng,,abtrünnig" gewordene Kunden wieder zurückzugewinnen? Oder kommen die meisten sowieso reumütig zurück?

Servicewerkstatt.

Durch die vermehrte Einführung von
QM-Systemen inArztpraxen und die damit verbundene Erstellung von Desinfektionsplänen hat sich dies aber gebessert. DieAnwender sind heute mehr sen-

stühle für den deutschen Morkt hingewiesen. Um was geht es konkret?

sibilisiert, und

Untersuchungsstuhlserie,,Radius" von
Maquet ausläuft. Der eigentliche Her-

es

werden materialver-

träglichere Mittel eingesetzt.
Dos Themo adöquote Versargung von

XXl-Potienten ist hachaktaell. Wie
mocht

sieh

dos Themo im Fschhondels-

alltog bemerkbar?

Mit Unruhe meine ich hier mehr Unsicherheit. Es heißt, dass derVertrieb der

steller, die Fa. Borcad, ist seit über einem
Iahr mit einer eigenenVertriebsfirma in
Deutschland aktiv.* Hier stellt sich daher
die Frage: Läuft derVertrieb über diesen
Weg weiter? Und wenn ja, wie wird die
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel

Hier gilt es, wenn derAuftrag anderweitig vergeben wurde oder dies angekündigt wird, mit diesem Kunden sensibel
umzugehen. Wir sind dann zwar enttäuscht, dass der Auftrag nicht erteilt
wurde, aber keinesfalls wird der Preis auf
Konkurrenzniveau nachgebessert.
Wenn es beim Kunden dann mit der
,,Billiglieferung" Probleme gibt, haben
wir die Hoffnung, dass er ohne schlechtes Gewissen beim nächsten Bedarf wieder auf uns zukommt. In der Regel liegen
bei derartigen Produkten ja einige Jahre
dazwischen. Eine Quote für ,,Heimkehrer" ist da schwer abzuschätzen.

lhr Unternehmen ist Mitglied der Comed. Auf welche argr,nisotorischen,
marketing- und vertriebstechnischen
Vorteile können Sie dabei zurückgreifen, wenn es um die Betreuung lhrer

Im Klinikbereich ist die Vorgabe einer
hohen Belastbarkeit von 250 kg und

ausSehen?

Kunden geht?

mehr schon sehr verbreitet, und auch die

Thema Preisdruck: lnternet-Anbieter
und Billig-Pradukte sind hier sicherlich
mit die unongerrehmsten Erscheinangen für Sie ...

Unsere Mitgliedschaft bringt besonders

niedergelassenen Arzte ziehen nach.

Die Industrie hat dies auch erkannt,
und fast jeder Hersteller bietet bereits
,,Schwerlastprodukte" an. Wenn es aber

um Fahrbarkeit und Höhenverstellung

Natürlich werden auch Untersuchungs-

geht, wird die Auswahl der Anbieter schon

deutlich geringer. Aber genau hier liegt

stühle und -liegen über das Internet sehr
günstig angeboten und auch manch ein

die Stärke des Fachhandels, das geeignete Produkt dann doch bei einem Herstel-

Preis. Aber gerade hier geht unsereArgu-

Ier zu finden und anbieten zu können.
Sie

hoben im Vorteld unseres Gespröchs

ouf eine aktuell latente llnruhe im Bereich gynäkologische llntersuchungs-

ausländisches Fabrikat

ist niedrig im

mentation in die Richtung Produkt- und
Lieferservice.
Natürlich gibt es auch in der Arzteschaft zumeist junge Arzte, die sich ihre
günstig erstandene Liege selbst zusam-

im Einkauf von Verbrauchsartikeln und
derWarenlogistikhin zum Kunden große
Vorteile mit sich. Bei Investitionsgütern
ist dies differenzierter zu sehen. Hier
sichern uns Rahmenabkommen der Comed mit Herstellernvielfach gute Konditionen und auch einen Jahresbonus, den
wir.allein nicht erreichen würden.
Auch Werbemaßnahmen wie z. B. die
Beilagen im,,Deutschen Arzteblatt" und
der Katalog sind eine große Unterstützung imVertrieb. Soweit aber für Geräte
und Mobiliar Aufstellungen und Einweisungen beim Kunden sinnvoll sind, erledigen wir dies selbst.

*

Anm. d. Red.: lm Jonuor 2Ol 3 hot Moquet seine Fochhondelsportner über den bevorstehenden Produktouslouf von Rodius-lJntersuchungsstühlen informiert. Begründet wird
dies damit, doss der Lieferont der Ansteuermodule die Produktion eingestellt hobe.
Moquet verweist ouf eine noch limitierte Stückzohl on Rodius-Modellen, die in der
Reihenfolge des Auftrogseingongs beorbeitet werde. Gleichzeitig wird eine l0-jöhrige
Verfügborkeit der göngigen Ersotzteile (inkl. Ansteuerungen und Ersotzpolster)

gorontiert.
Moquet ergönzte in diesem Zusommenhong gegenüber MTD, doss mittlerweile ouch
die - im Übrigen immer vertrouensvolle und gute - Vertriebs-Kooperotion mit dem
Unternehmen Borcad in gegenseitigem Einvernehmen beendet wurde. Borcod wolle
forton seine eigenen Vertriebsoktivitöten mit eigenen IJntersuchungsstühlen forcieren.

"l
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Hier gilt der Co-med-Werbeslogan:
,,Ihr Co-med-Fachhändler vor Ort".

Herr Preuß, dsnke für dos Gespräch.
wds
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Umfrage unter Herstellern von Llntersuchungsliegen und -stühlen

Fachhandel spielt Schlüsselrolle

Keine Arztpraxis oder Klinik kommt

ohne Untersuchungsliegen und -stühle
aus. Doch im Alltag führen die lang-

lebigen lnvestitionsgüter häufig ein
Schattendasein. Durch aktuelle Funkti-

onalitäten sowie Designtrends schaffen die Hersteller allerdings lnvestitionsanreize. Und sie unterstützen dabei den Fachhandel als Vertriebspartner, an dem kein Weg zum Endkunden

vorbeiführt. Dies zeigt eine Umfrage
der MTD-Redaktion. Wir baten einige

AGA: Funktion, Qualität und
Design sind gefragt

Bei der Farbe des Bezugsmaterials

informieren wir stetig über Anderungen
bzw. Neuheiten aus unserem Unternehmen. Hinzu kommen natürlich noch die

dominieren derzeit die drei bei uns im
Sortiment befindlichen Blau-Töne.

Messeteilnahmen. Da wir unsere Produkte aber nur über den medizinischen
Fachhandel vertreiben, schaffen wir als
AGA Sanitätsartikel GmbH direkt keine
Investitionsanreize. Indirekt beteiligen
wir uns über die Fachhändler an Mai-

3,) Unser komplettes Vertriebssystem
läuft ausnahmslos über den medizinischen Fachhandel. Wir unterstützen ihn

lings bzw Aktionen.

ments zu folgenden vier Fragen:

Untersuchungsliegen bzw" -stühle

zöhlen zw den langlebigen lnvestiti-

2) Auf welche Pradukteigenschoften
legen ldliniken und Ärzte oktuell om

5) Wetche Rolle spielt der Vertrieb über
den Fochhandel bei lhnen? Welche An-

Iieferungen und durch umfangreiches

Informationsmaterial (Kataloge sowie
Bild- und Textdateien).
Zielgerichtet haben wir unsere Homepage auch dahin gehend erweitert, dass
wir dort mehr Produktabbildungen zeigen, als im Printkatalog abgedruckt sind.
Zusätzlich bieten wir auf der Homepage

Desinfektionsmittelverträglichkeiten.
,örg Spannuth.

meisten Wert, wenn es um eine Neuonbzw. -stühlen geht?

bei Ausschreibungen, Streckengeschäft s-

verschiedene Dol^.,nloads an, wie den Produktkatalog, die entsprechende Preisliste,
die wäihlbaren Farben, Pflegeanleitungen
und lnformationen zu Reinigungs- und

ansgütern in Arztproxen bzw. Kliniken.
Wie scho{fen Sie lnvestitianssnreize?

schaf{ung von §Jntersuehungsliegen

im Praxisdesign farblich zu inlegrieren.

lJ Auf der Homepage (wm.w.agasan.com)

ausgewählte Firmen um kurze State-

l)

stell- und Polsterfarben - bieten wir den
Anwendern die Möglichkeit, die Produkte

DerTrendverstärkt sich: Kliniken und
Arztpraxen legen vermehrt Wert auf
2.)

Qualität und Funktionalität. Der Preis
spielt eher eine untergeordnete Rolle.

farderungen haben 9ie on Hondels-

Die Liegen sollen dem Anwender Komfort bieten. Es werden z. B. mehr Liegen

partner, was bieten Sie ihnen?

mit elektromotorischer als mit Handkurbelhöhenverstellung angeschafft.

4] BeiAusschreibungen geben die Planer
meist die gewünschten Produkteigenschaften vor, außer die Anwender fordern ein bestimmtes Produkt. Im Krankenhaus-Bereich geht es z. B. häufig um
spezielle Produkte, wie Kipptische/ Stehbretter, höhenverstellbare Patiententrans

-

portliegen und MRT-taugliche Liegen.
Einige Fachhändler übermitteln uns

4) lnwiefern unterstützen Sie den Han-

Die meisten Endkunden ordern bei

del bei der Teilnohme on Ausschrei-

unseren Fachhandelspartnem auch gleich

Wir versuchen dann, unsere Produkte

den Papierrollenhalter mit zur Liege.

entsprechend den Vorgaben ggf. anzupassen, und übermitteln dem Härrdler
unser entsprechendes Angebot.

bungen

va n Kra n ken h ö u se

rn?

Denn durch den Einsatz vonArztekrepprollen wird der Kunstlederbezug des Investitionsguts von Anfang an geschützt
und geschont.
Dank unserer umfangreichen Farbpa-

lette

- hinsichtlich

den Wortlaut des Ausschreibungstextes.

Jörg Sponnuth, Vertriebsleiter der
ACA Sonitötsortikel CmbH (Löhne)

der wählbaren GeMTD 4/2013
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Dewert: Mit Qualität
und Vielfalt punkten
I) Im engen Zusammenspiel mit dem
Fachhandel können in einigen Bedarfsfällen preisliche Anreize geschaffen werden.

Unsere Mitarbeiter im Vertrieb sind
Produkt-Experten und können jederzeit
umfassend Auskunft geben. Wir bieten
weiter Unterstützung in Form von Pro-

.I/ Regional betreuen eigene Außendienstmitarbeiter unsere Kunden. Darüber hinaus haben wir ein dichtes deutschlandweites Fachhandelsnetz aufgebaut. Seit

duktinformationen, Katalogen und Prospekten auf Papier und per Mail. Auf un-

einiger Zeit arbeiten wir auch mit europäschen Handelspartnern, wie z. B. aus
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Polen, zusammen.

serer Homepage können sich auch End-

kunden auf Wunsch die gewünschten
Informationen einholen.
4) Wir bieten dem Fachhandel die Mög-

lichkeit, Ausschreibungen - unsere Produkte betreffend - durch uns ausarbeiten zu lassen. Gerade durch unser großes

Produktportfolio können wir Alternativen oder Sonderausführungen aus unserem Baukastensystem vorschlagen.

Wir stellen auf Wunsch technische

lörg Dewert.

Unterlagen, Bedienungsanleitungen, Prüf-

2) Unserer Erfahrung nach ist es ftir viele ICiniken bzw. Arzte wichtig, ein Produkt angeboten zu bekommen, das speziell ihren Bedürfnissen und Wünschen
entspricht - sei es, dass eine Liegefläche
größer, die Verstellfunktion eines Kopfteiles anders oder eine Sektion motorisch zu bedienen sein soll. Gerade im

Verfugung und versehen notwendige
Dokumente für die Medizintechnik der
ausschreibenden Krankenhäuser mit
den erforderlichen Angaben.
l ö rg

D ewe

rt,

G esch öftsf ü h re r,

K. H. Dewert GmbH (Bielefeld)

tung bei der Auftragsvergabe sein.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die

Produktqualität. Trotz angespannter
Finanzsituation besteht Bedarf an hochwertigen Produkten mit langer Lebensdauer. Viele I(iniken und Arzte bevorzugen ein Produkt mit einfacher, robuster
Technik, da hier die Folgekosten von
Wartungen, Ersatzteilen oder ServiceEinsätzen wesentlich geringer liegen.

Ein Großteil der Kliniken, weniger
Arzte, legen allerdings lediglich auf den
Preis als wichtigste Produkteigenschaft

Wert...

5) Der Fachhandel spielt bei uns eine
sehr große Rolle. Der gesamte Vertrieb
unseres Hauses läuft ausschließlich über
den Fachhandel.
Unser eigenerVertrieb dient der Unterstützung sowohl in kaufmännischer wie
auch in technischer Hinsicht. GewtiLnschte

Sonderausführungen können kurzfristig
auf technische, den gesetzlichen Grundlagen entsprechende Realisierung geprüft
und Konstruktionsvorschläge können
unterbreitet werden.

Meditech Sachsen:
Modulare Bauweise punktet
l,) Das Repertoire an Untersuchungs-

und

Therapieliegen aus unserem Haus deckt
alle Bereiche für Arzte und Therapie ab.
Unser Schwerpunkt liegt dabei im therapeutischen Sektor. Die modulare Bauweise ermöglicht es uns, die passende

Liege für jede Zielgruppe anzubieten
bzw eine vorhandene Meditech-Liege
entsprechend neuer Anforderungen
nach- oder umzurüsten. Wir gehen dabei auf individuelle Kundenwünschewie
z. B. Farben, Polsterstärke, Gestell oder
Höhenverstellung ein. So fügen sich unsere Liegen perfekt in die Praxis bzw.
Klinikräume ein.

2/ Kliniken, Arzten und Therapeuten ist
es besonders wichtig, dass sich die neuen
Liegen in die gegebenen Praxisverhältnisse integrieren. Durch unsere modulare
Bauweise können wir uns hundertprozentig darauf einstellen und auch spätere

Anderungen in Design und Funktion
umsetzen. Natürlich wird viel Wert auf
Qualität, Langlebigkeit und ein angemessenes Preis-Leistungs-VerhäItnis geIegt. Unsere Kunden schätzen zudem die

direkte und unkomplizierte Kommunikation mit unseren Mitarbeitern.

s8
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Wir erwarten von unseren Handelspartnern Engagement, fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit. Endkunden
sollen vor, während und nach der Kaufentscheidung gut betreut und fair behandelt werden. Daftir bieten wir neben

detaillierten Produktschulungen faire

Hinblick auf die Standardisierung in
allen Bereichen des Lebens kann eine
Spezialisierung hier von großer Bedeu-

Uwe Thalheim.

protokolle und Abnahmeberichte zur

und attraktive Fachhandelskonditionen.
Ieder Händler erhält ebenso Sonderkonditionen für Ausstellungsliegen/ - geräte.
Regelmäßig bewerben wir in Fachzeit-

schriften unser Liegenprogramm und
präsentieren die Untersuchungs- und
Therapieliegen auf Messen, Tagungen
und weiteren Veranstaltungen. Davon
profitieren die Fachhändler, denn oft erfolgt die erste Kontaktaufnahme durch
den Kunden.

Der direkte Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern ist genauso wichtig wie
kurze Lieferzeiten. Wir geben keine Umsatzangaben vor, ein kleiner Handelspartner ist uns genauso wichtig wie ein
großer mit einem ausgebauten Vertriebsnetz.

4) Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
und liefern den Handelspartnern Produktunterlagen, Muster und technische
Beschreibungen. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Lieferung von ProbestelIungen. Hierbei macht sich der direkte
und gute Kontakt bemerkbar und vereinfacht die Zusammenarbeit.
Abtei I u ng sl e ite r
röteba u,
Meditech Sochsen GmbH (Pulsnitz)
U

we

Th o I h ei m,

M ed izi n i sch e

r

Ge

U

§ahnnitz u. §öhne: lnnovative
und marktgereehte Produkte
Xj In Bezug auf Untersuchungs- und
Behandlungsstühle für die Gynäkolo gie,
Urologie und Proktologie in erster Linie

§;

NTERSUCH

U

NGSLI EGEN

dieser Prozess auch durch Marketingmaßnahmen begleitet werden muss.

dies. Dafür sind wir ein verlässlicher Part-

Die Ansprüche an gynäkologische

ner, der innovative und marktgerechte
Qualitätsprodukte zur Verfügung stellt.

$

oder urologische Untersuchungsstühle
haben sich in den Iahren deutlich verändert. Fußstützen haben den klassischen

Göpel-Beinhalter zumindest

§,

in

der

G1,näkologie längst abgelöst. Die Vorteile der Memory-Funktionwerden sehr geschätzt.
Begehrlichkeitenwerden natürlich auch
durch das Design geweckt, und nicht zu-

letzt hat dabei ein Markenprodukt mit
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
Franz-Josef

5,1

Wir vertreiben unsere Produkte aus-

schließlich über Fachhandelspartner.

und Design. Die rasante Entwicklung

Dieser Vertriebsweg hat sich seit mehr
als 60 Iahren bewährt. Wir sehen hierzu
auch keine Alternative.
Die Anzahl der Partner wurde allerdings im Laufe der Jahre deutlich reduziert, da der Anspruch an den Vertrieb
erklärungsbedürftiger Medizinprodukte
deutlich gestiegen ist. Unser Händlernetz hat trotzdem flächendeckenden
Zugang zumMarkt. Wir wollen sichergestellt wissen, dass der Anwender optimal
beraten, betreut und kompetent in die
Handhabung unserer Produkte einge-

Die komfortable Ansteuerung der
und schnelle Motoren optimieren den
Untersuchungsprozess, sparen Zeit und
somit auch Geld. Verbunden mit entsprechendem Design und hoher Flexibilität bei der Farbgebung lässt sich so ein

atmosphärisch angenehmer und moderner Untersuchungsraum gestalten.
Der Anspruch ist hier deutiich gestiegen, denn auchArzte stehen imWettbewerb. Es versteht sich von selbst, dass

Ausschreibungstexte zur Verfügung. In
vielen Fäl'len hearbeiten wir für unsere
Partner auch Ausschreibungen, die von
ihrer Anforderung her Schmitz-Produkte zulassen, in unserem Hause und stellen ihnen diese Ausarbeitungen dann
zur weiteren Bearbeitung und Angebots abgabe zurVerfügung.

dern und Planern sind wichtig, um

durch Innovationen, Komfortmerkmale

St_uhlbewegungen, Memorfunktionen

4j Natürlich stehen Planern und Fachhandelspartnern für unsere Produkte

Aber auch direkte Kontakte zuAnwen-

klare Vorteile.

lngermann.

neuer Technolo gien macht dies mö glich.

Unsere Handelspartner gewährleisten

schon im Vorfeld einer Ausschreibung
Einfluss auf die Wahl eines Produktes
nehmen zu können. Da in den meisten

Ausschreibungen der Preis eine große
Rolle spielt, müssen wir bei der Preisgestaltung flexibel sein, um gemeinsam

mit unserem Partner in diesem Bieterwettbewerb erfolgreich sein zu können.
Fra

nzJ osef I ng ermo n n, Leitu n g Vertrieb

und Morketing Deutschland, österreich,
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG (Wicke-

de/Ruhr)
ras/wds

wiesenwird.
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