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Reparatur-Konzept 
 

chirurgische und endoskopische Instrumente 
 
 

 

 
 
 
 
 

Unser Reparatur-Konzept für chirurgisches Instrumentarium im Krankenhaus ist so angelegt, dass sowohl die 

Anforderungen des Anwenders, als auch die der Wirtschafts-Abteilung berücksichtigt werden. 

 

Anforderungen der Anwender: 

 

 kurze Reparatur-Zeiten 

 gleichbleibend gute Reparatur-Qualität 

 Zuverlässigkeit (z.B. bezüglich getroffener Absprachen) 

 Flexibilität (z.B. bezüglich Sonderwünschen oder Eil-Reparaturen) 

 

Anforderungen der Wirtschafts-Abteilung 

 

 Wirtschaftlichkeit (Preis-Leistungs-Verhältnis) 

 Überprüfbarkeit (z.B. Häufigkeit von Reparaturen an Optiken) 

 Planung des Kostenbudgets für den Reparatur-Bereich 

 Zufriedenheit der Anwender (geringes Reklamationsaufkommen) 
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Wir reparieren chirurgische Instrumente aller Hersteller schnell und kostengünstig. Jedes Instrument wird bei 

der Eingangsprüfung kontrolliert.  

Es wird entschieden, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ob das Instrument ersetzt werden muss. Im 

Vergleich zu anderen Reparatur-Firmen ist der Anteil der Instrumente, die als unreparierbar deklariert werden, 

bei uns sehr niedrig – ohne dass dies auf Kosten der Qualität des Instruments geht.  

Ob sich die Reparatur eines Instruments noch lohnt, kann Ihnen nur ein erfahrener Chirurgie-Mechaniker 

sagen. Wird beispielsweise eine Präparierschere von einem Fachmann geschliffen, so lässt sie sich häufiger 

nachschleifen, da er beim Schleifen wesentlich weniger Material wegnimmt. 

 

Jedes Instrument wird nach der Reparatur neu mattiert, durchläuft einen Reinigungsprozess und wird dann 

wieder nach Herstellervorgaben mit der Artikelnummer, sowie dem CE-Zeichen und dem Reparatur-Datum 

gelasert. Wenn gewünscht, kennzeichnen wir die Instrumente zusätzlich gerne mit weiteren Informationen (z.B. 

Krankenhaus, Abteilung, usw.) 

 

Es besteht die Möglichkeit, den Reparatur-Service über ein festgelegtes Jahres-Budget abzuwickeln. 

Einzelheiten hierzu erläutern wir Ihnen gerne. 

 

Wir als Instrumenten-Fachleute bieten Ihnen einen Service, der über das einfache Reparieren von 

chirurgischen und endoskopischen Instrumenten hinausgeht. 

 

 Wir bieten Ihnen einen gleichbleibend guten Reparatur-Service 

 Wir sind flexibel bezüglich Sonderwünschen und Eil-Reparaturen 

 Wir sind sehr zuverlässig 

 

Neben chirurgischen und endoskopischen Instrumenten reparieren wir auch: 

 

 Endoskopische Instrumente und Optiken 

 Folienschweißgeräte  inklusive Wartung, Kalibrierung und Validierung 

 Zubehör für die Zentrale Gasversorgung (z.B. Druckluftschläuche,  Flowmeter,  Absaugungen) 

 Elektrosauger 

 Medizinische Kleingeräte 

 

Als zusätzlichen Service im Bereich der chirurgischen Instrumente bieten wir an: 

 

 Sieb-Sichtungen 

 Sieb-Optimierungen 

 

Es würde uns freuen, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen würden. 


