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Liebe Leserin, lieber Leser 

Es freut mich ausserordentlich und erfüllt 
mich mit Stolz, dass ich die Eröffnungs-
worte zu unserem 25-jährigen Jubiläums-
buch beitragen darf. Das Projektteam 
unter der Regie von Fabian Hildbrand und 
Patrick Christ startete mit dem Anspruch, 
die Unternehmensgeschichte auf moderne 
und erfrischende Art zu erzählen. Spezi-
fische Erlebnisse werden beschrieben, 
Anekdoten erzählt, Produkte vorgestellt, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter por- 
trätiert sowie Visionen für die Zukunft  
skizziert, ohne dabei Nabelschau zu be-
treiben. Ganz ohne digitale Elemente 
kommt aber auch unser Buch nicht aus. 
Abgerundet wird der Inhalt deshalb mit 
QR Codes zu audiovisuellen Beiträgen.

Lassen Sie uns kurz auf die letzten  
25 Jahre zurückblicken. 1996 auf einer 
Fachmesse für Kieferchirurgie in Zürich 
nahm die Medartis-Erfolgsgeschichte 
ihren Anfang. Unserem Firmengründer 
Dr. h.c. Thomas Straumann bot sich die 
Gelegenheit, vom schwedischen Neuro-
chirurgiehersteller Elekta ein modulares 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie-
system mit dem treffenden Namen  
MODUS zu erwerben. Elekta verspürte  
zu jener Zeit den Druck der Börse  
und wollte sich auf sein Kerngeschäft  
fokussieren. Auf der Messe fanden erste  
Gespräche statt, und ein Jahr später  
wurde der Kaufvertrag unterzeichnet.
 
Die Jahre danach waren intensiv und  
von Pionier-, Innovations- und Improvi-
sationsgeist geprägt. Thomas Straumann 
baute das anfangs sehr kleine Unterneh-
men zusammen mit seinem Jugendfreund 
Willi Miesch und unter Mithilfe von Do-
minik Ellenrieder mit viel Leidenschaft 
und Energie konsequent aus. Zuerst fo- 
kussierte man sich auf den Aufbau eines 
eigenen Direktvertriebs in Europa; 2004 
folgte die Erweiterung der Geschäfts-
felder zuerst im Bereich der oberen und 
später dann der unteren Extremitäten;  

2005 ging die eigene Fertigung in  
Betrieb.

In all diesen Jahren waren Präzision, 
Qualität und Kundenfokussierung die 
Markenzeichen von Medartis. Es ist die- 
se einzigartige Passion für allerhöchste  
Fertigungsqualität und Detailgenauig-
keit, die auch heute noch das Fundament 
unseres Unternehmens bildet.

In diesem Buch lassen wir nach intensi-
ven Recherchearbeiten diese spannenden  
Zeiten aufleben und erfahren von Zeit- 
zeugen, warum der wirtschaftliche Er- 
folg anfänglich auf sich warten liess und  
dass Technologieführerschaft und der 
enge Kontakt mit den Anwenderinnen  
und Anwendern, der Ärzteschaft, seit  
Anbeginn Teil der Medartis-DNA war.
 
Trotz Pandemie war 2021 für Medartis 
das erfolgreichste Jahr in der Firmen- 
geschichte. Wir werden uns aber nicht  
auf den Lorbeeren ausruhen, sondern 
unser Unternehmen weiter an die Her-
ausforderungen der Zukunft anpassen  
– und dies im Sinne der Gründer mit  
Demut, Passion und der notwendigen 
Offenheit für Neues.

Ich bin überzeugt, dass Medartis dank 
seiner talentierten und engagierten  
Mitarbeitenden auch in den nächsten  
25 Jahren Erfolgsgeschichte schreiben 
wird. Ihnen möchte ich an dieser Stelle 
für ihren grossartigen Einsatz und ihre 
Loyalität danken. 

Viele Menschen – Kundinnen und Kun-
den, Mitarbeitende und Partnerbetriebe  
– haben unser Unternehmen die letzten  
25 Jahre begleitet und massgeblich zum 
Erfolg beigetragen. Diese Jubiläums-
schrift ist ihnen gewidmet. Wir freuen 
uns auf eine erfolgreiche gemeinsame 
Zukunft. 

Viel Spass beim Lesen!

5    

Medartis  
– die ersten 25 Jahre
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Marco Gadola, Verwaltungsratspräsident Medartis

Vorwort
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Grusswort

Geschätzte Leserinnen  
und Leser

Ich freue mich sehr, Medartis 
im Namen der Regierung des 
Kantons Basel-Stadt herzlich
zum 25-Jahre-Jubiläum zu 
gratulieren. Gegründet und 
gewachsen in Basel, hat sich 
Medartis in den letzten Jahren zu einer 
renommierten Vertreterin der regio- 
nalen Medizintechnikbranche entwickelt.  
Mittlerweile sind zwölf Tochtergesell-
schaften im Ausland hinzugekommen. 
Insgesamt sind mehr als 700 Mitarbeiten-
de für die Herstellung und Vermarktung 
von über 5’000 Produkten verantwortlich. 
So hat Medartis 2021 fast 160 Millionen 
Franken Umsatz erzielt – ein beträcht-
liches Ergebnis in unsicheren Zeiten wie 
diesen!

Mit 25 Jahren ist Medartis den Kinder-
schuhen entwachsen, hat ihre Sturm-und-
Drang-Zeit hinter sich und ist als eine  
der Grossen im Geschäftsleben angekom-
men. Die Grundwerte von Medartis haben  
sich in diesem Vierteljahrhundert nicht 
geändert: Das Unternehmen steht für 
Schweizer Qualität, Innovation und enge 
Zusammenarbeit mit seinen Kundinnen 
und Kunden. Mit diesen Werten ist 
Medartis in Basel in bester Gesellschaft, 
dürfen wir hier am Rheinknie doch so 
manchen Top Player im Life-Science- 
Bereich beheimaten.

Was macht Basel zur dyna-
mischsten Wirtschaftsregion 
der Schweiz und zu einer  
der produktivsten und inno-
vativsten weltweit? Liberale 
Arbeitsgesetze, attraktive 
Unternehmenssteuern, eine 
effiziente Verwaltung und 
politische Stabilität sind 

Stärken, von denen die Firmen in unserer 
Region profitieren. Gegen 32ʼ000 Talente 
in den Life Sciences gibt es in der Region 
Basel, einige davon arbeiten für Medartis. 
Zu einem starken Wirtschaftsstandort 
gehört mehr als reine Wirtschaftskom-
petenz. Das «Mehr» liegt im Namen der 
Jubiläumsfirma: Es geht auch um kreative 
Fähigkeiten. Damit hat es Medartis in den 
vergangenen 25 Jahren an die Spitze der 
internationalen Medizintechnik gebracht.

Medizintechnik ist die Grundlage für eine 
erstklassige medizinische Versorgung. 
Deshalb bin ich dankbar, dass Unter- 
nehmen wie Medartis von Basel aus  
Produkte und Lösungen zum Wohle von 
Patientinnen und Patienten auf der  
ganzen Welt entwickeln. Ich wünsche 
Medartis eine erfolgreiche Zukunft  
– auf die nächsten 25 innovativen Jahre!

Alles Gute!

Regierungsrat  
Dr. Lukas Engelberger, 
Vorsteher Gesundheits- 

departement  Basel-Stadt 
und Präsident der  

Gesundheitsdirektoren-
konferenz

Innovationen 
made in Basel
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Gehen seit fast 40 Jahren gemeinsam durch dick und dünn:  
Willi Miesch und Dr. h.c. Thomas Straumann

Lang bevor Thomas Straumann und Willi Miesch 1997 mit  
Medartis gemeinsam Unternehmer wurden, waren sie beste 
Freunde. Sie machten die Lehre zusammen, frisierten ihre  
Töffli, durchzechten die Nächte und trieben Eltern und Meister  
zuweilen zur Weissglut. Zwei Burschen aus dem Baselbiet,  
die ihren Träumen nachjagten und glaubten, sie könnten  
dereinst die Welt erobern.

Um 3 Uhr schellt der Wecker.  
Eine schnelle Rasur, dann ertönt der  
satte Sound eines 44er Dodge Wagon 
Cars vor der Wohnung. Willi Miesch  
zieht sich ein zweites Paar Hosen an, 
eine dritte Jacke, Militärstiefel, ein Paar 
Handschuhe, Schal und Mütze, dann  
tritt er vor die Tür. Draussen ist es  
klirrend kalt. In Armeedecken gehüllt  
sitzt Tommy Straumann hinter dem 
Lenker des offenen Armee-Dodge und 
begrüsst seinen Freund Willi mit einem 
Winken. Miesch steigt ein, dann don- 
nern die beiden los in die dunkle Nacht.  

Lehrjahre

Kennengelernt haben sich Thomas «Tommy» 
Straumann und Willi Miesch als Lehrlinge am 
Institut Straumann. Das für seine chirurgischen 
Metallimplantate berühmte Unternehmen stand 
damals vor dem internationalen Durchbruch, 
während andere feinmechanische Traditions-
firmen im Waldenburgertal am Darben waren 
– wie die Uhrenfabrik Oris in Hölstein, die in-
folge der Quarzkrise im Herbst 1982 dichtma-
chen musste. 140 Mitarbeitende und 20 Lehr-
linge standen plötzlich auf der Strasse, darunter 

 

Willi Miesch. Dank ausgezeichneter Referenzen 
fand dieser jedoch sofort eine neue Lehrstelle, 
zwei Ortschaften weiter bei Straumann.

Thomas Straumann erinnert sich noch 
gut, wie er Miesch das erste Mal sah.  
Im Radio der Prototypenwerkstatt lief 
gerade «Felicità» von Al Bano und  
Romina Power, doch dann drehte der 
Lehrmeister, der Schäuble, Sylvan, das 
Radio aus und sagte:  «Das ist der Neue, 
der Miesch, Willi, der kommt von der 
Oris.» Straumann war sofort beeindruckt 
– von Mieschs «Chruselchopf» und noch 
mehr von dessen Selbstbewusstsein.

Acht Feinmechaniker waren in der Prototypen-
werkstatt beschäftigt. Unter den beiden Lehr-
lingen ergab sich nun eine hierarchisch selt-
same Konstellation: Willi Miesch war zwar neu 
bei Straumann und ein Jahr jünger als Tommy 
Straumann, dennoch war er diesem fachlich vor-
aus. Schliesslich stand er bereits im dritten Lehr-
jahr, während der Filius des Firmenchefs seine 
Lehre gerade erst begonnen hatte. Zuvor hatte 
Straumann sich bis zur zwölften Klasse an der 
Rudolf-Steiner-Schule in Pratteln durchgehan-
gelt – in der steten Hoffnung seines Vaters Fritz,   

Forever 
Young «Youth is like diamonds in the sun, 

and diamonds are forever» 
aus dem Song «Forever Young»  
von Alphaville, 1984 

Gründer
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Früh übt sich: Der 17-jäh-
rige Thomas Straumann 
1980 bei einem Kurs der 
Arbeitsgemeinschaft 
für Osteosynthese (AO) 
in Davos. Die AO war 
die wichtigste wissen-
schaftliche Partnerin der 
Institut Straumann AG.

Ihre feinmechanische 
Ausbildung können  
Thomas «Tommy»  
Straumann und Willi 
Miesch bestens für  
ihre Hobbys brauchen  
– zum Beispiel zum  
Frisieren ihrer Töffli.

Der «Neue»: 1983 heuert 
der technisch hoch-
begabte Willi Miesch als 
Feinmechaniklehrling  
bei Straumann an, nach-
dem sein erster Lehr-
betrieb, die Uhrenfabrik 
Oris, die Produktion in 
Hölstein krisenbedingt 
hat einstellen müssen. 

Als Lernende lernen sich 
Thomas Straumann und 
Willi Miesch im Institut 
Straumann kennen und 
werden rasch zu Freun-
den. Aus seinem Rek-
rutenleben schickt Willi 
Miesch seinem Freund 
1984 eine Fotokarte per 
Feldpost.

sein einziger Sohn möge irgendwie die Hoch-
schulreife erlangen und sich für höhere Studien 
qualifizieren. 

Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, und  
da es im Hause Straumann für Faulenzer 
nicht noch Privilegien gab, musste  
Thomas Straumann nun als Lehrling 
im väterlichen Betrieb wie jeder andere 
«Stift» für die Kollegen das Znüni holen, 
am Ende eines Arbeitstags den Schleif-
raum ausfegen und zwischendurch – auch 
das noch – für den jüngeren, aber rang- 
höheren Miesch Wache schieben,  
wenn dieser sich für ein Nickerchen in  
die Besenkammer zurückzog.

Freunde fürs Leben

In der Werkstatt lernen die beiden die 
Feinmechanik von der Pike auf: das Dre-
hen, Fräsen, Bohren und Schleifen von 
Metallen – Fertigkeiten, die sie auch in 
der Freizeit tipptopp nutzen können,  
zum Beispiel beim Frisieren ihrer Töffli: 
Luftfilter öffnen, Vergaser optimieren, 
Ansaugstutzen aufbohren, Auspuff- 
schikane entfernen, Kolben bearbeiten …  
So nimmt das Leben der beiden rasant 
Tempo auf, auch wenn noch unklar ist, 
in welche Richtung die Reise gehen soll. 
Straumann und Miesch sind verrückt nach 
Motorrädern und schnellen Autos, schla-
gen sich in Zürich und Basel die Nächte 
um die Ohren, verbringen die Skiferien  
in der Ferienwohnung der Straumanns  
in Davos, sammeln leidenschaftlich gerne 
Militaria und heizen deshalb jährlich im 
selbst restaurierten Dodge Wagon Car 
zur Armee-Gant nach Thun. 

Und wenn sie ganz viel Glück haben, dürfen 
sie auf dem Waffenplatz Sand-Schönbühl mit 
einem ganzen Waffenarsenal auf Ziele mit un-
terschiedlichen Legierungen ballern, um deren 
Resistenz zu testen – notabene im offiziellen 
Auftrag des Instituts Straumann und der Schwei-
zer Armee, die regelmässige Auftraggeberin des 
Instituts ist. Dennoch beschwert sich einmal ein 
Hauptmann bei den beiden Jungspunden: «Ihr 
macht ja mehr Lärm als eine ganze Kompanie!»

Dann entdeckt Thomas Straumann eine neue 
Liebe: einen ungarischen Hirtenhund. Und na-
türlich nimmt er seinen besten Freund mit zum 
Züchter. Erst da realisiert Miesch, von was für 
einem Kaliber da die Rede ist: Ein ausgewachse-
ner Kuvasz wiegt über 60 Kilo und reicht Miesch 

bis über den Bauchnabel! Dann springt ihn un-
vermittelt ein Welpe an und lässt nicht mehr 
locker. Am Ende fahren Straumann und Miesch 
mit zwei Welpen nach Hause, einer für jeden. 
Zwei Brüder für zwei Freunde – mit einem Herz 
für Tiere.

Als Straumann 1985 heiratet, ist Miesch 
der Trauzeuge; als Straumann ein Jahr 
später Vater wird, ist Miesch der Götti. 
Es gibt – bis heute – nur ein Jahr, in dem 
sich die beiden fast aus den Augen verlie-
ren: als Miesch 1987 von Fritz Straumann 
für die persönliche Weiterentwicklung 
in die USA geschickt wird. Dort soll der 
aufstrebende Mechaniker sein Englisch 
verfeinern und sich bei der Partnergesell-
schaft Synthes in Colorado Springs mit 
der neuartigen Just-in-Time-Produktion 
vertraut machen. Miesch geniesst die wei-
te Welt, die grossen Autos, den American 
Way of Life. Nur drei Dinge vermisst er: 
Cervelat, Thomy, den Senf, und Tommy, 
den Freund. Alle drei erwarten Miesch  
in der Ankunftshalle des Flughafens  
Zürich-Kloten, als dieser nach einem Jahr 
im Ausland in die Schweiz zurückkehrt.

Der Wendepunkt

Im Alter von 25 Jahren ist Thomas Strau-
mann verheiratet und Vater. Zudem hat 
er sich mittlerweile an der Basler Kader-
schule weitergebildet und besucht aktuell 
die Kaufmännische Führungsschule des 
KV Baselland. Dennoch ist er beruflich 
unentschlossen. Soll er die Matura nach-
holen und das Technikum besuchen? Oder 
sogar Tiermedizin studieren? Oder seine 
Karriere im Familienunternehmen fortset-
zen? Doch wo ist überhaupt sein Platz in 
dieser Firma – mit einem Schwager, der 
die operative Führung innehat, mit drei 
älteren Schwestern, die eingebunden sind, 
und mit einem übermächtigen Vater, der 
den unternehmerischen Fähigkeiten sei-
nes Sohnes noch nicht recht trauen will? 
«Der Tommy stand damals mächtig unter 
Druck», erinnert sich Willi Miesch.

Am 7. September 1988 ereilt die Familie Strau-
mann ein Schicksalsschlag. Thomas Strau-
mann bestreitet gerade seinen ersten Alleinflug 
in einer Piper Arrow, als ihn die Nachricht des 
Kontrollturms erreicht, er solle unverzüglich 
landen und sich zu Hause melden. Wenig später 
rennt er über das Rollfeld zum nächsten Telefon. 
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Gemeinsame Ausfahrt 
im roten Porsche 356 
von Fritz Straumann, 
Patron der Institut  
Straumann AG. Fritz 
Straumann fördert 
Willi Miesch wie seinen 
eigenen Sohn Thomas 
und nimmt die beiden 
Freunde häufig mit zu 
Kongressen, Messen 
und auf Geschäftsreisen.

Prost! Willi Miesch und 
Thomas Straumann 
1985 bei einer Weiterbil-
dung der Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthese 
mit anschliessendem 
Apéro.

Seine Schwester meldet sich mit zittriger Stim-
me: «Der Papi, er ist tot.» Mit 67 Jahren.  Herz- 
infarkt. Und wenn Thomas Straumann bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Träumer war, so wird er 
jetzt zum Macher. 

Machen statt verwalten

Nach dem Trauergottesdienst in der  
Kirche Waldenburg und der Beisetzung 
von Fritz Straumann stehen die Hinter-
bliebenen vor einer wegweisenden Frage: 
Wie weiter mit der Institut Straumann 
AG? Diese hat sich zu einer Unterneh-
mensgruppe mit zahlreichen Tochterge-
sellschaften und über 100 Millionen Fran-
ken Umsatz entwickelt. Kerngeschäft ist 
nach wie vor die Entwicklung und Her-
stellung von Schrauben und Platten für 
die chirurgische Fixation von Frakturen, 
in Fachkreisen Osteosynthese genannt, im 
ländlichen Jargon «Knochenschlosserei». 

Dieses profitable Geschäft beschliesst die 
Familie Straumann zu verkaufen – nicht dem 
höchst bietenden ausländischen Medtech-Kon-
zern, sondern dem ehrgeizigen Geschäftsfüh-
rer dieser Sparte, Rudolf Maag. Mit finanzieller 
Unterstützung von Banken wagt dieser den  
Management-Buy-out und führt das Osteosyn-
thesegeschäft ab 1990 unter dem Namen Stra-
tec Medical erfolgreich weiter.

Der Verkaufserlös ermöglicht allen  
Erben einen Neuanfang, auch Thomas 
Straumann. Klarer als je zuvor sieht  
er seine Chance, etwas Eigenes aufzu- 
bauen, etwas Visionäres, etwas, das 
vielleicht sogar seinem Vater posthum 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde. 
In der bislang wenig beachteten Sparte 
für Zahnimplantate erkennt er Entwick-
lungspotenzial – wie übrigens auch sein 
Schwager. Doch dieser lässt vornehm 
Straumann den Vortritt. «Dein Name 
steht auf dem Firmendach», sagt er,  
«also sollst du auch die Firma weiter- 
führen.» 

In der Folge löst die Erbgemeinschaft das  
Dentalgeschäft der Institut Straumann AG aus 
der Verkaufsmasse an Rudolf Maag heraus,  
um es Thomas Straumann zu überlassen. Da-
mit wird Straumann zum Jungunternehmer mit  
25 Mitarbeitenden.

Getrennte Wege

Auch Willi Miesch trifft der Tod des Patrons hart. 
Fritz Straumann hatte stets ein wohlwollen-
des Auge auf den talentierten Schreinerssohn, 
hat diesen wie seinen eigenen Filius gefordert 
und gefördert. Früh erhielt Miesch die Möglich-
keit, mit führenden Chirurgen und Pionieren der  
Osteosynthese zusammenzuarbeiten. Und oft 
begleitete er mit seinem Freund Thomas dessen 
Vater auf Geschäftsreisen und zu Kongressen 
ins Ausland.

Mit dem Verkauf des Osteosynthese-
geschäfts an Rudolf Maag trennen sich 
allerdings die beruflichen Wege von  
Willi Miesch und Thomas Straumann,  
da Miesch nun zum Angestellten von  
Stratec Medical wird. Unter Rudolf  
Maag setzt er seine Karriere fort und 
schliesst berufsbegleitend die Techniker-
schule in Baden ab. In seiner Diplom- 
arbeit über Computer-integrated Manu-
facturing widmet er sich dem Einsatz  
von Informationstechnologien im neuen 
Stratec-Werk in Mezzovico (TI). 

1994 erhält Miesch ein Jobangebot vom auf-
strebenden Schweizer Velohersteller Villiger, 
der gerade eine zweite Velofabrik im ostdeut-
schen Chemnitz gekauft hat. Villiger will Miesch 
als Produktionschef und Mitglied der Geschäfts-
leitung – ein Angebot, das der nicht einmal  
30-Jährige nicht ausschlagen kann. 

Der berufliche Abstand beeinträchtigt die 
Freundschaft von Miesch und Straumann nicht. 
Mehrmals die Woche telefonieren sie, regelmäs-
sig gehen sie segeln oder wandern mit ihren 
Hunden. Als Miesch 1996 erstmals Vater wird, 
wählt er Straumann ebenfalls als Götti für sei-
nen Sohn.

Thomas Straumann ist zu diesem  
Zeitpunkt bereits der Shootingstar am 
Schweizer Unternehmerhimmel. Seine 
Entscheidung, die volle Energie und einen 
Grossteil seines Vermögens in die zügige 
Weiterentwicklung der Zahnimplantate  
zu investieren, hat sich als goldrichtig 
erwiesen. Jährlich wächst der Markt um 
rund 20 Prozent, Straumann und die da-
mals noch schwedische Nobel Pharma,  
die spätere Nobel Biocare, bieten sich  
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zielstrebig 
erweitert Straumann die Produktpalette 
mit Innovationen, die in enger Zusam-
menarbeit mit führenden Ärztinnen und 
Ärzten des International Team for  
Implantology (ITI) entwickelt werden.

Überwindet  
jedes Hindernis:  
Thomas Straumanns  
restaurierter Dodge  
Wagon Car Jg. 1944.
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Das Institut Straumann in  
Waldenburg um 1990. Am oberen 
Bildrand ist das Elternhaus (1) 
von Thomas Straumann zu sehen, 
direkt darunter (2) die Villa  
seiner Grosseltern Fanny und  
Prof. Dr. Reinhard Straumann,  
der 1954 das Institut Straumann 
gegründet hat. 

Im Schulhaus Waldenburg (3)  
besucht Thomas Straumann in den 
1970er-Jahren die Primarschule. 

Direkt dahinter stehen die ersten 
Gebäude des Instituts Straumann 
(4) inklusive Anbau von 1967 
(rechts). Im Anbau befindet sich 
auch die Prototypenwerkstatt, in 
der Thomas Straumann und Willi 
Miesch Anfang der 1980er-Jahre 
ihre polymechanische Lehre 
absolvieren. 

Im Schatten dieses Gebäudes  
liegt die Garage (5), in der die  
beiden Freunde in ihrer Freizeit 
Töffs frisieren. 

Im Zuge des stetigen Wachstums 
des Instituts Straumann kommen  
1972 und 1984 weitere Firmen-
gebäude hinzu (6). 

Zurück zum Anfang

In sieben Jahren hat Thomas Straumann 
eine Weltfirma aufgebaut, die grösser ist, 
als es die Unternehmensgruppe seiner 
Vorfahren je gewesen ist. Aus 25 Mitar-
beitenden sind 450 geworden, der Umsatz 
beträgt mehr als 100 Millionen Franken. 
Thomas Straumann hat es bewiesen,  
sich und auch ein paar anderen. Er könnte 
sich zurücklehnen und durchatmen – und 
tut das Gegenteil.

Was ihn umtreibt: die Rückkehr in die 
Osteosynthese – zunächst beschränkt auf 
die Unter- und Oberkieferchirurgie, für 
die seine Straumann AG über das nötige 
Know-how und Vertriebskanäle verfügt. 
1996 stossen Mitarbeitende von ihm auf 
einer Messe in Zürich auf ein farbcodier-
tes, modulares Implantatsystem für die 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 
Entwickelt hat MODUS eine deutsche 
Tochtergesellschaft des schwedischen 
Medizintechnikkonzerns Elekta. Thomas 
Straumann ist begeistert und sieht in  
MODUS den idealen ersten Dominostein, 
um eine ganze Entwicklungskette im  
Bereich Osteosynthese anzustossen.  
Doch steht der Unternehmer Straumann 
in seiner eigenen Firma mit dieser Be-
geisterung ziemlich einsam da.

Diese bereitet gerade ihren Börsengang vor.  
Mit frischem Kapital will sie ihr Wachstum wei-
ter beschleunigen – ein Vorhaben, das bei ins-
titutionellen Anlegern und Marktanalysten für 
Euphorie sorgt. Nur soll sich Straumann jetzt 
bitte nicht verzetteln und jene durch einen kost-
spieligen Einstieg in ein neues Geschäftsfeld 
verunsichern. 

Die Vernunft sagt also nein zur Osteo-
synthese. Doch das Herz von Thomas 
Straumann behauptet das Gegenteil.  
Es sagt: Du bist noch jung! Glaube an  
deine Träume! Wage Neues! Und immer-
hin: Thomas Straumann weiss zu diesem 
Zeitpunkt, wie man etwas aufbaut,  
wie sich Träume mit Ausdauer und dem 
nötigen Kapital verwirklichen lassen.
Am 4. August 1997 ruft er Willi Miesch 
an.

Wieder vereint

Die beiden verabreden sich im Hotel  
Mövenpick in Egerkingen, bestellen  
je ein Beefsteak Tatar und ein Bier.  
Dann legt Straumann ein paar Prospekte 
und ein schwarzes Köfferchen auf den 
Tisch, öffnet es und wendet es zu seinem 
Freund. Mieschs Augen leuchten auf,  
als er die farbig funkelnden Schrauben 
und Platten von MODUS sieht. Sofort ist 
sie wieder da, diese Faszination für die 
Feinmechanik und die Osteosynthese.

Am 3. November 1997 kauft Thomas Strau-
mann der schwedischen Elekta für 7,5 Millio-
nen Franken die Patente für das MODUS-Sys-
tem ab. Am selben Tag gründet er gemeinsam  
mit Willi Miesch als Geschäftsführer und Teil- 
haber sowie dem Investor Jürg Eichenberger die 
Medartis AG.

Der Beginn einer neuen Ära.
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Kopf voran — Mit ihrer ersten Produktlinie MODUS  
will die junge Medartis AG in der chirurgischen Königsdisziplin,  
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Fuss fassen.  
Der Markt ist umkämpft, Kunden schwer zu gewinnen. Doch  
dank unzähliger Lehrstunden in Operationssälen, raffinierter 
Ideen und der Flexibilität eines Start-ups gelingt es Medartis,  
sich in der Medtech-Branche zu etablieren.

Wo schon die Generäle Wille und 
Guisan eingekehrt sind, im traditions-
reichen Landgasthof Bären in Lang-
enbruck, treffen sich im Frühsommer 
1996 zwei aufstrebende Jungunter-
nehmer aus dem Baselbiet. Der eine 
ist der 33-jährige Thomas Straumann, 
der andere sein um 17 Jahre älterer 
Mentor, Rudolf Maag.

Grund des Treffens: Straumann will mit seiner Fir-
ma, der auf Dentalimplantate spezialisierten Strau-
mann Holding AG, in den Bereich der Osteosynthese 
vorstossen. Dies ist ein heikles Unterfangen, weil 
er just diesen Geschäftsbereich gemeinsam mit 
seinen drei Schwestern 1990 an Rudolf Maag ver-
kauft hat. Damals hatte Straumann mit Maag ver-
einbart, dass man sich in Zukunft gegenseitig nicht 
konkurrieren wolle – eine Klausel, die Straumann 
durch den Wiedereinstieg in die Osteosynthese 
möglicherweise verletzen würde. Also sucht er das 
Gespräch mit Rudolf Maag, mit dem er seit Jahren 
eng verbunden ist; einerseits, weil dieser bereits 
unter Fritz Straumann im alten Institut Straumann  
gearbeitet hatte, andererseits, weil Maag der Onkel 
von Thomas Straumanns Ehefrau ist.

Maag reagiert gelassen. Schliesslich hat es Strau-
mann auf ein Segment abgesehen, das für Maags 
Stratec Medical kein Kerngeschäft darstellt: die 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), in 
Fachkreisen Cranio-Maxillo-Faziale Chirurgie (CMF) 
genannt. Für die Straumann Holding AG hingegen 
liegt diese Nische quasi in direkter Nachbarschaft 
zu ihren Zahnimplantaten; der unternehmerische 
Schritt ist naheliegend, das findet selbst Maag. 
Doch einen Seitenhieb kann er sich nicht verkneifen: 
«Ihr werdet Glück brauchen», sagt er, denn er weiss, 
dass in der Osteosynthese ein Verdrängungskampf 

tobt, in dem sich internationale Grossunternehmen 
wie Synthes, Stryker und Zimmer Biomet konkur-
renzieren. Kommt hinzu: Chirurginnen und Chirur-
gen, die wichtigste Kundengruppe in der Branche, 
gelten als konservativ und wechseln die Implantat-
systeme, an die sie sich gewöhnt haben, nur ungern. 
Schon so mancher Neuankömmling im Business 
hat sich an dieser Loyalität die Zähne ausgebissen. 
Straumann könnte der Nächste sein.

Die Perfektionisten im Fokus

Der Wiedereinstieg von Thomas  
Straumanns Holding in die Osteosyn- 
these ist also ein hochriskantes Wag-
nis. Das geben ihm auch andere zu  
verstehen: Von der Basellandschaftli-
chen Kantonalbank in Liestal kriegt  
er keinen Rappen Kredit. Zudem plant  
die Straumann Holding den Börsen-
gang, sodass Investoren und Markt-
analysten dringend davon abraten,  
sich mit einem investitionsintensiven 
Einstieg in ein neues Geschäftsfeld  
zu verzetteln.

Allerdings hat Thomas Straumann allen Grund, sei-
nem Gespür für zukunftsträchtige Nischen zu ver-
trauen. Immerhin hat er in den letzten sechs Jahren 
aus einem kleinen Spin-off des alten Instituts Strau-
mann ein Unternehmen geschaffen, das an der Bör-
se schon bald mit über einer Milliarde Franken be-
wertet werden wird. Nur eines ist sich Straumann 
bewusst: Allein schafft er das nicht. Er braucht star-
ke Partner – und holt als Allererstes seinen besten 
Freund Willi Miesch ins Boot.

O
Anfang November 1997 gründen  
Thomas Straumann, Willi Miesch und 
der Investor Jürg Eichenberger die 
Medartis AG. Straumann wird Verwal-
tungsratspräsident, Miesch Geschäfts-
führer, und bald schon stösst Dominik 
Ellenrieder als bestens vernetzter  
Verwaltungsrat und Investor hinzu.

Zwar winkt in der CMF-Chirurgie nicht das ganz 
grosse Geschäft – das liegt im orthopädischen 
Markt mit Implantaten für Wirbelsäule, Knie und 
Hüfte. Dafür eignet sich die Nische hervorragend, 
um sich einen Namen zu machen. «CMF war schon 
immer die Königsdisziplin der Chirurgie», sagt Willi 
Miesch auch heute noch. Nirgends sind die Knochen 
so filigran wie im Gesicht, nirgends das Resultat 
des chirurgischen Handwerks so augenfällig. Wer 
hier praktiziert, muss Perfektionist sein. Und wer die 
perfektionistischen Kieferchirurginnen und -chirurgen 
mit Produkten zu beliefern vermag, die sie zufrieden-
stellen, der hat später gute Argumente, um auch in an-
deren chirurgischen Bereichen zu reüssieren.

Das Portfolio erweitern

MODUS heisst die erste Produktlinie,  
die Medartis auf den Markt bringen 
will. Sie geht zurück auf eine Entwick-
lung des schwedischen Medtech-Kon-
zerns Elekta, dem Thomas Straumann 
MODUS inklusive Rechte und Patente 
für 7,5 Millionen Franken abgekauft 
hat. Für die Weiterentwicklung von 
MODUS sind nun neben Willi Miesch 
vor allem die fünf deutschen Maschi-
nenbauingenieure und Feinmechaniker 
verantwortlich, die Medartis von der 
Elekta in Umkirch bei Freiburg über-
nommen hat – beispielsweise MODUS- 
Erfinder Joachim Pfefferle, Hermann 
Zeuner und Peter Scheuble, die teilwei-
se schon jahrelange Erfahrungen mit 
der Konstruktion von Titanplatten und 
-schrauben für die Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie haben. Nachdem die 
Elekta wenig in die Weiterentwicklung 
von MODUS investiert hat, herrscht 
nun Aufbruchstimmung. «Wir hatten 
plötzlich alle Hände voll zu tun», er-
innert sich Hermann Zeuner.

MODUS, ein modulares, farbcodiertes Komplettsy-
stem für Implantate im Bereich CMF, gibt es zu 
diesem Zeitpunkt in vierfacher Ausführung: rote 
Sets (Schraubendurchmesser 0.9 mm – 1.2 mm) 
mit der kleinsten Titanschraube der Welt für Schä-

del und Gesicht, grüne Sets (1.5 mm – 1.8 mm) 
für das Mittelgesicht, blaue Sets (2.0 mm – 2.3 
mm) für den Kiefer und gelbe Mesh-Sets, in 
denen alle Schrauben von 0.9 Millimeter bis 
2.3 Millimeter fixiert werden können. Die fein- 
mechanische Produktion übernehmen vorerst zu-
meist Zulieferfirmen aus der Schweiz.

Hinzu kommen im Laufe der ersten Jahre die Sys-
teme MODUS OSS 2.0, Trauma 2.0 mit semirigiden 
Platten, Trauma 2.5 und Reco 2.5. Mit der Unterkie-
fer-Rekonstruktionsplatte Reco 2.5 entwickelt das 
Start-up erstmals eine Technologie, bei der sich 
die Schrauben zur grösstmöglichen Stabilität im 
Schraubenloch verblocken lassen und die ausser-
dem die beschädigten Knochenteile mittels inter-
fragmentärer Kompression zusammenhalten kann. 
Das der Natur abgeschaute Design der Platten- 
stege (Bionik) reduziert die Bruchgefahr bei Belas-
tung; und die Platte ist bogenförmig statt gerade. 
So müssen die Chirurginnen und Chirurgen das Im-
plantat im Operationssaal nur noch wenig zurecht-
biegen, wobei Medartis für diese Technik auch noch 
die geeigneten Biege- und Schneidezangen anbie-
tet. Mit der Reco-Platte wird Medartis zu einer Vor-
reiterin der neuartigen Verblockungstechnologie 
und setzt ein erstes Ausrufezeichen auf dem Markt.

An vorderster Front

Geburtsstätte dieser Erfindungen ist nach wie vor 
Umkirch, wo die Medartis AG am alten Standort der 
Elekta die Entwicklungsabteilung und Prototypen-
werkstatt eingerichtet hat. Joachim Pfefferle leitet 
die Geschäfte in Umkirch, während am Steinen-
graben 22 in Basel der Hauptsitz eingerichtet wird. 
Geschäftsführer Willi Miesch ist dort allerdings 
selten anzutreffen. Auf dem 70 Kilometer langen 
Streckenabschnitt der A5 zwischen Basel und Um-
kirch kennt der Herzblutmechaniker bald jede Leit-
planke, so oft besucht er die Prototypenwerkstatt. 
Und noch häufiger kurvt er in seinem Land Rover 
durch die Schweiz und das benachbarte Ausland,  
um MODUS führenden Kieferchirurginnen und -chi-
rurgen zu präsentieren. Die potenzielle Kundschaft 
ist von Beginn an eine internationale, denn in der 
Schweiz sind Forscherinnen und Ärzte der Kiefer-
chirurgie rar. Universitätsspitäler in Deutschland, 
Österreich und Frankreich rücken in den Fokus.

Im Vertrieb stützt sich Medartis in den Anfangs-
jahren auf ihre «grosse Schwester», die Straumann 
Holding AG. So sind die ersten Kunden von Medartis 
meist bereits langjährige Partnerinnen von Strau-
mann – zum Beispiel die Kieferchirurgie des Univer-
sitätsklinikums Münster unter der Leitung von Prof. 
Dr. Dr. Dr. h.c. Ulrich Joos. In ihm findet Medartis den 
idealen Partner, denn Joos ist eine Koryphäe für die 
Behandlung der Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte, 
kraniofazialer Fehlbildungen (Schädel und Gesicht) 
und in der dysgnathischen Chirurgie (Fehlbiss). Er ist  
«der innovativste Kieferchirurg seiner Zeit», wie  
Willi Miesch sich erinnert.

1997 – 2004 



32 33

Der Wissenschaft verschrieben

Professor Schillis Exempel zeigt: Medartis und die 
Wissenschaft pflegen eine symbiotische Bezie-
hung. Das ist auch das Verdienst von Verwaltungs-
ratspräsident Thomas Straumann. Industrie und 
Wissenschaft voneinander profitieren zu lassen, 
das hat sich schon sein Vater Fritz Straumann zur 
Aufgabe gemacht und 1980 das International Team 
for Implantology (ITI) mitgegründet, das seither die 
Forschung und den wissenschaftlichen Austausch 
in der Dentalimplantologie fördert. Gründungsmit-
glied und zweiter Präsident des ITI: Prof. Dr. Wilfried 
Schilli.

In derselben Tradition ist Thomas  
Straumann am 25. September 2004  
zugegen, als in Zürich die International 
Bone Research Association (IBRA) ins 
Leben gerufen wird – eine Vereinigung 
von Chirurginnen und Chirurgen, 
deren Austausch das Forschungsfeld 
der Osteosynthese vorantreibt. Ihm 
ist wichtig, dass sich Medartis als 
wissenschaftsbasiertes Unternehmen 
etabliert, auch wenn andere darin 
einen unnötigen Kostenfaktor sehen. 
Sein Gespür täuscht Straumann auch 
diesmal nicht: Die IBRA wird zu einer 
wichtigen Entwicklungspartnerin  
von Medartis. 

Im Verwaltungsrat wird zu diesem Zeitpunkt schon 
länger darüber diskutiert, wie das Start-up sein 
Portfolio erweitern kann. Die nächstgrösseren Im-
plantate nach den feinen MODUS-Produkten finden 
in der Hand- und Handgelenkchirurgie Anwendung. 
Hierhin bewegt sich Medartis jetzt – auch weil das 
markttechnisch neue Dimensionen eröffnet. So gut 
wie jedes Spital mit einer Operationsabteilung be-
treibt eine Handchirurgie. Die distale Radiusfraktur, 
also der handgelenknahe Knochenbruch der Spei-
che, gehört zu den häufigsten Brüchen.

Hermann Zeuner muss spätestens 
jetzt seinen Schreibtisch wieder an die 
Wand rücken, um neuen Kolleginnen 
und Kollegen Platz zu machen. Die 
Räume an der Austrasse füllen sich – 
die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich 
seit dem Einzug mehr als verdoppelt, 
und schon bald werden die Büros und 
die Werkstatt aus allen Nähten plat-
zen. Dazu trägt Zeuner mit seinen Kol-
legen Pfefferle, Scheuble, Walter und 
Thiel selbst bei. Sie tüfteln an einer 
Erfindung, die Medartis endgültig zum 
Durchbruch verhelfen wird.

Professor Joos ist ein Verfechter  
der französischen Schule der Kiefer- 
chirurgie: In der Osteosynthese geht  
es demnach nicht nur darum, zwei  
Knochen rigide miteinander zu ver-
schrauben. Vielmehr sei die Selbst-
heilungskraft des Körpers zu berück-
sichtigen. Das entspricht ganz dem 
Credo von Medartis, mit semirigiden 
Implantaten dem Knochen und Gewebe 
Spielraum zur Heilung zu lassen.

Doch nicht nur in medizintheoretischen Fragen ist 
man sich einig. Auch in der Praxis harmoniert es. 
Und das liegt vor allem an der zupackenden Art, die 
man bei Medartis pflegt. Stundenlang stehen Willi 
Miesch und Joachim Pfefferle mit dem OP-Perso-
nal, Chirurginnen und Chirurgen in Operationssälen, 
um die Bedürfnisse der Kunden an vorderster Front 
zu verstehen. Später, in Umkirch, skizziert dann 
Pfefferle nach den Wünschen der Ärztinnen und 
Ärzte neue Implantate, die das Team innert Wochen 
in einen Prototyp verwandelt und zur Begutachtung 
in die Kliniken verschickt.

Die nahbare Art der Mitarbeitenden, die hohe Quali-
tät und Präzision der Implantate, die intuitive Hand-
habung der farbcodierten MODUS-Systeme – es 
gibt viele Gründe für den raschen Erfolg von Medar-
tis. Die erste Hürde ist genommen, der Marktein-
stieg geglückt.

Alle unter einem Dach

Das Jahr 2001 beginnt für die Mitarbeitenden von 
Medartis mit einem Umzug. Die ehemalige Dru-
ckerei an der Austrasse 24, im Herzen von Basel, 
bietet auf drei Stockwerken genug Platz für alle: die 
Geschäftsleitung, die Administration, die Entwick-
lungsabteilung mit der Prototypenwerkstatt; sogar 
ein Schulungsraum wird eingerichtet. Genau ge-
nommen hat es sogar zu viel Platz. «Wie sollen wir 
dieses riesige Gebäude je füllen?», fragt sich Ingeni-
eur Zeuner, als er zum ersten Mal an seinem neuen 
Schreibtisch in der geräumigen, spärlich eingerich-
teten Entwicklungsabteilung Platz nimmt und sich 
umschaut. Er schiebt den Tisch an die Wand, doch 
jetzt kommt ihm der Raum noch grösser vor. Also 
zurück in die Mitte. Ein paar neue Kolleginnen und 
Kollegen kämen ihm ganz gelegen. Lange muss er 
nicht warten.

Die Konzentration auf einen Standort  
hat logistische Vorteile. Vor allem 
aber beschleunigt er einen wichtigen 
Erfolgsfaktor: die Entwicklung einer 
Firmenkultur und eines Teamgeists. 
Chef Miesch jubelt mit, wenn ein gros-
ser Auftrag ins Haus flattert, und hilft 

beim Verpacken, wenn eine Lieferung 
besonders schnell raus muss. Und dann 
sind da noch die vielen Feierabendbiere 
oder, wenn die Arbeit länger dauert, 
die späten Nachtessen im Restaurant 
Klingental, wo auch um 23 Uhr noch 
ein Cordon bleu mit Pommes frites 
serviert wird.

Eigener Vertrieb und Tochtergesellschaften

So erfolgversprechend das alles ist – es gibt auch 
Probleme. Eines davon ist der Vertrieb, der nach 
wie vor über die Straumann Holding AG abgewi-
ckelt wird und nicht so läuft, wie Medartis sich das 
vorstellt. Denn die Aussendienstmitarbeitenden 
von Straumann können ihre etablierten Dentalim-
plantate viel einfacher verkaufen als die Platten 
und Schrauben des noch weitgehend unbekannten 
Start-ups Medartis. Hinzu kommt, dass es Medartis 
und Straumann zwar mit einer ähnlichen Kunden-
gruppe zu tun haben, aber eben nicht mit derselben. 
«Ein Zahnarzt ist kein Kieferchirurg», beschreibt 
Willi Miesch das Dilemma.

2002 beschliesst Medartis, eine eigene Vertriebs-
organisation aufzubauen und dafür im Ausland 
Tochtergesellschaften zu gründen. So reaktiviert 
Medartis ihre GmbH im deutschen Umkirch als  
Vertriebsgesellschaft; es folgen Niederlassun-
gen in Wien und Lyon, im englischen Batley und in  
Philadelphia. Von hier aus ziehen die neuen Mit- 
arbeitenden los, um Kliniken  und  ärztliches Personal 
 für Medartis und MODUS zu begeistern.

Dank der eigenen Vertriebsorganisation lässt sich 
die neue Kundschaft weitaus effizienter betreuen, 
als den Umweg über den Vertrieb der Straumann 
Holding AG zu nehmen. Für die die Chirurginnen 
und Chirurgen bedeutet das: Sie können mit ra-
schen Platten- und Schraubenlieferungen rechnen, 
und das nicht nur, wenn sie von Willi Miesch oder 
Joachim Pfefferle persönlich betreut werden.

Jetzt kommt auch der Schulungs- 
raum im Keller an der Austrasse zur  
Anwendung. Die Aussendienst- 
teams üben hier unter Anleitung  
des Freiburger Kieferchirurgen  
Prof. Dr. Wilfried Schilli – auch er 
übrigens ein Fan des Cordon bleu  
im Klingental – den Umgang mit  
Platten, Schrauben und Plastik- 
knochen. Sie eignen sich das nötige 
Fachwissen an, um künftig Chirur- 
ginnen und Chirurgen auf Augen- 
höhe begegnen zu können.

1998

Das erste Medartis- 
Team auf der Weih- 
nachtsfeier in Freiburg,  
fotografiert von   
Willi Miesch (v.l.n.r.):  
Hermann Zeuner, 
Tilmann Hartlieb, 
Michael Roth, 
Christine Schwaderer, 
Christine Hasler, 
Peter Scheuble, 
Joachim Pfefferle.

2001

In einer ehemaligen 
Druckerei an der 
Austrasse 24 im 
Herzen von Basel 
finden erstmals alle 
Medartis-Mitarbei-
tenden unter einem 
Dach zusammen.

1997

Dr. Jürg Greuter ist bei  
Medartis von Anfang an 
mit im Boot – als Mitglied 
und Sekretär des Ver-
waltungsrats. Der Rechts-
anwalt berät Medartis  
vor allem juristisch.

1996

Thomas Straumann 
kauft dem schwedischen Medtech-Konzern Elekta 
dessen modulares, farbcodiertes Komplett-
system für Osteosynthesen im MKG-Bereich ab.
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2003

Während der legendären 
Sommerausflüge fordert 
Willi Miesch (rechts)  
sein Team auch sportlich 
– ob auf dem Velo, dem 
Trottinett oder im Kanu 
auf dem Rhein.

2001 

Auch Verwaltungs-
ratspräsident  
Thomas Straumann 
ist ständig auf 
Achse. Er pendelt 
zwischen seinem 
Wohnort Gstaad 
und seinen Firmen, 
der Straumann 
Holding AG in 
Waldenburg und 
der Medartis AG 
in Basel. Daneben 
engagiert er sich 
leidenschaftlich 
für die Zusammen-
arbeit zwischen 
Wissenschaft und 
Industrie, vor 
allem als Mitglied 
des International 
Team for Implan-
tology (ITI) und in 
der 2004 von ihm 
mitgegründeten 
International Bone 
Research Asso-
ciation (IBRA). 
2004 verleiht ihm 
die medizinische 
Fakultät der Uni-
versität Basel den 
Ehrendoktor.

2002

Auf einem MKG-Kongress 
in Münster präsentiert 
Medartis ihre MODUS- 
Produktpalette und 
beweist Geschmack in 
Sachen Kunst. Nicht  
ohne Grund ist «Medartis» 
eine Wortschöpfung  
aus «Medizin» und «Art»  
– eben  Kunst.

Die CMF-Produkte von Medartis verändern das Leben 
– etwa jenes der 13-jährigen Dascha aus Gomel in 
Weissrussland. Dascha ist ein Opfer der Nuklearkata-
strophe von Tschernobyl. Ihr Unterkiefer ist seit der  
Geburt so deformiert, dass sie kaum atmen kann.  
Im Universitätsspital Basel wird sie mehrmals operiert. 
Zum Einsatz kommen mechanische Distraktoren,  
die Medartis kostenlos zur Verfügung stellt.

Die renommierte Chirur-
gin Prof. Dr. Astrid Wilk 
aus Strasbourg gehört 
zur ersten Kundschaft 
von Medartis im Bereich 
der Kieferchirurgie. Da 
Astrid Wilk die Qualität 
der Medartis-Produkte 
schätzt, stellt sie ihre 
Erfahrung und ihr beruf-
liches Know-how in den 
Dienst des Unterneh-
mens, um die Entwick-
lung der MODUS-Reihe 
voranzutreiben.

Stets auf Augenhöhe:  
(v.l.n.r) Willi Miesch,  
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.  
Ulrich Joos (Münster), 
Prof. Dr. Edward Ellis  
(San Antonio, Texas) und 
Prof. Dr. Joël Ferri (Lille) 
bei einem Forum zur  
orthognatischen Chirur-
gie in Gstaad.

Ti22 – ohne Titan geht nichts in der  
Medizinaltechnik. Das natürlich vorkom-
mende Metall ist leicht, extrem fest und  
korrosionsbeständig. Zudem ist kaum 
jemand gegen Titan allergisch. Medartis 
verwendet für seine Schrauben und  
Platten Titanlegierungen in verschiedenen 
Härtegraden – je reiner, desto weicher.
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Ich bin die allererste Mitarbeiterin 
von Medartis. Vor mir gab es nur 
einen Angestellten, und das war 
Geschäftsführer Willi Miesch. Nach-
dem ich mehrere Jahre bei interna-
tionalen Pharmakonzernen im Mar-
keting und Verkauf gearbeitet hatte, 
bewarb ich mich Ende 1997 auf das 
Stelleninserat eines Start-ups als 
Assistentin der Geschäftsleitung. 
Den Firmennamen Medartis hatte 
ich noch nie gehört. Beim ersten 
Bewerbungsgespräch wies mich 
Willi Miesch unverblümt darauf hin: 
«Bei uns setzen Sie sich dann aber 
nicht ins gemachte Nest!» Aber das 
war mir eigentlich schon klar, da 
Medartis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht einmal ein Büro hatte. Es war 
offensichtlich, dass ich hier am An-
fang einer Geschichte stand. Also 
antwortete ich: «Genau deshalb bin 
ich hier: Ich will mithelfen, etwas 
aufzubauen!»

An meinem ersten Arbeitstag am  
1. März 1998 hatten wir dann ein 
Büro an der Steinentorstrasse,  
und das war riesig! Es gab kaum  
Angestellte und auch sonst nicht 
sehr viel. Also bestand eine meiner 
ersten Aufgaben darin, Kaffee-
geschirr und Druckerpapier zu 
organisieren. Gleichzeitig begannen 
wir – unterstützt von der Firma 
Straumann – mit der Vermarktung 
der MODUS-Produktlinie. Jeder Ar-
beitstag war anders. Ich führte die 
überfüllte Agenda von Willi Miesch, 
schrieb an Sitzungen das Protokoll, 
und dann brauchte Medartis natür-
lich als topmodernes Start-up eine 
eigene Website, was damals noch 
eine grosse Sache war. 

Da kam also eines Morgens ein 
«Webdesigner» zu uns an die noble 
Steinentorstrasse; unsere Nach-
barn waren Vermögensverwalter 
und Banken. Ich hörte schon an der 
Stimme der Empfangsdame, dass 
etwas nicht stimmte. Da sei so ein 
Herr, und sie wisse nicht recht … 
Also ging ich runter und traute mei-
nen Augen nicht. Da stand ein Herr 
mit Rastalocken bis zu den Hüften, 
einem gelben Leinenhemd und 
pinken Pluderhosen! Hoppla, dachte 
ich, was wohl mein Chef dazu sagen 
würde? Aber dem war das ganz egal. 
«Hauptsache, das Resultat stimmt», 
sagte er. Der Webdesigner erhielt 
den Auftrag, und unsere erste Web-
site wurde richtig gut. 

Christine Hasler (58)  
ist Market Support & 
Documentation Manager 
bei Medartis und die 
allererste Angestellte des 
Unternehmens. Als Kind 
wollte Christine Hasler 
Flight Attendant werden. 
Die Karriere scheiterte 
an einem Zentimeter 
Körpergrösse – zum 
Glück für Medartis.

1998
Start it up!

Christine Hasler

Zeitzeugen
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Als Bub stand ich oft im Garten und 
starrte in den Himmel. Wir wohnten 
im österreichischen Lustenau unweit 
der Ein- und Ausflugschneise des 
kleinen Flugplatzes Hohenems. So 
gerne wäre ich Pilot geworden, aber 
dafür fehlte das Geld. Also habe ich 
nach der Handelsschule als Zoll-
deklarant gearbeitet und später im 
Aussendienst einer grossen Steuer-
kanzlei in Salzburg. Da habe ich 
mein Talent als Verkäufer entdeckt.
 
1988 trieb es mich zu einer Han-
delsfirma für Medizinprodukte, da 
arbeitete ich mich zum Vertriebs- 
koordinator hoch – bis mich im  
Sommer 2000 ein alter Freund  
fragte, ob ich nicht für eine Schwei-
zer Firma namens Medartis arbeiten 
wolle. Das Produkt, MODUS,  
gefiel mir, ebenso die Menschen 
dahinter. Zudem könnte ich etwas 
neu aufbauen, denn Österreich war 
bislang Brachland für Medartis.  
Am 1. Jänner 2001 begann meine 
Karriere bei Medartis bzw. zunächst 
bei Straumann, denn organisato-
risch lief der Vertrieb damals noch 
über Straumann. Allerdings ver-
nachlässigten die «Straumänner» 
MODUS ein wenig, da es für sie 
einfacher war, die trendigen Zahn-
wurzelimplantate von Straumann  
zu verkaufen als komplexe CMF-
Produkte einer unbekannten Firma.  
Das war genau der Grund dafür, 
dass ich mich jetzt voll auf MODUS 
konzentrieren sollte. Und siehe da: 
Plötzlich ging etwas in Österreich. 
Dann der Schock: Ich war mit  
Joachim Pfefferle, dem brillanten 
Entwicklungschef, unterwegs  
zu einem Linzer Krankenhaus,  

um MODUS zu präsentieren. Da 
klingelte Joachims Handy. Er nahm  
ab und wurde immer bleicher.  
Nach dem kurzen Telefonat fragte 
ich: «Was ist los?» Er erklärte, 
Straumann werde per Ende 2001  
– also in fünf Monaten – den Ver-
trieb für Medartis in Österreich 
einstellen.  Ich war irritiert, denn 
ich hatte für Medartis einen sicheren 
und gut bezahlten Job aufgegeben. 
Und jetzt sollte nach einem halben 
Jahr Schluss sein? Ich rief Willi 
Miesch an. «Das geht doch nicht!», 
rief ich. Er beschwichtigte, ich  
würde einfach an den Medartis- 
Vertrieb in Deutschland angeschlos-
sen. «Niemals!», sagte ich. «Ich  
will nicht fremdgesteuert sein.» –  
«Was willst du denn?», fragte Willi.  
Und nach einer Pause: «Du willst 
doch nicht eine eigene Tochter-
gesellschaft gründen!?» – «Doch», 
sagte ich, «genau das will ich!»

Drei Wochen später traf ich Willi  
in einem Seminarhotel am Bodensee 
mit Blick aufs Wasser und gutem 
Essen. Meine zwölfseitige Flipchart- 
Präsentation mit Umsatzprognosen, 
Kostenschätzungen, Wachstums-
strategie beeindruckten Willi 
offensichtlich. Vier Monate später 
gründeten wir am 1. Jänner 2002 
die erste eigenständige ausländische 
Vertriebsgesellschaft, die Medartis 
GmbH Austria. Ich war in Personal-
union Geschäftsführer, der einzige 
Angestellte und Aussendienstmitar-
beiter.

Pilot bin ich später auch noch  
geworden – mit 50 Jahren und nur 
als Hobby.

Thomas Alge (61)  
verkauft keine Kunst, 
doch hat Medartis früher 
die MODUS-Produkte 
mit Werken berühmter 
Künstlerinnen und  
Künstler beworben  
– als Zeichen für die 
Kunstfertigkeit  (latei-
nisch: ars, artis) der 
Medartis-Produkte. 
Heute ist Thomas Alge 
Geschäftsführer von 
Medartis Österreich und 
Schweiz. Der Vater von 
fünf Kindern wohnt mit 
seiner Frau immer noch 
in dem Haus in Lustenau, 
das er mit 22 Jahren  
vom ersten verdienten 
Geld gemeinsam mit sei-
ner Gattin gebaut hat.

2002
«Du willst doch keine 

Tochtergesellschaft gründen!?»
Thomas Alge

Zeitzeugen
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Ein Blick auf die Uhr. 
Der Anruf aus Bad 

Neustadt lässt auf sich 
warten. Ein hastiger 
Schluck Tee, ein Blick auf 
die Uhr. Die OP müsste 
längst vorbei sein. Ein 
kurzer Schwatz mit dem 
Kollegen, ein Blick auf 
die Uhr. War all die Mühe 

vergebens? Ein Blick auf 
das Telefon, das nicht 
klingeln will. Entwick-
lungsingenieur Hermann 
Zeuner schwant Böses.

Januar 2002, eineinhalb 
Jahre zuvor. Nachdem 
sich Medartis in der 
Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie einen 
Namen gemacht hat, will  
der Verwaltungsrat den 
nächsten Schritt wagen: 
den Vorstoss in die Hand-
und Handgelenkchirur- 
gie. Er lässt den Entwick-
lungsingenieuren unter 
Leitung von Joachim 
Pfefferle freie Hand, da- 

mit diese nicht nur pas-
sende Schrauben und 
Platten konstruieren, 
sondern möglicherweise 
auch bislang nicht ad-
ressierte technologische 
Herausforderungen an-
gehen – wie die Frage 
nach einer optimalen Ver- 
blockung der Schrauben.

Speziell bei mehr-
teiligen Frakturen, 

wie sie im Handgelenk 
häufig vorkommen, 
muss das Implantat die 
Fraktur überbrücken und 
die Belastung über die 
Frakturzone umleiten. 
So wird die Frakturstelle 
entlastet, und der Kno-
chen wächst zusammen. 
Dieses Konstrukt ist aber 
nur dann stabil, wenn die 
Schraube fest in der Plat-
te verankert, also winkel-
stabil ist. Lässt sich die 
Schraube im Schrauben-
loch vor der Verblockung 
nach allen Seiten aus-
richten und so optimal 
im Knochen platzieren, 
ist das System zudem 
multidirektional. Das 
Problem ist: Bislang ist 
es niemandem gelungen, 
die beiden scheinbaren 
Gegensätze – Flexibilität 
in der Ausrichtung und 
winkelstabile Verblo-
ckung – in einem System 
aus hartem Material zu 
vereinen.

Hermann Zeuner und 
Matthias Walter nehmen 
sich der Herausforde-
rung an, etwas später 
stösst auch Dirk Thiel 

dazu. Sie skizzieren, be-
rechnen, verwerfen – bis 
Hermann Zeuner eines 
Tages einen Katalog 
durchblättert, in dem ver-
schiedene Befestigungs-
mittel präsentiert wer-
den. Darin entdeckt er 
einen Schnellverschluss, 
wie er ihn noch nie ge-
sehen hat. Zur Fixierung 
werden die beiden Teile 
des Verschlusses gegen-
einander rotiert und 
verklemmt.

«Reibschluss» wäre auch 
eine denkbare Lösung für 
Medartis. Die Schraube 
soll sich im Schrauben-
loch verkeilen – doch wie 
kann dieses zylindrische 
Prinzip auf eine kugelige 
Form übertragen wer-
den? Mit einem Schwei-
zer Taschenmesser und 
der IKEA-Knetmasse 
seiner Tochter formt 
Hermann Zeuner aller-
erste «Prototypen» eines 
potenziellen Schrauben-
kopfs. Nach langem und 
nervenaufreibendem 
«Trial and Error» ist 
die Reibschlusslösung 
perfekt: Drei Keile, die 
seitlich aus dem Schrau-
benkopf herausragen, 

sorgen für Reibung im 
Plattenloch mit seiner 
entsprechenden Gegen-
kontur. Dutzende Stun-
den hat es gebraucht, 
um den Kurvenradius 
der Keile zu berechnen, 
mit dem sie die optimale 
Reibung erzeugen: nicht 
zu viel, nicht zu wenig. 
Die Schraube lässt  
sich im Plattenloch  
15 Grad in alle Richtun-
gen schwenken, wobei 
sich der Winkel bis zu 
drei Mal korrigieren und 
wieder verblocken lässt 
– in der Theorie. Denn 
bis die erste Schraube 
zur Anwendung kommt, 
vergehen nochmals 
Wochen. Die eigenwillige 
TriLock-Form präzise auf 
der Dreh- und Fräsma-
schine zu produzieren, 
beschert dem Leiter 
Prototypenbau, Peter 
Scheuble, einige Nacht-
schichten. Er macht aus 
den verrückten Ideen der 
Entwickler Handfestes.

20. Mai 2003. Das Tele-
fon klingelt. Endlich.  
Hermann Zeuner hebt 
sofort ab. Am anderen 
Ende der Leitung ist 
Matthias Walter, der im 

Operationskittel vom 
Rhön-Klinikum in Bad 
Neustadt aus anruft. 
Noch vor einer halben 
Stunde stand er im Ope-
rationssaal und sah mit 
Schweissperlen auf der 
Stirn dabei zu, wie Prof. 
Dr. Hermann Krimmer 
erstmals die patentrecht-
lich geschützte und zu-
gelassene TriLock-Tech-
nologie am Patienten 
angewendet hatte. «Es 
hat perfekt funktioniert», 
sagt er. Hermann Zeuner 
hastet durch die Gänge 
und verkündet dem 
Projektteam die frohe 
Botschaft – denn TriLock 
ist das Verdienst aller!

Nachdem sich die Tech-
nologie auch in weiteren 
Kliniken bewährt hat, 
bringt Medartis TriLock 
im Herbst 2004 in der 
neuen Produktlinie 
APTUS für die Hand und 
den distalen Radius auf 
den Markt. Die Techno-
logie kräftigt Medartis’  
Ruf als Innovations- 
führerin und verhilft  
dem Start-up zum end-
gültigen Durchbruch in 
der Osteosynthese.

2004     
TriLock

Medartis dringt in die Hand- und Handgelenk-
chirurgie vor – mit einer kleinen Sensation:  
einer Verblockungstechnologie, die beim  
Verschrauben von Implantaten Flexibilität  
und Stabilität miteinander vereint.

Die richtige 
Richtung

Die Entwicklungsgeschichte 
auf einen Blick: vom Prototyp 
aus Knetmasse zur dreikeiligen 
Lösung, deren Kurvenradius 
fast einer Fibonacci-Kurve ent-
spricht; dann über Schrauben 
mit Kreuzschlitz und grosser  
Bauhöhe bis zur TriLock- 
Schraube in der gewölbten 
Platte – mit minimalem 
Schraubenkopfüberstand.

«TriLock hat aus Medartis das 
Unternehmen gemacht, das 
es heute ist. Dafür brauchte es 
kreative Köpfe, aber auch Chefs, 
die an die visionäre Technologie 
glaubten.» Das sagt Matthias 
Walter, Spitzname: «The Face 
of TriLock». Der Ingenieur und 
Feinmechaniker hat die winkel-
stabile, polyaxiale, zweiteilige 
Verblockungstechnologie mit-
entwickelt – und ist losgezogen, 
um sie der Welt zu zeigen.  
Als International Education  
Manager tut er das bis heute.  
«In meinem Berufsleben gibt  
es nichts Wichtigeres als  
TriLock», sagt Walter.

Darstellung einer 
Knochenschraube 
mit TriLock-Kopf 
aus der europäi-
schen Patentschrift.

Leuchtturmprojekte
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20. Februar 2010, Grossschanze,  
Whistler Olympic Park, Vancouver.  
Mit 91,9 Kilometern pro Stunde stösst 
sich Simon Ammann auf seinen neon-
gelben Planken vom Schanzentisch ab.

In einem ganz anderen Winkel der Welt, nämlich  
im gut 8ʼ000 Kilometer entfernten Riehen, sitzt  
Thomas Straumann in seinem Wohnzimmer. Draus-
sen ist es dunkel, die Familie schläft, der Fernseher 
flimmert – und dann hallt die Stimme des Sport-
kommentators durch die Stube: «Flieg, Simi, flieg!» 
Und Simi fliegt, während Thomas Straumann vor 
Spannung vom Sessel aufspringt. Eine vierte Olym-
piamedaille wäre auch für Medartis ein Höhenflug.

Verkaufsschlager APTUS

Doch blicken wir zunächst noch einmal zurück:  
Im Hotel Uto Kulm auf dem Uetliberg, dem Haus-
berg der Stadt Zürich, lanciert Medartis im Sep-
tember 2004 eine neue Produktpalette. Zu den 
bisherigen MODUS-Systemen für die Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie stösst die APTUS-Palette: 
Implantate für die Hand und das Handgelenk.

Die Hand passt genau ins Konzept von 
Medartis, weil die hierfür vorgesehe-
nen Schrauben und Platten ähnliche 
Dimensionen haben wie diejenigen für 
den Schädel. Der Markt hingegen ist 
viel grösser als in der Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie. Das liegt daran, 
dass Arbeits- und Sportunfälle – die 
Hauptursachen für Brüche der Hand 
und des Handgelenks – viel häufiger 
sind als beispielsweise Verkehrsunfäl-
le, die oft Kopfverletzungen nach sich 
ziehen. In der Schweiz verunfallen pro 

Jahr rund 17 Prozent der Bevölkerung 
im Haus, Garten und beim Sport und 
5,5 Prozent bei der Arbeit; in Ver-
kehrsunfälle verwickelt sind hingegen 
«nur» knapp zwei Prozent.

Doch wo die Nachfrage gross ist, ist auch das An-
gebot entsprechend – und damit die Konkurrenz. 
Nebst Dynamik, Flexibilität und Präzision braucht 
Medartis im umkämpften Markt der Hand- und 
Handgelenkchirurgie weitere Argumente, am bes-
ten gleich eine neue Technologie. Und wieder kann 
sich Medartis auf ihre Entwicklungsingenieure ver-
lassen: Nach zwei Jahren des Tüftelns bringen sie 
2004 TriLock auf den Markt, das erste winkelsta-
bile, multidirektionale Verblockungssystem seiner 
Art (Seite 38 – 39). Und als Tüpfelchen auf dem «i»  
patentiert Medartis eine Weiterentwicklung des 
Torx-Schraubenprofils: HexaDrive. Dank des neu-
artigen Schraubenkopfdesigns haftet die Schraube 
am Schraubendreher, was die Arbeit im Operations-
saal sicherer macht und beschleunigt.

Made in Bretzwil

APTUS ist aufgrund der unvergleichlichen Qualität 
und der bahnbrechenden TriLock-Technologie so 
beliebt, dass Medartis mit der Auslieferung kaum 
nachkommt. Die Produktion der Implantate liegt 
zu diesem Zeitpunkt immer noch in den Händen  
von Zulieferfirmen, doch spätestens jetzt wird die-
ses zusätzliche Glied in der Lieferkette eines zu 
viel. So eröffnet Medartis 2005 in Bretzwil – zu-
fälligerweise der Bürgerort der Familie Straumann  
– ihren ersten eigenen Produktionsstandort. In dem 
700-Seelen-Dorf im Baselland kann sich Medartis in 
die leerstehenden Hallen des befreundeten Fami-
lienunternehmens Tschudin + Heid einmieten. Zu-
dem finden sich im nahen Waldenburgertal und in 
den anderen umliegenden Tälern bekanntlich reich-
lich talentierte Feinmechaniker, die Medartis’ ho-

2005 – 2017 

Ins Extreme — In der Weltwirtschaft brodelt es,  
doch Medartis wächst und wächst. Das einstige Start-up  
rückt mit seiner Produktpalette in die Extremitäten vor  
und baut seine Infrastruktur aus. Sogar einen Abstecher nach 
Olympia unternimmt Medartis – mit goldenen Resultaten.  

hen Anforderungen punkto Qualität und Präzision  
genügen. Acht Millionen Franken investiert Thomas 
Straumann allein in den modernen Maschinenpark.

Kurzum: Medartis gibt mächtig Gas.  
2006 zählt die Firma erstmals über  
100 Mitarbeitende – Tendenz steigend. 
Noch schneller wächst der Umsatz: um 
knapp 50 Prozent pro Jahr, wozu vor 
allem die APTUS-Systeme beitragen.

Auch im Ausland baut Medartis aus. 2008 wird 
eine Reihe neuer Tochtergesellschaften gegründet, 
etwa jene in Mexico City, im polnischen Wroclaw, 
etwas später in Madrid, im australischen Brisbane 
und im neuseeländischen Auckland. Allein am welt-
weit wichtigsten und grössten Markt für Medtech- 
Produkte, den USA, harzt das Geschäft. Zwar finden 
Medartis’ APTUS-Produkte anfangs in zahlreichen 
renommierten Kliniken Anwenderinnen und Anwen-
der. Doch dann stockt das Wachstum. Über Jahre 
findet Medartis keine geeignete Führungskraft für 
das US-Geschäft. Die Fluktuation ist hoch. Ein un-
gelöstes Problem.

Im Strudel der Rezession?

Gleichzeitig kühlt sich die Weltkonjunktur mit Aus-
bruch der Finanz- und Wirtschaftskrise empfindlich 
ab. Erst trifft es 2007 die Banken, im Folgejahr dann 
die gesamte Wirtschaft und am Ende gar Staaten, 
die sich mit Konjunkturprogrammen immer höher 
verschulden und teilweise – wie Griechenland – 
kurz vor dem Bankrott stehen.

Auch die Medtech-Branche bekommt die Rezes-
sion zu spüren. Hauptgrund: Spitäler, die aufgrund 
der stetig wachsenden Gesundheitskosten ohne-
hin weltweit unter Druck stehen, müssen aufgrund 
der Finanzkrise noch mehr sparen, beispielsweise 
indem sie sich zu Einkaufsgemeinschaften zusam-
menschliessen. Fortan müssen Medtech-Firmen 
wie Medartis immer öfter nicht mehr nur Chirur-
ginnen, Chirurgen und das OP-Personal von ihren 
Produkten überzeugen, sondern auch knallharte 
Preisverhandlungen mit den Einkaufsorganisatio-
nen führen. Die Margen sinken. «Die goldenen Jah-
re in der Medizinaltechnik sind vorbei», resümiert  
die NZZ am Sonntag – und liegt damit in Bezug auf 
Medartis völlig falsch.

Straumanns Hamsterkauf

Im Gegenteil: Medartis braucht mehr 
Raum und will alle Geschäftsbereiche 
von der Entwicklung bis zur Produk-
tion an einem Ort vereinen. Im Basler 
Arbeiterquartier Kleinhüningen mietet 
sich Medartis 2009 im brandneuen 
Stücki Business Park als Ankermie-
terin ein – auf 15ʼ380 Quadratmetern  

über acht Stockwerke verteilt. Trotz 
des Wachstums hätten – Stand 2009  
– 40 Prozent der Fläche ausgereicht.

Und dann hat Medartis auch noch Sonderwünsche: 
Im dritten und vierten Stock, wo in Zukunft die 
Schraubenproduktion ihre Heimat haben soll, muss 
die Belastbarkeit der Böden erhöht werden. Sieben 
Wochen und ein Autokran sind nötig, um die schwe-
ren Fräs- und Drehmaschinen von Bretzwil nach  
Basel an den neuen Hauptsitz zu bugsieren.

Hinter vorgehaltener Hand hört man Menschen 
munkeln, dass Thomas Straumann es nun etwas 
übertreibe. Doch wer den Unternehmer besser 
kennt, sieht den Umzug als Bekenntnis: zum Stand-
ort Schweiz, zu höchster Qualität und zu einer kon-
sequenten Wachstumsstrategie. Straumann ist ein 
Visionär und plant langfristig.

Plötzlich im Scheinwerferlicht

Es ist just zu dieser Zeit, als Thomas Straumann 
in der Olympianacht alleine vor dem Fernseher 
sitzt und mitverfolgt, wie Simon Ammann, der 
schmächtige Toggenburger, sich für immer in die 
Geschichtsbücher einschreibt. Simi fliegt, fliegt, 
fliegt – und landet erst nach 138 Metern. Es ist sein 
viertes Olympiagold. Das hat vor ihm noch kein Ski-
springer der Welt geschafft.

Am nächsten Morgen glühen bei  
Medartis die Telefonleitungen.  
Denn es ist bekannt, dass Ammann  
mit einer neuartigen Skibindung  
gesprungen ist und seinen grandiosen 
Erfolg möglicherweise auch Medartis 
verdankt. Monatelang hatte ein  
Projektteam um Peter Scheuble  
– den Thomas Straumann auch mit  
den alljährlichen Windkanalversuchen  
beauftragt und in die Forschungs- 
gruppe von Swiss Ski entsendet –, 
Marc Ammann und Beny Knopp, an 
dieser Bindung getüftelt. Der Clou:  
ein unscheinbarer Metallstab, der  
die Bindung des Skis mit der Ferse  
des Springers verbindet, wobei  
eine Krümmung den Ski in der Luft  
besser positioniert und dadurch  
mehr Auftrieb ermöglicht.

Sogar die altehrwürdige Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung schreibt über Simon Ammanns Erfolg 
und seine Medartis-Bindung, während die stolze 
und erfolgsverwöhnte Skisprungnation Österreich 
gegen den krummen Bindungsstab Einspruch  
ankündigt. Die Sache nimmt gar staatspolitische 
Züge an, als sich der Schweizer Sportminister  
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Ueli Maurer einschaltet: «Ich betrachte das als pein-
lich und hoffe, die Österreicher besinnen sich auf 
besseres Springen.» Am Ende verzichtet der öster-
reichische Verband auf die Einsprache.

Und was hat Medartis von dem Engagement für den 
Schweizer Skiverband Swiss Ski, den Goldmedaillen 
und dem anschliessenden Medienrummel? Auf den 
ersten Blick nicht viel – ausser ein paar Anfragen 
aus dem Ausland, die Bindung zu vermarkten, was 
Medartis ablehnt. Die Arbeit für Swiss Ski lässt sie 
sich auch nicht bezahlen, das Engagement geht 
auf eine Familientradition der Familie Straumann 
zurück. Es heisst sogar, dass der Grossvater von 
Thomas Straumann, der selbst leidenschaftlicher 
Skispringer war, nach einem Unfall mit Frakturen 
auf die Idee gekommen war, die Knochenstruktur 
genauer zu erforschen und die Skisprungtechnik si-
cherer zu machen. Auf den zweiten Blick hingegen 
ist der Erfolg Ammanns die beste Werbung. Vor 
einem Weltpublikum kann sich Medartis als Inno-
vationsführerin präsentieren. Gerade im «War for 
Talent», dem Wettkampf um die besten Fachkräf-
te, ist dieses Label Gold wert. Entsprechend wird  
Medartis nach dem Olympiasieg Ammanns von Be-
werbungen überhäuft.

Ein Stich ins Herz

Der Erfolg von Medartis bleibt nicht unbemerkt; der 
eine oder andere Konkurrent scheint ein Geschäft 
zu wittern. An aalglatte Typen in Anzug und Krawat-
te erinnert sich Miesch, die aus dem Ausland ange-
flogen kommen und sich keinen Deut um die Platten 
und Schrauben der Basler scheren. Einzig Umsatz-
zahlen und Margen interessieren sie – für den pas-
sionierten Mechaniker Willi Miesch ein Stich ins 
Herz.

Wenige Wochen später liegen drei Angebote auf 
Thomas Straumanns Schreibtisch – alles stolze, 
dreistellige Millionenbeträge. An einem Medartis 
Management Meeting im Tessin unterbreitet er die 
Offerten seinen wichtigsten Weggefährten: «Sollen 
wir?» Straumann, Ellenrieder und Miesch schauen 
sich an – und grinsen. Medartis zu verkaufen, das 
kommt gar nicht in Frage. Doch jetzt wissen sie, 
was ihr Unternehmen wert ist.

In die unteren Extremitäten

Im Jahr 2012 schreibt Medartis bei 
einem Umsatz von rund 70 Millionen 
Franken erstmals schwarze Zahlen. 
«Das wäre auch schon ein paar Jahre 
früher möglich gewesen», erinnert sich 
Willi Miesch – doch lieber reinvestier-
ten Hauptaktionär Thomas Straumann 
und die Aktionäre Dominik Ellenrieder  
und Willi Miesch und setzen auf 
Wachstum. Trotzdem ist der Gewinn 

für sie eine Erleichterung und Be- 
stätigung dafür, dass sich Geduld  
und Beharrlichkeit gelohnt haben.  
Und dank der steigenden Anzahl  
Mitarbeitender – weltweit sind es  
bald über 300 – füllen sich auch die 
15ʼ380 Quadratmeter im Stücki  
Business Park langsam, aber stetig.

Das liegt auch daran, dass Medartis sein Produkt-
portfolio kontinuierlich ausbaut. Schon 2010 ist 
man mit der Fusschirurgie in das Geschäftsfeld 
der unteren Extremitäten eingestiegen. In den 
oberen Extremitäten kommen Implantatsysteme 
für den Ellbogen hinzu, etwas später auch solche 
für die Schulter. Das Ellbogensystem wurde von 
einem Designteam aus zehn Ärztinnen und Ärzten 
mitentwickelt und von den Chirurgen Prof. Dr. Lars 
Müller, Dr. Klaus Burkhart und Dr. William Geissler 
geprägt. Ergänzt werden diese Systeme von einer 
neuen Technologie: der patentrechtlich geschütz-
ten SpeedTip-Schraube (Seite 56 – 57). Deren 
selbstschneidendes Gewinde ist rasiermesser-
scharf, sodass die Ärzteschaft auf das Vorbohren 
des Knochens verzichten kann. Das spart Zeit im 
Operationssaal.

Indem Medartis vom Kopf in die oberen 
und nun in die unteren Extremitäten  
vorstösst, folgt sie einem Trend. Hat  
man noch in den 1990er-Jahren ledig-
lich zwischen allgemeiner Chirurgie, 
Orthopädie und der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie unterschieden, spe-
zialisiert sich die Ärzteschaft seitdem 
immer stärker. So entstehen auf der 
ganzen Welt neue Kliniken für Hand-, 
Ellbogen- und Schulter- oder Fusschi-
rurgie. Vor allem über die von Thomas 
Straumann und Willi Miesch mitge-
gründete International Bone Research 
Association (IBRA) findet Medartis 
den Zugang zu diesen Spezialistinnen 
und Spezialisten. Im Bereich der Hand-
chirurgie kann sie früh den Ravens-
burger Chirurgen Prof. Dr. Hermann 
Krimmer ins Boot holen – einen der 
renommiertesten Ärzte Deutschlands 
und Erstanwender von TriLock. Ein 
anderer Arzt von Weltruf, der Ortho-
päde Prof. Dr. Dr. Victor Valderrabano 
vom Universitätsspital Basel, wird zum 
ersten Kunden für Fussimplantate von 
Medartis und beeinflusst in der Folge 
als «Design Surgeon» die Entwick-
lungsprojekte mit.

Schocktherapie

Am 15. Januar 2015 tritt Thomas Jordan, der  
Präsident der Schweizerischen Nationalbank, vor 
die Presse und Fernsehkameras. Er hat schlech-
te Neuigkeiten für die Schweizer Wirtschaft: Die 
Nationalbank hebt völlig überraschend den Euro-
mindestkurs von 1.20 Franken auf. Der Euro sinkt 
innert Minuten auf ein historisches Tief von 85 Rap-
pen. Und innert Stunden werden sich Schweizer  
Güter für die Kundschaft aus Euroländern verteu-
ern. Die Exportwirtschaft ist schwer getroffen, die 
Sorge um den Arbeitsplatz steigt. Vom «Franken-
schock» ist bald die Rede.

In Basel hat Willi Miesch gerade einen Workshop 
mit dem Verkaufsteam der britischen Tochterge-
sellschaft, als seine Assistentin, Antonietta Fasolin, 
ins Besprechungszimmer stürmt. «Willi, das soll-
test du dir ansehen!» Wenig später trifft sich Miesch 
mit seinem Finanzchef, Dominique Leutwyler, im 
Auditorium. Die ruhige Art dieses Zahlengenies ist 
Balsam für Mieschs aufgebrachte Seele. Gemein-
sam erarbeiten sie einen Massnahmenplan. Eines 
aber steht von Beginn weg fest: An den Mitarbeiten-
den soll nicht gespart werden.

Im Frühling wird die Belegschaft informiert: Bei 
Medartis gibt es keinen Stellenabbau, keine Lohn-
kürzungen, keine Kurzarbeit, keine Verlagerung  
der Produktion ins Ausland, lediglich eine Reduk-
tion der Betriebskosten in Basel von sieben Prozent.  
Medartis unternimmt die Flucht nach vorn: noch 
schneller wachsen, noch mehr Umsatz. Die Ver-
kaufsteams sind gefordert, den Neukundenbereich 
auszuweiten – sowohl im Kerngeschäft «Radius 
und Hand» als auch in Segmenten mit grossem Um-
satzpotenzial, etwa in der Ellenbogen- und Schulter-
chirurgie.

Wurde Medartis in der Vergangenheit
– auch aus den erwähnten Gründen –
immer wieder mal als Übernahme- 
kandidatin wahrgenommen, plant  
man nun selbst strategische Akquisi-
tionen. Doch dafür braucht es das  
nötige Kapital. Ein neues Kapitel  
der Medartis-Geschichte steht an,  
der Aufbruch in neue Sphären.

2005

APTUS ist lanciert – jetzt muss das Implantatsystem 
raus in die Spitäler! Dafür sorgen die Mitarbeitenden 
vom Verkaufsteam nicht zuletzt an internationalen 
Messen wie derjenigen der Deutschen Gesellschaft  
für Unfallchirurgie (DGU) in Berlin. Im Bild: Thomas  
Tribelhorn (vorne), damals Head Business Unit  
Trauma, und Aussendienstmitarbeiter Armin Beyer.

2004

Am 25. September  
gründen 18 visionäre  
Chirurgen im Hotel  
Ermitage in Küsnacht (ZH) 
die International Bone 
Research Association 
(IBRA). Ebenfalls dabei: 
Thomas Straumann und 
Willi Miesch. Am selben 
Tag lanciert Medartis die 
Produktlinie APTUS.

2005

Im 700-Seelen-Dorf Bretzwil eröffnet Medartis in  
einem Fabrikgebäude, das einst von Grossvater Prof. Dr. 
Reinhard Straumann erbaut wurde, den ersten eigenen 
Produktionsstandort. Der hochmoderne Maschinenpark 
kostet acht Millionen Franken. In der Region finden sich 
dafür reichlich talentierte Feinmechaniker.



48 49

TriLock®TriLockPLUS 

SpeedTip

HexaDrive®

2007

Medartis schult Chirurginnen 
und Chirurgen im Umgang  
mit Implantaten, hier am  
ersten Handkurs mit APTUS  
in Wiesbaden. Links:  
Prof. Dr. Hermann Krimmer, 
Erstanwender von TriLock. 
Rechts: Primarius  
Dr. Wolfgang Hintringer.  
Verbindungsglied zwischen  
der Industrie und der  
Wissenschaft ist die  
International Bone Research 
Association, kurz IBRA.  
2008 führt sie ihr erstes  
internationales, wissen- 
schaftliches Symposium in 
Basel durch. Das Thema:  
«All around the Radius».

2007

Entwickler Dirk Thiel 
misst beim Entfernen 
verschiedener TriLock- 
SpeedTip-Schrauben  
aus dem Stirnknochen 
eines Mini Pigs die  
Drehmomentkurve.

2007 

Als Tüpfelchen  
auf dem «i» rundet 
Medartis die  
TriLock-Technolo-
gie mit einem neuen 
Schraubenkopf ab, 
der das Drehmo-
ment optimal über-
trägt: das patent-
rechtlich geschützte 
HexaDrive.

2008

Axel Maltzen  
stösst von Stryker 
Leibinger zu  
Medartis und baut 
den Qualitätsbe-
reich aus, bevor er 
2014 Produktions-
leiter (CPO) wird.
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2009

Unter einem Dach: Medartis 
verlegt alle Geschäftsberei-
che von der Entwicklung bis 
zur Produktion in den brand-
neuen Stücki Business Park 
in Basel-Kleinhüningen.

2010

Medartis bildet erstmals eine 
Polymechanikerin und einen 
Polymechaniker aus. So wach-
sen talentierte Fachkräfte im 
eigenen Hause heran – und 
bleiben dem Unternehmen oft 
erhalten. Wie Fabian Wildi 
(oben): 2013 tritt er seine  
Lehre zum Polymechaniker  
EFZ an. Zu Hause berichtet 
er vom weitläufigen, moder-
nen Maschinenpark und der 
gründlichen Sauberkeit:  
«Man könnte vom Boden  
essen.» Seit dem Abschluss  
seiner Lehre ist Wildi Maschi-
nist in der Schraubenfertigung 
und inzwischen eidg. dipl. 
Techniker HF Maschinenbau. 
Neben den Polymechanikern 
bildet Medartis seit 2016  
auch Kaufleute und seit  
2021 Logistikerinnen und 
Logistiker aus.
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01.04.2014           15.01.2015

1€
=
1.20 CHF

1€
=
0.85 CHF

2017

Auf dem Medartis Management Meeting 
im Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg 
hält Altbundesrat Adolf Ogi ein Referat: 
«Führung praktisch umgesetzt». «Dölf» 
Ogi belässt es aber nicht bei Führungs-
tipps, sondern erzählt von seiner Be-
ziehung zur Familie Straumann, die 
Jahrzehnte zurückreicht. Bereits 1958 
setzt Ogis Vater als OK-Präsident der 
Schweizermeisterschaften im Skispringen 
auf ein Bewertungssystem, das Rein-
hard Straumann erfunden hat – Thomas 
Straumanns Grossvater. Gemeinsam mit 
Fritz Straumann ruft Adolf Ogi dann in 
den 1960er-Jahren eine wissenschaft-
liche Kommission im Schweizerischen 
Skiverband ins Leben. Diese Symbiose 
von Industrie und Sport resultiert in di-
versen materiellen Errungenschaften wie 
aerodynamischen Skianzügen oder den 
legendären Kugelstöcken mit geringem 
Luftwiderstand. Mit Letzteren holen die 
Schweizer bei den Olympischen Spielen 
1972 in Sapporo den Doppelsieg in der 
Abfahrt: Bernhard Russi fährt zu Gold, 
Roland Collombin zu Silber!

Willi Miesch 
räumt einen Unter-
nehmerpreis nach 
dem anderen ab.  
Es beginnt 2005 
mit dem KMU- 
Unternehmerpreis 
Nordwestschweiz. 
Hier stemmt er 
2015 den Prix 
SVC Nordschweiz 
in die Höhe. Und 
ein Jahr später 
kürt ihn Ernst & 
Young gar zum 
«Entrepreneur of 
the Year» – wie 
schon Thomas 
Straumann 16 
Jahre zuvor.

2015

Nationalbankpräsident 
Thomas Jordan verkün-
det am 15. Januar das 
Ende des Euro-Mindest-
kurses von 1.20 Franken, 
der Euro fällt vorüber-
gehend auf 85 Rappen. 
Auch Medartis spürt den 
«Frankenschock» und 
schraubt an der Effizienz 
und an den Margen – nur  
Mitarbeiter werden keine 
entlassen.

2010

Simon Ammann fliegt in 
Vancouver zu Olympia-
gold  Nummer drei und 
vier. Ein bisschen hat 
auch Medartis zum 
Erfolg beigetragen: Ein 
Projektteam um Peter 
Scheuble hat Ammann 
mit einem neuartigen, 
krummen Bindungsstab 
ausgerüstet, der ihn 
besonders weit fliegen 
lässt. So beschert der 
zweifache Olympiasieg 
auch Medartis viel 
internationale Aufmerk-
samkeit.

2010

Medartis steigt mit 
der Fusschirurgie 
in das Geschäfts-
feld der unteren 
Extremitäten ein. 
Der Ausbau des 
Portfolios geht  
einher mit der  
zunehmenden  
Spezialisierung  
der Chirurgie.
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Als Kind träumte ich davon, Hand-
arbeitslehrerin zu werden. Aber 
davon riet man mir wegen der
damaligen Lehrerschwemme ab.  
Also habe ich Sportartikelverkäu-
ferin gelernt und später in einem 
Treuhandbüro gearbeitet. Meine 
Leidenschaft fürs Handwerkliche 
habe ich mit meinen beiden Söhnen 
ausgelebt. Ständig haben wir  
etwas gewerkelt und gebastelt,  
zum Beispiel Fasnachtslarven.

2007 hatte ich endgültig genug vom 
Bürojob und habe mich bei Medartis 
beworben. Nach einem Schnupper-
tag wurde ich als Modellbauerin 
angestellt. Ich erinnere mich noch 
gut an meinen ersten Arbeitstag: 
Werkstattchef Benny Knopp stellte 
mich den Kollegen vor und – zu 
meiner Verwunderung – auch einer 
Kollegin: Elena Herrera, die erste 
Polymechanikerin bei Medartis. 

Anschliessend führte mich Alain 
Hasenböhler in meine Arbeit ein.  
Er gab mir eine Handvoll Implantate 
und Schrauben, ein Handskelett  
aus Kunststoff und ein identisches 
mit bereits fixierten Platten, ein 
sogenanntes Mastermodell. Solche 
Mastermodelle nachzubauen, sollte 
zu meiner neuen Haupttätigkeit 
werden. Endlich hatte ich meinen 
Traumjob gefunden.

Ein bisschen arbeite ich wie eine 
Chirurgin, mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass ich Kunststoff-
modelle versorge. Ich biege das 
Implantat in den richtigen Winkel, 
befestige es provisorisch mit zwei 
Schrauben, bohre die Schrauben-
löcher vor, zeichne die Frakturlinie 
nach Vorlage des Mastermodells, 
fräse sie leicht ein und färbe die  
Linien mit einem roten Lack.  
Am Ende fixiere ich das Implantat. 
Fertig.

Besonders freut es mich, wenn  
Entwickler oder Produktmanage- 
rinnen mich um Rat fragen: «Susi, 
bringt man dieses Implantat an 
diesen Radius?» Denn niemand im 
Haus kennt das Biegeverhalten 
unserer Implantate in der Praxis 
besser als ich.

2019 musste ich einmal ein ganzes 
Skelett mit allen nur erdenklichen 
Frakturen versorgen. 100 Brüche 
hatte das arme Ding! Nach 60 
Arbeitsstunden war das Geschenk 
für unseren langjährigen Geschäfts-
führer, Willi Miesch, fertig.

Kein Arzt und keine  
Ärztin hat mehr Knochen-
implantate verschraubt 
als Susi Walliser (62). 
2007 begann die  
Reigoldswilerin ihre 
Karriere bei Medartis. 
Seitdem hat sie weit  
über 4’000 Modelle  
geschaffen, die dem  
Verkaufspersonal,  
Ausbildnern sowie  
Chirurginnen und  
Chirurgen weltweit zur 
Anschauung dienen.

2007
Traumjob gefunden

Susi Walliser

Zeitzeugen

Filminterview
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Medartis vertraut das 
Projekt ihrem Ent-

wickler Dirk Thiel an, der 
schon die TriLock-Tech-
nologie mit seinen Ideen 
geprägt hat. Nun soll 
Thiel eine selbstbohren-
de und selbstschneiden-
de Schraube entwickeln, 
die unzerbrechlich ist. 
Was diese Aufgabe zu-
sätzlich knifflig macht: 
Die Schraube muss aus  
Titan hergestellt werden, 
weil dieses biokompa-
tibler ist als Stahl – aber 
leider auch weicher.  
Es gibt nur eine Option: 
Statt den Härtegrad der 
Schraube zu erhöhen, 
muss Thiel das Dreh-
moment senken. Die 
Schraube muss sich mit 
möglichst geringer Kraft 
in den Knochen drehen 
lassen, sodass keine 
Gefahr besteht, dass sie 
abbricht. 

Eine Voraussetzung 
dafür ist, dass das 
Schraubengewinde  
rasiermesserscharf ist.
Das ist vor allem für den

Prototypenbau eine 
Herausforderung, denn 
in der Theorie ist klar: Je 
dünner die Gewindespit-
ze, also der äusserste 
Teil des Gewindes, desto 
schärfer die Schraube. 
Hauchdünne Gewinde-
spitzen zu fertigen, setzt 
aber grosses Know-how 
voraus. Der Leiter des 
Prototypenbaus, Peter 
Scheuble, und der Fein-
mechaniker Alain Hasen-
böhler nehmen sich der 
Sache an, loten die Gren-
ze des Machbaren aus 
und fertigen am Ende 
Gewindespitzen, die zwei 
hundertstel  Millimeter 
dünn sind.

Doch damit ist die 
Arbeit nicht getan. Trotz 
scharfer Gewindeflanken 
stellt Dirk Thiel fest: 
Im Knochen nimmt die 
Reibung und damit das 
Drehmoment zu. Beim 
Tüfteln fällt ihm auf, 
dass sich die Schraube 
leichter eindrehen lässt, 
wenn sie in Richtung 
Schraubenkopf dünner 

wird. So ist die Reibung 
im Knochen minimal. 
Nun muss Thiel das 
richtige Mass finden. 
Letztlich machen wenige 
zehntel Millimeter Ver-
jüngung der Schrauben-
mitte den Unterschied.

Die ungleichmässig 
dicke Schraube am 
Langdreher zu fertigen, 
hat ebenfalls seine 
Tücken – womit wieder 
Scheuble und Hasenböh-
ler ins Spiel kommen. 
Während Scheuble an 
den Wochenenden an 
seiner hölzernen Ve-
randa zimmert, kommt 
ihm eine Idee, wie er 
die neuartige Schraube 
optimieren könnte: mit 
einer dreieckigen Spitze, 
wie sie bei Schrauben im 
Holzbau üblich ist.

Tatsächlich funktioniert 
das Prinzip auch in der 
Medizinaltechnik. Die 
dreieckige Spitzengeo-
metrie bohrt, verdrängt 
und verdichtet das 

Knochengewebe beim 
Eindrehen und sorgt so 
für erhöhte Ausreissfes-
tigkeit. Zudem schneidet 
sie den Knochen schon 
bei geringem Anpress-
druck sofort an. Das 
spart Kraft und Zeit im 
Operationssaal.

2008 kommt die erste 
SpeedTip-Schraube 
auf den Markt. Sie wird 
zum Erfolg, auch weil 
Medartis sie geschickt 
vermarktet. 2011 folgen 
die kanülierten Kom-
pressionsschrauben 
SpeedTip 2.2 und 3.0 für 
die Anwendung in den 
Extremitäten.

In den Kliniken ist seither 
Ruhe eingekehrt. Und 
wenn Medartis doch 
eine Rückmeldung zur 
SpeedTip-Schraube 
bekommt, ist es immer 
dieselbe: «Die geht rein 
wie in Butter.»

Typisch: Willi Miesch 
hat zur Sitzung des  

Verwaltungsrats Werk-
zeug mitgebracht. 
Behutsam hält er die win-
zige Schraube zwischen 
Zeigefinger und Daumen, 
platziert deren Spitze auf 
dem (ziemlich teuren) 
Konferenztisch und setzt 
den Schraubendreher an. 
Innert Sekunden ist die 

Schraube ohne Druck  
im massiven Buchenholz 
verschwunden. «Wie 
durch Butter», grinst 
Miesch dem verblüfften 
Verwaltungsrat ent-
gegen.

In den Jahren zuvor 
machte sich in der Kie-
ferchirurgie ein Problem 
breit, das dringend gelöst 

werden musste. Für die 
Fixation des Ober- und 
Unterkiefers nach einem 
Kieferbruch möchte die 
Ärzteschaft selbstboh-
rende und selbstschnei-
dende Schrauben ver-
wenden, um aufwendige 
Drahtligaturen zu vermei-
den. Damit muss sie den 
Knochen des Patienten 
weder vorbohren noch 

ein Gewinde schneiden. 
Doch die stählernen 
IMF-Schrauben (inter-
maxilläre Fixation) auf 
dem Markt haben einen 
entscheidenden Nach-
teil: Bei zu grossem 
Drehmoment brechen 
sie – ein Alptraum im 
Operationssaal!

Kieferchirurginnen und -chirurgen wenden sich mit einem  
ungelösten Problem an die Industrie, Medartis antwortet  
mit der wohl schärfsten Schraube der Welt. 

Achtung, scharf!
Kanülierte,  
also hohle 
Kompressions- 
schraube.

Kompressionsschrauben mit verschiedenen Durchmessern  
für die Anwendung in den Extremitäten.

Nach der Spitze wird die  
Schraube etwas schmaler, 
in Richtung Schraubenkopf 
verbreitert  sie sich wieder. 
Diese Form garantiert minimale 
Reibung im Knochengewebe.

2008     
SpeedTip

Aus der Patentschrift von 2006: 
die SpeedTip-Schraube von 
unten aus betrachtet mit dreieckig 
zulaufender Schraubenspitze.

Leuchtturmprojekte



5958

Operationen und diagnostische Ver-
fahren werden immer öfter in klei-
nen, eigenständigen Zentren durch-
geführt statt in Spitälern. In den USA 
ist diese Verlagerung in sogenannte 
ambulante Operationszentren (ASC) 
besonders ausgeprägt. Diese Zen-
tren führen immer häufiger auch 
orthopädische Behandlungen durch. 
In den Jahren der Covid-Pandemie 
2020 und 2021 verstärkte sich die-
ser Trend; extrapoliert man diesen 
nun, wird im Jahr 2047 ein Grossteil 
aller orthopädischen Eingriffe in  
ambulanten Zentren durchgeführt 
werden. Das hat auch Kostenvorteile 
für das Gesundheitssystem.

Für die Medizintechnikunternehmen 
bedeutet das: Die Geschäftsmodelle 
müssen überdacht und neu definiert 
werden. Man kann sich vorstellen, 
dass Unternehmen in ihre eigenen 
Referenzeinrichtungen investieren, 
und dies aus dreierlei Gründen: ers-
tens, um sich einen direkten Zugang 
zu den Patientinnen und Patienten 
zu verschaffen, zweitens, um zu be-
weisen, dass ihre Behandlungen den 

Für eine Innovationsführerin wie Medartis ist es unerlässlich, Trends  
und Kundenbedürfnisse langfristig zu antizipieren und sich ständig  
zu fragen, wie sich Technologien, Marken,  Dienstleistungen und Werte  
erfolgreich weiterentwickeln lassen. Auf den nächsten Seiten wagen  
drei aufstrebende Talente von Medartis einen Ausblick ins Jahr 2047:  
Medartis’ 50. Geburtstag. 

Pflegestandard der Gesundheits-
branche übertreffen, und drittens,  
um wichtige Daten zu gewinnen  
und diese mit den Kostenträgern  
zu teilen.

Dieses Szenario würde bedeuten, 
dass Medtech-Unternehmen künftig 
ihr eigenes Netz von Klinikeinrich-
tungen betreiben. Viele Menschen 
tun sich mit dieser Vorstellung  
gegenwärtig noch schwer, da sie  
Herausforderungen mit sich bringt 
und ethische Fragen aufwirft.
  
Obwohl es beim derzeitigen Tempo 
des Wandels schwierig abzuschät-
zen ist, wie der Gesundheitssektor 
in 25 Jahren aussehen wird, glauben 
wir bei Medartis, dass eine inten-
sivere Art der Zusammenarbeit 
notwendig und realistisch ist. Die 
für Medtech-Unternehmen immer 
wichtigeren Patientendaten werden 
wechselseitig ausgetauscht, und  
die meisten Implantate entstehen 
direkt in den ambulanten Einrich- 
tungen am «Point of Care» mittels  
additiver 3D-Technik.

Neu erfunden
Loïc Vanherck
Strategy and Planning Manager

Blick in die Zukunft
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Seit einigen Jahren versuchen  
zahlreiche Medizintechnikunter-
nehmen, ihre Kundenposition durch 
Zusatzdienstleistungen zu festigen. 
Produktanbieter waren gestern. 
Heute sind Lösungsanbieter gefragt! 
Eine dieser Zusatzdienstleistungen 
ist die präoperative Fallplanung. Wir 
haben 2017 mit dem Basler Start-up 
Mimedis zusammengespannt, um 
das «CMX-Angebot» zu schaffen,  
und dieses sukzessive weiterentwi-
ckelt. Was anfänglich nur den Mund- 
und Kieferchirurgen zugänglich war, 
ist mittlerweile auch für Hand- und 
Fusschirurgen nutzbar.

Zukünftig sind Dienstleistungen  
wie zum Beispiel eine bequeme  
Set-Bewirtschaftung im OP-Vorraum, 
ein vollautomatischer Nachschub- 
und Bestellprozess mittels RFID-
Technologie, eine intelligente Ste-
rilisierungslösung, Einwegkits oder 
ein umfassendes Recyclingangebot 
denkbar. Vor allem durch die fort-
schreitende Digitalisierung und  
das Umweltbewusstsein ergeben 
sich unzählige Dienstleistungs- 
möglichkeiten, zum Beispiel in der  
Patientenvorbereitung, in der Unter-
stützung während der OP, aber  
auch in der Nachsorge. Im Folgen-
den ein Beispiel: 

Mittels Künstlicher Intelligenz wer-
den die Frakturtypen erkannt und 
klassifiziert. Dann ordnet eine Soft-
ware anhand von 3D-Daten die 
Knochenfragmente automatisch in 
ihrer ursprünglichen Position an und 
präsentiert dem Anwender sogleich 
eine Auswahl an möglichen Stan-
dardplatten. Vor einem technisch 
anspruchsvollen Eingriff wird dieser 
simuliert und geübt – natürlich ba-
sierend auf den realen Patienten-
daten. Während der OP erhält der 
Operateur dank Augmented-Reality-
Technologie und einer «HoloLens» 
eine exakte Schritt-für-Schritt- 
Visualisierung. Nach der gelungenen 
OP schliesslich kann die Patientin 
oder der Patient mithilfe von Smart-
phone-Anwendungen den eigenen 
Rehabilitationsstand selbstständig 
mitverfolgen und die Anweisungen 
der Ärzteschaft effizient ausführen.

Dieses futuristische Beispiel zeigt: 
Die Zeiten der standardisierten  
Pauschalangebote und Alleingänge 
sind vorbei. Komplexe Dienstleistun-
gen verlangen geradezu nach Spe-
zialwissen von Partnerunternehmen. 
So könnten Sterilisierung, Recycling 
oder Lagerbewirtschaftung im  
Verbund angeboten werden oder 
ganz an spezialisierte Partnerbe- 
triebe ausgelagert werden.

Mehr als reine Hardware
Raphael Pfefferle
Entwicklungsingenieur

Blick in die Zukunft
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Verschiedenste Therapien werden 
in erster Linie an weissen Männern 
getestet.

Bei Frauen werden Herzinfarkte oft 
nicht erkannt, weil vor allem die 
Symptome bekannt sind, die bei 
männlichen Patienten auftreten.  
Ist eine Frau in einen Autounfall ver-
wickelt, ist die Wahrscheinlichkeit 
höher als bei einem Mann, dass sie 
a) schwer verletzt wird (47 Prozent 
höher) oder b) stirbt (17 Prozent  
höher). Warum? Weil Crashtest-
Dummys nach dem Vorbild des  
Mannes gebaut sind.

All das zeigt die Autorin Caroline  
Criado-Perez in ihrem akribisch  
recherchierten Buch «Invisible  
Women». Die meisten erhobenen 
Daten im Gesundheitsbereich  
stammen von Männern, schreibt 
Criado-Perez. 

Frauen sind aber keine Standard- 
abweichung.

Dem schliessen sich Forscher und 
Forscherinnen der Cleveland Clinic 
Foundation an, indem sie behaupten, 
dass es noch mehr als 200 Jahre 
dauern wird, bis die orthopädische 
Chirurgie die Geschlechterparität 
des allgemeinen Medizinberufs er-
reicht. Von Führungspositionen in 
Krankenhäusern sei gar nicht erst 
die Rede.

Soziodemografische Daten zeigen, 
dass Frauen in der Unfallchirurgie 
und in Orthopädieberufen stark un-
terrepräsentiert sind. In England, den 
Vereinigten Staaten, Australien oder 
der Schweiz liegt der Frauenanteil 
im einstelligen Bereich, in Österreich 
und Kanada nur knapp über zehn 
Prozent. In einigen Gebieten, wie der 
Kinderchirurgie, der Handchirurgie 
oder der Fuss- und Sprunggelenk-
chirurgie, ist der Frauenanteil etwas 
höher. In der Gesellschaft ist man 
sich einig: Der geringe Frauenanteil 
in der Orthopädie ist ungerecht. 

Im Jahr 2047 werden wir sicherlich 
bessere Produkte, mehr Daten und 
effizientere Verfahren haben. Aber 
der Fortschritt wird nicht so schnell, 
so effektiv oder so nutzbringend 
sein, wenn wir nicht die ganze Viel-
falt der Menschheit berücksichtigen. 
Digitalisierung und standardisierte 
Abläufe werden diese Vielfalt för-
dern, ambulante Zentren werden 
mehr Work-Life-Balance bieten,  
und das Gesicht der chirurgischen 
Versorgung wird zunehmend weib-
lich werden, da inzwischen mehr 
Frauen als Männer eine medizini-
sche Ausbildung absolvieren.  
Gemischte Teams werden einen 
immer vielfältigeren Kundenstamm 
bedienen. Ein diverses System,  
in dem alle zählen und alle ihren  
Beitrag leisten, kann Hindernisse 
leichter beseitigen.

Keine Standardabweichung
Ceyda Ilisulu
Senior Commercial Development Manager

Blick in die Zukunft
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2018 – 2022         

In neue Sphären — Medartis wagt den Gang an  
die Börse und den Wechsel an der Unternehmensspitze.  
Dann bringt die Corona-Pandemie die Welt ins Wanken.  
Wie wird Medartis die Krise überstehen? 

Mit einem entschlossenen Hieb aus  
dem Handgelenk bringt Willi Miesch 
im Konferenzsaal der Schweizer Börse 
den Klöppel zum Schwingen und die 
Kuhglocke zum Läuten. Wir schreiben 
den 23. März 2018, es ist ein trüber 
Morgen, und noch trüber ist die  
Stimmung an den weltweiten Börsen. 
Schuld ist der Handelskrieg zwischen 
den beiden Supermächten USA und 
China. Nur im Konferenzsaal herrscht 
Jubelstimmung mit viel Applaus und 
kräftigem Händeschütteln. Verwal-
tungsratspräsident Thomas Straumann 
und sein CEO Willi Miesch fallen sich 
in die Arme. Der Glockenschlag hat  
ein neues Zeitalter eingeläutet: Das 
einstige Start-up Medartis ist jetzt 
börsennotiert und gehört zum aus- 
gewählten Kreis der rund 200 SPI- 
Unternehmen in der Schweiz.

Zahlreicher und älter

Neun Monate zuvor ist Medartis auf Shoppingtour. 
Die Schweizer suchen einerseits strategische Part-
ner und finden sie ganz in der Nähe im Basler Tech-
nologie-Spin-off Mimedis, das im zukunftsträchti-
gen Geschäftsfeld der präoperativen Planung und 
dem 3D-Druck von patientenspezifischen Implanta-
ten von sich reden macht. Andererseits übernimmt 
Medartis ihren langjährigen Distributor in Brasilien, 
die Firma Extera mit rund 70 Mitarbeitenden. Brasi-
lien mit seinen 212 Millionen Einwohnern und den 
riesigen Privatkliniken hat grosses Potenzial.

Medartis wächst und wächst. Als mittlerweile eta-
blierte Marke profitieren die Basler auch von einem 
weltweiten demografischen Wandel: Die Menschen 
werden immer zahlreicher, älter und mobiler.

1997, im Jahr der Gründung von Medartis, bevöl-
kern 5,9 Milliarden Menschen die Erde, 2017 sind es  
7,5 Milliarden. 1997 liegt die durchschnittliche Le-
benserwartung in der Schweiz bei 79 Jahren, 2017 
bei 83 Jahren. Kurzum: Immer mehr Menschen 
beanspruchen ihren Körper immer länger. Das hat 
zur Folge, dass immer mehr Knochen brechen und 
Gelenke Schaden erleiden – und damit wächst 
schliesslich die Nachfrage nach chirurgischen Im-
plantaten.

Einmal – und nie wieder

Für den Aufbruch in neue Sphären 
reicht dieser Wachstumsmarkt alleine 
aber nicht aus. Nach über 20 Jahren im 
Geschäft will Medartis ihre Daseins-
berechtigung als eigenständiges Unter-
nehmen mit Zukunft unter Beweis 
stellen. Sie will nicht länger als Über-
nahmekandidatin der grossen Konkur-
renz behandelt werden, sondern selber 
zukaufen. Dieses externe Wachstum 
ist jedoch kostspielig. Um zusätzliche 
finanzielle Mittel zu generieren, gibt  
es zwei Optionen: entweder einen  
risikobereiten Investor finden oder  
die Publikumsöffnung wagen, den 
Gang an die Börse.

Thomas Straumann, Willi Miesch und Dominik  
Ellenrieder wägen ab. Für Ellenrieder ist sofort 
klar: Wenn Medartis weiterwachsen will, dann 
muss sie an die Börse. Straumann und Miesch sind  

zurückhaltender: Ersterer, weil er noch das IPO mit der 
Straumann Holding AG 1998 in Erinnerung hat. «Da-
mals schwor ich mir, das würde mein erster und letzter 
Börsengang sein», erinnert er sich. Sollte man das mit 
viel Herzblut aufgebaute Familienunternehmen dem öf-
fentlichen Rampenlicht und unzähligen Regularien aus-
setzen? Das war schon damals ein schwieriger Gedan-
ke. Willi Mieschs Skepsis hatte einen anderen Grund: 
Er sieht sich nicht als Geschäftsführer eines börsenno-
tierten Unternehmens. Soll man noch mehr Zeit mit Re-
gularien, Rechnungslegung und Investorengesprächen 
verschwenden, statt sie für die Produktentwicklung zu 
nutzen? Kommt nicht in Frage.

Als Erster lenkt Straumann ein. 
Schliesslich war das IPO mit Straumann 
auch eine Erfolgsgeschichte, denn nur 
ein Jahr nach dem Börsengang hatte die 
Straumann Holding AG ihren Umsatz um 
35 Prozent gesteigert. In Nordamerika 
war der Umsatz um 53 Prozent gestiegen 
und im asiatischen Raum um 70 Prozent. 
Über die Jahre hatte sich der Börsenwert 
des Dentalunternehmens um das Sech-
zigfache erhöht. Straumann will es ein 
weiteres Mal wagen. Und nachdem eine 
deutsche Beratungsfirma den Börsengang 
mit Medartis als Trockenübung durchge-
spielt hat, ist auch Willi Miesch im Boot.

Ein Glanzstart

Mit dem Entscheid, in einem 2017 vorerst freundlichen 
Marktumfeld den Börsengang zu wagen, beginnen 
die aufreibenden Vorbereitungen. Potenzielle insti-
tutionelle Anleger müssen gefunden werden, Miesch 
und Straumann starten ihre Roadshow durch die  
Finanzmetropolen der Welt: von Basel über Zürich, Genf, 
Frankfurt, Paris, London, New York. 130-mal rezitieren  
Thomas Straumann, Willi Miesch, Finanzchef Do-
minique Leutwyler und weitere Kadermitglieder ihre 
Unternehmensgeschichte und -strategie. «Die einen 
Analysten interessierten sich für nackte Zahlen, andere 
wollten Fachwissen und Herzblut spüren», erinnert sich 
Willi Miesch. Einmal mehr ist es die nahbare, natürli-
che Art der Basler, die gut ankommt. Als im Fünfsterne-
haus Park Hyatt in Zürich während einer Präsentation 
der Strom ausfällt, wechselt Willi Miesch kurzerhand 
in die analoge Welt. Eine Auswahl an Implantaten hat 
er immer dabei, und deren Anwendung demonstriert er 
jetzt dem Publikum. Statt über Details spricht er über 
die grossen Fragen: Wie steht es um das Potenzial auf 
dem asiatischen Markt und in den USA? Wie soll sich 
das Produktportfolio weiterentwickeln?

Nach acht Tagen sind die Aktienanteile, die Medartis 
veräussern will, bereits 17-fach überzeichnet. Nur et-
was mehr als ein Drittel der Aktien geht an die Börse, 
der Rest bleibt im Besitz von Straumann (47,9 Prozent), 
Ellenrieder (7,8 Prozent), Miesch (6 Prozent) und wei-

teren Mitarbeitenden (1,3 Prozent). Als Straumann und 
Miesch nach der Roadshow nach Basel zurückkeh-
ren, steht im Stücki Business Park eine Überraschung 
für sie bereit: zwei gold-schwarze Moto Guzzi 850  
Le Mans mit Jahrgang 1976, der Jugendtraum der bei-
den Baselbieter. Dominik Ellenrieder hat seinen Freun-
den die Motorräder geschenkt, um sich für ihren Einsatz  
zu bedanken.

Der Morgen des Börsengangs rückt näher. Am Abend 
davor treffen sich das Management und der Verwal-
tungsrat von Medartis mit den Finanzpartnern, der  
Zürcher Kantonalbank und Bryan, Garnier & Co. Bis in 
die frühen Morgenstunden diskutieren sie über den 
richtigen Platzierungspreis der Aktie: Mit 48 Franken 
liegt er schlussendlich in der Mitte der Preisspanne von 
44 bis 54 Franken. Ein gutes Omen: IPO-Projektleiter 
Patrick Christ feiert just an diesem Tag seinen 48. Ge-
burtstag. 

Dann ertönt der Glockenschlag, der  
erste Handelstag der Medartis-Aktie ist 
eröffnet. Wie schätzt der Markt den  
Emissionspreis ein? Was trauen die  
Analysten Medartis zu? Als die Börse am 
Abend des 23. März 2018 schliesst, kos-
tet eine Medartis-Aktie knapp 62 Fran-
ken, der Börsenwert des Unternehmens 
beläuft sich auf mehr als 600 Millionen 
Franken, der Bruttoerlös aus dem IPO 
auf rund 142 Millionen. Und das zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Börsenindizes welt-
weit bereits wieder auf Tauchgang sind. 

Zwei Gründe für den IPO

Das zusätzliche Kapital und der gesteigerte Bekannt-
heitsgrad durch den Börsengang sollen Medartis’ 
Wachstumsstrategie dienen – vor allem in den USA. 
Hier erzielt sie derzeit einen jährlichen Umsatz von  
20 Millionen Franken. Bei einem Gesamtumsatz von 
120 Millionen Franken ist das zwar nicht wenig, im Ver-
hältnis zur Marktgrösse (gut die Hälfte des Weltmarkts 
im Bereich der Extremitäten) aber nicht genug. Aller-
dings hat Medartis Mühe, in den USA gut ausgebildetes 
Personal zu finden. Deshalb will sie in die Weiterbildung 
und den Ausbau des Aussendienstes investieren.

Ein weiteres Expansionsziel ist der asiatische Markt, 
vor allem China und Japan. In Japan hat Medartis seit 
Längerem einen ihrer umsatzstärksten Distributoren 
und gründet Ende 2018 in Tokyo eine Tochtergesell-
schaft mit Fokus auf die unteren Extremitäten. In China 
bereitet Medartis derweil der Markteinstieg Sorgen. Für 
den Aufbau eines Distributorennetzwerks in Shanghai 
braucht es einen langen Atem. Für ein ausländisches 
Medtech-Unternehmen ist die Zulassungshürde hoch  
– und die lokalen Anbieter, die immer zahlreicher  
werden, konkurrieren mit derart tiefen Preisen, dass 
Medartis immer wieder über die Bücher muss.
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Das Geld aus dem Börsengang soll aber 
nicht nur in den Vertrieb, sondern auch 
in die Erweiterung des Produktportfo-
lios investiert werden – vor allem in  
Implantate für die unteren Extremi-
täten, denn in der Fuss- und Sprung-
gelenkchirurgie wächst der Markt 
jährlich um fünf bis sieben Prozent  
und somit schneller als die Ortho-
pädie im Allgemeinen. So entwickelt 
Medartis beispielsweise den All-in-One 
Staple, ein sterilisiertes Klammerset 
zur Hallux-Valgus-Behandlung  
(Deformität der Grosszehen). Auch 
im Bereich der oberen Extremitäten 
bringt sie neue Systeme auf den Markt, 
etwa im Schultersegment. Im lukrati-
ven Geschäftsbereich, der Hand- und 
Handgelenkchirurgie, spannt sie 2020 
mit dem Genfer Implantathersteller 
KeriMedical zusammen. Für zehn Mil-
lionen Franken erwirbt Medartis eine 
Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent 
an KeriMedical, das besonders in der 
Behandlung von Gelenkarthrose in  
der Hand neue Standards setzt. Im Mai 
2022 wird Medartis seinen Anteil auf 
30 Prozent erhöhen.

Die Ära Miesch geht zu Ende

Im Sommer 2019 ist der inzwischen 55-jährige 
Willi Miesch nicht nur mit dem alltäglichen Ge-
schäftstreiben beschäftigt, sondern auch damit, 

Abschied zu nehmen. Er hat einen Entschluss ge-
fasst: Ende August wird er sein Amt als Geschäfts-
führer in neue Hände geben. 22 Jahre lang hat er 
für Medartis gelebt. Kräftezehrende Jahre mit 
Arbeitswochen, die nicht selten sieben Tage zähl-
ten. Denn oft standen am Wochenende Workshops, 
Symposien, Messen an, denen Willi Miesch weder 
fernbleiben konnte noch wollte. Genau hier blühte 
er schliesslich auf, im direkten Kontakt mit Chirur-
ginnen und Chirurgen, beim Fachsimpeln über me-
chanische Lösungen für medizinische Probleme, 
wenn er die Hemdsärmel hochkrempeln und Hand 
anlegen konnte. Doch die Rolle eines CEO in einem 
börsennotierten Unternehmen ändert sich. Miesch 
hat das schon vor dem Börsengang gewusst – und 
zieht jetzt seine Schlüsse.

Die Suche nach einer Nachfolgerin 
oder einem Nachfolger hat er gemein-
sam mit Thomas Straumann und Domi-
nik Ellenrieder bereits abgeschlossen.  
Die Wahl fiel auf den 53-jährigen 
Christoph Brönnimann. «Er kommt aus 
der Region, hat eine ausgewiesene  
Expertise als Führungsperson in der 
Medizintechnik und eine ruhige Art», 
fasst Thomas Straumann zusammen. 
Und: Christoph Brönnimann ist bes-
tens vertraut mit dem «American Way 
of Business» in der Medtech-Branche.  
Für Roche war der promovierte  
Chemiker und Absolvent der Harvard 
Business School von 1996 bis 2001  
in den USA tätig. Später war er  
Geschäftsführer von Synthes Schweiz, 
als diese von Johnson & Johnson über-

nommen wurde. Bald schon leitete er 
im amerikanischen Konzern den  
Bereich Medizintechnik für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz. 
Genau diesen Mann braucht Medartis 
jetzt.

Doch dann bricht die Corona-Pandemie aus. Um 
Ansteckungen zu minimieren und das Gesundheits-
system nicht zu überlasten, weisen Regierungen 
ihre Bürgerinnen und Bürger dazu an, zu Hause 
zu bleiben. Internationaler Verkehr ist kaum mehr 
möglich, die Weltwirtschaft läuft auf Sparflamme. 
SARS-CoV-2 hat die Menschheit fest im Griff.

Corona-Krise

Medartis ruft eine Sonderkommission ins Leben: 
Christoph Brönnimann, Dominique Leutwyler und 
Verwaltungsrat Roland Hess tauschen sich in wö-
chentlichen Videocalls über die globale Entwicklung 
und die Konsequenzen für Medartis aus. Sie führen 
Kurzarbeit ein, straffen die Kosten, verschieben In-
vestitionsprojekte. Ihr wichtigstes Ziel: die Achilles-
sehne des Unternehmens, die Produktion, zu schüt-
zen. Denn in diesem Geschäftsbereich können  
die Mitarbeitenden nicht im Homeoffice arbeiten. 
Ohne Produktion keine Implantate, kein Verkauf, 
keine Belieferung von Chirurginnen und Chirurgen 
weltweit. Um das Risiko einer Infektionskette zwi-
schen den Produktionsmitarbeitenden zu verrin-
gern, beschliesst die interne Taskforce, dass fortan 
in Schichten und in getrennten Teams gearbeitet 
wird. So begrenzt Medartis Ansteckungswellen.

Zudem profitiert Medartis vom  
Schweizer Produktionsstandort.  
Sie ist weitgehend unabhängig von  
ausländischen Zulieferern, der  
Warenfluss ist gewährleistet. Beim 
wichtigsten Rohstoff, dem Titan,  
kann Medartis in Basel auf ein reich  
bestücktes Lager zurückgreifen.

Was Medartis zu schaffen macht, ist der Druck, der 
auf dem Gesundheitssystem lastet. Spitäler müs-
sen Covid-19-Patienten und andere medizinische 
Notfälle behandeln, während elektive, nichtzeit-
kritische Operationen verschoben werden. Einen 
grösseren Teil des Umsatzes macht das Trauma-
geschäft aus, doch auch hier kommt es wegen der 
eingeschränkten Bewegungsfreiheit zu weniger 
Unfällen und damit auch zu weniger chirurgischen 
Operationen. Bei den oberen Extremitäten, dem 
Segment mit den meisten Traumafällen, sinken 
die Verkaufszahlen in der ersten Hälfte des Jahres 
2020 um fünf Prozent. Am 20. März 2020, zwei Jah-
re nach dem Börsengang, notiert die Medartis-Aktie 
bei 34.95 Franken.

Der Coup in Indiana

Als Ende 2020 die erste Impfdosis gegen Covid- 
19 gespritzt wird, schöpft die Welt Hoffnung. Das 
neue Jahr wird für Medartis trotz anhaltender Pan-
demie, neuer Regulatorien und dem Ende der bi-
lateralen Verträge zwischen der Schweiz und der 
EU zu einem erfolgreichen. Die Investitionen in 
den US-Vertrieb zahlen sich früher aus als erwar-
tet und auch im australischen und den meisten 
europäischen Märkten wächst der Umsatz dank 
Kundenakquise und neuer Produkte. Dass die Ver-
kaufszahlen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 
mehr als 25 Prozent steigen, ist nicht zuletzt den 
Lockerungen der Corona-Massnahmen und ei-
nem Nachholbedarf bei chirurgischen Eingriffen 
geschuldet. Besonders steil entwickelt sich der  
Aktienkurs: Bei 130.40 Franken notiert eine Aktie 
am 3. September 2021. Der Kursanstieg macht sie 
in diesem Jahr zur besten Schweizer Aktie an der 
Schweizer Börse. Christoph Brönnimann führt das 
auf die erfreulichen Halbjahreszahlen und neue An-
leger zurück. «Grundsätzlich hat Medartis Investo-
ren, die an unsere Wachstumsstory glauben», sagt 
er gegenüber der Finanzplattform cash.ch.

Marco Gadola, der langjährige CEO der Straumann 
Group, hat inzwischen bei Medartis von Thomas 
Straumann das Verwaltungsratspräsidium über-
nommen. «Es braucht neue Ideen, neue Leute»,  
begründet Straumann seinen Entscheid. Als  
Vizepräsident des Verwaltungsrats kümmert er 
sich noch immer um vieles, aber mit Vorliebe um die 
Kontakte zur IBRA. Dabei hat er einen alten Freund 
an seiner Seite: Verwaltungsrat Willi Miesch.

2022 gelingt Medartis ein vielleicht entscheiden-
der Coup auf dem US-amerikanischen Markt. 
Die Basler übernehmen die Nextremity Solutions 
Inc. in Warsaw, Indiana – der «Orthopedic Capital 
of the World». Nextremity Solutions ist mit ihren  
87 Mitarbeitenden spezialisiert auf Chirurgie-Sets 
und Implantate zur Behandlung von Deformitä-
ten und Frakturen in den unteren Extremitäten, die 
das Medartis-Portfolio ergänzen sollen. Ebenso 
wichtig: Nextremity bietet Medartis einen zweiten  
Produktionsstandort und ist vernetzt mit einfluss-
reichen Chirurginnen und Chirurgen in den USA.

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen,  
seit zwei Freunde, Thomas Straumann 
und Willi Miesch, beschlossen haben,  
sich mit einem kleinen Start-up in der 
«Knochenschlosserei» zu versuchen. 
Ihre Werte hat sich Medartis in all den 
Jahren erhalten: bodenständig im Um-
gang, flexibel im Denken, nah bei der 
Kundschaft, präzise in der Produktion.

2018

Am 23. März 2018 sind 
alle Blicke auf Medartis 
gerichtet. In einem 
garstigen Jahr für die 
Börse – der Handels-
krieg zwischen den USA 
und China ist am Toben 
–  wagen die Basler den 
Gang an die Börse. Und 
sie werden belohnt. Der 
Aktienpreis schnellt in 
die Höhe und offenbart 
einen Firmenwert von 
rund 600 Millionen 
Franken.
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2019

Willi Miesch gibt sein Amt als CEO  
nach 22 intensiven Jahren ab.  
Die Mitarbeitenden der Produktion,  
zu denen der Herzblutmechaniker  
stets einen besonders guten Draht  
hatte, schenken ihm eine Weltkugel  
aus Titan mit aufgeschraubten  
Medartis-Produkten. Hier umarmt er  
seinen Freund, Thomas Straumann,  
der seinerseits zwei Jahre später  
das Verwaltungsratspräsidium  
Marco Gadola übergibt.

2019

Christoph Brönnimann wird  
neuer CEO. Der Basler überzeugt  
mit seiner ruhigen Art, seiner  
Expertise in Führungs- und Fach- 
fragen sowie seiner Erfahrung im  
US-Geschäft.

Von 200'000 auf fast 
160 Millionen Franken 
– der Umsatz steigt 
stetig. Nur Covid-19 
sorgt für einen kurzen 
Unterbruch.

Abschiedsgeschenk 
aus der Produktion für 

Willi Miesch.

Verwaltungsratsmitglied 
Dominik Ellenrieder ist seit den 
Anfangsjahren bei Medartis investiert. 
Er ist neben Thomas Straumann 
und Willi Miesch der stille Dritte 
im Hintergrund, steuert mit seinem 
grossen Fachwissen und Netzwerk 
die Geschicke des Unternehmens 
aber massgebend mit.

Antonietta Fasolin ist als 
Assistant CEO seit 15 
Jahren die rechte Hand 
des Geschäftsführers und 
heute zudem Secretary  
of the Board.

Klaus Breuer 
(1957 – 2019) trug als 
Head of International 
Sales mit seinem Fach-
wissen, seinem sicheren 
Gespür für Trends und 
mit wichtigen Kontakten 
– speziell in Asien – zum 
Erfolg von Medartis bei.

2019

In Japan – dem liebsten Reiseziel von Thomas Straumann  
– kommt das Geschäft ins Rollen. Die Fortschritte werden  
auch auf Social Media gefeiert.

Historische Umsatzentwicklung von Medartis  in CHF Mio.
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Wichtige Partner beim Börsengang.  
Von links: Dominique Leutwyler, 
CFO Medartis; Richard Schindler, 
Leiter Kapitalmarkt ZKB; 
Olivier Garnier, Managing Partner 
Brian, Garnier & Co.
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An diesen Anruf An-
fang 2017 erinnert 

er sich gut. Er solle so 
schnell wie möglich nach 
Basel-Kleinhüningen 
zum Hauptsitz von 
Medartis kommen. 
Willi Miesch wolle ihn 
sprechen, richtet dessen 
Assistentin Antonietta 
Fasolin am Telefon aus. 
Bislang wollte stets er 
etwas von Medartis  
– nicht umgekehrt. Ralf 
Schumacher wittert 
seine Chance.

Rückblick: 1998, als erst 
jeder siebte Schweizer 
täglich im Internet surft, 
als Smartphone noch 
nicht einmal als Begriff 
existiert und in fast allen 
Büros tatsächlich noch 
Faxgeräte knarzen, da 
beschäftigt sich der 
damals 27-jährige Basel-
bieter Maschinenbauin-
genieur Ralf Schumacher 
mit 3D-Druck. 3D-Druck? 
Genau. Nicht Papier, das 
aus dem Drucker kommt, 
sondern Figuren, Körper, 

Prototypenteile. Beson-
ders interessiert ihn, wie 
diese Technologie die 
Medizin revolutionieren 
könnte.

2006 – Schumacher ist 
mittlerweile Dozent an 
der Fachhochschule 
Nordwestschweiz 
(FHNW) – forscht er 
noch immer auf dem 
Gebiet. Ihm schwebt ein 
Geschäftsmodell vor, bei 
dem Ärztinnen und Ärzte 
als Anwender direkt am 
Design von Implantaten 
mitwirken können. 
Nach eingehenden prä-
klinischen Studien und 
ersten klinischen Erfol-
gen 2011 stellt er seine 
patientenspezifischen 
3D-Implantate aus dem 
Drucker der Industrie vor. 
Die Begeisterung hält 
sich in Grenzen, vielen 
ist der 3D-Druck von 
Implantaten zu teuer, 
zu extravagant, zu kom-
pliziert. Auch Medartis 
zeigt wenig Interesse an 
Schumachers Visionen.

Dieser lässt sich nicht  
entmutigen. Im Gegen-
teil, er vernetzt sich  
und gründet mit  
Florian Coigny und  
Erik Schkommodau von 
der FHNW sowie Hans-
Florian Zeilhofer, dem 
Leiter der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie 
am Universitätsspital 
Basel, die Mimedis AG. 
So gewinnt die Techno-
logie weiter an Glaub-
würdigkeit, Raffinesse 
und Reife. Mit einem 
Computertomografen 
wird der Knochen ver-
messen, danach werden 
die Daten aufbereitet und 
an einen 3D-Drucker wei-
tergeleitet, der eigentlich 
gar nicht druckt, sondern 
die massgeschneiderten 
Implantate aus Titan zu-
sammenschmilzt. 

Ergänzt wird dieTech-
nologie durch eine 
digitale Plattform, auf 
der Ärztinnen und Ärzte 
den Designprozess 
mitprägen. Diese sind 

durch ihre Mitwirkung 
dann auch gleich besser 
auf den Eingriff vor-
bereitet. Und die indivi-
duellen Platten müssen 
im Operationssaal nicht 
noch angepasst und 
zurechtgebogen werden. 
Das spart Zeit und be-
schleunigt den Heilungs-
prozess. «95 Prozent 
der Probleme kann man 
konventionell lösen. 
Aber fünf Prozent sind 
komplex. Da braucht es 
individuelle Lösungen», 
sagt Schumacher in 
einem Gespräch mit der 
Sonntagszeitung.

Vor allem bei jungen Chi-
rurginnen und Chirurgen 
stossen das präoperative 
Planungstool und die 
patientenspezifischen 
Implantate auf Anklang. 
Publicity erhält Mimedis 
durch den Gewinn 
mehrerer Start-up-Prei-
se. Was fehlt, sind In-
vestoren, am besten ein 
industrieller Partner mit 
Zugang zum Markt.

Im Januar 2017 erhält 
Schumacher den  

Anruf von Medartis. 
Am nächsten Tag sitzt 
er mit Willi Miesch am 
Sitzungstisch. Man 
kennt sich schon länger, 
Miesch ist bestens ver-
netzt, und dann war da ja 
noch die Absage vor ein 
paar Jahren. Jetzt sieht 
alles anders aus. Gerade 
erst hat Medartis einen 

Kunden verloren, weil sie 
keine patientenspezi-
fische Lösung anbieten 
konnten. Das muss sich 
ändern. Wo man einst  
zögerlich war, macht 
man jetzt gleich zwei 
Schritte in die Zukunft. 
Medartis lässt sich nicht 
nur für die massge-
schneiderten Implantate 
begeistern, sondern auch 
für die Software, den 

neuartigen, partizipati-
ven Designprozess.  
Sie will ein digitales Öko-
system für Kundinnen 
und Kunden aufbauen, 
mehr Berührungspunkte 
schaffen. 

So wird Mimedis ein  
Teil von Medartis, der 
sich fortan «CMX» nennt: 
«Creating More Expe-
rience». 

70 innovative Ärztinnen 
und Ärzte in Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz nutzen die noch 
junge Plattform bereits  
– Tendenz steigend.

2017 macht Medartis einen wichtigen Schritt in die digitale  
Zukunft: Mit der Übernahme von Mimedis kann Medartis  
Kundinnen und Kunden eine digitale Designplattform anbieten, 
welche die Produktion massgeschneiderter, patienten- 
spezifischer  Implantate ermöglicht.

Mass-
geschneidertDer CMX-Prozess auf einen Blick.

Die Ärztin oder der Arzt füllt 
die Fallbeschreibung aus und 
begleitet den Designprozess.

Das CMX-Team von Medartis 
erstellt einen digitalen Proto-
typ der Platte oder der chirur-
gischen Instrumente.

Ralf Schumacher, Head CMX

Nach der Freigabe durch die Ärztin 
oder den Arzt werden die massge-
schneiderten Implantate produziert 
und innert zehn Tagen verschickt.  
Lagerkosten entfallen.

Leuchtturmprojekte

2017     
CMX
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Bald arbeite ich mein halbes Leben 
bei Medartis. Nach meiner Lehre 
zum Polymechaniker habe ich hier 
meine erste Stelle angetreten – be-
ziehungsweise in Bretzwil, wo 2008 
die erste Produktionswerkstatt 
stand. Damals hatte ich etwa 180 
Kolleginnen und Kollegen, heute 
sind es über 800. Medartis hat sich 
stark entwickelt, und ich bin mit ihr 
mitgewachsen. Ermuntert durch 
meinen Chef, durfte ich verschie-
dene Weiterbildungen absolvieren. 
Erst habe ich den Betriebstechniker 
gemacht, anschliessend den Quali-
tätsmanager Medizintechnik, und 
kürzlich habe ich mein CAS in Pro-
jektmanagement abgeschlossen.

Parallel hat man mir immer mehr 
Verantwortung übertragen. 2017 
erhielt ich den Auftrag, zusammen 
mit einem externen Ingenieurbüro 
eine Vorstudie für eine automati- 
sierte Messzelle durchzuführen.  
Die Messzelle dient der Qualitäts-
kontrolle, indem sie in drei Dimen-
sionen alle masslichen Merkmale 
einer Schraube bis in den Mikro- 
bereich prüft. Aus einem Los mit 
500 bis 1ʼ000 Schrauben werden 
damit je nach Artikel drei bis fünf 
Prozent als Stichprobe vermessen. 
Da unsere Toleranzwerte sehr klein 
sind, müssen die Vermessungspro-
zesse extrem präzise sein. 

Die Vermessung einer Schraube 
dauert rund zweieinhalb Minuten. 
Fällt ein Mass aus der Toleranz, 
müssen die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Produktion auf 
Ursachenforschung gehen und im 
schlimmsten Fall ein ganzes Los 
vernichten. Dank unserer ausge- 
reiften Produktionsprozesse kommt 
das aber selten vor.

Die automatisierte Messzelle,  
die ich mit einer Partnerfirma ent-
wickeln sollte, ermöglicht Quali- 
tätskontrolle rund um die Uhr  
ohne Personaleinsatz. Ein hoher  
Automatisierungsgrad und eine 
hohe Auslastung sind Schlüssel- 
faktoren, um wirtschaftlich und 
nachhaltig in der Schweiz produ- 
zieren zu können. 

Nach der Vorstudie durfte ich mein  
«Baby» der Geschäftsleitung  
präsentieren. Eineinhalb Millionen 
Franken würde die Maschine kosten, 
die bislang nur auf dem Papier exis-
tierte. Was war ich nervös!

Kurz nach der Präsentation  
klingelte mein Telefon. Es war  
Willi Miesch, unser CEO. Er  
beglückwünschte mich und sagte,  
wir könnten die Maschine bauen. 
Heute ist sie aus der Qualitäts- 
kontrolle kaum mehr wegzudenken, 
und der Payback ist bereits nach 
zweieinhalb Jahren erreicht.

Kylian Jaworski (33)  
ist Project Manager  
Engineering bei Medartis.  
Er schätzt die guten  
Weiterbildungsmöglich-
keiten, viel Selbstver-
antwortung und einen 
gesunden Teamgeist. 
Mit einigen Kollegen teilt 
er sogar sein liebstes 
Hobby: das Fallschirm-
springen. 

2018
Der Millionen-Pitch

Kylian Jaworski

Zeitzeugen

Filminterview
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Nextremity Solutions Inc. 
in Warsaw, Indiana, USA, 
wird Teil von Medartis. 
Die Übernahme soll dem 
US-Geschäft Schub ver-
leihen, denn der amerika-
nische Markt tickt anders 
als der europäische. 
Endlich kann Medartis 
dieses Potenzial an-
zapfen. 

2021

Die Forschung fördern  
– das geht auch während 
Corona. Die «Cadaveric 
Masterclass» auf dem  
digitalen Kongress der 
Federation of European 
Societies for Surgery of 
the Hand (FESSH) im 
Juni überträgt Medartis 
live. Eine logistische 
Glanzleistung.

1997 – 2022 

Sieben sind es im Jahr 
1997,  mehr als 850 Ende 
2022. Die Anzahl Mit-
arbeitender ist in einem 
Vierteljahrhundert um 
mehr als das 120-Fache 
gestiegen.
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Meilensteine 
(Übersicht)

Produkte

1997 Thomas Straumann 
gründet Anfang November mit 
seinem Jugendfreund Willi 
Miesch – hier auf einem Bild 
von 1985 – die Medartis AG. 
Der Fokus liegt auf der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Vom Kopf bis in die Zehenspitze  
– die Medartis-Produktpalette auf einen Blick.

2004 TriLock kommt auf den 
Markt: das erste multidirek-
tionale, winkelstabile Verblo-
ckungssystem seiner Art.  
Auf dieser Technologie basiert 
die Implantatlösung APTUS, 
die Medartis im selben Jahr für 
die Hand- und Handgelenkchir-
urgie und später für die unteren 
Extremitäten lanciert.

2010 Medartis weitet den  
Einsatzbereich ihrer Implantate 
in die unteren Extremitäten 
(Fuss und Sprunggelenk) aus. 
In den oberen Extremitäten 
kommen Implantate für den 
Ellbogen hinzu.

2002 Medartis präsentiert ihre 
Implantatlösung MODUS auf 
einem Kongress in Münster 
erstmals dem internationalen 
Publikum. Thomas Straumann 
hat MODUS einst der schwedi-
schen Elekta abgekauft und es 
von seinen Entwicklungsinge-
nieuren optimieren lassen.

2005 Medartis nimmt ihre 
eigene Produktion auf. In den 
leerstehenden Hallen des 
befreundeten Familienunter-
nehmens Tschudin + Heid im 
Baselbieter Bretzwil entsteht  
ein moderner Produktions- 
betrieb für die Schrauben-  
und Plattenfertigung.
 

2010 Simon Ammann fliegt 
in Vancouver zu Olympiagold 
Nummer drei und vier. Das ist 
auch für Medartis ein Höhe-
punkt, die mit der Entwicklung 
einer neuartigen Bindung 
entscheidend zum Doppelgold 
beigetragen hat.

2002 Zuerst noch über die 
Straumann Holding AG ver-
trieben, nimmt sich Medartis 
des Verkaufs ihrer Implantate 
nun selber an. Sie gründet eine 
Tochtergesellschaft in Umkirch, 
dann in Wien, in Lyon, in Batley, 
in Philadelphia. Über die Jahre 
folgen Niederlassungen in den 
wichtigsten Absatzmärkten.

2008 Medartis lanciert eine 
weitere Technologie, die im 
Operationssaal neue Mass- 
stäbe setzt: SpeedTip, die wohl 
schärfste Schraube der Welt. 
Unter Chirurginnen und  
Chirurgen ebenso geschätzt:  
das Schraubenkopfdesign Typ 
HexaDrive, dank dem die Schrau-
be am Schraubenzieher haftet.

2015 Willi Miesch wird für seine 
Tätigkeit bei Medartis mehrfach 
ausgezeichnet: Er erhält den 
«KMU-Unternehmerpreis  
Nordwestschweiz» (2005),  
den «Prix SVC» (2015, oben) und 
den Preis zum «EY Entrepreneur 
of the Year» (2016).
 

2009 Alle unter einem Dach: 
Medartis zieht als Ankermieterin 
in den modernen Stücki Busi-
ness Park im Basler Arbeiter-
quartier Kleinhüningen. Heute 
beheimatet der Business Park 
zahlreiche Life-Science- 
Unternehmen.

2017 Mit der Übernahme des 
Basler Start-ups Mimedis rüstet 
sich Medartis in Sachen digitale 
Fallplanung für die Zukunft.  
Zudem wird erstmals die Um-
satzhürde von 100 Millionen 
Franken überwunden.

2018 Am 23. März geht 
Medartis an die Börse. Mit den 
zusätzlichen 142 Millionen 
Eigenkapital bereitet sich das 
Unternehmen auf die nächsten 
Wachstumsschritte vor.  
Hauptaktionäre bleiben Thomas 
Straumann, Dominik Ellenrieder 
und Willi Miesch.

2019 Willi Miesch tritt als 
CEO ab. Nachfolger wird der 
ehemalige Kadermann von 
Johnson & Johnson, Christoph 
Brönnimann. Kurz darauf über-
gibt Thomas Straumann das 
Verwaltungsratspräsidium  
an Marco Gadola, der die  
Straumann-Gruppe zuerst  
als CFO und ab 2013 als CEO 
erfolgreich führte.

2022 Die amerikanische  
Nextremity Solutions wird 
Teil von Medartis. Sie bietet 
eine zweite Fertigungsstätte 
und Produkte für die unteren 
Extremitäten, die auf die Bedürf-
nisse des US-amerikanischen 
Orthopädiemarkts ausgerichtet 
sind. Die Akquisition ebnet den 
Zugang zum grössten Medtech-
Markt der Welt.

2004 Mit renommierten 
Chirurgen rufen Straumann und 
Miesch am 25. September in 
Zürich die International Bone 
Research Association (IBRA) ins 
Leben. Das erste wissenschaft-
liche Seminar und die erste 
Generalversammlung (oben) 
finden zwei Jahre später am 
Berner Inselspital statt.
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Dr. Andrew J. Weiland 
Ehemaliger IBRA- und ASSH-Präsident 
(American Society for Surgery of the Hand) 

Als vor 20 Jahren meine Zusammen-
arbeit mit Medartis begann, war das 
Unternehmen in den Vereinigten Staa-
ten noch nicht vertreten. Am Hospital 
for Special Surgery in New York waren 
wir die Ersten, die das distale Radius-
System von Medartis und das Kleinfrag-
ment-Set für Handfrakturen einsetzten. 
 Ich war sofort von der Qualität der 
Implantate und Instrumente beein-
druckt. Das System ist besser als alles 
andere auf dem Markt. Es sprach sich 
schnell herum, wie gut die Implantate 
und die Unterstützung durch das Ver-
kaufspersonal waren. 
 Ich entwickelte eine enge Beziehung 
zum Gründer Thomas Straumann und 
seinem CEO Willi Miesch und wurde Be-
rater des Unternehmens. Zusammen mit 
dem Handchirurgen Richard Gelberman 
entwickelten wir Modifikationen am 
distalen Radius-Set, die sehr erfolgreich 
waren. Ich habe an vielen Kursen und 
Vorträgen über unsere Ergebnisse bei 
der Behandlung verschiedener Fraktu-
ren teilgenommen. 
 Inzwischen bin ich im Ruhestand  
und blicke zufrieden auf diese Pionierzeit 
zurück.

Chantal Stokowy
Dipl. Fachfrau Operationstechnik HF, 
Fachverantwortung Chirurgie, Handchirurgie 
und Orthopädie, Spital Langenthal

Vor 13 Jahren begann meine Zusam-
menarbeit mit Medartis. Damals noch 
in der Ausbildung zur Technischen 
Operationsfachfrau lernte ich die benut-
zerfreundlichen Systeme von Medartis 
kennen. Die logische Handhabung und 
Funktionalität erleichterten den Ein-
stieg in das Berufsfeld Osteosynthese. 
 Später, als Fachverantwortliche  
Handchirurgie, stellte ich fest, dass 
nicht nur die Handhabung der Produkte, 
sondern auch der Service und die Kom-
munikation mit Medartis sehr kunden-
freundlich sind. Ob geplante oder Not-
fallbestellungen, die Zusammenarbeit 
und Unterstützung ist stets entgegen-
kommend, ehrlich und lösungsorientiert. 
Als Kundin fühle ich mich wertgeschätzt 
und gut beraten.

Prof. Dr. Dr. Victor Valderrabano 
Chefarzt Swiss Ortho Center

Ich kann mich noch gut an das erste 
Treffen mit dem ehemaligen Medartis-
CEO Willi Miesch vor ca. zehn Jahren 
erinnern. Er schlug mir vor, gemeinsam 
mit Medartis eine innovative Produkt-
linie für das Fuss- und Sprunggelenk  
zu entwickeln. Bei den Folgegesprächen 
mit ihm und Thomas Straumann wurde 
mir schnell klar, dass die Chemie stimm-
te und wir das gleiche Ziel verfolgten: 
Letztlich muss immer das Wohl des 
Patienten oder der Patientin im Mittel-
punkt stehen. Für mich als Anwender 
sind natürlich auch ein erstklassiger 
Service und Support entscheidend.  
Alles stimmte. 
 Anfänglich verwendeten wir Tech-
nologien aus der Handchirurgie und 
generische Platten. Danach haben wir 
anatomische und spezifische Platten  
und Schrauben für den Fuss- und 
Sprunggelenkbereich realisiert. Dies 
umzusetzen, war für mich immer eine 
grosse Ehre. Ich bin auch heute noch 
aktiv involviert mit dem Ziel, dass  
Medartis auch in meiner Paradedisziplin 
Weltmarktführerin wird.
 Als akademischer Orthopädischer 
Chirurg und Biomechaniker verbringe 
ich viel Zeit mit Entwicklungs- und  
Forschungsprojekten. Die Zusammen- 
arbeit mit einer Herstellerin wie  
Medartis, die grossen Wert auf gutes 
Ingenieurwesen und hohe Fertigungs-
qualität legt, schien mir von Anfang  
an eine ideale Kombination. 
 Ich wünsche Medartis weitere 25 
Erfolgsjahre und dass sie ihre starken 
Grundwerte konsequent hochhält. 

Kundinnen 
und Partner 
über Medartis

Testimonials
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Dr. Tanya Burgess
Orthopädische Chirurgin mit Spezialisierung  
auf Hand-, Handgelenk- und Mikrochirurgie, 
New South Wales, Australien

Ich benutze Medartis seit meiner Rück- 
kehr nach Australien als junge, uner-
fahrene Orthopädin nach meinem ersten 
Fellowship. Was mir sofort imponierte, 
waren die unglaubliche Benutzer-
freundlichkeit der Produkte und die 
Zugänglichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Aussendienstmitarbeitenden. Die Syste-
me waren sehr gut beschriftet und prä-
sentiert, sodass es einfach und effizient 
war, Pflegepersonal oder junge Auszu-
bildende in der intraoperativen Anwen-
dung anzuleiten. Das Instrumentarium 
machte die Verwendung der Produkte zu 
einem Kinderspiel. Die Mitarbeitenden 
im Bereich Support waren gut erreich-
bar, bestens über ihre Produkte infor-
miert und unglaublich hilfsbereit, auch 
wenn ich immer wieder dieselben Fragen 
stellte (sorry, Jason Brown!). 
 In den letzten zehn Jahren haben 
sich die Produkte zusammen mit meiner 
Praxis weiterentwickelt, wobei neue und 
aufregende Ergänzungen des Portfolios 
Lücken schliessen und meine Operatio-
nen vervollständigen. Es ist schön zu se-
hen, wie das Unternehmen bestrebt ist, 
seine Produkte stetig zu optimieren. Die 
Vertreter reagieren immer auf Feedback  

und meine Ideen und Vorschläge, die 
sie an ihre Ingenieure, also vor allem 
an Matthias Walter, weiterleiten. Die 
Besuche von Matthias in Australien sind 
sehr hilfreich, um die Theorie hinter den 
Produkten zu verstehen, damit ich sie 
optimal nutzen kann, und um zu erfah-
ren, wo die Grenzen des Designs liegen 
und warum sie nicht alle meine Ideen 
berücksichtigt haben.   
 Die Produkte von Medartis sind sehr 
angenehm in der Anwendung und kom-
men letztlich meinen Patientinnen und 
Patienten zugute. Ich freue mich auf die 
Entwicklung der nächsten Generation 
der Handsysteme.

PD Dr. med. Philipp Honigmann
Leitender Arzt, Handchirurgie, 
Kantonsspital Baselland

Dr. med. Mathias Häfeli
Chefarzt Handchirurgie, 
Kantonsspital Graubünden

PD Dr. mult. Florian M. Thieringer
Kaderarzt MKG-Chirurgie, 
Universitätsspital Basel

Für die Behandlung von Fehlbildungen, 
Fehlstellungen oder Knochentumoren 
werden patientenspezifische Schablonen 
und Osteosynthesesysteme benötigt, um 
Anatomie und Funktion perfekt wieder-
herzustellen. Diese Schablonen werden 
intraoperativ eingesetzt, um eine hohe 
Präzision während der Operation und 
eine kürzere Operationszeit zu ermög-
lichen. Von Anfang an arbeiteten wir  
mit Ralf Schumacher von CMX zu-
sammen, der innovative Chirurgen früh 
unterstützte und ihre Bedürfnisse vor 
der Ära der medizinischen additiven 
Fertigung verstand. Diese fruchtbare 
Zusammenarbeit führte zu erfolgreichen 
Projekten und einer schnellen Um-
setzung der Forschungsergebnisse vom 
Labor in die Fertigung.

Alberto Restrepo Bravo
CEO Suplemedicos SAS, Medartis-Distributor 
Kolumbien

Verlässliche Geschäftspartner sind von 
grosser strategischer Bedeutung, und  
dies ist einer der wichtigsten Gründe  
für die Aufrechterhaltung einer mehr  
als 20-jährigen Beziehung zu Medartis.  
Wir haben in dieser Verbündeten ein 
Team von engagierten Menschen gefun-
den, die unsere Bedürfnisse als Händler 
kennen und verstehen. 
 Darüber hinaus ist es erwähnenswert, 
dass ihre Produkte innovativ und von 
höchster Qualität sind, eine grundlegen-
de Voraussetzung, um zur Verbesserung 
der Lebensqualität unserer Patientinnen 
und Patienten beizutragen. 
 Seit 20 Jahren verzeichnen wir in 
Kolumbien ein ständiges Wachstum,  
das uns heute dank dieser grossartigen 
Allianz zu einem wichtigen Handelsver-
treter für den Gesundheitssektor macht. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johannes Kleinheinz
Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und  
Gesichtschirurgie Münster

Als Chirurg bin ich täglich meinen  
Patientinnen und Patienten gegenüber 
für ihre Sicherheit und eine hohe Be-
handlungsqualität verantwortlich.  
Für das Erreichen dieser Ziele benötige 
ich zuverlässige Partner. 
 Die Firma Medartis, mit der ich 
seit ihrer Gründung zusammenarbeite, 
überzeugt mich in den Bereichen Pro-
duktqualität, Zuverlässigkeit und Inno-
vation. Ich wurde bisher noch nie weder 
von einem Produkt der Firma noch von 
deren Servicequalität enttäuscht, und 
ich erlebe tagtäglich eine erfrischende 
Umsetzung an technischen und logisti-
schen Innovationen. 
 Für die Zukunft wünsche ich mir 
vor allem Beständigkeit in der bisher  
so erfolgreichen Zusammenarbeit.
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Wie entsteht Kreativität?  
Warum braucht es Visionen?  

Und wie lässt sich daraus  
ein Geschäft entwickeln?  

Am Fusse des Matterhorns trifft  
Medartis’ CEO Christoph Brönnimann  

auf den Zermatter Künstler,  
Visionär und Hotelier Heinz Julen.

Visionen

Im Gespräch

Filminterview
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Heinz Julen, Künstler und Hotelier Christoph Brönnimann, CEO Medartis
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Christoph Brönnimann Herr Julen, vielen Dank 
für den Empfang hier in Ihrem Backstage Hotel.
Heinz Julen Machen wir doch per du, ich bin 
der Heinz.
B Danke, ich bin der Christoph.
J Wie bist du eigentlich darauf gekommen, 
mich zu treffen? Wir kennen uns kaum, oder?
B Ich kenne dich besser als du mich. 1981 bin 
ich 15-jährig mit meiner Familie von Basel nach 
Visp gezogen, wo mein Vater das Lonza-Werk 
geleitet hat. Seitdem bin ich regelmässig in  
Zermatt zu Besuch und habe natürlich miterlebt, 
was du hier aufgebaut hast. Wir sind ja auch fast 
gleich alt. Erst hast du als Künstler für Furore  
gesorgt, dann hast du Konzerte organisiert, 
1991 das legendäre «Vernissage» eröffnet und 
2007 das Musikfestival Zermatt Unplugged mit-
initiiert. Diese Kreativität und Schaffenskraft in-
teressieren mich. Ich wollte schon lange mit dir 
darüber reden.

Zwei Biografien, ein Ort: Zermatt, das 
weltberühmte Städtchen am Fusse des 
Matterhorns, in dem Heinz Julen als 
jüngster Spross einer alteingesessenen 
Burgerfamilie aufgewachsen ist. Die  
Familie hatte immer noch Vieh, im  
Sommer ging es hinauf auf die Alp in  
Findeln, wo die Eltern auch ein Restau-
rant führten. So verbrachte Heinz Julen 
einen Grossteil seiner Kindheit gemein-

sam mit seinen Eltern und drei Schwes-
tern auf der Alp, umgeben von einem 
Dutzend Viertausendern, weitgereisten 
Touristen, genügsamen Simmentalern 
und saftigen Weiden.

B Hier in der Lobby deines Backstage  
Hotels ist fast jeder Stuhl, jede Lampe, jedes Bild 
und sogar die ganze Architektur von dir. Woher 
nimmst du deine Kreativität?
J Einige denken, man wird kreativ geboren. 
Ob das stimmt? Ich kann nur sagen, dass ich als 
Bub oft allein war. Meine Eltern haben viel ge-
arbeitet und meine Schwestern und ich mussten 
mithelfen. Dennoch hatten wir viel freie Zeit, und 
da fehlten mir Spielgefährten. Meine Schwes-
tern hatten andere Interessen und waren zu 
dritt. Also liess ich meiner Fantasie freien Lauf, 
baute aus Harassen, Tüchern und altem Holz 
kleine Hütten und dekorierte diese innen mit 
Objekten aus altem Besteck, Kuhhörnern oder 
anderen Fundstücken.
B Entsteht Kreativität im Alleinsein?
J Für mich ist Kreativität ein Prozess, der sich 
von innen herausarbeiten muss. Es geht um eine 
Reise zu sich selbst, vielleicht sogar zur Liebe zu 
sich selbst. Whitney Houston sang: «Learning to
Love yourself, Is the Greatest Love of all.» Aber 
wenn das Kunstwerk fertig ist, will es sich mit-
teilen. Deshalb war ich nie nur Künstler, sondern 
auch Aussteller, Gastgeber, Veranstalter.

Heinz Julen ist nicht unumstritten in Zer-
matt. Schon als Künstler eckt er Anfang 
der 1990er-Jahre mit seinen «Hausaltä-
ren» an: Installationen, die Gebrauchsge-
genstände mit Jesus-Skulpturen vereinen. 
Im katholischen Zermatt sehen viele darin 
eine Gotteslästerung. «Kunstschock aus 
dem Wallis» titelt der Blick. Ein von Julen 
entworfener Dorfbrunnen namens «Über-
fluss» wird in einer Nacht- und Nebel-
aktion von Unbekannten demoliert. Auch 
später wird sich Julen mit Gemeindever-
treterinnen und -vertretern, mit Bau- und 
Kulturkommissionen um Paragrafen,  
Bewilligungen und Subventionen streiten.

B Jede Vision provoziert Widerstand. Wie 
gehst du damit um?
J Meine Triebfeder war nie die Provokation, 
sondern eine kindliche Naivität: der Wille, die 
Welt neu zu entdecken. Ich gehe von einer Si-
tuation oder einem Bedürfnis aus und kreiere 
dafür eine Lösung: einen Stuhl, eine Lampe, ein 
Bett, einen Raum, eine Architektur. Ich versuche, 
ausserhalb der Normen zu denken, und komme 
deshalb oft mit ihnen in Konflikt.
B Normen und Gesetze spielen auch bei  
Medartis eine wichtige Rolle. Ich sehe gerade ei-
nen Reiz darin, innerhalb dieser regulatorischen 
Grenzen kreative Lösungen zu finden und so 
die Normen auszuloten. Aber ich gebe dir recht: 
Am Anfang eines kreativen Prozesses sollte der 
Geist frei sein – bis er an die Grenzen des Mach-
baren stösst.
J Manchmal lohnt es sich, Grenzen zu durch-
brechen. Das können auch Grenzen im Kopf 
sein. Ich erzähle dir ein Beispiel: Irgendwann 
kam unser Berater im Gourmetrestaurant  
«After Seven» zu mir und sagte: «Der Frühstücks-
raum hier im ersten Stock ist so schön, warum 
können wir den nicht auch abends fürs Restau-
rant nutzen?» Aus logistischen und wirtschaft-
lichen Gründen war dieser Vorschlag Quatsch, 
denn die Küche oben war für den Restaurant-
betrieb viel zu klein. Doch dann überlegten wir, 
wie das doch funktionieren könnte: Die Köche 
würden das «Mise en Place» in der grossen Kü-
che im zweiten Untergeschoss vorbereiten und 
am späten Nachmittag mit dem Lift in den ers-
ten Stock transportieren, wo die Speisen später 
fertiggestellt und angerichtet würden. Entgegen 
aller Vernunft haben wir das umgesetzt. Da-
durch entstanden völlig neue Situationen: Ge-
rüche strömten durchs Haus, Gäste begegneten 
dem Koch im Lift und erhielten mit etwas Glück 
einen Happen zum Vorkosten. So bekamen sie 
das Gefühl, in unserem Sternerestaurant «Back-
stage» zu sein, was wiederum perfekt zu unse-
rem Hotelkonzept passt. Manchmal verbergen 
sich im Unwirtschaftlichen kleine Schätze.
B Doch am Anfang stand auch hier eine ein-
fache Problemstellung: ein schöner Raum mit 
einer zu kleinen Küche. Bei uns ergeben sich 
solche Problemstellungen, indem wir führende 
Ärztinnen und Ärzte und OP-Mitarbeitende welt-

 
weit besuchen, um ihnen im Operationssaal zu-
zuschauen. Wo liegen ungelöste medizinische 
Probleme? Wie kommen wir zu neuartigen Lö-
sungen? Wo kann der Prozess verbessert wer-
den? Manchmal hilft es auch, über den Teller-
rand hinauszuschauen, den Operationssaal 
und die Prototypenwerkstatt zu verlassen und 
beispielsweise eine Baumesse zu besuchen. 
Dort erkunden unsere Ingenieure die neuesten 
Trends zu Themen wie Fixation oder Bohrungen. 
Anschliessend perfektionieren wir die Ideen und 
adaptieren sie für die Medizintechnik.
J Bietet Medartis überhaupt Raum für «un-
wirtschaftliche» Prozesse?
B Klar. In der Produktentwicklung muss es die 
Freiheit geben, völlig neue Wege zu gehen – mit 
dem Risiko zu scheitern. Das verläuft nach dem 
Prinzip von Trial and Error, du gehst einen Schritt 
voraus und manchmal zwei Schritte zurück. 
Ganz anders läuft die Produktion, wo du am 
Standort Schweiz alles auf Wirtschaftlichkeit 
ausrichten musst, und das heisst: hohe Auslas-
tung, Automatisation und Qualität bei niedrigem 
Ausschuss. Um das zu erreichen, sind wieder-
um Innovationen gefragt: Beispielsweise haben 
wir eine automatisierte Messzelle entwickelt, 
die dank Robotertechnik die Masse unserer 
Schrauben in allen Dimensionen überprüft, was 
uns eine Qualitätskontrolle rund um die Uhr und 
an sieben Tagen die Woche erlaubt.

Im Oktober 1990 brennt das Elternhaus 
von Heinz Julen am Dorfplatz von  
Zermatt nieder. Im Untergeschoss der 
Bauruine eröffnet er 1991 27-jährig  
das «Vernissage», einen Club mit Kult-
status, in dem bis heute Hunderte  
Konzerte, Ausstellungen, Partys und  
Kinovorführungen stattgefunden haben. 
Es ist der Beginn einer kulturellen  
Zeitenwende in Zermatt.

B Apropos Wirtschaftlichkeit – du bist heute 
nicht mehr nur der unkonventionelle Künstler, 
sondern auch Vater von drei Kindern und Unter-
nehmer mit über 70 Mitarbeitenden. Ist dir der 
Schritt ins Unternehmertum leichtgefallen?
J Ja und nein. Ja, weil ich gern Gastgeber 
bin, was nur mit Angestellten möglich ist. Nein, 
weil ich mich schwergetan habe mit Zahlen und 
Businessplänen. Ich musste erst lernen, dass es 
Wirtschaftlichkeit braucht, um Räume nachhal-
tig zu bewirtschaften. Dennoch würde ich heute 
noch behaupten, dass das Wirtschaftliche zu 
Beginn nicht im Vordergrund stehen sollte, son-
dern eben die Vision.
B Was ist deine Vision?
J Ich will Zermatt auf die kulturelle Land-
karte rücken oder – wie es der Journalist Mark 
van Huisseling einmal geschrieben hat – mit 
Kunst und Kultur «beseelen». Mit dem «Ver-
nissage» habe ich über Jahre rote Zahlen ge-
schrieben. Aber dann ging es bergauf, und da-
von habe nicht nur ich, sondern auch Zermatt 
profitiert. Hier im «Vernissage» nahm das 
Festival Zermatt Unplugged seinen Anfang, 

Im Gespräch
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seitdem kamen Hunderte Weltstars hierher 
ins Bergdorf – übrigens nicht zuletzt bildende 
Künstler! Es ist eine kleine Sensation, dass ein 
Peter Doig, der zu den international gefragtes-
ten Künstlern gehört, hier ausstellt – in Zermatt 
und nicht nur in New York, London oder Zürich.
B Das ist eine interessante Parallele zur Ent-
wicklung von Medartis. Thomas Straumann, 
der Gründer von Medartis, brauchte auch einen 
langen Atem, um seine Vision durchzusetzen. 
Niemand wollte anfangs Kredite geben, und die 
Konkurrenz schien übermächtig. 15 Jahre lang 
hat Medartis kräftig ins Wachstum investiert 
und Verluste geschrieben. Dennoch hat Thomas 
Straumann seinem Freund und Geschäftsführer 
Willi Miesch und dem Medartis-Team voll ver-
traut, bis sich die Produkte dank ihrer innova-
tiven Technologien, ihrer Präzision und neuer  
Einsatzgebiete durchgesetzt haben. 
J Was war die Vision von Herrn Straumann?
B Dieselbe, die uns heute noch antreibt: Als 
Innovationsführerin entwickelt Medartis Spit-
zentechnologien und -lösungen für die Osteo-
synthese, um Patientinnen und Patienten mit 
komplexen Brüchen oder Deformitäten am Kopf, 
in der Hand oder im Fuss die optimale Behand-
lung zu ermöglichen. Ich vermute, dass noch et-
was ganz Persönliches Herrn Straumann ange-
trieben hat: Er ist mit der Gründung von Medartis 
in ein Geschäftsfeld zurückgekehrt, das sein 
Vater Anfang der 1970er-Jahre gestartet hatte 
und das nach dessen Tod verkauft worden war.  
Medartis ist also auch eine Art Weiterführung 
einer Familientradition, die immer noch stark in 
der DNA des Unternehmens verankert ist.
J Ich sehe mich auch in der Tradition meines 
Vaters. Er war Landwirt, Gastronom, Bergführer, 
Seilbahnaktionär, Skischulbesitzer und Filme-
macher – ein Selfmademan, genau wie ich. Er 
glaubte an mich, selbst dann, als es um die Be-
rufswahl ging. Ich wollte keine herkömmliche 
Lehre machen, sondern Skilehrer und Bergfüh-
rer werden oder meinem künstlerischen Talent 
folgen. Vertrauen ist eine wichtige Vorausset-
zung für Kreativität – einerseits Vertrauen in 
sich selbst, andererseits aus dem Umfeld.

Im Gegensatz zu Heinz Julen, der keine 
klassische Berufsausbildung hat, kann 
Christoph Brönnimann einen makellosen 
Lebenslauf vorweisen. Er hat am Kolle-
gium Spiritus Sanctus Brig die Matura 
gemacht, an der ETH Zürich Chemie stu-
diert, bei der Eliteeinheit der Schweizer 
Armee bis zum Kompaniekommandant 
gedient und nebenbei in der höchsten 
Schweizer Liga Handball gespielt.

J Wie haben dich deine Eltern geprägt?
B Es ist bestimmt kein Zufall, dass ich wie 
mein Vater Chemie studiert und wie er lange in 
der Pharmaindustrie gearbeitet habe. Er hat mir 
auch früh beigebracht, Führung zu übernehmen. 
Gerade im Handball habe ich später gelernt, wie 
wichtig es ist, eine Vision zu haben, sich hohe 
 

Ziele zu setzen und als Team Wege zu finden, 
sie zu erreichen. Nur gemeinsam konnten wir 
in internationalen Wettbewerben gegen bes-
ser klassierte Mannschaften bestehen. So ist 
es auch bei Medartis: Allein kann ich nur we-
nig erreichen. Jeder einzelne Mitarbeitende ist 
wichtig und leistet einen wesentlichen Beitrag. 
Führen heisst also auch, Wissen und Visionen 
zu teilen. Es wäre riskant, wenn die Firma zu 
sehr von einer Einzelperson abhängig wäre. Das 
unterscheidet uns vielleicht von einem Unter-
nehmen mit dem Brand «Heinz Julen».
J Mein Unternehmen hängt tatsächlich stark 
von mir ab. Das erschwert es, es irgendwann 
ab- oder weiterzugeben. Dieser Gedanke betrübt 
mich manchmal.

Mit dem Erfolg im Rücken liest sich jede 
Karriere wie ein Stufengang in immer 
höhere Sphären. Dabei wird vergessen, 
wie sehr auch Krisen und Niederlagen den 
persönlichen Lebensweg prägen. Ende der 
1990er-Jahre plant Julen gemeinsam mit 
einem Partner seinen bis dahin grössten 
Wurf: das 40 Millionen Franken teure 
«Into the Hotel». Die Idee der Partner-
schaft: Julen liefert das Grundstück, das 
Konzept, die Architektur, Möbel – die 
Partner, eine Berner Industriellenfamilie, 
die nötigen Finanzmittel. Und tatsächlich 
entsteht hier, oberhalb von Zermatt, ein 
Hotelbau der Superlative, mit Besin-
nungsräumen in schwarzem Marmor, mit 
Betten, die sich nach der Sonne ausrich-
ten, mit Kraftorten inmitten von Granit. 
Sieben Wochen ist das Hotel im Jahr 
2000 geöffnet – selbst Robbie Williams 
soll da gewesen sein. Dann kommt es zum 
Zerwürfnis zwischen Julen und seinen 
Partnern. Die lassen nicht nur eine Flotte 
Bulldozer vorfahren, sondern schicken 
Julen auch eine 12-Millionen-Klage. Das 
Hotel wird geschlossen, ein Lebenswerk 
von Julen von Bautrupps demontiert.

Im selben Jahr beginnt Christoph  
Brönnimann seinen Job beim angesehenen 
Beratungsunternehmen Arthur Andersen.  
Ein Jahr später gerät die Firma im 
Zuge des Enron-Skandals in den USA 
wegen Bilanzfälschungen ins Visier der 
Justiz. 2001 wird Enron, 2002 Arthur 
Andersen als Firma aufgelöst. Christoph 
Brönnimann hatte nie etwas mit dem 
Kunden Enron zu tun, doch der Skandal 
wirft Schatten – auch auf Unbeteiligte 
wie Brönnimann. Nach Anstellungen 
bei PWC, Synthes, DePuy Synthes und 
Johnson & Johnson sucht er 2019 neue 
Herausforderungen. Er will raus aus der

Welt der Grosskonzerne. Eine Option ist,  
als Hüttenwart eine SAC-Hütte zu führen.  
Doch dann klopft Medartis an – eine noch 
überschaubare, innovative Firma, die 
mit Christoph Brönnimann den nächsten 
Wachstumsschritt wagen will. Auch  
das wird zum Abenteuer – bis heute.

Heinz Julen überwindet die Krise seines 
Lebens ebenfalls. Mit seinen ehemaligen 
Partnern kann er sich aussergerichtlich 
einigen. Die Ironie der Geschichte will, 
dass er nach der Demontage des «Into the 
Hotel» mit dessen Skizzen, Plänen und 
Modellen ins Kunstmuseum Malmö ein-
geladen wird – als Künstler. Und das war 
ja sein Traum als junger Mann: einmal in 
einem namhaften Kunsthaus ausgestellt 
zu werden.

Es ist 12 Uhr, auf dem Dorfplatz vor dem 
Backstage Hotel verstummt der Baulärm. 
Den ganzen Vormittag haben Bautrupps 
Zelte und Bühnen aufgestellt, denn  
 morgen beginnt «Zermatt Unplugged»: 

120 Shows mit 58 Künstlerinnen und 
Künstlern in sechs Tagen. Auch im  
«Vernissage», in dem das Festival 2007 
seinen Anfang nahm, werden sich jeden 
Abend die Discokugeln drehen.

J Morgen geht es los, ich werde eine Woche 
lang kein Auge zumachen. 
B Ich wollte unbedingt ein paar Konzerte  
besuchen, wie jedes Jahr. Aber wegen unserer 
Generalversammlung und eines Investoren-
treffens muss ich heute zurück nach Basel.  
Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
J Spätestens!
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Fabian Wildi
Polymechaniker 
Schraubenfertigung 
Schweiz

Vor acht Jahren, als  
ich bei Medartis meine 
Lehre zum Polymechani-
ker antrat, schenkten mir 
meine Eltern zum Start 
diese Tasse mit dem Logo 
meines Lieblingsvereins, 
des FC Basel. Seither ist 
sie mein treuer Begleiter 
und am Arbeitsplatz 
unverzichtbar. Jeder 
Arbeitstag beginnt mit 
einem Kaffee aus dieser 
Tasse.

Ellen Dudzinski 
Produktmanagerin
USA

Die Medartis-Kultur ist 
erfrischend. Ich habe 
an Besprechungen mit 
einigen der ranghöchsten 
Mitglieder des Unter-
nehmens teilgenommen 
und wurde aufgefordert, 
meine Ideen zu äussern. 
Für mich als junge 
Berufstätige ist das sehr 
ermutigend und spornt 
mich an, jeden Tag mein 
Bestes zu geben.

Akio Matsui 
Vertriebsmitarbeiter 
Japan

Ich arbeite nun seit fast 
zwei Jahren mit unserem 
General Manager zusam-
men und möchte ihm für 
sein Vertrauen danken. 
Er hat mir viel Verant- 
wortung übertragen und 
seine Ratschläge sind 
hilfreich und ermutigend 
zugleich. Lassen Sie 
uns gemeinsam daran 
arbeiten, Medartis Japan 
grösser zu machen!

Julian Sotelo
Polymechaniker 
Schraubenfertigung 
Schweiz

Die Wahl meines Lieb-
lingsprodukts ist schnell 
getroffen. Die TriLock-
A-5750-Schraube be-
gleitet mich fast täglich 
und ich kenne ihre Masse 
in- und auswendig.  
Unscheinbar, zierlich 
und doch hochpräzise 
gefertigt.

Kailynne Davis
Vertriebsmitarbeiterin
USA

Wann immer ich an  
Medartis denke, denke ich 
an meine Grossmutter. 
Meine Familie nannte 
sie immer die «bionische 
Frau», weil sie überall in 
ihrem Körper übermässig 
viel «Hardware» hatte. 
Wenn sie über ihre Erfah-
rungen sprach, war sie 
immer begeistert, nicht  
nur von der Technologie,  
sondern auch von der  
Kompetenz des OP-Teams. 
Ich hoffe, dass ich einer  
anderen Grossmutter 
helfen kann, so wie es bei 
meiner der Fall war.

Emily Donoghue
Kundendienst-
spezialistin
Grossbritannien

Als Mitglied des 
Kundendienstteams in 
Grossbritannien ist es 
ein wichtiger Teil  
meiner Arbeit, neue 
Ideen einzubringen. 
Wir diskutieren, wie 
wir ein Problem lösen 
können, um sicherzu-
stellen, dass die Bedürf-
nisse unserer Kundin-
nen und Kunden erfüllt 
werden. Ich bin jetzt 
seit etwas mehr als 
einem Jahr bei Medartis 
und geniesse jeden ein-
zelnen Tag, die neuen 
Herausforderungen, die 
Möglichkeit, kreativ zu 
sein und nicht gebremst 
zu werden. Harte 
Arbeit wird geschätzt, 
und ich schätze die 
Medartis-Familie, zu 
der ich gehöre.

Léa Da Silva
Marketingassistentin
Frankreich

Ich möchte euch Oscar 
vorstellen, meinen besten 
Freund im Büro. Er ist 
der treueste Mitarbeiter, 
wenn es darum geht, 
Platten und Schrauben 
auf seinem Kopf zu 
testen. Sein Lächeln und 
seine lustige Art machen 
Schulungen mit ihm zu 
einer wahren Freude. 
Ausserdem liebt er 
Selfies. Ich kann es kaum 
erwarten, dass ihr ihn 
kennenlernt!

Abbie Dowdell
Klinische 
Unterstützung
Australien

Die Medartis-Kultur ist 
motivierend, Teamwork 
wird grossgeschrieben. 
Durch die Innovations-
kraft von Medartis lernt 
man jeden Tag etwas 
Neues – und ich liebe es, 
ständig dazuzulernen. 
Ausserdem habe ich ein 
grossartiges Team, in 
dem ich selbst in unseren 
arbeitsreichsten Phasen 
immer Zeit für meine 
Familie (einschliesslich 
meines Hundes) habe.

YoungStars Sie sind genauso alt wie ihre Arbeitgeberin und  
gehören zur Selfie-Generation. 25-jährige  
Nachwuchstalente von Medartis-Standorten  
auf der ganzen Welt sprechen über die Unter- 
nehmenskultur, woher sie ihre Ideen nehmen  
und was am Arbeitsplatz nie fehlen darf.
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Unglaublich!

Make it Happen

Wir leben eine  
«Can-do-Haltung»,  
sind in der Lage,  
Entscheidungen  
zu treffen und unsere  
Verpflichtungen  
einzuhalten.

0.005mm

beträgt die kleinste  
Toleranz in der Produktion, 
also die zugelassene  
Abweichung vom  
definierten Mass.

72Radiusplatten

hat Medartis im Sorti-
ment, um jeder Anatomie 
gerecht zu werden.

In 29Sekunden

ist die kleinste Kortikalis-
schraube produziert,  
in 16 Minuten und  
12 Sekunden die längste 
Kompressionsschraube.

Mit > 500N

(oder > 50kg) lässt sich  
ein Oberarmimplantat  
belasten, bis es sich  
verformt.

Jede 6. Fraktur

in der chirurgischen 
Notaufnahme ist ein 
handgelenksnaher Bruch 
des Unterarms (distaler 
Radius). Er ist einer der 
häufigsten Brüche.

Die Medartis-Aktie  
sank seit dem IPO bis auf 
33.2 CHF und stieg bis auf

145.6CHF.

Die fünf farbigen Symbole zei-
gen die Unternehmenswerte, 
die Medartis nach innen und 
aussen vertritt und welche die 
Identität des Unternehmens 
prägen.

29Mio. CHF

kostete der Maschinen-
park am Hauptsitz 
in Basel. Dieser wird 
permanent modernisiert, 
um Durchlaufzeiten und 
Effizienz zu verbessern.

8ʼ059
unterschiedliche Artikel 
führt Medartis aktuell  
im Sortiment («Stock 
Keeping Units»).

13Tonnen

Titan verwendet Medartis 
jedes Jahr für Implantate. 
Die Produktionsreste 
werden anderweitig  
wiederverwertet.

17/99
17 Jahre alt ist der jüngste, 
99 Jahre der älteste Patient 
mit Medartis-Implantat.

206Knochen

hat der menschliche  
Körper. Ein Baby  
kommt sogar mit  
ca. 350 Knochen  
zur Welt.

2mm

lang ist die kleinste  
Medartis-Schraube  
– das entspricht der  
Breite eines Zündholzes.

0.1mm

Die Mesh-Platte ist  
die dünnste Platte von 
Medartis – so dünn  
wie eine Rasierklinge.

100ʼ000
Platten pro Jahr verkauft 
Medartis alleine zur  
Versorgung distaler  
Radiusfrakturen.

Everyone Counts

Wir setzen auf ein kollabo-
ratives und  integratives 
Umfeld, in dem sich jede 
Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter aktiv einbringt 
und ihre oder seine Mei-
nung äussert.

Eager to Learn

Wir wachsen und  
entwickeln uns, indem  
wir aus Erfahrungen  
und voneinander lernen. 

Excellence Is in our DNA

Wir entwickeln  
innovative Technologien 
und liefern hochwertige 
Lösungen, die für unsere 
Kunden und deren Patien-
tinnen einen Unterschied  
machen. 

Speed and Agility 
Is our Credo

Wir passen uns schnell an, 
führen die Aufgaben mit 
Bravour aus und haben 
einen ausgeprägten Sinn 
für Dringlichkeit.

Medartis überrascht – auch in Zahlen.  
Hier sind die eindrücklichsten Ziffern  
rund um das Unternehmen.
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Kontakt

Medartis AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel
Schweiz
+41 (0)61 633 34 34
info@medartis.com
www.medartis.com
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1997 hat Thomas Straumann  
eine kühne Idee. Zusammen  
mit Jugendfreund Willi Miesch  
gründet er die Medartis AG  
und steigt damit Kopf voran in  
den umkämpften Markt der  
Osteosynthese ein. Mit cleveren  
Ideen und ihrer zupackenden  
Art beeindrucken sie schon  
bald Chirurginnen und Chirurgen 
weltweit. Medartis wächst und  
mit ihr die Produktpalette, vom  
Kopf bis zum Fuss. Dank weg- 
weisender Technologien ent- 
wickelt sich das einstige Start-up  
zu einer globalen Innovations- 
führerin in der faszinierenden  
Welt der Osteosynthese.
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