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F IRMENINTERVIEW

INNOVATIONSKRAFT FÜR DEN SANITÄTSDIENST
WM: 3M ist bekannt, es ist ein großes Unternehmen, mit dem viele unserer Leser wahrscheinlich regelmäßig an den unterschiedlichsten Stellen in Berührung kommen. Mögen Sie uns einführend ein paar Worte zum
Unternehmen sagen – vielleicht auch dazu,
was genau die Besonderheit des Konzerns
ausmacht?
3M: Ich glaube, das Besondere an 3M ist unsere Innovationskraft. Wir sind in ganz vielen
verschiedenen Märkten aktiv, nämlich in 35
komplett unterschiedlichen Märkten. Das sind
beispielsweise der Consumer-Markt, der Gesundheitsmarkt oder der Industriemarkt. Die
Frage, die wir häufig gestellt bekommen: Wo
ist eigentlich die Synergie über die verschiedenen Märkte und Produkte hinweg, wie
passt das alles zusammen bei einem Konzern?
Die Antworten sind unsere Technologieplattformen und unsere Innovationskraft. In vielen
Produkten stecken gleiche Basistechnologien.
Wenn Sie zum Beispiel das Kleben anschauen, dann haben wir in der Kieferorthopädie
Zahnspangen, die geklebt werden, wir haben
Pflaster, Verbände sowie Elektroden, die geklebt werden. Im Consumerbereich haben wir
zum Beispiel die berühmten Post-it Haftnotizen, wo das Besondere ebenfalls das Kleben
ist. Auch der Bereich der Industrieklebstoffe
und -klebebänder stellt im Konzernverbund
ein wichtiges Standbein dar. Die Basistechnologie „Kleben“ ist es in dem Fall, die wir 35
Märkten zur Verfügung stellen. Um dies zu
realisieren, bedarf es natürlich einer umfangreichen Forschung und teilweise sehr aufwendiger Entwicklungsarbeit. Innovationskraft ist unsere Kernkompetenz.
WM: Diese Forschung und Entwicklung wird
wo betrieben?
3M: In 35 Ländern, und damit praktisch
überall auf der Welt. Und in Deutschland haben wir mit fast 600 Mitarbeitern in Forschung und Entwicklung hinter den USA den
zweitgrößten F+E-Standort der 3M Welt. Der
größte deutsche Standort ist Neuss, der
zweitgrößte in Seefeld, wo wir
ausschließlich für die Dentalmedizin mit 200 Mitarbeitern forschen.
WM: Von den Produkten, die Sie
verkaufen, werden Sie wahrscheinlich nicht alle selber produzieren?
3M: Die größte Anzahl. Und viele
dieser Produkte werden auch in
Deutschland hergestellt. Je nachdem, welchen Markt Sie nehmen,
werden teilweise sogar 60 bis 80
Prozent der Produkte in Deutschland hergestellt. Ansonsten beziehen wir die Produkte aus unseren Schwesterwerken überall
aus der Welt.
WM: Sie sprachen von insgesamt
35 Märkten, die Sie bedienen. Da
ist sehr viel. Wenn wir nur bei

Abb. 1: Die Interviewpartner, von li. nach re.: David Cerny, Leiter Vertrieb & Marketing Bundeswehr & Behörden
3M; Dagmar Gerigk, Marketingleitung Bundeswehr & Behörden 3M; Dr. Jörg Dederichs, Country Business Leader
Health Care 3M; Peter C. Franz, Leitung Wehrmedizinischer Bereich im Beta Verlag.

Health Care bleiben, in welche Produktgruppen gliedert sich das auf?
3M: Der Bereich ist unterteilt in sechs verschiedene Divisions. Eine davon ist Dental,
also Zahnarztbedarf, Implantate oder digitale
Zahnmedizin; diese Produkte werden unter
der Marke 3M ESPE vertrieben. Für den Bereich der Kieferorthopädie bieten wir unser
marktführendes Portfolio unter der Marke 3M
Unitek an. Im Wesentlichen entwickeln und
vermarkten wir hier außen- und innenliegende Zahnspangen, sogenannte Brackets. Des
Weiteren haben wir zwei Bereiche für Krankenhausprodukte. Das sind „Skin and
Wound“, also alles rund um Haut- und
Wundschutz. Im anderen Bereich geht es
rund um die Infektionsprävention, also: Wie
kann ich Infektionen im Krankenhaus verhindern oder reduzieren?
Der nächste große Bereich, den wir haben,
nennt sich Health Information Systems, wo wir
hauptsächlich für Krankenhäuser, aber auch
für Krankenkassen Softwarelösungen anbieten.
Aus
dem
Bereich
stammt zum Beispiel
die ganze Software, die
hinter den eingeführten
DRGs steht, eine 3M
Entwicklung. Wir haben
die Software entwickelt;das deutsche System läuft auch mit unseren Fallpauschalensystemen. Der letzte Bereich rundet unser Port-

folio ab. Dort treten wir
als Lieferant für die
pharmazeutische Industrie auf und machen im
Wesentlichen zwei Dinge: Auftragsentwicklung
und Auftragsforschung.
Z.B. das Dosieraerosol,
das Asthmaspray, ist
eine 3M Entwicklung,
von 1956. Wir sind bis
heute einer der größten
Hersteller von Dosieraerosolen. Ein großer deutscher Anbieter ist hier zum Beispiel einer unserer größten Kunden in Deutschland.
WM: Lassen Sie uns in diese Bereiche etwas
genauer hineinschauen, im Hinblick auf den
Sanitätsdienst der Bundeswehr. Sie haben ja
mit der eigenen Abteilung „Bundeswehr &
Behörden“ eine direkte Ausrichtung auf die
Bundeswehr. Das ist an sich schon ein Signal,
dass Sie sich speziell Gedanken um die Bedürfnisse der Bundeswehr machen. Was bedeutet diese Abteilung mit ihrer Ausrichtung
innerhalb des Hauses 3M?
3M: 3M hat vor einigen Jahren festgestellt,
dass die Anforderungen dieses Marktes, also
allgemein der öffentlichen Hand, ein wenig
anders sind als die von Industriekunden und
hat daher eine Abteilung speziell für diesen
Bereich eingerichtet. Nicht nur für den Health
Care Markt, sondern explizit für alle über
50.000 3M Produkte aller unserer Sparten.
Für die Bundeswehr gilt, dass fast alle 3M
Produkte bei der Bundeswehr Anwendung
finden, seien es Klebebänder für die unterschiedlichen Fahrzeuge, Folien für Luftfahrzeuge, der Blickschutzfilter auf Monitoren
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oder auch Einweggehörschutzstöpsel, die alle Soldaten direkt
bei der Einkleidung erhalten.
Speziell für den Health Care
Markt ist es so, dass wir einen
sehr starken Außendienst seitens der Fachabteilung haben,
der zu vielen Ärzten der Bundeswehr geht, auch zu den Bundeswehrkrankenhäusern bzw.
Apotheken. Die Behördenabteilung ist hier begleitend aktiv,
speziell auf der Ebene, wenn es
um zentrale Ausschreibungen
geht oder darum, auf der Ämterebene als Ansprechpartner
für größere Projekte sowie für
alle 3M Lösungen zu fungieren. Damit haben
wir eine effektive Schnittstelle sowohl zur
Bundeswehr als auch nach innen, um den reibungslosen Ablauf aller Anfragen, Projekte
und Beschaffungen zu garantieren. Die Sicherstellung der hohen Servicequalität, ein
Ansprechpartner, der zudem die Sprache des
Kunden spricht, spielt für uns eine herausragende Rolle.
WM: Bedeutet das, dass Sie auch in der Lage
sind, in der Entwicklung von Produkten auf
konkrete Wünsche der Bundeswehr einzugehen?
3M: Das ist richtig. Wir stehen im Austausch
mit fast allen wehrtechnischen Dienststellen,
sind also auch eingebunden in die Forschungsprojekte. Erst kürzlich gab es einen
Workshop im WIWEB zum Thema Kopfschutz,
und wir haben uns mit unserer Gehörschutzexpertise eingebracht. Im Health Care-Sektor
stehen wir natürlich im Austausch mit dem
Ministerium, dem Sanitätsamt und anderen
höheren Dienststellen. Die Medizinprodukte
beruhen auf der Erfahrung aus dem zivilen
Krankenhaussektor, wo diese auch Anwendung finden. Wir haben auf bestimmten Ebenen – wie die der Bundeswehrkrankenhäuser
– einen sehr starken Austausch, wo zum Beispiel auch das Interesse an medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildungen teilzunehmen,
sehr groß ist. Etwas schade ist aus unserer
Sicht, dass dies im Bereich der truppenärztlichen Versorgung nicht immer der Fall ist,
teilweise sicher auch aus Unwissenheit über
die Möglichkeit der medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildungen an sich.
WM: Wenn ein Arzt das jetzt in diesem Interview in der WEHRMEDIZIN & WEHRPHARMAZIE liest, an wen kann er sich wenden?
3M: Sofern er nicht bereits einen direkten
Ansprechpartner im Außendienst hat, kann er
sich gerne direkt an die Behördenabteilung
unter behoerden@mmm.com wenden. Damit
ist sichergestellt, dass er zu jedem 3M Thema
mit dem richtigen Ansprechpartner verlinkt
wird.
WM: Sie versorgen den Sanitätsdienst der
Bundeswehr schon mit vielen Produkten. Gibt
es in dem Bereich Health Care darüber hinaus
bestimmte Produkte, die aus Ihrer Sicht helfen würden, den Sanitätsoffizier in seiner Arbeit zu unterstützen?
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3M: Es sind mehrere Lösungen, die
wir darüber hinaus dem Sanitätsdienst anbieten können. Grundsätzlich könnte man das trennen in zwei
Bereiche. Der erste wäre der zahnmedizinische Sektor. Dort stehen wir
im Austausch mit dem Sanitätsdienst
für unsere „Lavalösung“. Dabei handelt es sich um ein Produkt zum Fräsen von Zahnersatz. Die heutigen
Ausgaben für Zahnersatz liegen laut
den uns zugänglichen Zahlen der
Haushaltsmittel bei über 8 Mio. Euro.
Mit unserer Lösung könnte man diesen Betrag deutlich reduzieren.
WM: Würde sich diese Lösung auch
noch rechnen bei der geplanten Größenreduktion der Bundeswehr?
3M: Auf jeden Fall. Noch ein bisschen spannender wird es, wenn wir im nächsten Atemzug über die digitale Scantechnologie sprechen. Im Moment ist es so, dass der Zahnarzt
einen Abdruck nimmt, der an das Labor geschickt wird. Dort wird ein paar Tage damit
gearbeitet. Diesen Workflow können wir entscheidend verbessern mit einem Intraoralscanner, den der Zahnarzt für den digitalen
„Abdruck“ verwendet und das Ergebnis digital
ins Labor schickt. Dadurch
haben Sie verschiedene Arbeitsschritte gespart, und
Sie haben zusätzlich noch
eine höhere Genauigkeit.
Das kann man verbinden
mit dem Fräszentrum für einen kompletten digitalen
Workflow, der durch diese
veränderten Prozess auch
eine Kostenreduktion mit
sich bringt.
Eine andere Produktgruppe
sind beispielsweise auch
unsere Imtec Implantate,
die für die Bundeswehr interessant sein
könnten. Dabei handelt es sich um Mini-Implantate, die zum einen sehr kostengünstig
sind und zum anderen schneller gesetzt werden können als konventionelle Implantate.
WM: Das wäre der Dentalbereich. Mit dem
zweiten Bereich sprechen Sie die Humanmediziner an?
3M: Richtig. Ein interessantes Projekt wäre
die Vereinheitlichung von Abdeckprodukten,
also Operationskleidung und Operationsabdeckmaterialien. Zurzeit arbeiten die Bundeswehrkrankenhäuser mit unterschiedlichen
Ausrüstungen. Dort hätte man mit einer
Standardisierung Sparpotenzial.
WM: Sind dort auch einzelne Produkte von
3M bereits eingeführt?
3M: Durch unseren Bundeswehrrahmenvertrag können alle Mengenverbrauchsgüter
schnell, direkt und in kleinen Mengen abgerufen werden. Das gilt eigentlich für alle Sanitätseinrichtungen – auch in der Fläche, d.h.
der Sanitätsoffizier kann genau die von ihm
benötigten Produkte über diesen Rahmenvertrag und seinen internen Dienstweg bestellen,
die er benötigt.
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WM: Die OP-Abdeckungen gehören dann zu
dem Bereich der Infektionsprophylaxe? Was
sind das darüber hinaus noch für Produkte,
die Sie der Bundeswehr anbieten oder anbieten können?
3M: Beispielsweise ein System zur Patientenerwärmung. Es gibt eine klare Korrelation
zwischen Patienten, die während einer OP an
Temperatur verlieren und der Infektionshäufigkeit. Hypotherme Patienten, die bei einer
OP zu kalt werden, haben ein höheres Risiko,
eine Infektion zu bekommen. Das bedeutet
ein höheres Patientenrisiko und auch höhere
Kosten. Dafür haben wir ein Patientenwärmesystem im Portfolio, was dazu führt, dass die
Patienten temperaturstabil sind, normotherm
nennen wir das, und somit das Infektionsrisiko sinkt.
WM: 3M hat doch auch eine große Expertise
im Bereich der Atemschutzmasken.
3M: Das stimmt, nicht nur weil 3M die Einwegatemschutzmaske erfunden hat.
Als vor ein paar Jahren beispielsweise mit der
Vogelgrippe eine Pandemie ausgebrochen ist,
gab es verständlicherweise spontan eine große Nachfrage nach Einwegatemschutzmasken aller Art, so dass wir teilweise gar nicht
mehr lieferfähig waren. Die Bundeswehr lagert für solche Extremfälle
zwar auch Masken ein. Allerdings muss man wissen,
dass OP-Masken nicht umfassend schützen, sondern
bei ansteckenden Krankheiten mindestens FFP2-Atemschutzmasken erforderlich
sind. Unser Vorteil: 3M stellt
alle Arten von Einwegatemschutzmasken her.
WM: Eins sollte nicht unerwähnt bleiben. Es war zu lesen, dass 3M in den Markt
der Einmal-Chirurgischen-Instrumente eingestiegen ist.
3M: Ja, ganz neu mit hoher Qualität und sicherlich für die Bundeswehr für die Einsätze
im Ausland wirtschaftlicher.
WM: Gibt es aus Ihrer Sicht einen Ausblick
auf die Zukunft, was unsere Leser in den
nächsten Jahren von 3M erwarten können?
3M: Wir werden weiter neue Produkte in allen Bereichen entwickeln. Für uns ist Health
Care ein strategisches Standbein. Wir entwickeln in allen Bereichen, die wir eben besprochen haben, die nächste Generation. Wir haben über OP-Abdeckungen gesprochen, die
nächste Generation werden OP-Abdeckungen
sein auf der Grundlage von regenerativen
Materialien. Dann bringen wir ein großes Sterilisationsgerät auf den Markt. Das ist ein
ganz spannender Bereich. Wir haben jede
Menge Produkte für die Wundversorgung in
der Entwicklung, wo wir immer besser werden. In allen Bereichen bringen wir kontinuierlich neue Produkte.
WM: Das heißt, das Wort Innovation, das Sie
direkt am Anfang benutzt hatten, wird auch
weiterhin der Treiber des Unternehmens sein.
Dann wünschen wir Ihnen dafür viel Erfolg.

