
Aesculap	Suhl:	Spitzenqualität	
für	allerhöchste	Ansprüche	
	
Niemand	wünscht	es	sich,	aber	manchmal	ist	es	unumgänglich.	Wer	sich	
einer	chirurgischen	Operation	unterziehen	muss,	will	sich	darauf	verlassen	
können,	dass	sie	mit	Instrumenten	ausgeführt	wird,	die	allerhöchsten	
Qualitätsanforderungen	entsprechen.	Produziert	werden	solche	
Instrumente	in	Suhl	bei	Aesculap.	
	
Die Geschichte des Suhler Firmenstandortes reicht bis in die Zeit vor der 
Wende zurück. Hier produzierte die Medizinmechanik Suhl bereits 
Chirurgische Instrumente. 1991 kam dann mit der Übernahme durch die 
Aesculap AG aus Tuttlingen der Neustart für das Unternehmen. 
Als zweites Standbein produziert man in Suhl auch Schermaschinen, 
sowohl, für den Friseurbereich als auch für Groß- und Kleintiere und die 
Veterinärmedizin. Keine Tierarztpraxis in Deutschland kommt ohne 
Aesculap-Maschinen aus. Seit der Übernahme durch Aesculap ist die Suhler 
Firma Stück um Stück gewachsen. Heute produziert sie nahezu jedes 
Instrument, was in einem Operationssaal zum Einsatz kommen kann. Dass 
dabei allerhöchste Qualitätsansprüche erfüllt werden müssen, versteht sich 
von selbst. Die hauseigene Qualitätskontrolle sorgt dafür, dass die 
Standards ohne Einschränkungen eingehalten werden. Mittlerweile 
vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit auf dem gesamten 
Globus. Seit dem Jahr 2000 gehören die Aesculap AG – und damit auch das 
Suhler Werk – zur weltweit agierenden 
B. Braun Melsungen AG. Im Jahr 2011 folgte der nächste 
Entwicklungsschritt: Der Suhler Produktionsspezialist für Chirurgische 
Instrumente wurde zusätzlich auch „Center of Excellence“ für 
Haarschneide- und Schermaschinen. Zugute kommt den Suhlern dabei ihr 
hochqualifizierter Stamm von Mitarbeitern. Aktuell beschäftigt das 
Unternehmen 111 Menschen. Und die können alles, was man für die 
Produktion braucht. Besonders stolz ist man bei Aesculap Suhl auf die 
große Fertigungstiefe. Jeder Fertigungsschritt wird im Hause selbst 
ausgeführt. Für die elektrischen Antriebe werden sogar die Anker selbst 
gewickelt. Das garantiert nicht nur die gleichbleibend hohe Qualität, 
sondern auch die Flexibilität bei speziellen Kundenwünschen und 
hauseigenen Neuentwicklungen. Dank modernstem Maschinenpark sind 



die Suhler immer auf dem neuesten Stand der Fertigungstechnik. Die 
Fertigungsmethoden werden ständig überprüft und im Sinne der 
Effektivität überarbeitet. So ist Aesculap Suhl das erste Unternehmen, das 
Operationszangen im Fräsverfahren herstellt. Wissenstransfer steht daher 
ebenfalls ganz oben auf der Agenda der Firma. 
Um den eigenen Nachwuchs zu sichern bildet Aesculap aus: Junge 
Werkzeugmechaniker der Fachrichtung Instrumententechnik sollen auch in 
Zukunft dafür sorgen, dass die Chirurgischen Instrumente und 
Schermaschinen aus Suhl weltweit einen hervorragenden Ruf genießen.  


