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PANORAMA

Hochwertige Technologie für  
optimale Ergebnisse
Rotations- und Schlittenmikrotome von pfm medical sorgen für höchste Präzision und zuverlässige 
Resultate in der Histologie. Die unabhängige Fertigung sichert kurze Reaktionszeiten und hohe  
Kundennähe.

D as Medizintechnikunternehmen pfm 
medical konzipiert und entwickelt 

seit 1996 Präzisionsgeräte, die in histo-
logischen Labors in Klinik und Forschung 
zum Einsatz kommen. Mit der pfm medi-
cal tec gmbh verfügt das Unternehmen 
auch über eine eigene Produktionsstätte 
für Mikrotome und Laborgeräte. Damit 
wird die gesamte Wertschöpfungskette 
von der Entwicklung über die Fertigung 
bis hin zu Wartung und Schulung selbst 
abgedeckt. So kann das Unternehmen 
schneller auf Änderungswünsche der 
Kunden eingehen, Produkte weiterentwi-
ckeln und unabhängig fertigen und da-
mit Innovationen schneller am Markt 
anbieten. Die Produktionsstätte befindet 
sich in Dielheim bei Heidelberg, wo auch 
Schulungsmaßnahmen und Wartungs-
dienstleistungen für Kunden erfolgen 
und hohe Qualitätsmaßstäbe für Produk-
te „made in Germany“ gelten. In Öster-
reich ist die Firma mpö pfm GesmbH 
exklusiver Vertriebspartner von pfm me-
dical, der auch die Länder Kroatien, Bos-
nien und Herzegowina, Serbien, Monte-
negro und Mazedonien abdeckt.

Wissenstransfer sorgt für Innovation: 
Seit über 40 Jahren vertreibt pfm medi-
cal Mikrotomklingen des japanischen 
Klingenspezialisten FEATHER® exklusiv 

in Europa zur Herstellung von Paraffin- 
und Kryostatschnitten für alle individuel-
len Anwendungen in Routine, Forschung 
und Industrie. FEATHER® wurde 1932 
in der japanischen Stadt Seki gegründet, 
die ähnlich der deutschen Stadt Solingen 
weltberühmt für geschmiedete Schwerter 
und Messer ist. In der Zusammenarbeit 
zwischen pfm medical und FEATHER® 
stand der permanente Wissenstransfer 
zwischen den Partnern von Beginn an im 
Vordergrund und hat zahlreiche Innovati-
onen, eine hohe Qualität und gemein-
sam entwickelte Produkte hervorge-
bracht, die auf die hohen Anforderungen 
von Chirurgen, Histologen und Patholo-
gen optimal abgestimmt sind. 

Umfassendes Sortiment (Abb. 1): In der 
Chirurgie sind Einmalskalpelle und -klin-
gen, in der Mikrochirurgie Spezialinstru-
mente für Präzision und Sicherheit und 
in der Histologie sowie Pathologie Mikro-
tomklingen, Klingenhalter, Autopsieklin-
gen und -griffe, Sezierklingen und -griffe 
sowie Trimmingklingen und -griffe be-
währte Präzisionswerkzeuge. Anwender 
in der Ophthalmologie setzen die Mikro-
skalpelle aus Aluminium und Plastik ein, 
in der Otorhinolaryngologie sind es My-
ringotomieklingen des namhaften Her-
stellers. Mit der N35HR-Mikrotomklinge 

bietet pfm medical beispielsweise eine 
vielseitig einsetzbare Klinge, die auch für 
Routine- und Bänderschnitte geeignet 
ist. Die Beschichtung dieser Klinge sowie 
die speziell bearbeitete Klingenschneide 
garantieren eine hervorragende Haltbar-
keit und ermöglichen eine schnelle und 
einfache Bearbeitung auch von schwieri-
gen Proben oder hartem Gewebe.

Einfach und anwenderfreundlich: Die 
manuellen und elektronischen Schlitten-
mikrotome der pfm medical sind passge-
nau auf die Bedürfnisse der Anwender 
zugeschnitten. Damit bietet das Unter-
nehmen neben seinen modernen Rota-
tionsmikrotomen auch leistungsstarke 
Schlittenmikrotome an, die die hohen 
Ansprüche der Anwender zur Erstellung 
dünner Gewebeschnitte in Routine, For-
schung und Industrie erfüllen.
Seit Kurzem neu im Portfolio ist das ma-
nuelle Schlittenmikrotom pfm Slide 
4004 M, das dem Anwender durch prä-
zise und nutzerfreundliche Bedienungs-
elemente ein Maximum an Komfort wäh-
rend der Schnittherstellung bietet. Das 
elektronische Schlittenmikrotom pfm  
Slide 4005 E ermöglicht darüber hinaus 
über einen Touchscreen eine besonders 
übersichtliche und einfache Bedienung 
(Abb. 2).

Abb. 1: N35HR-Klinge Abb. 2: pfm Slide 4005 E
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Beide Geräte zeichnen sich durch eine 
besonders leichtgängige und stabile 
Messerschlittenbewegung sowie hohe 
Sicherheit aus. Das Schnellwechselsys-
tem für Objektklammern macht es dem 
Anwender einfach, das Mikrotom auf sei-
ne Bedürfnisse auszurichten. Durch die 
Modulbauweise können die einzelnen 
Module, wie zum Beispiel Objektklam-
mern, je nach Bedarf flexibel zusam-
mengestellt werden. Mit einer breiten 
Palette an Zubehör, wie zum Beispiel 
verschiedene Messerhalter, lassen sich 
die Mikrotome von pfm medical noch 
weiter individualisieren. Der Einsatz des 
neu entwickelten pfm Blade Holders 
zum Beispiel gewährleistet ein Maximum 
an Stabilität, um auch beim Schneiden 
von harten Proben Vibrationen zu ver-
meiden. Die eloxierte Oberfläche bietet 
eine besonders harte und kratzfeste Ver-
siegelung in zweifarbigem Design mit 
Schwarz-Hell-Kontrast.

Ergonomisches Design (Abb. 3): Auch die 
pfm Rotationsmikrotome der Serie 3004 M, 
3005 E sowie 3006 EM sind leistungs-
starke Mikrotome für den Einsatz in Rou-
tine, Forschung und Industrie. Ausge-
stattet mit der neuesten Mikrotomtechnik 
überzeugen sie durch die einfache An-
wendung und modernes ergonomisches 
Design. Sie bieten höchste Präzision für 
gleichbleibend zuverlässige Ergebnisse 
in der täglichen Anwendung. Sie zeich-
nen sich durch eine hervorragende 
Schnittqualität aus und bewähren sich 
aufgrund des ergonomischen Designs 
vor allem bei hohem Probenaufkommen. 
Sicheres Arbeiten ist garantiert, denn um 
Verletzungen beim Einrichten von Objekt 
und Messer vorzubeugen, wird das 
Handrad über eine Arretierung blockiert. 

Ein farbig markierter Fingerschutz bietet 
zusätzliche Sicherheit im Bereich der 
Messer- und Klingenschneide. Die einfa-
che Bedienung überzeugt ebenso wie die 
präzise Ausrichtung der Proben. Die Ro-
tationsmikrotome sind auch für den Ein-
satz von großen Objektklammern geeig-
net und können problemlos umgerüstet 
werden. Je nach Kundenwunsch können 
unterschiedliche Probengrößen bearbei-
tet werden. Die Gehäuse-Oberflächen 
und die integrierten Schnittabfallwannen 
sind komplett eloxiert und leicht zu reini-
gen. 

Präzision, die überzeugt (Abb. 4): Neben 
Mikrotomen und histologischen Schnei-
deprodukten hat pfm medical noch wei-
tere Laborgeräte im Programm. Ebenfalls 
„made in Germany“ ist zum Beispiel das 
pfm Waterbath 1000, ein modernes 
Wasserbad zum Strecken von Paraffin-
schnitten im histologischen Labor. Es 
wird ebenfalls in Routine, Forschung und 

Industrie eingesetzt. Das Gerät ist mit ei-
ner 3-fach-Beleuchtung ausgestattet, so-
dass die Wasseroberfläche wahlweise 
weiß, blau oder blau/weiß blendfrei be-
leuchtet werden kann. Der Wasserstand 
wird mittels Sensor überwacht, eine 
blaue Markierung kennzeichnet die Ent-
leerungsposition.
Bereits fünf Minuten nach dem Einschal-
ten ist die gewünschte Betriebstempera-
tur erreicht. Sie lässt sich einfach und 
präzise einstellen, denn die elektronische 
Temperaturregelung erfolgt über Touch-
screen. Das übersichtliche, einfach zu 
bedienende Touchscreen-Display mit Di-
gitalanzeige im vorderen Bereich des 
pfm Waterbath 1000 informiert über ak-
tuelle Einstellungen. Neben einem Über-
hitzungsschutz und einer Kontrolleinrich-
tung für den Mindestwasserstand ist der 
Netzanschluss vertieft im Gehäuse un-
tergebracht und so optimal gegen Spritz-
wasser geschützt. Das Gehäuse und die 
Wanne des pfm Waterbath 1000 sind 
aus eloxiertem Aluminium und lassen 
sich daher leicht reinigen.  ¢

Info & Kontakt:
pfm medical ag
Wankelstraße 60
D-50996 Köln
Tel.: +49 2236/96 41-0
www.pfmmedical.com

    
Vertrieb in Österreich, Kroatien, 
Bosnien und Herzegowina, Serbien, 
Montenegro und Mazedonien  
exklusiv über:
mpö pfm GesmbH 
Zwanzigerstraße 4
A-9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463/59 29 44 
www.mpoe.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Facts & Figures 

pfm medical gehört zu den führenden deut-

schen Unternehmen im Bereich der Medizin-

technik. Das 1971 gegründete Kölner Familien-

unternehmen ist weltweit mit mehr als 500 

Mitarbeitern an zwölf Standorten vertreten. Mit 

über 3.100 Produkten, vertrieben in mehr als 

100 Märkten, sowie verschiedenen medizini-

schen Dienstleistungen verfügt pfm medical 

über ein breites Portfolio. Das Angebot er-

streckt sich auf die medizinischen Anwen-

dungsbereiche Infusion, Histotechnologie, kar-

diovaskuläre Technologien und Chirurgie. Ne-

ben dem einwandfreien funktionalen Nutzen 

steht vor allem die Lebensqualität des Patien-

ten im Fokus der Geschäftstätigkeit.

Abb. 3: pfm Rotary 3006 EM Abb. 4: pfm Waterbath 1000


