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Über pfmmedical 
 

pfmmedical ist als international aktives Unternehmen führend im Bereich Healthcare. Das 1971 gegründete 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Köln ist weltweit mit 660 Mitarbeitern an 4 Standorten in Deutschland und an  
8 internationalen Standorten vertreten. Das Portfolio von über 2.500 Produkten, vertrieben in mehr als 100 Märkten, erstreckt 
sich auf die medizinischen Fokusfelder Infusion, Histotechnologie, kardiovaskuläre Technologien und Chirurgie. 
 
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistung aus einer Hand  
 

In konzerneigenen Produktionsgesellschaften entwickelt und fertigt pfmmedical medizintechnische Produkte für den Einsatz in 
Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und in der häuslichen Pflege. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte 
exklusiv für international führende Hersteller, wie Skalpelle und Klingen für Laborgeräte des japanischen Herstellers FEATHER®. 
Dienstleistungen für die ambulante Pflege runden das Portfolio des Mittelständlers ab. Services wie ernährungsmedizinische 
Beratung und Rezeptmanagement zielen auf eine möglichst umfassende Versorgung in der häuslichen Pflege. 
 

Sicherheit und Qualität made in Germany 
 

Höchste Qualität zu produzieren und anzubieten, ist der Grundsatz von pfmmedical. Gleichzeitig strebt das Unternehmen bei der 
Produktentwicklung an, für Anwender und Patienten das höchstmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Um die hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicherzustellen, produziert und entwickelt pfmmedical mit 
Schwerpunkt in Deutschland, aber auch an Standorten in der Schweiz und den USA. 
 
Flexibilität und Kundennähe treiben die Innovationsfähigkeit 
 

Diese Standortpolitik macht das Unternehmen so flexibel, dass es sich Marktanforderungen und Kundenwünschen schnell 
anpassen kann. pfmmedical entwickelt, in enger Zusammenarbeit mit anerkannten Spezialisten aus der Praxis, systematisch 
neue Herstellungsverfahren mit unterschiedlichen Materialen. Dadurch ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, Lösungen 
anzubieten, die auf die Bedarfe von Patienten und Anwendern abgestimmt sind, den Heilungserfolg beschleunigen, sowie die 
Pflege verbessern. Über 370 erteilte Schutzmuster in über 90 Patentfamilien sind das Ergebnis dieser seit 50 Jahren erfolgreichen 
Zusammenarbeit. 
 

Produkte und Dienstleistungen für mehr Lebensqualität 
 

Ob bei Produkten oder Dienstleistungen – für pfmmedical steht neben einwandfreiem funktionalem Nutzen auch die Lebens- 
qualität des Patienten im Fokus. 
 
Die titanisierten Netzimplantate von pfmmedical, wie das in der rekonstruktiven Brustchirurgie eingesetzte TiLOOP® Bra Pocket, 
bringen nicht nur Stabilität, sondern wachsen durch ihre hohe Biokompatibilität deutlich schneller in das Körpergewebe ein als 
herkömmliche Implantate. Dies sorgt unter anderem für geringe Entzündungsraten und kürzere Rekonvaleszenz bei den 
Patienten. 
 
Auf dem Gebiet der kardiovaskulären Chirurgie wird das einzigartige Nit-Occlud® Spiralsystem genutzt, um Löcher im Herzen zu 
verschließen. Die Implantate können im Kindesalter eingesetzt werden und passen sich dem Organwachstum an, sodass sie ein 
Leben lang im Körper verbleiben können. 
 
Neben bedarfsgerechten Produkten bietet die pfmmedical Dienstleistungen an, durch die auch komplexe Behandlungen aus dem 
Krankenhaus in die häusliche Umgebung verlagert werden können. Dies ermöglicht zum Beispiel Palliativpatienten größere 
Selbstbestimmung darüber, wo sie die verbleibende Lebenszeit verbringen – ein wichtiger Faktor für ihre Lebensqualität. 
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