Interview mit Matthias Möllmann, Geschäftsführer der Aristotech Industries GmbH

Moderne Medizintechnikschmiede
Jahrhundertelang ersetzten Prothesen vor allem äußere Gliedmaßen, bis sich in den letzten
150 Jahren die Endoprothetik kontinuierlich weiterentwickelte. 1890 wurden in Berlin erstmals künstliche Kniegelenke aus Elfenbein und Nickelstahl eingesetzt – heute sind es über
200.000 jährlich. Bei vielen Operationen setzt man auf Produkte der Aristotech Industries
GmbH aus Luckenwalde, einem erfolgreichen Hightech-Schmiedeunternehmen für medizintechnische Produkte, das als Komplettanbieter mit kompromissloser Qualität und innovativen
Technologien Akzente setzt.
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