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SURGERY OSTEO

Das AS Produktportfo-
lio umfasst ein Kom-
plettprogramm mit ca. 
18.000 verschiedenen 
Standard-  und Spezial-
instrumenten für die 
Chirurgie. Standardin-
strumente werden in-
terdisziplinär eingesetzt 
und je nach Eingriffs-
art mit fachspezifischen 
Instrumenten ergänzt.
Unser Angebot be-
dient weitgehend alle 
Fachrichtungen. Der AS 
Chirurgie Hauptkatalog, 
welcher auch als PDF 
über unsere Mediathek 
zur Verfügung steht, ist 
entsprechend struktu-
riert und anwenderori-
entiert aufgebaut.

Dieses Fachgebiet be-
inhaltet die klassischen 
Systeme für die Os-
teosynthese und die 
dazu benötigten Tools. 
Hinzu kommen um-
fangreiche AS Spezia-
litäten.
Die zu diesen Eingrif-
fen erforderlichen Stan-
dardinstrumente wie 
Raspatorien, Elevatori-
en, Scharfe Löffel, Kü-
retten, Meißel, Hebel 
etc. sind im Chirurgie 
Hauptkatalog enthalten.

asipco® ist ein inno-
vatives Sterilisations- 
Container-System, das 
von AS Medizintechnik 
zielgerichtet auf robus-
te Alltagstauglichkeit, 
sichere, schnelle und 
intuitive Handhabung 
sowie Nachhaltigkeit
entwickelt wurde. 
Es steht ein komplet-
tes System einschließ-
lich praktikablen und 
anwenderfreundlichen 
Komponenten zur Ver-
fügung. 
Siebkörbe, diverse Fi-
xierungssysteme und 
Verbrauchsmaterialien 
runden das Portfolio ab.

AS
PORTFOLIO



HF SURGERY ARTHRO

Arthroskopie steht für
Minimalinvasive Unter-
suchungen von Gelenk-
räumen (Knie, Schulter, 
Hüfte) mit speziellen 
Endoskopen. Weitere 
umfangreiche und un-
terschiedliche Instru-
mente für therapeu-
tische Eingriffe sind 
erhältlich. 
Das Portfolio besteht 
aus drei verschiedenen 
Instrumenten-Linien: 
WHITE-, BLACK- und 
SILVER-LINE. Hinzu 
kommen noch zahlrei-
che Handinstrumente 
für diverse Operations-
eingriffe.

MICRO

Mikrochirurgische In-
strumente kommen 
in vielen Fachrichtun-
gen der modernen 
Chirurgie zum Einsatz. 
Entsprechend unter-
schiedlich müssen die 
Ausführungen sein. 
Unsere Spezialgebiete 
sind Neurochirurgie, 
Hand- und Plastische 
Chirurgie, Herzchirur-
gie,  Periphere Gefäß-
chirurgie und HNO. 
Um dies abzudecken 
wird ein umfangrei-
ches, spezielles Instru-
mentarium benötigt, 
welches im AS Produkt-
portfolio in  hochwerti-
ger Qualität sowie in  
verschiedenen Ausfüh-
rungen und Materialien 
angeboten wird. 

ENDO

Diese Domäne besteht 
aus einer kompetenten 
Palette von unterschied-
lichen einsetzbaren En-
doskopen, die es in HD 
und zu größtem Teil 
auch in HDS Ausfüh-
rung gibt. Angeboten 
werden Sinuskope, 
Otoskope, Arthroskope, 
Zystoskope, Laparosko-
pe, Hysteroskope, Tho-
rakoskope, Bronchosko-
pe, Laryngoskope und 
Uretero-Renoskope.
Sie stehen für verlässli-
chen, kosteneffizienten 
Einsatz im OP, sind be-
sonders servicefreund-
lich und durch schnel-
le, einfache Reparatur, 
rasch wieder einsatz-
bereit.

Die HF-Chirurgie er-
fasst monopolare und 
bipolare Instrumente. 
Dazu gehört ein um-
fangreiches bipolares 
Pinzettenprogramm, 
das interdisziplinär und 
gezielt in mehreren 
Fachrichtungen einge-
setzt werden kann. 
Die Instrumente wer-
den in verschiedenen 
Materialien angeboten, 
z. B. aus Titan, mit und 
ohne Spülvorrichtung. 
Besonders hervorzuhe-
ben sind unsere NON-
STICK Pinzetten, bei 
denen es beim Koagu-
lieren zu beinahe kei-
nen ungewollten Ver-
klebungen an den Pin-
zettenspitzen kommt. 



NEUROCHIRURGIE

HERZ- UND GEFÄSSCHIRURGIE

CHIRURGISCHE 
INSTRUMENTE

HALS-NASEN-OHREN-CHIRURGIE



ALLGEMEINCHIRURGIE

UROLOGIE

ORTHOPÄDIE · KNOCHENCHIRURGIE · ARTHROSKOPIE

GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE



Als global agierendes Familienunternehmen be-
dienen wir in über 70 Ländern ein autorisiertes, 
regionales Distributionsnetzwerk. Damit errei-
chen unsere Partner die operativen Fachrich-
tungen in vielen Krankenhäusern der Welt und 
sorgen dafür, dass unsere Produkte terminge-
recht bei Ihnen ankommen. Durch ein weltweit 
geschultes Team bewirken wir hohe Präsenz und 
Kundennähe in Ihrer Sprache.

THE GLOBAL PARTNER





LOVE WHAT
YOU DO

„Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht,  
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, 
ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehe ich neben dir, 
werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.“

Zitat: Unbekannt

Einander vertrauen, war der Anfang von allem. Heute sind wir eine 
Gemeinschaft, die AS Familie, geprägt von gegenseitiger Wert-
schätzung, Verlässlichkeit, Offenheit für das Gefühl der Zusammen- 
gehörigkeit – und wir sind erfolgreich. Dieser Erfolg steht in der Vielfalt 
der verschiedenen Charaktere, Meinungen und Talente und ist eine 
echte Bereicherung. Es ist einfach „schön“ dazu zu gehören. 

AS FAMILIE

„Good quality 
and supply chain.“

Joab Jenderiko Tarigan
Indonesien

„For us, AS means 
quality, technology 
and precision.“

Alfonso Castro
Kolumbien



„Good quality 
and supply chain.“

Joab Jenderiko Tarigan
Indonesien

„For us, AS means 
quality, technology 
and precision.“

Alfonso Castro
Kolumbien

„We talk asipco.“

Dieter Roth
Schweiz

„High performance 
containers with a perfect 
size range.“

Hirokazu Ueda
Japan

„We know, by providing 
AS high quality surgical 
instruments along with 
their exceptional service, 
that we are supplying 
instrumentation worthy of 
our Surgeons expertise“

Ann Watkin, Neuseeland

Tinnakorn & 
Pakorn Khunasit
Thailand



VIELFALT



Mit AS Instrumenten effizient operieren. Ärzte 
weltweit nutzen es, vertrauen uns, und sind  
überzeugt von unserem Instrumentarium.
Die gleichbleibend hohe Qualität, die präzise 
Modelltreue und das von uns selektierte De-
sign mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, wer-
den immer wieder ausdrücklich hervorgehoben. 
18.000 verschiedene Modelle und Lösungen 
stehen zur Auswahl. Dies erlaubt, vom Einzel-
instrument bis hin zum fachgerechten OP-Set,  
alles nach Kundenwunsch und Anforderungen zu 
konfigurieren.
Moderne Dokumentation steht mehrsprachig zur 
Verfügung und reflektiert die Kompetenz des Un-
ternehmens.

„CHIRURGISCHE 
INSTRUMENTE SIND 
UNSERE DNA “



GERMANY

AS Instrumente werden primär in Tuttlingen, dem Weltzentrum 
der Medizintechnik, von ausgesuchten Produktionspartnern her-
gestellt. Der Produktionsprozess von chirurgischen Instrumenten 
ist eine Verbindung von Hightech und traditioneller Handarbeit. 
Dabei werden strenge Qualitätsvorgaben, von der Auswahl der  
korrosionsbeständigen Edelstähle, über Fertigungsmethoden und  
Vergütung, bis hin zum Finish, eingehalten. Bevor die Instrumente  
unser Haus verlassen, werden sie mehrfach auf entscheidende  
Kriterien sowie auf eine homogene, blendfreie Oberfläche geprüft. 

PRODUKTION





QUALITÄT



Bei der Qualitätskontrolle wird eine 
visuelle, systematische Prüfung auf 
Oberfläche und Modelltreue anhand 
der technischen Fertigungszeich-
nungen durchgeführt. Hinzu kommt 
das Rockwell-Verfahren, bei der die 
vorgegebene Härte des jeweiligen 
Instruments geprüft wird. Nahezu 
alle Instrumente werden glasper-
lengestrahlt, um eine mattierte und 
blendfreie Oberfläche zu gewährleis-
ten. Anschließend wird per Hightech  
Lasertechnologie eine  Markierung 
aufgebracht, haltbar über den ge-
samten Lebenszyklus. Nach Vorrei-
nigung im Ultraschallbad folgt eine 
validierte und automatische Endrei-
nigung der Instrumente in unseren 
RDG, bei der auch die Passivierung 
und das Aufbringen eines Korro-
sionsschutzes integriert sind. Final 
erfolgen weitere Inspektionen, ein-
schließlich Ölung aller beweglichen 
Teile sowie eine Funktions- und 
Schnittprüfung.

PROZESSE



Als Familienunternehmen verfügen 
wir über eine langjährige Tradition, 
gelebte Werte und ein gewachse-
nes Know-how. Qualität und Kun-
dennähe sind unsere wesentlichen 
Schlüsselfaktoren für den langfristi-
gen Erfolg.

Nino Schilling
Geschäftsführer
(große Abbildung, links)

Freunde und Partnerschaften im 
globalen AS Netzwerk motivieren 
uns jeden Tag. Kunden, Händlern 
und Kollegen eine Freude zu berei-
ten, sowie langfristig gemeinsam 
am Erfolg zu arbeiten, machen den 
großen Unterschied. Das zeigt, dass 
man nur im Team erfolgreich agieren 
und operieren kann. 

Lars Döring
Geschäftsführer
(große Abbildung, rechts)

TEAM AS

„Die Basis für hohe  
Kundenzufriedenheit ist 
ein hoch qualifiziertes  
und motiviertes Team“

Ercan Kenar
Head of Customer Service

„Hohe Produktivität ist 
das Ergebnis guter 
Kommunikation 
und Motivation“

Lolita Greiner
Container Produktion



„Große Erfolge werden 
nicht von einer Person 
erarbeitet, sie entstehen 
durch Teamarbeit.“

Sandra Müllenschläder
Logistik | Qualitätsprüfung

TEAM 
AS

„Beste Qualität 
erreichen wir, weil das 
komplette Team am 
selben Strang zieht.“

Ramona Reichle
Qualitäts Management



STERIL
CONTAINER

STERILISATIONS
CONTAINER

DIE VORTEILE 

SICHER

STABIL 

VERLÄSSLICH

LOGISCH

HYGIENISCH

ÖKOLOGISCH



OPTIMALE LÖSUNG IN DER AEMP UND IM OP

Die asipco® Sterilisations-Container wurden zielgerichtet für die anspruchsvolle Aufbereitung,  
Lagerung, Transport und aseptische Bereitstellung von chirurgischem Instrumentarium ent-
wickelt. Dabei wurden immer die stets steigenden Anforderungen durch Regularien und Nutzer-
anwendungen an Sicherheit, Verlässlichkeit, Stabilität, Prozesseffizienz und Nachhaltigkeit 
berücksichtigt und umfassend erfüllt.

„WEIL SIE ETWAS
GANZ BESONDERES SCHÜTZEN“

Made in Germany



Ultrakurzpuls Lasertechnologie ermöglicht uns, alle gängigen Mate-
rialien und Oberflächenstrukturen kontrastreich und korrosionsfrei zu 
markieren. Diese Lasertechnologie zählt zu den beständigsten Mar-
kierungsmethoden in der Medizintechnik.
AS Instrumente werden mit UDI konformen DataMatrix Code gemäß 
GS1 Standard markiert und erfüllen somit die regulatorischen Anfor-
derungen der aktuellen Gesetzgebung. 
Durch die Kombination aus blendfreier Oberfläche, kontrastreicher 
Markierung und einem maschinenlesbaren UDI Code, erhalten un-  
sere Kunden ein beständiges und hochwertiges Medizinprodukt.

KENNZEICHNUNG



DATA
MATRIX



Mit unserer modernen Logistik sorgen wir dafür, dass alles was Sie bestellen, sicher und rechtzeitig  
bei Ihnen ankommt. Mit unseren über 300 Handelspartnern sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Das 
ist unser Anspruch und dafür tun wir sehr viel, denn für uns stehen herausragender Service und 
zufriedene Kunden im Mittelpunkt. Wir betreuen unsere Kunden in mehreren Sprachen. Vor Ort er-
halten Sie durch unsere kompetenten Partner ausführliche Schulungen und Einweisungen. Ein zeit-
gemäßer und effektiver Reparaturservice rundet unsere effizienten Logistikleistungen ab.

UNTERNEHMEN



 WIR FREUEN 
UNS AUF SIE!

Surgery Osteo EndoMicro ArthroHF Surgery
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