
Interview mit Tor Peters, Geschäftsführer der Occlutech GmbH

Die Helfer des Herzens
Einem Menschen dabei helfen zu können, wieder gesund zu werden, ist für viele der Inbe-
griff eines Traumberufs. Das Team der Occlutech GmbH kann genau das von seiner Arbeit 
behaupten: Durch modernste technische Innovationen bietet das Unternehmen Produkte an, 
mit denen Menschen mit strukturellen Herzkrankheiten und -defekten wieder ein aktives, 
gesundes und beschwerdefreies Leben führen können. Hierbei verbindet das Unternehmen 
höchste Qualitätsstandards mit den neuesten Forschungsergebnissen.

„Wenn ich auf unsere Arbeit zu-

rückblicke, ist mir vor allem ein 

Fall in Erinnerung geblieben: ein 

neunjähriges Mädchen, das auf 

der Warteliste für ein neues Herz 

stand. Ihr Zustand verschlechterte 

sich jedoch so rapide, dass das 

Kind von der Warteliste genommen 

werden musste. Der behandelnde 

Professor setzte dann eines unse-

rer Produkte ein – innerhalb von 

wenigen Wochen verbesserte sich 

der Zustand des Mädchens so 

enorm, dass es wieder in die Liste 

aufgenommen werden konnte. Mit 

der Zeit ging es ihr dann mit unse-

rem Produkt so viel besser, dass 

eine Herztransplantation nicht 

mehr notwendig war.“ Wenn Tor 

Peters von den Dingen berichtet, 

die sein Unternehmen möglich 

machen kann, spürt man förmlich 

seine ansteckende Begeisterung. 

Occlutech wurde 2003 von ihm 

und dem Kardiologen Prof. Hans 

Figulla gegründet, der zuvor an 

der Uniklinik Jena tätig gewesen 

war. „Kurz zusammengefasst: 

Wir entwickeln und produzieren 

Produkte, die bei Menschen mit 

Herzdefekten implantiert werden. 

Wir bieten auch das entsprechen-

de Werkzeug für die Eingriffe. Bei 

diesen ist jedoch keine Operation 

notwendig, alles wird allein über 

Katheter realisiert und ist dement-

sprechend schonend“, erläutert 

der Geschäftsführer. „Es gibt na-

türlich unterschiedliche Gründe, 

um unsere Produkte einzusetzen. 

Beispielsweise kommen sie beim 

Atriumseptumdefekt, kurz ASD, 

zum Einsatz, der auch Vorhofsep-

tumdefekt genannt wird. Hierbei 

hat der Patient ein Loch in der 

Herzscheidewand zwischen den 

beiden Vorhöfen des Herzens“, 

beschreibt Tor Peters die häufi-

ge, angeborene Herzfehlbildung. 

„Diesen Effekt können wir durch 

Implantation von einem unserer 

Occluders schließen. Das Im-

plantat bleibt im Körper und nach 

einiger Zeit wächst Gewebe darü-

ber. Diese Technologie war in der 

Vergangenheit bereits bekannt, wir 

haben sie jedoch stark verbessert 

und weiterentwickelt.“ 

Aber auch bei Schlaganfällen 

können die Occlutech-Produkte 

helfen. „Vor der Geburt, wenn es 

noch keine Lungenatmung gibt, 

sind die beiden Herzvorhöfe durch 

einen Kanal verbunden. Nach der 

Geburt schließt sich die Scheide-

wand bei 80% aller Menschen. Bei 

20% bleibt ein kleiner Kanal. Es 

wurde festgestellt, dass bei Schlag-

anfallpatienten in bis zu 60% der 

Fälle ein erhöhtes Risiko für einen 

zweiten Schlaganfall existiert, 

wenn dieser Kanal offen bleibt. 

Daher wird heute vermehrt hier 

eingegriffen und ein PFO occlu-

der eingesetzt, so nennt sich das 

Produkt, das auch wir anbieten.“ 

Auch beim Versagen des Herzens 

kann Occlutech Leben retten. „Bei 

Patienten mit Herzversagen gibt es 

das Problem, dass der Druck im 

linken Herzvorhof zu hoch ist. Um 

dem entgegenzuwirken, wird ein 

Loch in die Scheidewand gesetzt. 

Dann kommt es zu einem Druck-

ausgleich. Damit dieses Loch kon-

trolliert offen bleibt, werden unsere 

Implantate gebraucht.“ 

60.000 Implantate

Die Gesundheit anderer Men-

schen zu unterstützen und 

sogar zu ermöglichen, ist eine 

verantwortungsvolle Aufgabe für 

das Team des Unternehmens. 

„Insgesamt arbeiten 165 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bei 

Occlutech. Wir sind aber nicht 

nur in Jena vertreten, sondern 

haben auch Standorte in der Tür-

Wir investieren 30% unseres Umsatzes 
 in die Forschung und Entwicklung.

Der PFO occluder schließt den Kanal in 
der Scheidewand

Der ASD occluder hilft Patienten mit 
Atriumseptumdefekt



kei und in Schweden“, fasst der 

Geschäftsführer zusammen. Um 

der hohen Nachfrage nach seinen 

Produkten gerecht zu werden, ist 

Occlutech beinahe überall auf der 

Welt aktiv: „Wir haben heute 55 

eigene Distributoren, die unsere 

Produkte für uns vertreiben. In 

einzelnen Ländern haben wir auch 

einen Direktvertrieb, und zwar in 

Deutschland, Skandinavien, den 

Benelux-Ländern, dem Verei-

nigten Königreich, in Frankreich 

und auch Italien.“ Nur in den 

USA lässt es Occlutech noch 

langsam angehen: „Wir verkaufen 

unsere Produkte mittlerweile in 

85 Ländern. 50% unseres Um-

satzes werden hierbei in Europa 

und 50% außerhalb von Europa 

realisiert. In den USA haben wir 

noch keine Zulassung. Wir gehen 

aber davon aus, diese Ende 2019 

zu erhalten.“ Die Relevanz der 

Produkte von Occlutech wird auch 

in den kommenden Jahren nicht 

abebben. „Wir sind oft auch auf 

speziellen Kongressen vor Ort. 

Dort werden strukturelle Herz-

fehler erörtert und besprochen, 

das Fachpublikum tauscht sich 

zu den neuesten Entwicklungen 

aus. Häufig gibt es auch eine Live-

übertragung eines Eingriffs, die 

Teilnehmer können Fragen stellen. 

Wir sind offen für neue Ideen und 

kooperieren mit Medizinern. Wenn 

diese eine neue Vorstellung oder 

Idee haben, setzen wir uns an 

einen Tisch.“ Und Occlutech will 

sich auch in Zukunft weiterhin auf 

neue Ideen einlassen. „60.000 

Patienten haben wir bereits mit 

unseren Implantaten versorgt. Wir 

arbeiten natürlich stetig an neuen 

Bereichen. Derzeit ist einiges in 

der klinischen Testphase. Auch 

die Digitalisierung wird in Zukunft 

eine wichtigere Rolle spielen. Im 

Endeffekt liegt uns aber das Wohl 

der Patienten am Herzen und 

genau das macht auch unsere 

Erfolgsstory aus!“ ❙

Da unsere Verfahren keine Operation 
benötigen, sind sie gerade für Frauen, 

Kinder und Jugendliche von Bedeutung.
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