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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:

mednaht GmbH –  
Ihr Atramat® Partner  
in Deutschland

Die mednaht GmbH ist autorisierter 
 Exklusivvertrieb für alle Produkte von 
Internacional Farmacéutica in Deutsch
land. Zu unseren Kunden zählen private 
und staatliche Kliniken ebenso wie nie
dergelassene Praxen aller Fachrichtun
gen der allgemeinen und dentalen Chi
rurgie. Internacional Farmacéutica ist ein 
in zweiter Generation inhabergeführtes 
Familienunternehmen und produziert seit 
1969 unter dem Markennamen Atramat® 
chirurgisches Nahtmaterial von höchster 
Qualität. Basierend auf über 45 Jahren Er
fahrung in der Produktion und im Vertrieb 
von Medizinprodukten, wird Atramat® 
Nahtmaterial mittlerweile in über 80 
Ländern der Erde verwendet und hat das 
Unternehmen zum weltweit viertgrößten 
Hersteller von chirurgischem Nahtmate
rial werden lassen. Deutsche Technolo
gien, deutsche Maschinen und Edelstahl 
aus deutscher Produktion ermöglichen es  
Internacional Farmacéutica, mit Atramat®  
ein Nahtmaterial herzustellen, das so
wohl den höchsten Ansprüchen des 
oberen Qualitätssegments gerecht wird 
als auch dem Anwender ein faires und 
konkurrenzfähiges Preisniveau bietet.
Der Qualitätsstandard für Atramat® 
Nahtmaterial basiert auf den anspruchs

vollsten internationalen Reglementie
rungen. Alle Produkte besitzen die eu
ropäische CEZertifizierung sowie die 
amerikanische 510K, und alle Atramat® 
Produktionsstätten werden fortwäh
rend durch die FDA sowie Konformitäts
bewertungsstellen überprüft und zerti
fiziert, um die Übereinstimmung mit der 
ISO 9001 und ISO 13485 bei allen Pro
dukten von Internacional Farmacéutica 
durchgängig zu gewährleisten. 
Wir als deutscher Exklusivvertrieb sind 
stolz auf das Vertrauen, das Internacio
nal Farmacéutica in uns setzt und freuen 
uns, Ihnen mit Atramat® ein Produkt 
vorstellen zu dürfen, das Ihre Erwar
tungen in jeder Hinsicht erfüllen wird. 
Sie und wir haben mit Internacional Far
macéutica einen gemeinsamen Partner, 
der durch kontinuierliche Forschung und 
Weiterentwicklung erfolgreich innova
tive Produkte entwickelt, die sich im 
Gleichgewicht mit der modernen medi
zinischen Technologie und der Fürsorge 
um eine Verbesserung der Behandlungs
qualität aller Patienten befinden.
Unseren Kunden bieten wir einen per
sönlichen und fachkompetenten Service 
von der Beratung bis zur Lieferung. 
Zudem sind wir durch die enge fach
liche Kooperation mit Internacional 
Farmacéutica in der Lage, auch Son
deranfertigungen hinsichtlich spezieller 
NadelFadenKombinationen bereits in 

kleineren Abnahmemengen für unsere 
Kunden zu realisieren. Somit sollten 
auch für spezielle Anwendungsgebiete 
keine Wünsche offenbleiben.
Telefonisch sind wir für Sie durchgängig 
erreichbar – auch nach 18 Uhr sowie 
am Samstag sind wir gerne für Sie da. 
Wir laden Sie ein, auf unserer Web
seite unseren Onlineshop zu besuchen;  
hier finden Sie alle Produkte sowie de
ren Materialspezifikationen ausführlich 
beschrieben. Im umfangreichen Down
loadbereich stehen Ihnen alle Broschü
ren sowie Kataloge zur Verfügung. Und 
sollte einmal etwas nicht zu Ihrer Zu
friedenheit sein, zögern Sie bitte nicht, 
uns anzusprechen. Für Anregungen oder 
Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.

mednaht
[Infos zum Unternehmen]

Produktart
Nahtmaterial, resorbierbares und nichtresorbierbares Nahtmaterial



mednaht GmbH, Medizinisches Nahtmaterial
Willy-Brandt-Platz 5–7, 44787 Bochum
Tel.: 0234 92335758
info@mednaht.de | www.mednaht.de
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