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Seit immerhin 15 Jahren be-
hauptet sich das kleine mittel-
ständische Familienunterneh-

men Lischke Medizintechnik aus 
dem westfälischen Altena auf die-
sem heiß umkämpften Markt. Und 
seit dem 1. Juli 1995 bietet Firmen-
gründer und Chef Klaus Lischke, 
seit 2002 unterstützt von seiner Ehe-
frau Gisela, seinen Kunden hoch-
wertige Kleingeräte, in erster Linie 
für die dermatologische Praxis, mit 
Schwerpunkt Kryochirurgie und 
Dermatoskopie. Das Programm ent-
hält aber auch Proktoskope, Fluores-
zensmikroskope und elektronische 
Therapiegeräte, beispielsweise für 
die Behandlung von Herpes sim-
plex. Zu seinem Hersteller-Portfolio 
gehören solche renommierten Pro-
duzenten wie Brymill (USA) oder 
die deutschen Unternehmen Heine, 
Rodenstock, Teachscreen oder Cou-
rage & Khazaka. „Zum Verkauf ge-

hört kompetente Beratung, sonst 
kommt der Kunde kein zweites 
Mal“, weiß Klaus Lischke. Eine 
gründliche Einweisung der Kunden 
am Gerät ist für ihn ebenso selbst-
verständlich wie eine umfassende 
Kundenbetreuung. „Durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Herstel-
lern ist es unserer Firma möglich, ei-
nen schnellen und preiswerten Ser-
vice zu gewährleisten“, betont der 
Patron nicht ohne Stolz.

Partner junger Ärzte

Auf den zahlreichen Messen, Kon-
gressen und dermatologischen Fort-
bildungen, auf denen Lischke Me -
dizintechnik vertreten ist, sind es  
gerade viele junge Ärzte, die für die 
Ausstattung ihrer neuen Hautarzt-
Praxis mit den erforderlichen  
Kleingeräten den Rat des erfahrenen 
Medizintechnikers suchen. „Bei die- 

sen Gelegenheiten können die In- 
teressenten die Geräte verschiedener 
Hersteller in die Hand nehmen, aus-
probieren und miteinander verglei-
chen“, nennt Lischke einen großen 
Vorteil der zeit- und kraftaufwendi-
gen Präsenz auf diesen Veranstaltun-
gen und fügt hinzu: „Als Erstaus -
rüster für die dermatologische  
Praxis haben wir viele Praxis-Neu-
gründungen oder -Übernahmen mit 

Erfolg begleitet und so Stamm -
kunden gewonnen.“
Klaus Lischke hat nun sein 70. Le-
bensjahr vollendet und meint, es  
sei an der Zeit, die Führung des 
Unternehmens mit dem einzigartig 
breiten Sortiment an medizinischen 
Kleingeräten, „meinen Tante Em-
ma-Laden“, wie er liebevoll sagt, 
in jüngere Hände zu legen. Sein 
Sohn Olaf und dessen Ehefrau 
Claudia werden ab Januar kom -
menden Jahres die Familientradition 
von Lischke Medizintechnik fort -
setzen. Natürlich bringen die bei-
den Nachfolger auch eigene Ideen 
ins Geschäft ein. Dazu gehören 
der Aufbau eines Internet-Shops 
und der verstärkte Einsatz von IT- 
Technik.
Ändern wird sich auch der Firmensitz 
der Lischkes: Aus dem beschaulichen 
Altena wechselt man ins Herz des 
Ruhrgebietes – nach Bochum. hh 

Führungswechsel bei Lischke Medizintechnik

Wie der Vater, so der Sohn
Lischke Medizintechnik ist eine der besten Adressen, wenn es um die Ausrüstung von klinischen Einrichtungen – vor allem 
in der Dermatologie – mit hochwertigen Kleingeräten geht. Zu Beginn kommenden Jahres wird die Tradition in zweiter 
Generation fortgeführt.
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Firmengründer Klaus Lischke

Sie führen die Familientradition weiter: 
Olaf Lischke und seine Frau Claudia.




