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1. KAPITEL

VON BRESLAU NACH BERLIN: 
DIE ANFÄNGE VON 
CARL WIESSNERS DARMSAITENFABRIK 

1866−1890

GRÜNDUNG IN BERLIN 1866

Die Geschichte von Serag-Wiessner beginnt 1866, als der Saitenmacher  
Carl Wiessner in Berlin einen Betrieb für die Herstellung und Bearbeitung von 
Darmsaiten einrichtet. Er stammt aus der Breslauer Familie Wiessner, die das 
Saitenmachergewerbe als Handwerk ausübt. Was ihn nach Berlin verschlägt, ist 
unklar. Vermutlich locken der wirtschaftliche Aufschwung und die beginnende 
Industrialisierung ihn in die königlich-preußische Hauptstadt. Carl Wiessner 
sieht in Berlin wohl bessere Chancen für eine erfolgreiche Selbstständigkeit 
als in Breslau. Er nennt sein kleines Unternehmen wie viele andere Gewerbe-
treibende „Fabrik“. 1867 – im Jahr nach der Gründung – taucht die Wiessner’-
sche Darm saitenfabrik zum ersten Mal mit einem eigenen Eintrag im Berliner  
Adressbuch auf. 

An seinem Standort in der Schwedenstraße 3a befindet sich Carl Wiessner 
mitten im lebendigen Berliner Bezirk Wedding, der sich seit Beginn des 
19. Jahrhunderts zu einem gewerblichen Zentrum entwickelt. Hatten sich 
zunächst vor allem Handwerks- und Manu faktur betriebe wie Leimsiede reien 
und Dachpappenhersteller hier nieder gelassen, folgten schon bald andere 
Branchen. 1830 nahm die Lederfabrik Rüger & Mallon die Produktion auf, 
1852 die von Louis Victor Robert Schwartzkopff gegründete Eisengießerei 
und Maschinenfabrik, die Spezialmaschinen und Zubehör für den Eisenbahn-
bedarf sowie ab 1866 Lokomotiven herstellte. Manche dieser Unternehmen 
waren Keimzellen weltbekannter Unternehmen: 1857 richtete Wilhelm Wed-
ding eine Maschinen- und Apparatefabrik ein, die später von einem Vorläufer 
der Allgemeinen Electrizitäts-Gesellschaft (AEG) übernommen wurde; 1864 
nahm der Apotheker Ernst Schering seine Produktion auf und legte damit 
den Grundstein für die Chemie- und Pharmafirma Schering. Im selben Jahr 
wurde auf Initiative eines Pastors das Lazarus-Krankenhaus gegründet – wie 
aus hygienischen Gründen üblich am damaligen Stadtrand von Berlin, wozu 
auch der Wedding gehörte. 

51866−1890 | Von Breslau nach Berlin: Die Anfänge von Carl Wiessners Darmsaitenfabrik
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„Catgut“ bedeutet in der wörtlichen Über-
setzung aus dem Englischen „Katzendarm“. 
Tatsächlich hielt sich lange das Gerücht, 
Saiten würden aus Katzendärmen herge-
stellt. Dabei wurden Darmsaiten − ob für 
Musikinstrumente, technische Anwendun-
gen oder als Basis für chirurgisches Naht-
material − stets aus Schaf-, Ziegen- sowie 
später Rinderdarm gefertigt. Durch eine 
besondere Faserstruktur und das enthalte-
ne tierische Eiweiß besitzen die Därme und 
daraus hergestellte Erzeugnisse ihre wich-
tigsten Eigenschaften: Elastizität und Zug-
festigkeit. Viele Faktoren spielen für die 
Herstellung qualitativ hochwertiger Darm-
saiten eine Rolle: Rasse, Alter und Ernäh-
rung der Tiere, klimatische Bedingungen  
sowie die Schlachtung; wichtig sind außer-
dem die Aufbereitung und Konservierung 
der Därme, Transportzeiten, Lagerung so-
wie die Verarbeitung bis zum Endprodukt. 

Um Fäulnisprozesse zu verhindern, wird  
der Schafdarm gleich nach dem Schlachten 
entleert und gereinigt; das Gewebe von 
Schleimhaut- und Muskelschichten getrennt. 
Nur glattes, fleckenloses Material wird wei-

terverarbeitet. Das dünne, durchsichtige 
Häutchen durchläuft eine Reihe von alkali-
schen Bädern, die einer ersten Desinfektion 
dienen − unterbrochen vom mehrmaligen 
Abschaben noch vorhandener Schleim- und 
Fettreste. Im nächsten Schritt spaltet der 
Saitenmacher das Darmmaterial der Länge 
nach. Dies erfordert Fingerspitzengefühl, 
denn dieser Arbeitsschritt entscheidet über 
die Gleichmäßigkeit und Haltbarkeit des 
späteren Fadens. Die beim Spalten entstan-
denen Bändchen werden anschließend ent-
fettet und nochmals gereinigt, bevor die 
Saitenmacher sie zur gewünschten Stärke 
und Länge zusammenlegen. Die Darmteile 
werden an beiden Enden durch Leinfaden-
schleifen verbunden und verdreht. Auf die-
se Weise erhalten die Saiten ihre zylindri-
sche Form. Die Anzahl der Umdrehungen 
bestimmt über die Länge und Stärke der 
Fäden. 

Aufgespannt auf Holzrahmen trocknen die 
nassen Rohlinge zunächst bei hoher Luft-
feuchtigkeit und Temperaturen um die 
15 Grad Celsius. Nach weiterem Verdrehen 
beginnt die zweite Trockenphase, die je 
nach Stärke der Saiten zwischen drei und 
30 Tagen dauern kann. Um einen gleichmä-
ßigen Durchmesser zu erhalten, schleift der 
Saitenmacher die Fäden zum Schluss mit 
Pflanzenfasern, Bimsstein oder Pferde-
haaren ab. Am Ende des Fertigungsprozes-
ses stehen Produkte mit sehr unterschiedli-
chen Einsatzzwecken: neben Musikinstru-
mentensaiten auch technische Saiten,  
z.B. für Uhren, sowie Rohcatgut, welches 
nach einer abschließenden Sterilisierung zu 
Catgut, das heißt sterilem chirurgischem 
Nahtmaterial, weiterverarbeitet wird.

Durch Trocknen, 
Spalten, Spannen  
und Verdrehen wird 
der Darm in einem 
langwierigen Prozess 
zur Saite.

VOM DARM ZUR SAITE



Die Wiessner’sche „Fabrik“ ist bei ihrer Gründung also von aufstrebenden Un-
ternehmen umgeben, ähnelt selbst aber wohl kaum einem modernen Indust-
riebetrieb mit Maschinen und Arbeitsteilung. Es dürfte sich anfangs eher um 
eine für den Wedding typische Hinterhofwerkstatt mit wenigen Beschäftig-
ten und eher bescheidener Ausstattung gehandelt haben. Doch das Umfeld 
beflügelt Carl Wiessner, seine Darm-
saiten sind nicht nur im Musikinstru-
mentenbau gefragt. Maschinenbauer 
wie Schwartzkopff benötigen Saiten 
als Treibriemen, Uhrmacher verwen-
den sie als Befestigung von mecha-
nischen Federn oder als Gewichts-
aufzug für Stand- und Pendeluhren. 
1866 ahnt Wiessner wohl noch nicht, 
dass sich auch in der Medizin für ihn 
bald ein interessanter Markt eröffnen 
wird. Denn ab 1870 verwenden im-
mer mehr Ärzte und Krankenhäuser 
Darmsaiten als chirurgisches Naht-
material. 

DIE WIESSNER’SCHE SAITENMANUFAKTUR IN BRESLAU

Saitenherstellung hat in der Familie Wiessner eine lange Tradition. Anfang 
1825 vollendete der „Bürger und Saitenmacher“ Johann Carl Friedrich Wiess-
ner aus Breslau seine 1819 begonnenen „Notizen die Fabrikation der Saiten 
betreffend“. Auf mehreren hundert Seiten schrieb der Vorfahr des Berliner 
Fabrikgründers Carl Wiessner seine Kenntnisse und Erfahrungen aus jahre-
langer Praxis nieder. Daneben enthält sein Buch Teilabschriften von zeitge-
nössischer Literatur sowie von Aufsätzen und Schriften über die Herkunft 
der besten Violinsaiten und ihre Produktion. Es ist als ältestes Dokument 
zur Familiengeschichte gleichzeitig ein Beleg für die lange Verbundenheit der 
Wiessners mit der Saitenherstellung und dem Instrumentenbau. 

Gute Musiksaiten kamen bis ins 18. Jahrhundert hinein ausschließlich aus 
Italien. Sie zeichneten sich durch ihre lange Haltbarkeit, Reinheit im Ton 
und ein klares Aussehen aus. Die hohe Qualität rührte von der besonderen 
Beschaffenheit der als Rohstoff benutzten Därme. Schafe wurden in Italien 
unter vorteilhaften klimatischen Bedingungen vorzugsweise auf kargen Wei-
den gehalten, sodass der Fettanteil im Schafdarm gering blieb. So hoch wie 
die Qualität der italienischen Saiten war bald die Nachfrage. In ganz Europa 
blühte der Musikinstrumentenbau und belebte den Handel mit Darmsaiten. 
Es wurde bald zu aufwändig und vor allem zu teuer, Saiten aus Italien einzu-
führen. In Deutschland stellten nur einige bayerische und böhmische Seiler 
Darmsaiten her – für Musikinstrumente waren diese jedoch nicht geeignet. 

71866−1890 | Von Breslau nach Berlin: Die Anfänge von Carl Wiessners Darmsaitenfabrik

Der Berliner Bezirk 
Wedding entwickelte 
sich im 19. Jahr-
hundert rund um  
das Gelände der  
Allgemeinen Elektri-
citäts-Gesellschaft 
(AEG) zum Industrie-
standort. 



Erst als Handwerker in Markneukirchen im sächsischen Vogtland sich auf 
Saiten spezialisierten und keine anderen Gewerbe mehr betrieben, entfaltete 
sich die Saitenmacherei in Deutschland. Die Region um das Städtchen wurde 
im 18. und frühen 19. Jahrhundert zu einem Zentrum der Saitenherstellung 
und des Musikinstrumentenbaus. 1777 gründete sich hier die erste deutsche 
Saitenmacher-Innung, die insbesondere die hohen Qualitätsstandards bei 
der Saitenherstellung sichern sollte. In Markneukirchen wurde das Spalten 
der Därme entwickelt – ein Meilenstein der Saitenproduktion im 18. Jahr-
hundert. Gewebeschichten ließen sich nun sauber voneinander trennen und 
desinfizieren. So gewann man qualitativ sehr unterschiedliche Darmbänder 
mit entsprechender Eignung für verschiedene Instrumente. Seit die vogtlän-
dischen Saitenmacher ihre Erzeugnisse auf Messen in Leipzig und Frankfurt 
am Main vorstellten, verbreitete sich der exzellente Ruf ihrer Saiten über die 
Grenzen Sachsens hinaus. 

Da für die Saitenherstellung geeignete Därme in der Region oft rar waren, 
errichteten Markneukirchner Meister eigene Darmputzereien im In- und  
Ausland, unter anderem in Dänemark, England sowie Russland und anderen 
Ländern Osteuropas. Möglicherweise stammten auch die Vorfahren des Berli-
ner Fabrikgründers Carl Wiessner aus Markneukirchen und siedelten sich im 
Zuge dieser Verbreitung in ganz Europa in Breslau an. Die Darmputzereien 
reinigten und trockneten die Därme vor Ort nach den Maßgaben und Anfor-
derungen der Markneukirchener Saitenmacher. Damit begann zugleich die 
Ausweitung und branchenübergreifende Anerkennung ihres Gewerbes; die 

Saitenmacher knüpften ausgedehnte Handels-
beziehungen zu ausländischen Zulieferern und 
Kunden. Da die Nachfrage nach Darmsaiten an-
hielt und stieg – nicht nur im Musikinstrumen-
tenbau –, erlebte die deutsche Saitenindustrie 
im 19. Jahrhundert einen regelrechten Boom. 

Vermutlich pflegte Johann Carl Friedrich Wiess-
ner vom schlesischen Breslau aus enge Kontak-
te zu den Markneukirchner Saitenmachern und 
war selbst im überregionalen Handel tätig. 1844 
findet sich sein Name im „Amtlichen Verzeichnis 
zur Gewerbe-Ausstellung in Berlin“. Der „Sai-
tenfabrikant“ zeigte dort „ein Sortiment Darm-
saiten“ aus eigener Produktion, die nun auch 
im Maschinenbau und im Uhrmacherhandwerk 
sowie bei der Herstellung von Tennisschlägern 
zum Einsatz kommen sollten. Bis Mitte des 
19. Jahrhunderts fertigte Johann Carl Friedrich 
Wiessner in der Neuen Weltgasse 5 in Breslau. 

8 150 JAHRE SERAG-WIESSNER 1866−2016

Für Saiteninstrumen-
te, wie hier auf  
einer Abbildung des 
16. Jahrhunderts, 
fertigten Handwerker 
besonders haltbare 
und reine Saiten.



CHIRURGIE − EIN NEUER MARKT FÜR SAITEN

Als Carl Wiessner 1866 in Berlin seine „Fabrik“ eröffnet, verfügt er über gro-
ße Erfahrung im Saitenmachergewerbe. Die lange Tradition seiner Familie 
in der Branche kommt ihm zugute und hilft ihm, Anfang der 1870er Jahre 
einen neuen Absatzmarkt zu erschließen. Immer mehr Krankenhäuser und 
Ärzte haben Bedarf an Rohcatgut für die Verwendung als chirurgisches Naht-
material. Die Chirurgie hat sich inzwischen zu einer zentralen Disziplin der 
Medizin entwickelt, obwohl dort nicht ihre Wurzeln liegen. 

„Chirurgie“ bedeutet zunächst dem Wortursprung aus dem Griechischen 
nach nichts anderes als „Handwerk“. „Chirurgus“ wurde seit dem Altertum 
ein Wundarzt genannt, der die „äusserlichen Gebrechen des menschlichen 
Leibes, als Verrenckungen, Beinbrüche, Geschwülste, Geschwüre und Wun-
den durch tüchtige Medicamente und künstliche Handgriffe, nebst dem 
Gebrauche guter Instrumenten, zu heilen“ wusste – so formulierte es noch 
 Zedlers Universal-Lexikon Mitte des 18. Jahrhunderts. Als Universalmedizi-
ner waren Wundärzte auch versiert im Aderlass, bei Amputationen oder in 
der Geburtshilfe. So verschieden wie die Behandlungsmethoden der frühen 
Chirurgen waren auch die Instrumente und Hilfsmittel, mit denen sie arbei-
teten. Das galt insbesondere für das zum Wundverschluss verwendete Naht-
material: Zur Zeit der ersten Wundnaht, die aus dem Jahr 1.500 vor Christus 
in Ägypten dokumentiert ist, benutzten die Wundärzte vorwiegend Fäden 
aus Leinen und Baumwolle. Auch andere Naturprodukte wie Baumrinde, 
Dornen, Schleimharze, Pergament, Haare von Mensch und Tier, Federkiele, 
Hanf, Flachs und schließlich Seide kamen zum Einsatz. Seit ca. 170 nach 
Christus sind auch Darmsaiten bei der Wundversorgung nachgewiesen. 

91866−1890 | Von Breslau nach Berlin: Die Anfänge von Carl Wiessners Darmsaitenfabrik

Barbiere übernahmen 
bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein vielfälti-
ge Aufgaben, von der 
Körperpflege über 
den Aderlass bis zur 
Wundheilung.



Die frühen Chirurgen beschränkten sich durchweg auf die Inspizierung, Rei-
nigung und das Verbinden von offenen Wunden. Erst später beschäftigte 
sich die Chirurgie mit dem Wundverschluss. Im spätmittelalterlichen Italien 
und Frankreich entstanden Lehrbücher mit detaillierten Nahtmustern. Die 
„Große Chirurgie“ des Lanfranco da Milano (1296) und die „Chirurgia“ des 
Guy de Chauliac (1363) bildeten erste Höhepunkte europäischer Heil- und 
Wundversorgungstechniken. Sie betonten, dass Wundärzte neben der prak-
tischen Erfahrung auch fundiertes theoretisches Wissen benötigten. Sie soll-
ten in den Naturwissenschaften, in Ethik und Physik bewandert sein: „Jeder 
Chirurg ist nun Praktiker, folglich hat auch ein jeder Chirurg Theoretiker zu 
sein“, schrieb Lanfranco. 1497 bildete das „Buch der Chirurgia“ von Hierony-
mus Brunschwig den Abschluss dieser Tradition, die die Chirurgie an die Me-
dizin heranführte. Das „Feldtbuch der Wundarznei“ von Hans von Gersdorff 
(1517) und die „Große Wundarznei“ von Paracelsus (1536) stehen bereits 
am Übergang von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Medizin. 

Mitte des 16. Jahrhunderts hob der französische Chirurg Ambroise Paré mit 
seinen „Zehn Büchern der Chirurgie“ die europäische Wundarzneikunst auf 
ein neues Niveau. Parés Schüler – meist ebenfalls als königliche Leibärzte 
tätig – errichteten erstmals Lehranstalten und Institute für die Vermittlung 
von wundärztlichen Kenntnissen. Weil die französischen Wundärzte die 
praktische Chirurgie in die wissenschaftliche Medizin integrierten, erlang-

ten sie eine Vorreiterrolle in Europa und setz-
ten Standards in chirurgischer Theorie und 
Praxis. In Deutschland gehörten Chirurgen 
bis ins frühe 19. Jahrhundert der Zunft der 
Haareschneider (Barbiere) an. Ein Wundarzt 
musste zudem seit dem 17. Jahrhundert eine 
Prüfung im Beisein eines amtlich bestellten 
Arztes ablegen. Die auf Wundheilkunst spe-
zialisierten Barbiermeister übten ihr Hand-
werk in freier Praxis, an den Höfen der 
Landesfürsten und im öffentlichen Gesund-
heitswesen aus. 

Die Kenntnisse der wundärztlichen Barbiere 
reichten für eine gute medizinische Versor-
gung jedoch nicht aus. Im Dreißigjährigen 
Krieg (1618–1648) half die wundärztliche 
Behandlung den verwundeten Soldaten nicht 
bei der Genesung, sondern kostete sie oft 
sogar das Leben. In Sorge um ihre Truppen 
reagierten deutsche Landesfürsten mit einer 
Medizinalgesetzgebung, die die wundärztli-
che Lehre vereinheitlichte. Im 18. Jahrhun-
dert entstanden staatliche Bildungsstätten 
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Mit der Chirurgie 
entwickelten sich  
im 17. und 18. Jahr-
hundert Instrumente 
und Nahtmaterial 
weiter.



und Medizinalkollegien, die den Zünften die Aufsicht über die Ausbildung 
und Approbation der Wundärzte entzogen. Eine führende Rolle spielte dabei 
Preußen: 1724 gründete Kurfürst und „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. 
das Medizinisch-chirurgische Kolleg in Berlin. Dem 1710 vor den Toren Ber-
lins eingerichteten Pesthaus gab er den Namen „Charité“ und wandelte es in 
ein Militärlazarett mit Ausbildungsstätte um. In diesem ältesten Krankenhaus 
Berlins, einem Vorläufer des Universitätsklinikums, erhielten Wundärzte ab 
1727 klinischen Unterricht. Ab 1792 galten in Preußen zudem gesetzliche 
Vorschriften für die chirurgische Ausbildung. Wer als Chirurg tätig werden 
wollte, musste seitdem eine Prüfung beim staatlichen Medizinalkollegium 
ablegen. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ging die Chirurgie schließlich als fester Be-
standteil in die medizinische Ausbildung der Universitäten ein. Als Vater 
der wissenschaftlichen Wundarzneikunst gilt der Anatomieprofessor Lorenz 
Heister (1683–1758) mit seinem „Lehrbuch der Chirurgie“ (1739). Zum 
ersten Mal beschäftigte sich ein an einer Universität ausgebildeter Arzt auf 
wissenschaftlichem Niveau mit dem Handwerk der Chirurgie und machte 
es „akademiefähig“. Mit der Etablierung an den Universitäten entwickelten 
sich auch einzelne Disziplinen. Galt die Chirurgie bis dato als Sammelfach 
für ein weites Spektrum von der Geburtshilfe bis zur Zahnheilkunde und 
Anatomie, so bildeten sich nun rasch Fachbereiche mit eigenen Lehrstühlen 
und Instituten. Immer systematischer wendeten Chirurgen ihr anatomisch-
pathologisches Wissen bei Operationen an, sodass eine eigene chirurgische 
Krankheitslehre entstand. 

Zu den wichtigen Meilensteinen der Chirurgie des 19. Jahrhunderts gehörte 
die 1846 erstmals angewendete Narkose. Sie ermöglichte Eingriffe, die für 
den Patienten weitgehend schmerzfrei verliefen, und erhöhte die Akzeptanz 
der modernen Chirurgie. Problematisch waren allerdings immer noch die 
schlechten hygienischen Bedingungen in den Krankenhäusern, die häufig zu 
Infektionen der behandelten Wunden führten. Als der Zusammenhang vieler 
Todesfälle mit der fehlenden Hygiene entdeckt worden war, suchten Medizi-
ner nach Lösungen. 

VON SEMMELWEIS BIS LISTER − 
LÖSUNGEN FÜR DAS HYGIENE-PROBLEM

Der Wiener Geburtshelfer Ignaz Semmelweis konnte 1847 eine erschrecken-
de Häufung von Kindbettfieber auf mangelnde Hygiene bei der Behandlung 
zurückführen. 1863 stellte der französische Chemiker Louis Pasteur Sem-
melweis’ Beobachtung auf eine empirische Grundlage: Er wies nach, dass 
Mikroorganismen Auslöser tödlicher Erkrankungen sein konnten. Auf Grund-
lage dieser Erkenntnis arbeitete wiederum der englische Arzt und Chirurgie-
professor Joseph Lister (1827–1912). 1865 stellte er fest, dass Keime offene 
Wunden verseuchen, und forderte konsequente hygienische Verbesserungen 

111866−1890 | Von Breslau nach Berlin: Die Anfänge von Carl Wiessners Darmsaitenfabrik
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in den Operationssälen der Krankenhäuser. Lister kannte Phenol, damals als 
Carbolsäure bezeichnet, weil es seit 1864 zur Behandlung von Abwässern 
eingesetzt wurde. Es milderte üblen Geruch und verringerte die in Viehher-
den auftretenden Krankheiten. Eignete es sich auch für eine Sterilisierung? 
Lister begann, verschmutzte Wunden sorgfältig mit in Phenol getränkten Tü-
chern zu reinigen und anschließend mit solchen zu verbinden. Auch die Haut 
des Patienten, die Hände der Chirurgen, das Operationsbesteck und Naht-
material sterilisierte er vor dem Eingriff mit dieser Methode. Am 19. Mai 
1866 – etwa zur gleichen Zeit, als Carl Wiessner in Berlin seine Fabrik eröff-
net – gelang Lister in Glasgow die erste antiseptische Operation. Sein Verfah-
ren revolutionierte die Chirurgie: Wundinfektionen, wie der seit Jahrhunder-
ten in den Krankenhäusern wütende Hospitalbrand, gingen merklich zurück. 
Asepsis und Narkose ermöglichten erstmals schmerzfreie Eingriffe in einem 
keimfreien Operationsumfeld. 

Listers Sterilisationsverfahren betraf auch das zum Wundverschluss genutz-
te chirurgische Nahtmaterial, das konsequenterweise ebenfalls keimfrei sein 
sollte. Chirurgen suchten seit langem eine Faser, die biegsam und reißfest 
war und das Körpergewebe möglichst wenig reizte. Bis ins 19. Jahrhundert 
hinein verwendete man am häufigsten Seide und Leinen, die seit der Antike 

Joseph Lister wurde 1827 in Uptonhouse in 
Essex bei London als Sohn eines Weinhänd-
lers geboren. Er schloss 1852 sein Studium 
der Medizin ab und unternahm anschlie-
ßend ausgedehnte Forschungsreisen unter 
anderem nach Frankreich, Italien, Belgien, 
Deutschland und in die Schweiz. Als Profes-
sor für Chirurgie führte er an der Universi-
tät Glasgow 1866 die erste erfolgreiche 
Operation unter antiseptischer Wundbe-
handlung mit Carbolsäure durch. Damit gilt 
er als Entdecker der Sterilisation. Die Publi-
kation dieser Methode in der Fachzeit-
schrift „The Lancet“ machte ihn schlagartig 
bekannt. 1872 ernannte ihn die schottische 
Königin zum Hofchirurg, hochrangige medi-
zinische Vereinigungen ehrten ihn mit wich-
tigen Ämtern. Lister wurde in den niederen 
Adelsstand erhoben und blieb bis ins hohe 
Alter wissenschaftlich tätig. Mit fast 88 Jah-
ren starb er 1912 in Walmer (Kent). 

Joseph Lister  
(1827−1912) entdeck-
te ein Verfahren zur 
Sterilisation.

LISTER UND DIE ENTDECKUNG DER STERILISATION
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als Nahtmaterialien genutzt wurden. Darmsaiten, auch als Catgut bekannt, 
wurden in Europa erstmals 1817 vom englischen Wund- und königlichen 
Leibarzt Astley Paston Cooper zum Verschließen einer Wunde eingesetzt. 
Cooper, bekannt für seine kühnen Operationen, erkannte als Erster den ent-
scheidenden Vorteil des Catguts gegenüber Seide und Leinen: Es löste sich 
nach einiger Zeit in der Wunde auf. Durch diese sogenannte Resorption blie-
ben keine Rückstände in der Wunde, die potenzielle Entzündungsherde wa-
ren. Problematisch war allerdings der hohe Keimgehalt des aus Schafdärmen 
gewonnen Catguts. Immer wieder kam es bei den Wunden zu lebensbedroh-
lichen Infektionen, sodass die Ärzte für die Wundversorgung bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts Seide und Leinen bevorzugten. 

Listers Sterilisationsverfahren eröffnete neue Chancen für Darmsaiten als 
chirurgisches Nahtmaterial. Auf den Kongressen der 1872 gegründeten Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie stellten Ärzte die Methode vor. Als erstes 
deutsches Krankenhaus verwendete im gleichen Jahr die Charité in Berlin 
mit Phenol sterilisiertes Catgut. Bald darauf setzte der Aufschwung des Cat-
guts als chirurgisches Nahtmaterial ein. Für Saitenhersteller, die aus Tierdär-
men Saiten für Musikinstrumente und technische Zwecke, aber auch Catgut 
fertigen konnten, entstand ein neuer Markt. Da die Herstellung von Musik-
saiten der des Catguts weitgehend entsprach, mussten Saitenhersteller wie 
Carl Wiessner sich kaum umstellen.

Behältnisse und  
Verpackungen für 
chirurgisches Naht-
material in einem 
Katalog für Medizin-
produkte, um 1900
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WIESSNER − ENTSTEHUNG EINER MARKE

Wiessners kleine Berliner Darmsaitenmanufaktur steigt zu einem gefragten 
Produzenten von Catgut für die medizinische Nutzung auf. Sie liefert zu-
nächst noch unsteriles Rohcatgut, welches – wie zu dieser Zeit üblich – erst 
in den Krankenhäusern sterilisiert wird. Die Medizin macht in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts große Fortschritte, nicht zuletzt in der Chir-
urgie: 1869 gelingt zum ersten Mal die operative Entfernung einer Niere, 
1881 wird der erste Krebstumor erfolgreich aus einem Magen geschnitten,  
1883 begründet Karl Gusenbauer die moderne Pankreaschirurgie, im Jahr 
darauf folgt die erste Schilddrüsenoperation und schließlich 1896 die ers-
te erfolgreiche Naht am Herzen. Der rasante medizinische Aufschwung und 
der steigende Bedarf an guten Instrumenten und Materialien erfordert die 
Verbesserung der Sterilisationsverfahren, um chirurgische Eingriffe noch 
sicherer zu machen. 1881 entwickelt Joseph Lister seine Methode weiter, 
indem er den Zusatz von Chromsäure empfiehlt. Im selben Jahr verdrän-
gen die Arbeiten Robert Kochs Carbolsäure als führendes Desinfektionsmit-
tel, andere Wissenschaftler schwören auf die Behandlung des Catguts mit 
Juniperusöl (einem Wacholderextrakt), Terpentin oder durch Hitze. In den 
Studien, die um diese Zeit in führenden medizinischen Fachzeitschriften er-
scheinen, vermerken die Autoren, woher sie ihr Versuchsmaterial bezogen 
haben. Rohcatgut aus der Wiessner’schen Fabrikation ist auch dabei, denn 

Anzeige in der  
„Pharmazeutischen 
Zentralhalle für 
Deutschland“, 1890, 
einem Magazin für 
Medizinbedarf
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dieses zeichnet sich, wie der Berliner Tierarzt Dr. Oskar Schwarz schwärmt, 
„besonders durch seine Glätte, Gleichmäßigkeit und Haltbarkeit“ gegenüber 
anderen Herstellern und Materialien aus. Der Name „Wiessner“ ist in der 
chirurgischen Fachwelt angekommen, eine Marke beginnt sich zu etablieren.

Für das in der Medizin gefragte Produkt interessieren sich bald auch Händler. 
In Erwartung guter Verkaufszahlen nehmen die Berliner Apotheke Dr. Kade, 
heute Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik, und der Heidenheimer Paul Hart-
mann das Wiessner’sche Catgut in ihr Sortiment auf. Paul Hartmanns Ver-
bandstofffabrik vertreibt seit 1875 als erste deutsche Firma Listers Carbol-
catgut. In enger Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern, unter 
anderem mit Lister selbst, entwickelt Hartmann sein Sortiment für Ärzte und 
Krankenhäuser weiter. Er schickt Musterproben an Mediziner und gewinnt 
Apotheker als Vertriebspartner. Die Firma betreibt Fabriken und Filialen in 
Italien, Österreich, Spanien und Frankreich und steigt ab 1884 zum Weltun-
ternehmen auf. Mit seinem weit gespannten Vertriebsnetz trägt Paul Hart-
mann erheblich dazu bei, dass Carl Wiessners Darmsaiten über die Grenzen 
Berlins hinaus bekannt werden. Die Geschäftsbeziehung der Paul Hartmann 
AG zu Serag-Wiessner besteht bis in die Gegenwart fort. 

Nicht zuletzt durch die starken Vertriebspartner war die Wiessner’sche  
„Fabrik“ auf dem besten Weg zu weiterem Aufschwung. Mit guten Produk-
ten, die in der Medizin geschätzt und von der Wissenschaft anerkannt waren, 
hatte sich der kleine Betrieb im Berliner Wedding Ende des 19. Jahrhunderts 
zu einem der führenden Catguthersteller in Deutschland entwickelt. Doch 
Carl Wiessner selbst hat offenbar keinen Nachfolger für sein Geschäft und 
verkauft es 1891. Ein neuer Abschnitt der Unternehmensgeschichte beginnt. 
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NEUE INHABER, BEWÄHRTER NAME 

1890 erwirbt der Kaufmann Heinrich Fürle die Carl Wiessner’s Darmsaiten-
fabrik und zieht einige Jahre darauf innerhalb des Stadtteils Wedding in die 
Koloniestraße 150a um. Der Markenname „Wiessner“ genießt bereits einen 
so guten Ruf, dass Fürle ihn beibehält. Später übernimmt Heinrich Fürles 
Sohn Max den Betrieb. Er produziert weniger Musiksaiten und spezialisiert 
sich auf chirurgisches Nahtmaterial. Das Geschäft mit Rohcatgut ist lukrativ 
und „Wiessner“ im norddeutschen Raum beinahe der einzige Anbieter. 

Die Nachfrage ist offenbar so gut, dass Max Fürle den Betrieb ausbaut: Er 
erweitert seine kleine Belegschaft und bezieht 1895 einen neuen Standort 
im Berliner Bezirk Friedrichshain. Das Grundstück in der Liebigstraße Ecke 
Weidenweg gehört einem Verwandten der Fürles, der dort eine kleine Darm-
schleimerei betreibt. Die Räume bieten gute Herstellungsbedingungen. Vor 
allem die Hygiene ist gewährleistet, wie Fürle betont: „Für möglichst reine 
Luft wird durch Ventilation, tägliche Desinfektion mittels Carbolsäure und 
Öffnen der in großer Anzahl vorhandenen Fenster gesorgt.“ Monatlich ver-
arbeitet die Fabrik nun bereits rund 4.000 Saitlinge zu chirurgischen Fäden.

ERSTER HERSTELLER VON STERILEM CATGUT 

Die wissenschaftliche Erforschung von Wundinfektionen hatte Ende des 
19. Jahrhunderts ein hohes Niveau erreicht. Doch noch kämpfte die Medizin 
mit einigen Problemen, insbesondere Listers Sterilisationsverfahren stand 
immer wieder in der Kritik. Dabei war die Methode an sich wirksam, sie 
wurde nur häufig fehlerhaft angewendet, etwa von Ärzten bei der Desinfek-
tion des Rohcatguts. Offenbar war das Verfahren zu aufwändig und zu kom-
pliziert, als dass es sich flächendeckend durchsetzen konnte. Daher suchten 
Wissenschaftler auf der Grundlage der Lister’schen Erkenntnisse nach einer 
Sterilisationsmethode, die gegen Infektionserreger wirkte und leicht anzu-
wenden war. 
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Um die Jahrhundertwende begann der dänische Arzt M. Claudius, Rohcatgut 
mit Jod bzw. Jodkalilösung zu sterilisieren. Ergebnisse seiner Versuchsreihen 
am chirurgischen Laboratorium des königlichen Frederiks Hospitals in Kopen-
hagen erschienen 1902 in der angesehenen „Deutschen Zeitschrift für Chir-
urgie“. In der Fachwelt wirkten sie wie ein Paukenschlag. „Die zahlreichen 
Methoden, welche zur Sterilisirung von Catgut angegeben sind“, führte Clau-
dius aus, „verrathen theils, dass man noch keine ‚absolute‘ Methode besitzt, 
theils, dass Catgut sich nicht durch andere Stoffe ersetzen lässt.“ Das war ein 
zentrales Dilemma der Chirurgie zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Catgut war 
als chirurgisches Nahtmaterial kaum noch wegzudenken, seine Sterilisierung 
stellte jedoch weiterhin ein ernstes Problem dar. Der Kopenhagener Arzt 
meinte, es gelöst zu haben. „Dass das Jod ein mächtiges Antisepticum ist“, 
schrieb er, „ist schon lange gekannt; ich habe es in wässriger Lösung verwen-
det, weil alle Antiseptica in dieser Form am kräftigsten wirken; außerdem ist 
es auch noch das billigste.“ 
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Im Weidenweg  
im Berliner Bezirk  
Friedrichshain  
betrieb Max Fürle  
die Herstellung des 
Nahtmaterials.

Operation in der  
Chirurgischen  
Universitätsklinik 
Berlin, um 1890



Claudius’ Methode ist ein Quantensprung für die Medizin – und Max Für-
le nah dran am wissenschaftlichen Fortschritt. Denn Claudius bezog sein 
Versuchsmaterial aus Berlin: „Ich habe das Fabrikat der Darmsaitenfabrik 
Carl Wiessner, Weidenweg 49, Berlin O. angewendet.“ Offenbar arbeitete 
der Mediziner eng mit dem Saitenfabrikanten zusammen. Er rät Max Für-
le „ausdrücklich zur Anwendung seines Sterilisationsverfahrens“. Die Carl 
Wiessner’s Darmsaitenfabrik soll den letzten Abschnitt der Desinfektion, mit 
dem Rohcatgut zum sterilen Nahtmaterial wird, nicht länger den Kranken-
häusern überlassen, sondern selbst übernehmen. Fürle folgt dem Rat und 
integriert als erster deutscher Catguthersteller das Claudius’sche Jodsterilisa-
tionsverfahren in seinen Fertigungsprozess. 

Die Krankenhäuser und Ärzte nehmen das Angebot, ein einsatzbereites End-
produkt zu erwerben, dankbar an. Sie müssen sich jetzt nicht mehr um die 
Sterilisation des Rohcatguts kümmern. Und das Geschäft der Carl Wiessner’s 
Darmsaitenfabrik blüht weiter auf: Jodcatgut entwickelt sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wegen seiner „Glätte, Gleichmäßigkeit und Haltbarkeit“ 
zum bevorzugten chirurgischen Nahtmaterial und überzeugt auch aus prak-
tischen Erwägungen. 

VORBILD FÜR DIE GANZE BRANCHE 

Während Max Fürle als erster Unternehmer steriles Nahtmaterial produziert 
und sich dabei auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Catgutproduktion 
stützt, entdecken viele andere Darmsaitenfabrikanten den lukrativen Markt 
für Nahtmaterial. Da es keine einheitlichen Vorschriften für Catgutbetrie-
be gibt, kann jeder Saitenhersteller einsteigen. Vielen dieser Mitbewerber 
fehlt allerdings die Erfahrung und das Know-how für die Sterilisierung ih-
res Rohcatguts. Der Kasseler Arzt Franz Kuhn klagt über „außerordentliche 
Missstände“ in der Produktion und fordert strengere Güte- und Hygienekon-
trollen. Darauf reagieren die staatlichen Gesundheitsbehörden: Das Kaiser-
liche Gesundheitsamt lässt die Betriebe durch amtlich bestellte Oberärzte 
systematisch inspizieren. Die Kontrolleure untersuchen die Räume und Her-
stellungsverfahren ganz genau auf Verunreinigungen und Infektionsquellen. 
Weiterhin nehmen sie Proben des Rohmaterials, also der zu verarbeitenden 
Därme, sowie der hergestellten Handelsware, um sie im Labor bakterio-
logischen Tests zu unterziehen. Schnell stellt sich heraus, dass viele Fabriken 
nachlässig arbeiten und vor allem das Spalten der Därme unterlassen. Dieser 
Schritt ist aber für die hygienische Qualität des Produkts entscheidend, da 
die Desinfektionsflüssigkeit die Lamellen so besser durchdringen und zuver-
lässiger Keime abtöten kann. 

„Zustände, wie Kuhn sie beschreibt“, so urteilt Oberarzt Dr. Woithe vom 
Kaiserlichen Gesundheitsamt, „scheinen glücklicherweise nicht überall 
zu bestehen. Wenigstens passt seine Beschreibung auf die Berliner Fabrik 
von H. Fürle (Wiessner), die ich wiederholt genau besichtigt habe, nicht.  
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Dort wird so sauber und einwandfrei gearbeitet, wie es in einer derartigen 
Fabrik überhaupt möglich ist.“ Besonders loben die Inspektoren, dass für die 
Herstellung des Wiessner’schen Catguts nur frische, von gesunden Tieren 
stammende Därme beim Berliner Zentralschlachthof bezogen werden. Fürle 
ist ein Musterbeispiel, sein Betrieb setzt hygienische Standards. 

Der 1881 eröffnete städtische Schlachthof im Osten Berlins steht unter stren-
ger Aufsicht der veterinärärztlichen Behörden und der Polizei. Nur hier darf 

in Berlin Viehhandel betrieben und Vieh ge-
schlachtet werden – so sieht es die preußi-
sche Schlachtzwangverordnung vor. In priva-
ten Einrichtungen herrschten oft unhaltbare 
hygienische Bedingungen, anders auf dem 
Viehmarkt des Schlachthofs. Dort „wird die 
Controlle darüber, dass kein krankes oder 
krank scheinendes Vieh lebend den Markt 
verlässt, auf Grund der Seuchengesetzge-
bung durch die kgl. Veterinärpolizei als Lan-
despolizei geübt. Seuchenverdächtige Thiere 
werden nach dem Seuchenhof geschafft und 
dort beobachtet, bezw. dort unter Controlle 
geschlachtet.“ Nur geprüfte und hygienisch 
einwandfreie Ware verlässt das Gelände des 

städtischen Schlachthofs. Max Fürle, der auf die Versorgung mit einheimi-
schen Därmen angewiesen ist, kann sich also darauf verlassen, unbedenk-
liche Ware zu erhalten. 

Dr. Woithe vom Gesundheitsamt ist zufrieden. Die Carl Wiessner’s Darm-
saitenfabrik erfüllt alle wissenschaftlichen Standards und hygienischen An-
forderungen. „Die Fabrikate dieser Firma sind als besonders gut bekannt 
und werden hier in Berlin fast ausschließlich gebraucht.“ Woithe geht noch 
weiter: Nach dem Vorbild des Wiessner’schen Herstellungsverfahrens sollen 
allgemeingültige Bestimmungen erlassen werden. 1912 schlägt sich dies im 
„Erlass des Reichsinnenministers betreffend Grundsätze für Errichtung und 
Betrieb von Catgutfabriken“ nieder, der die Produktion unter reichsweite 
staatliche Aufsicht stellt. Der Erlass sieht die strikte Trennung von Catgut- 
und Saitenfabrikation vor und verlangt für die Produktionsräume „peinlichs-
te Reinlichkeit und Sauberkeit“. Für die Verarbeitung ist „nur frischer Darm“ 
zugelassen, „der von tierärztlich untersuchten und zweifellos gesund befun-
denen Schlachttieren stammt“. Und im Herstellungsprozess ist die „gründli-
che mechanische Reinigung der Darmhälften“ vorgeschrieben. Die Forderun-
gen der Mediziner werden flächendeckend erfüllt: Der Darm wird bereits bei 
der Entnahme aus dem Tier gereinigt, ein weiteres Mal nach der Spaltung 
des Darms. Das Verdrillen der Fäden muss ebenfalls unter antiseptischen Be-
dingungen ablaufen; das Glätten der Saiten mit Öl oder Bimsstein ist wegen 
der Kontaminierungsgefahr untersagt. 
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Im Hammelschlacht-
haus des Zentralvieh-
hofs Berlin wurden 
um 1900 geschlach-
tete Tiere ausgenom-
men − unter ande-
rem, um Därme zu 
gewinnen.



ROHSTOFF- UND PREISPROBLEME 

Für die Catgutproduktion gelten nun zwar einheitliche Regeln und Hygiene-
standards, aber für die Hersteller sind sie nur schwer einzuhalten. Vor allem 
die Vorschrift, dass als Rohmaterial nur frische Därme verwendet werden dür-
fen, macht ihnen zu schaffen. Tier-
darm ist mittlerweile ein gefragter 
Ausgangsstoff – nicht nur für Sai-
ten oder Catgut, sondern auch bei 
der Wurstherstellung und für tech-
nische Anwendungen. Wegen der 
hohen Nachfrage sind frische Där-
me rar und für die Catguthersteller 
nur schwer zu beschaffen. 

Der Erste Weltkrieg (1914–1918) 
verschlechtert die angespannte Si-
tuation. Geeignete Därme in aus-
reichenden Mengen liefern vor 
allem die Schlachthöfe der großen 
Städte. Diese decken jedoch kaum 
den durch die vielen Kriegsverwundungen steigenden Bedarf an Catgut bzw. 
Nahtmaterial, sodass die Hersteller zunehmend getrocknete Därme einfüh-
ren. Außerdem belastet der Krieg die Handelsbeziehungen der deutschen 
Saiten- bzw. Catguthersteller zu ihren ausländischen Lieferanten und Kun-
den, manche Kontakte brechen ganz ab. Auch als der Krieg im November 
1918 endet, bleibt die Lage schwierig. Es dauert mehrere Jahre, bis das wirt-
schaftliche Leben und vor allem die Handelsbeziehungen mit dem Ausland 
sich normalisieren. Die Catguthersteller leiden unter hohen Preisen und Qua-
litätseinbußen bei der Rohware. Im Inflations- und Krisenjahr 1923 werden 
vor allem viele kleinere Saitenfabrikanten in den Ruin getrieben. 

1925 richtet der Verband der deutschen Saiten- und Catgutfabrikanten einen 
dringenden Hilferuf an die Reichsregierung in Berlin. Er fordert die Anhe-
bung von Schutzzöllen für Darmsaiten aus dem Ausland. Waren deutsche 
Hersteller vor dem Ersten Weltkrieg noch weitgehend konkurrenzlos, so „ha-
ben sich die Verhältnisse nun zu unseren Ungunsten verschoben. Überall ist 
die Darmsaiten-Industrie gewaltig in die Höhe gegangen, unterstützt teilwei-
se durch sehr hohe Schutzzölle und durch bessere und zahlreichere Beschaf-
fung von Därmen im eigenen Lande“. Den deutschen Fabrikanten fehlen nach 
dem Krieg nicht nur die ausländischen Absatzmärkte, sie befürchten zudem 
eine Überschwemmung des deutschen Marktes mit billigen Saiten aus Nord-
amerika, England, Indien, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn und Jugosla-
wien. „Es ist nicht ausgeschlossen“, heißt es in dem Schreiben, „dass sich all 
die Länder eines Tages eine Konkurrenz heranziehen, die im Stande ist, uns 
in unserem eigenen Lande Konkurrenz zu machen, weil sie die Schafsdärme 
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während des Ersten 
Weltkriegs Naht-
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res Zubehör für die 
Chirurgie.



meist direkt von Schlachthäusern im eigenen Lande beziehen können und 
danach weit billiger kaufen, während wir – da wir alles im Ausland kaufen 
müssen – immer noch Mittelspersonen benötigen, die verteuernd auf den 
Darmpreis wirken.“ Gestiegene Arbeitslöhne und Fertigungskosten belasten 
die deutschen Saiten- und Catguthersteller zusätzlich. Als im Oktober 1929 
mit dem „Schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse die Weltwirtschafts-
krise beginnt, stehen manche Betriebe vor dem wirtschaftlichen Aus. 

Für Max Fürle wird die Krise jedoch zur Chance. Konkurrenten verschwin-
den vom Markt, während die Nachfrage nach medizinisch genutztem Catgut 
hoch bleibt. Das liegt vor allem am medizinischen Fortschritt. Schließlich er-
fordern neue Operationsverfahren entsprechendes chirurgisches Nahtmate-
rial. 1912 starten erste Versuche einer Organtransplantation, zu Beginn der 
1920er Jahre entwickeln sich Vorläufer der modernen Neuro- bzw. Gehirn-
chirurgie. Die Voraussetzungen für Max Fürle sind also günstig. Aufgrund 
seiner beharrlichen Arbeit an der Verbesserung der Catgut-Qualität und we-
gen des guten Rufs der Marke „Wiessner“ übersteht seine Fabrik die Krisen-
jahre unbeschadet. 
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In der Schleimerei 
wurden Därme gerei-
nigt und für die  
weitere Verarbeitung 
vorbereitet.



Das Spalten der  
Därme erforderte 
großes handwerk-
liches Geschick.

NEUER INHABER THEODOR NEUMANN 

Nach fast 40 Jahren an der Spitze der Carl Wiessner’s Darmsaitenfabrik will 
Max Fürle sich Mitte der 1930er Jahre „aus Altersgründen“ zurückziehen. Da 
es in der eigenen Familie keinen Nachfolger gibt, sucht er nach einem Käu-
fer. Auf einem Chirurgie-Kongress in Berlin lernt er Theodor Neumann ken-
nen. Der Nürnberger Kaufmann war nach dem Studium der Volkswirtschaft 
und dem Besuch der Handelshochschule mehr als zehn Jahre Abteilungsvor-
stand der AEG-Union in Wien. 1934 siedelte er als Vertreter der Catgutfabrik 
Dr. Ruhland AG nach Berlin über. „Im Verlaufe meiner Bekanntschaft mit 
Herrn Fürle“, erinnert sich Neumann, „bot mir dieser seine Firma zum Kauf 
an. Da ich das Bestreben hatte, mich selbständig zu machen, trat ich diesem 
Angebot näher.“ Am 29. September 1936 verkauft Fürle die Carl Wiessner’s 
Darmsaitenfabrik an Theodor Neumann. Als weiterer Gesellschafter ist an-
fangs noch Georg Schreiber eingetragen, über den nichts Näheres bekannt 
ist. 1938 trennen sich die Wege der Geschäftspartner und Neumann führt die 
Geschäfte und das Unternehmen seither allein. Offenbar war Neumann ein 
überzeugter Nationalsozialist, der die NSDAP bereits in Wien unterstützte, 
als die Partei in Österreich noch verboten war. Er wurde rückwirkend zum 
1. Mai 1933 in die Partei aufgenommen. Mit seiner politischen Überzeugung 
hat der neue Eigentümer im „Dritten Reich“ gute Aussichten, die traditions-
reiche Firma als Unternehmer erfolgreich zu führen. 
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KRIEGSWICHTIGER BETRIEB 

Scheinen die Voraussetzungen für das Unternehmen bei der Übernahme 
1936 noch sehr gut, verändert sich die Situation mit dem Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs im September 1939. Vor allem fehlen Arbeitskräfte, denn die 
männliche Belegschaft wird eingezogen. Den Betrieb kann Theodor Neu-
mann nur noch mit der Hilfe seiner Frau Franziska und den beiden Töch-
tern aufrechterhalten. Eng wird es, als Neumann selbst ebenfalls Soldat wird.  
Wenig später wird die Carl Wiessner’s Darmsaitenfabrik allerdings als „kriegs-
wichtig“ eingestuft, weil sie die Wehrmacht und zivile medizinische Einrich-
tungen mit chirurgischem Nahtmaterial versorgt. Damit ist der Eigentümer 
Theodor Neumann dauerhaft vom Wehrdienst befreit. 

Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird die Lage für den Catgut-
hersteller. Kriegsbedingt fehlt es an Rohstoffen, die Preise für Darm sind an-
haltend hoch. Die Catguthersteller werden aufgefordert, ihre Produktion zu 
rationalisieren. Sie senken die Zahl der Fadenstärken und setzen neue Ver-
packungen ein. Bislang wurde steriles Nahtmaterial zumeist in Glasflaschen 
geliefert; der auf einen Zylinder oder Glasrahmen gespannte, meist mehrere 
Meter lange Faden lagerte in der Sterilisationsflüssigkeit. Nun kommen leich-
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tere und besser zu transportierende Trockenpackungen auf. Schon früher 
gab es Forderungen nach einem geeigneten Ersatz für Catgut. So verlangte 
eine wissenschaftliche Studie bereits 1939: „Es ist jeder Versuch, ein resor-
bierbares Material zu finden, das uns vom ausländischen Catgut unabhängig 
macht, und sicher steril ist, nach Möglichkeit zu unterstützen.“ Resorbierbare 
Fäden aus Pferde- oder Rindersehnen (Brocafil, Carnofil und Collafil) setzen 
sich aber nicht dauerhaft gegenüber dem herkömmlichen Catgut durch, weil 
es ihnen an Zugfestigkeit und Elastizität mangelt. Synthetische Materialien 
wie Perlon, Nylon und Synthofil gewinnen dagegen an Bedeutung. 

Der Druck auf die Catguthersteller wächst. Rohstoffe und Arbeitskräfte 
sind knapp, die Erwartungen der staatlichen Stellen an die Produktion von  
chirurgischem Nahtmaterial dagegen groß. Einige Hersteller denken in die-
ser Situation über strategische Allianzen nach. 1940 sucht ein Konzern die 
Zusammenarbeit mit der Carl Wiessner’s Darmsaitenfabrik: die ASID-Werk-
gemeinschaft – ein Dessauer Unternehmen mit einer langen Tradition in der 
Impfstoff-Herstellung. 

Bis 1943 stellt Theodor Neumann im Auftrag der ASID Halbfabrikate für die 
Belieferung der Wehrmacht her. Die Kooperation endet, als sowohl die ASID 
als auch Neumanns Betrieb ihre Fabrikation kriegsbedingt teilweise ausset-
zen oder verlagern. Wegen der verstärkten Luftangriffe auf die Städte ist eine 
reguläre Produktion kaum noch möglich. Dennoch versucht Neumann unter 
schwierigen Bedingungen weiterzumachen. Er verlegt seine Fabrik 1943 in 
eine provisorische Unterkunft in Eltmann am Main bei Bamberg und nimmt 
von dort aus nach dem Kriegsende 1945 den Kontakt zur ASID wieder auf.
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EIN BAKTERIOLOGISCHES INSTITUT FÜR DEN FREISTAAT ANHALT 

Die Wurzeln der ASID reichen bis in die unruhigen Zeiten nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs zurück. November 1918: Im kleinen Freistaat Anhalt 
gibt es große Probleme, die Bevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln zu 
versorgen. Die Landwirtschaft leidet unter den Auswirkungen des Krieges, 
für Investitionen in Dünger und Maschinen fehlt Geld, und die Ernten fallen 
schwach aus. Den Bauern machen zudem die Erkrankungen des Viehs zu 
schaffen. An Schlachtvieh-Lieferungen wie in Vorkriegszeiten ist nicht mehr 
zu denken. Bei einigen Tierseuchen droht überdies die Übertragung auf den 
Menschen. Da es an Medikamenten und Impfstoffen mangelt, wüten Tuber-
kulose, Diphtherie und Geschlechtskrankheiten in der Bevölkerung. Wissen-
schaftliche Einrichtungen, die Krankheitserreger bei Mensch und Tier erken-
nen und bekämpfen, betreibt der Freistaat nicht. Die anhaltischen Behörden 
sind auf Institutionen der benachbarten preußischen Provinz Sachsen ange-
wiesen, deren Dienste viel Geld kosten. 

Landestierarzt Dr. Friedrich Richter mahnt in dieser Situation dringend die 
Gründung einer eigenen Seuchenuntersuchungsstelle an. Sein Plan für ein 
Bakteriologisches Institut für die Regionen Dessau, Köthen, Bernburg, Zerbst 
und das westliche Ballenstedt wird mit großer Zustimmung angenommen. 
Die Anfänge des Bakteriologischen Instituts, das am 1. Juli 1921 offiziell ge-
gründet wird, sind bescheiden. In einem kleinen Labor am Dessauer Neu-
markt 5 beginnen ein Tierarzt, eine Laborantin und eine Hilfskraft mit veteri-
närmedizinischen Untersuchungen zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. 

Bereits nach wenigen Monaten weitet das Institut seine Aufgaben aus, da-
mit das Land endlich unabhängig von auswärtigen Forschungsstellen wird. 
Auch Fleisch- und Milchkontrollen sowie weitere amtliche Untersuchungen, 
zum Beispiel auf Milzbrand, Schweinerotlauf oder Geflügelcholera, werden 
nun vor Ort durchgeführt. Im Juni 1922 beschließen die anhaltischen Kreise, 
mehr Geld in Räume und Personal zu investieren, mit dem Ziel, das Insti-
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tut zum staatlichen Veterinäruntersuchungsamt für Anhalt auszubauen. Es 
hat nach der neuen Dienst- und Geschäftsordnung nicht nur die „Pflicht zur 
Bekämpfung“, sondern auch zur „Erforschung von Tierseuchen und ande-
ren Erkrankungen“. Die „Produktion und der Vertrieb von Impfstoffen“ sind 
ebenfalls vorgesehen. Unter seinem Direktor, dem Landestierarzt Dr. Karl 
Ludwig Wolters, kommen 1924 eine humanmedizinische und 1927 eine che-
mische Abteilung hinzu, das Institut beschäftigt bereits 45 Wissenschaftler 
und Laborhilfskräfte. Vor allem die humanmedizinische Abteilung gewinnt 
bei der Bekämpfung von Typhus, Tuberkulose, Diphterie oder Syphilis an Be-
deutung. Als einzige wissenschaftliche Einrichtung im Deutschen Reich ver-
eint das 1927 in „Hygienisches Institut der Anhaltischen Kreise“ umbenannte 
Bakteriologische Institut nunmehr Aufgaben eines Landesveterinär-, Landes-
medizinal- und chemischen Untersuchungsamts. 

BAKTERIOLOGIE: DIE ENTWICKLUNG VON IMPFSTOFFEN 

Die Entwicklung der Bakteriologie und der Bakteriologischen Institute geht 
auf eine faszinierende Entdeckung zurück. 1796 bemerkte der englische 

Mediziner Edward Jenner, dass Bauern, 
die sich beim Melken mit Kuhpocken an-
gesteckt hatten, gegen die in England seit 
dem 17. Jahrhundert grassierenden Blat-
tern – eine für den Menschen meist tödlich 
verlaufende Pockenerkrankung – lebens-
lang gefeit waren. Jenner startete darauf-
hin einen Versuch: Er verordnete Personen 
ein Medikament mit Kuhpockenerregern 
und konnte die Sterblichkeit bei einer 
Blatternepidemie erheblich senken. Damit 
hatte Jenner die Pockenschutzimpfung er-
funden. Das Prinzip der aktiven Immuni-
sierung – die Verabreichung von Erregern, 

die das menschliche Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen anregt – 
setzte sich allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch. 

Infektionskrankheiten gehörten um 1800 zu den größten Bedrohungen der 
Menschheit. Mehrere deutsche Fürstentümer erließen zum ersten Mal eine 
Impfpflicht für Soldaten, denn zu oft hatten Seuchen Kriege entschieden 
und viele Menschenleben gefordert. Als während des Deutsch-Französischen 
Kriegs (1870–1871) im Deutschen Reich eine Pockenepidemie ausbrach, der 
125.000 Menschen zum Opfer fielen, wurde 1874 eine Impfpflicht für Kin-
der im ersten und zwölften Lebensjahr erlassen (Reichsimpfgesetz). Etwa zur 
gleichen Zeit legten Mediziner mit ihren Forschungen zu Viehseuchen und 
Infektionskrankheiten das Fundament für die moderne Bakteriologie. 
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Der damals noch in Schlesien als Landarzt praktizierende Mediziner Robert 
Koch (1843–1910) hatte sich schon 1871 eingehender mit dem häufig auf-
tretenden Milzbrand beschäftigt. Es gelang ihm, den Erreger zu isolieren und 
Mäusen zu verabreichen, die bald darauf Milzbrandsymptome zeigten. Die-
ses Experiment bewies 1876 erstmals, dass ein lebender Organismus eine 
bestimmte Krankheit auslöst. 1877 erkannte Louis Pasteur, dass sich Cho-
lera- und Milzbranderreger in ihrer Wirkung abschwächen ließen, wenn sie 
monatelang an der Luft standen. Diese Erkenntnis bildete die Grundlage für 
die systematische Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen. 

1881 entwickelte Pasteur eine Impfung gegen Milzbrand, 1883 folgte ein 
Impfstoff gegen den Schweinerotlauf und 1885 schließlich ein Mittel gegen 
Tollwut – diese Tierseuchen können den Menschen seither nicht mehr ge-
fährden. Als es Robert Koch 1882 gelang, den Erreger der Tuberkulose zu iso-
lieren, war dies ein weiterer wichtiger Schritt zur Seuchenbekämpfung, denn 
an Tuberkulose starb im 19. Jahrhundert rund ein Siebtel der deutschen Be-
völkerung. Die Erkrankung ging mit chronischem Siechtum einher und galt 
als sichtbarer Ausdruck der „Verstädterung und des sozialen Elends“. Koch 
wies nach, dass die Tuberkulose von Mensch zu Mensch übertragen wurde, 
und begann, systematisch an einem Impfstoff zu forschen. 

Der Berliner Arzt Emil von Behring (1854–1917) wurde zum „Retter der Kin-
der“, als es ihm 1891 gelang, zwei an Diphtherie erkrankte Kinder zu heilen. 
Die Diphtherie war im ausgehenden 19. Jahrhundert eine gefürchtete Atem-
wegserkrankung, die – ausgelöst durch die giftigen Ausscheidungen der Erre-
ger – zum Erstickungstod führte. In Versuchen an Schafen erkannte von 
Behring, dass Iodoform (eine Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff und 
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Jod) die Ausscheidungsprodukte von Eiterbakterien deaktivierte; das Blut 
der überlebenden Tiere hatte gleichzeitig giftneutralisierende Eigenschaften 
angenommen. Aus dem den Tieren entnommenen Gegengift entwickelte von 
Behring das erste Serum gegen die Diphtherie. Er begründete damit die pas-
sive Immunisierung, also die Impfung mit außerhalb des Körpers biologisch 
oder chemisch hergestellten Antikörpern. Dem Arzt und Forscher Paul Ehr-
lich (1854–1915), der an der Entwicklung des Diphtherie-Serums beteiligt 
war, ist schließlich die 1897 eingeführte Tetanusimpfung zu verdanken.

VON APOTHEKEN ZU KONZERNEN: 
DIE GESCHICHTE DER PHARMAINDUSTRIE 

Arzneien und Heilmittel wurden bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein aus-
schließlich von Apothekern hergestellt. Erst als neben pflanzlichen Extrak-
ten chemisch gewonnene Wirkstoffe zur Behandlung eingesetzt wurden, 
entstanden nach und nach pharmazeutische Großbetriebe. Viele hatten ihre 
Ursprünge in Chemiefabriken, die ab den 1820er Jahren gegründet worden 
waren. Denn hier wurden die für die Produktion synthetischer Arzneimittel 
notwendigen Chemikalien wie Schwefelsäure, Soda oder Chlor schon seit 
langer Zeit, beispielsweise für die Textilindustrie, hergestellt. Herausragende 
Bedeutung hatte die Entdeckung der Alkaloide, alkaliähnlicher Pflanzenstof-
fe wie zum Beispiel Morphin. Nun ließen sich viele, bislang schwer zu be-
schaffende pflanzliche Extrakte chemisch synthetisieren. Damit war der Weg 
frei für den therapeutischen Einsatz reiner Wirkstoffe, die man in größerem 
Maßstab rationell und qualitativ hochwertig gewinnen konnte. 

Eine eigene Herstellung der Vorprodukte für die Medikamente war jedoch 
aufwändig. Deshalb bezogen die meisten Apotheken sie von Großhandlun-
gen und Fabriken, während einige sich darauf spezialisierten, Wirkstoffe und 
Fertigarzneimittel selbst herzustellen und zu vertreiben. Aus diesen Labora-
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torien gingen bekannte Firmen wie Merck, Beiersdorf, Schering, Fresenius, 
B. Braun oder Kade hervor. Ihre Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden 
Betriebe machten den Apotheken bei der Herstellung von Medikamenten zu-
nehmend Konkurrenz. 

Vermehrt stiegen auch Teerfarbenhersteller in den Arzneimittelmarkt ein. 
Firmen, wie die 1863 gegründeten Hoechst (Frankfurt am Main) und Bayer 
(Barmen) sowie die 1865 in Ludwigshafen entstandenen Badischen Anilin- 
und Sodafabriken (BASF), nutzten Synergien bei der Herstellung von Chemi-
kalien für Farben und Medikamente. Neue Gesetze kamen ihnen entgegen: 
Ab 1877 waren chemische Stoffe und Arzneimittel zwar von der Patentier-
barkeit ausgenommen, Unternehmen konnten ihre Herstellungsverfahren al-
lerdings schützen lassen. Nachahmer hatten es nun schwer. Für die Pharma- 
und Farbenbetriebe lohnte es sich jedoch, eine systematische Forschung und 
Entwicklung künstlich hergestellter Wirkstoffe und Heilmittel aufzubauen. 

Seit den 1880er Jahren waren die Voraussetzungen für die aufstrebende 
Pharmaindustrie günstig. Die Bevölkerung wuchs, die Zahl der Ärzte und 
Krankenhäuser sowie die Nachfrage nach Medikamenten nahmen stetig zu. 
Dies führte zur Gründung neuer Pharmaunternehmen und zur Entwicklung 
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von Produkten mit besseren Therapieerfolgen. Größere Firmen gingen in-
zwischen Kooperationen mit Medizinern ein: Hoechst tat sich zum Beispiel 
mit Robert Koch zusammen, der an seinem Impfstoff gegen die Tuberkulose 
in einem bakteriologischen Labor arbeitete, das das Unternehmen eigens für 
ihn eingerichtet hatte. 

Mit dem Erfolg der Pharmaindustrie wuchs die Kritik an einer Produktion, 
die vor allem von ökonomischen Überlegungen bestimmt war. Die Phar-
mafirmen versprachen sich daher viel von einer Zusammenarbeit mit der 
Wissenschaft. Schließlich besaßen die chemischen Institute an deutschen 
Universitäten Ende des 19. Jahrhunderts Weltgeltung und trugen zu großen 
Fortschritten in der Humanmedizin bei. Doch wie stand es in der Industrie 
um die Arzneimittelsicherheit? Früher hatten die Apotheker sie durch ihre 
standardisierte Ausbildung mit Approbation und durch die staatliche Regle-
mentierung ihres Gewerbes gewährleistet. Industriebetriebe, die ohne solche 
Kontrollen Arzneien herstellten und vertrieben, setzten sich darüber hinweg. 
Der Arzneimittelmarkt war zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesetzlich so gut 
wie ungeregelt. Erst nach der Gründung einer staatlichen Arzneimittelkom-
mission 1911 waren die Unternehmen zu mehr Transparenz und Wissen-
schaftlichkeit bei der Produktion gezwungen. 

VON DER SERUMABTEILUNG ZUM WIRTSCHAFTSKONZERN: 
DIE ANHALTISCHE SERUM-INSTITUT GMBH DESSAU (ASID) 

Wie kann sich aus dem Hygiene-Institut der Anhaltischen Kreise ein großes 
Pharmaunternehmen entwickeln? Eine besondere Rolle nimmt dabei dessen 
Serumabteilung ein: 1926 als eigenständige Institution etabliert, nennt sie 
sich fortan Anhaltisches Serum-Institut. Sie ist zuständig für die Schädlings-
bekämpfung sowie für die Herstellung von Impfstoffen, Seren und Medika-
menten zur Eindämmung von Tierseuchen und menschlichen Infektions-
krankheiten. Ihre Produkte genießen wegen ihrer exzellenten Qualität und 
des hohen wissenschaftlichen Niveaus des Instituts bald einen sehr guten 
Ruf. Das Serum-Institut nimmt bei den Impfstoffen eine Pionierrolle ein: Ers-
te Versuche mit Kombipräparaten, wie Mischimpfungen gegen Diphtherie 
und Tetanus, zeigen beachtlichen Erfolg – obwohl die eigene Forschungsab-
teilung nicht annähernd so finanzkräftig ist wie etwa bei der IG Farben AG. 

Bald werden Mediziner weit über die Grenzen des Freistaats hinaus auf das 
Anhaltische Serum-Institut aufmerksam. Manche reisen eigens an, um sich 
im institutseigenen Hörsaal die beliebten praxisnahen Fachvorträge anzuhö-
ren. Das Institut führt Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen zusam-
men, was die Forschung an Wirkstoffen und Medikamenten beflügelt. Für die 
Impfstoffe und Seren aus Dessau interessieren sich neben den preußischen 
Nachbarländern inzwischen auch Abnehmer im ganzen Reichsgebiet und so-
gar in Übersee. Um die Produkte außerhalb der Landesgrenzen vertreiben zu 
können, wird das Institut Ende Mai 1930 in ein Wirtschaftsunternehmen, die 
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Anhaltische Serum-Institut GmbH Dessau (kurz: ASID), umgewandelt. Die 
neue Gesellschaft wird von Dr. Wolters geleitet, kann aber unabhängig vom 
Hygienischen Institut wirtschaften. 

Doch die Startbedingungen der ASID am Pharmamarkt sind ungünstig. We-
gen eines Überangebots an Impfstoffen gegen Schweinerotlauf verschärfen 
sich die Konkurrenzkämpfe zwischen den mehr als 20 kleineren deutschen 
Impfstoffwerken und dem Branchenführer IG Farben. Da die Läger der Impf-
stoffwerke voll sind, der Absatz aber stockt, sinken die Preise pro Liter wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise 1929/30 teilweise auf ein Drittel. Nur Betriebe 
mit breiter Angebotspalette oder subventionierte Einrichtungen können die-
se katastrophale Entwicklung auffangen. Neben der IG Farben halten sich 
bis Anfang der 1930er Jahre nur noch vier weitere Unternehmen am Markt, 
darunter die ASID. Sie sichert ihr Überleben durch Expansion: Das Dessauer 
Serum-Institut übernimmt einige der kleineren Werke, verzahnt sie eng mit-
einander und erweitert dabei auch das Produktsortiment. Ein neuer Konzern 
entsteht. 

1936 kauft die ASID zudem die Sächsische Catgutmanufaktur (Saecama) im 
vogtländischen Reichenbach und steigt damit in die Herstellung von chir-
urgischem Nahtmaterial ein. Es ist eine lohnende Investition, wie der Ge-
schäftsbericht 1937 ausführt: „Die Saecama wird als Catgut-Abteilung des 
Anhaltischen Serum-Instituts fortgeführt und hat auch im laufenden Jahre 
ebenfalls eine nicht unbedeutende Absatzsteigerung aufzuweisen.“ Neben 
der Charité in Berlin oder dem Diakonissen-Krankenhaus Bethanien in Leip-
zig seien bereits „eine ganze Reihe von großen Kliniken zur Anwendung des 
Catguts ‚Asid‘ übergegangen, zumal es ähnlichen im Handel befindlichen 
Präparaten an Zug- und Reißfestigkeit mindestens gleichwertig ist. Wir ha-
ben hier in Zusammenarbeit mit namhaften Chirurgen besondere Fortschritte 

331921−1945 | Vorläufer in Dessau: Vom bakteriologischen Labor zum Pharmakonzern ASID

Von der Forschung 
zur Produktion:  
Das Serum-Institut in 
Dessau arbeitete  
wissenschaftlich und 
kurbelte zeitgleich 
die Herstellung an.



zu verzeichnen, so dass auch in wirtschaftlicher Beziehung mit einer günsti-
gen Weiterentwicklung der Catgut-Abteilung gerechnet werden kann.“ 1938 
präsentiert sich das frühere Serum-Institut also als Wirtschaftsunternehmen 
mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Waren 1935 noch 30 Arbeiter und 
78 Angestellte beschäftigt worden, steigt die Zahl innerhalb der kommen-
den drei Jahre auf das Sechsfache. Durch die verstärkte Forschung und Ent-
wicklung neuer Medizinprodukte wächst das Unternehmen weiter und sucht 
neue, größere Räume.

UNTER STAATLICHER AUFSICHT: 
DIE ASID ALS „NS-MUSTERBETRIEB“ 

Die seit 1933 im Deutschen Reich regierenden Nationalsozialisten beginnen 
sich ebenfalls für die ASID zu interessieren. In ihrer Wirtschaftspolitik ver-
folgt die NSDAP vor allem zwei Ziele: die wirtschaftliche Autarkie und die 
Vorbereitung eines Angriffskriegs. Wirtschaftsbereiche, die direkt oder mit-
telbar der Rüstung dienen, werden unter staatliche Aufsicht gestellt. Der an-
haltische Staatsminister Alfred Freyberg hatte bereits 1933 das Hygienische 
Institut, die Mutterorganisation der ASID, durch eine Satzungsänderung in 
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft umgewandelt und der anhaltischen 
Regierung unmittelbar unterstellt. Die ASID fürchtet wohl eine ähnliche Ent-
wicklung für ihren Bereich. Ende 1936 schließen die Tochtergesellschaften 
einen Interessengemeinschaftsvertrag – vordergründig, um ein Bekenntnis 
zur nationalsozialistischen Weltanschauung und zu den Zielen der NS-Wirt-
schaftsführung abzulegen. Sie hoffen aber wohl auch, weiter wirtschaftlich 
autonom agieren zu können. 
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Diese Hoffnung erfüllt sich jedoch nicht. Am 1. Mai 1938 ruft Staatsminister 
Freyberg eine Stiftung ins Leben, die die in der ASID organisierten Gesell-
schaften unter staatliche Kontrolle stellt. Nationalsozialistische Bürokraten 
haben nun im Unternehmen das Sagen, unliebsame Mitarbeiter verlieren 
ihre Posten oder werden durch Androhung der Kündigung gefügig gemacht. 
Konzern- und Regimeinteressen verschmelzen so weit, dass 1939 ein Zusam-
menschluss aller Tochterfirmen unter Freybergs Aufsicht entsteht: die ASID-
Werkgemeinschaft – ein „NS-Musterbetrieb“. Sie bezieht ein Grundstück aus 
vormals jüdischem Besitz am Schiffbauerdamm 3 in Berlin-Mitte. Die ein-
zelnen Gesellschaften sollen hier im Rahmen von Rüstung und beginnender 
Kriegsproduktion zentral geleitet und koordiniert werden. 

„Die nationalsozialistischen Grundsätze in der Wirtschaftsführung praktisch 
zu verwirklichen“, dies formuliert die ASID-Werkgemeinschaft als Unterneh-
mensziel. „Forschung ist in der Werkgemeinschaft Asid Gemeinschaftsar-
beit.“ Staat und Konzern entwickeln und vertreiben gemeinsam Impfstoffe 
und Seren, nicht zuletzt, um das Machtmonopol der IG Farben zu brechen. 
Denn „wir vertreten den Standpunkt, dass die Erträgnisse aus der wissen-
schaftlichen Arbeit auf diesem wichtigen Gebiet der Volksgesundheit nicht in 
Form von Dividenden oder anderen Zahlungen einzelnen Personen, sondern 
der Allgemeinheit zufließen müssen“. Vor allem steht die Kooperation bei der 
Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse jedoch im Zeichen der Kriegsvor-
bereitung.

INTERNATIONALISIERUNG DURCH ANNEXION 

Nach dem „Anschluss“ Österreichs im Jahr 1938 und dem Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs 1939 kommen Betriebe in den besetzten Gebieten Osteuropas 
zur ASID-Werkgemeinschaft hinzu. Aus den übernommenen Werken werden 
Zweigbetriebe – unter anderem in Wien, Warschau, Prag und in der Ukrai-
ne. Der gesamte Konzern wird in die Kriegswirtschaft integriert und gilt als 
„kriegswichtig“ für das Sanitäts- und Veterinärwesen der Wehrmacht und 
für den zivilen Bereich. Unter Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsar-
beitern betreibt die ASID, nunmehr „Spezialbetrieb des Reichsministers für 
Bewaffnung und Munition“, die Produktion von chemisch-pharmazeutischen 
Präparaten sowie Impfstoffen und Seren. 

Auch die Produktpalette erweitert sich: Neben Fleckfieberimpfstoffen sowie 
Aluminium-Depot-Impfstoffen gegen Diphtherie, Scharlach und Ruhr wird 
die Catgutherstellung weiter ausgebaut. Ab 1940 beliefert die ASID die Wehr-
macht mit chirurgischem Nahtmaterial und richtet dafür in den besetzten 
Gebieten Zweigbetriebe ein: Neben Werken in Königsberg und Prag gründet 
der Konzern eine Steril- und Catgutabteilung in Warschau. Darüber hinaus 
floriert der Export von Nahtmaterial. Allein bis 1940 werden jährlich rund 
200.000 Glasampullen mit ASID-Catgut ins Ausland verschifft – Tendenz 
steigend. Die neuen Verpackungsmaterialien treiben den Export in die Höhe, 
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denn Trockenpackungen aus Kunstharz, die ein ASID-Tochterunternehmen 
seit 1939 herstellt, sind leicht und einfach zu transportieren; die hohen Zoll-
gebühren für Alkohollösungen, in denen die Catgutfäden bis dahin lagerten, 
entfallen. 

Anfang der 1940er Jahre beschäftigt die ASID-Werkgemeinschaft rund 
3.000 Arbeitskräfte in insgesamt 25 Unternehmen, davon drei Haupt- und 
22 Tochtergesellschaften. „An ihrer Spitze“, heißt es in einer Sonderausgabe 
des „Völkischen Beobachters“ von 1942, „stehen die Forschungsabteilungen, 
denen sich dann gut ausgebaute wirtschaftliche und Verkaufs-Organisatio-
nen anschließen.“ Der staatlich gelenkte Konzern hat sich als feste Größe 
am Impfstoffmarkt und in der Kriegswirtschaft etabliert. Um im Konkurrenz-
kampf mit der übermächtigen IG Farben zu bestehen, sucht die ASID noch 
stärkeren staatlichen Rückhalt, ab 1942 auch bei der SS. Unter Verweis auf 
die Bedeutung der Impfstoffe für Heer und Luftwaffe setzt sich die ASID-
Geschäftsleitung für „die Schaffung einer Organisation nach nationalsozia-
listischen Richtlinien“ ein: „Nach unserer Auffassung würde ein Zusammen-
schluss der Serum-Institute unter der Schirmherrschaft des Reichsführers SS 
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am schnellsten zu einem sauberen Ziele führen, an dem das deutsche Volk, 
insbesondere der deutsche Soldat vornehmlich interessiert ist.“ Die SS hat 
ebenfalls Interesse, weil sie damit an der wirtschaftlichen Macht der ASID 
teilhat und hofft, Kontrolle über den Impfstoff- und Arzneimittelsektor zu 
erlangen. Doch die geplante Zusammenarbeit gilt als „nicht kriegsentschei-
dend“, wird im Frühjahr 1943 gestoppt und auf die Nachkriegszeit vertagt.

PLÄNE FÜR DIE NACHKRIEGSZEIT 

Je länger der Zweite Weltkrieg dauert, desto mehr wird das wirtschaftliche 
Leben in Deutschland durch alliierte Luftangriffe beeinträchtigt. 1943 wird 
die Berliner ASID-Verwaltung, Anfang 1945 das Dessauer Stammwerk durch 
Bombentreffer schwer beschädigt. Die ASID versucht, die Zerstörung ihrer 
Betriebe zu verhindern, und schmiedet zugleich Pläne für die Nachkriegspro-
duktion. Ein Umzug ist unumgänglich: „Das Asid Dessau-Berlin verlagerte 
seine Herstellung von Salben, auch zum Teil von Impfstoffen, nach Brünn“, 
heißt es in einem Bericht von Mai 1945. „Weiter wurde die Catgut-Abteilung 
der Zweigniederlassung Prag angegliedert.“ 

Die Pläne, im Osten eine Produktion aufzubauen, scheitern, als die sowjeti-
schen Streitkräfte heranrücken. Im Westen Deutschlands scheinen die Bedin-
gungen unter Führung der westlichen Alliierten politisch deutlich günstiger. 
Zwar erlauben alle Besatzungsmächte den verbliebenen ASID-Werken früh 
wieder die Produktion, damit Impfstoffe gegen ausbrechende Krankheiten 
zur Verfügung stehen. Die Fabriken in der sowjetischen Besatzungszone 
werden zum großen Teil verstaatlicht, auch die ASID. Aus dem ehemaligen  
Institut wird 1947 zunächst wieder ein wissenschaftliches Forschungsinsti-
tut, das 1951 in den Volkseigenen Betrieb VEB Serum-Werk Dessau umge-
wandelt wird und für die Forschung und Produktion von Impfstoffen in der 
DDR eine wichtige Rolle spielen wird. 

Das Know-how der ASID landet teilweise im Westen, denn vor allem die 
Amerikaner setzen in ihrer Besatzungszone Anreize zur Neugründung von 
Betrieben. Viele ehemalige ASID-Manager und wissenschaftliche Mitarbeiter 
ergreifen diese Chance. Im Oktober 1945 geht die Dessauer ASID-Leitung 
davon aus, die „Prager Gesellschaft, die auch unseren Ausweichbetrieb Abt. 
Catgut in Prag-Troja und die Impfstoffabteilung sowie die Pharmazeutische 
Abteilung in Brünn betreut hat“, vollständig zu verlieren. Der verantwortli-
che Prokurist Kretschmann befinde sich „mit der Catgutabteilung“ mittler-
weile in Hof. In Oberfranken trifft Kretschmann 1945 auf Theodor Neumann, 
den Besitzer der Carl Wiessner’s Darmsaitenfabrik. Die beiden Stränge der 
Unternehmensgeschichte – Wiessner aus Berlin und Serag, aus der Dessauer 
ASID hervorgehend – werden sich wenig später verbinden.
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SCHWIERIGER NEUSTART 

1945 sucht Reinhold Kretschmann nach Möglichkeiten, die Catgutproduk-
tion wieder aufzunehmen, und stößt auf Hindernisse: In der sowjetisch be-
setzten Zone werden die Betriebsstätten enteignet, in den westlichen Zonen 
erteilen die Besatzungsbehörden keine Produktionserlaubnis. Doch der 1901 
in Dombrau (Schlesien) geborene Kretschmann ist umtriebig und vor allem 
hartnäckig. Bereits vor dem Kriegsende war es ihm gelungen, seinen Pra-
ger ASID-Betrieb mit Maschinen, Apparaten, Rohstoffen und Personal nach 
Markneukirchen zu verlegen. Als die Amerikaner im April 1945 das sächsi-
sche Vogtland besetzen, nimmt Kretschmann Kontakt auf, um seine Catgut-
produktion wieder in Gang zu bringen. 

„Als ich jedoch merkte“, erinnert er sich, „dass Markneukirchen den Russen 
übergeben werden soll, nahm ich heimliche Verhandlungen mit der ameri-
kanischen Regierung in Hof auf.“ Offenbar ist sie an seinem Unternehmen 
interessiert: Die Amerikaner stellen ihm sogar Lastzüge zur Verfügung, be-
richtet er später, mit denen er „unter abenteuerlichen Verhältnissen und in 
fast letzter Stunde vor dem Einmarsch der Russen mit dem ganzen Catgut-
institut nach Hof flüchtete“. Seine rückblickenden Ausführungen mögen et-
was übertrieben sein, denn sie entstehen in einer Konfliktsituation, als er 
seinen Anteil am Aufbau des Unternehmens hervorheben möchte. Aber seine 
Erfahrungen gleichen denen vieler Selbstständiger, die nach dem Krieg wie-
der ihren Betrieb in Gang bringen wollen. Kretschmann fehlt anfangs eine 
Produktionsgenehmigung der Besatzungsbehörde. Davon habe er sich jedoch 
nicht entmutigen lassen: „Ich fuhr dreimal in das amerikanische Hauptquar-
tier nach Frankfurt, mit Güterzügen, auf offenen Waggons und auf Tankwa-
gen und zwar so lange, bis ich die Zusage von der obersten Stelle erhielt.“ 
Alle verbliebenen Catgutbetriebe, so behauptet er, lägen in der sowjetischen 
Besatzungszone. Wo sollten westdeutsche Krankenhäuser sich mit Nahtmate-
rial versorgen, wenn seine Fabrik nicht wieder zugelassen würde? In dieser 
Zuspitzung sind seine Aussagen zwar unwahr, aber sie erfüllen ihren Zweck. 

391945−1978 | Neubeginn und Aufstieg als Serag-Wiessner



Kretschmann erhält die Genehmigung der Amerikaner und macht sich auf 
die Suche nach geeigneten Räumen für die Produktion. Er findet sie schließ-
lich „in allernächster Nähe zu Hof, in Culmitz bei Naila“. 

Theodor Neumann, der Inhaber der Carl Wiessner’s Darmsaitenfabrik aus 
Berlin, versucht zur gleichen Zeit, in Eltmann bei Bamberg eine neue Existenz 
aufzubauen. Schon die letzten Kriegsjahre waren für ihn schwierig: Hohe bü-
rokratische Hürden und die zugewiesenen, unzulänglichen Räumlichkeiten 
erschwerten die Produktion. Nach Kriegsende verliert er mit der deutschen 
Teilung zudem wichtige Lieferanten und Geschäftspartner im sächsischen 
Vogtland. Durch Zufall erfährt Neumann, dass ehemalige ASID-Mitarbeiter 
in der Nähe von München sind, und wird sofort aktiv. „Per Anhalter fuhr ich 
im Sommer 1945 nach Neuherberg, um die Verbindung mit der ASID auf-
zunehmen und nach Möglichkeit eine Catgutfabrikation wieder in Gang zu 
setzen.“ 

Bei einem seiner Treffen mit Dr. Karl Ludwig Wolters, dem ehemaligen Leiter 
des Hygienischen Instituts und der ASID-Werkgemeinschaft, lernt Neumann 
auch Reinhold Kretschmann kennen. Schnell sehen sie, wie vorteilhaft eine 
Zusammenarbeit für beide sein könnte. Kretschmann findet in Theodor Neu-
mann den Catgutfachmann, den er für seinen Betrieb braucht. Zudem kann 
dieser den angesehenen Markennamen „Wiessner“ einbringen, was für das 
neue Culmitzer Unternehmen von Vorteil ist. Neumann selbst ist nicht nur 
von der Rohstoffzufuhr abgeschnitten, sondern sieht vor allem als ehemali-
ges NSDAP-Mitglied für sich keine Chance, allein wieder ein Catgut-Unter-
nehmen aufzubauen: „Aufgrund eines Befehls der Militärregierung durfte ich 
damals nur in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt werden.“ Seine einzige Mög-
lichkeit, wieder ins Geschäft zu kommen, ist, sich „irgendwie anzulehnen“. 
Und Kretschmann, einer der wenigen ASID-Leiter, der nicht in der national-
sozialistischen Partei war, bietet sich als Partner an.

Die Spalterei blieb 
eine zentrale Station 
bei der Herstellung 
von hochwertigem 
Catgut.
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Theodor Neumann 
und Reinhold 
Kretschmann erhiel-
ten den Marken-
namen „Wiessner“, 
produzierten  
aber seit 1947 in 
Oberfranken.

EIN NEUER CATGUTBETRIEB IN CULMITZ 

1946 beginnt Kretschmann mit der Produktion, Neumann wird sein Spezia-
list für Catgut. Sie können nur so schnell starten, weil sie über die umfangrei-
chen, von Kretschmann geretteten ASID-Kriegsbestände verfügen, inklusive 
Maschinen und 363 Kilogramm getrocknete Schafsdärme. Ansonsten ist es 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum möglich, an diese Menge Roh-
material zu gelangen. Der Catgutbetrieb drängt sich anfangs in einem alten 
Gebäude in Culmitz. Auf engstem Raum müssen dort alle Schritte von der 
Spalterei bis zur Sterilisation erledigt werden. Wichtiger als die Ausstattung 
ist ohnehin das große Know-how. Im Betrieb arbeiten fast ausschließlich aus-
gebildete Saitenmacher aus dem sächsischen Markneukirchen, die in den 
Westen Deutschlands übergesiedelt sind. Das Unternehmen führt zunächst 
vor allem Lohnaufträge aus, möchte aber auf jeden Fall selbst in das Kran-
kenhausgeschäft hineinkommen. 

Kretschmann engagiert sich außerdem in einem vom ehemaligen ASID-Lei-
ter Wolters 1946 gegründeten Unternehmen: dem Süddeutschen Serum- und 
Arzneimittelwerk GmbH (kurz: Serag) in Haar bei München. Es wird fast 
ausschließlich mit Material aus ASID-Beständen aufgebaut und soll Impfstof-
fe und Pharmazeutika produzieren. Als die Firma 1947 in das Handelsregis-
ter eingetragen wird, erscheint Reinhold Kretschmann neben Dr. Karl Ludwig 
Wolters als Geschäftsführer, Kretschmann führt seither die Bezeichnung „Di-
rektor“. Wolters, der als Tierarzt an weiteren Forschungen und in anderen 
eigenen Firmen arbeitet, zieht sich offenbar rasch aus dem Unternehmen 
zurück, sodass Kretschmann 1947 alleiniger Geschäftsführer wird. 

Kretschmann und Neumann wollen jedoch vor allem die Catgutproduktion 
offiziell betreiben. Seit Neumann 1948 als „Mitläufer“ des NS-Regimes „ent-
nazifiziert“ ist, darf er wieder als Betriebsleiter auftreten. Am 27. Juni 1949 
gründen Kretschmann und Neumann als gleichberechtigte Gesellschafter in 
Culmitz die Serag Catgutfabrik GmbH, die ein weiteres Werk in Schauenstein 
unterhält. Sie geben damit dem schon seit 1946 bestehenden Betrieb eine 
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reguläre Rechtsform. Die Carl Wiessner’s Catgutfabrik, Neumanns frühere 
Berliner Firma, die seit Kriegsende ruht, wird in die neue Firma integriert. 
Unter dem Markennamen „Wiessner“ soll das Nahtmaterial in Westberlin, 
im norddeutschen Raum und im Ausland vertrieben werden, während die 
süddeutschen Gebiete unter dem Markennamen „Serag“ beliefert werden. 
Doch als die Geschäfte in Gang kommen sollen, werden Kretschmann und 
Neumann von strafrechtlichen Ermittlungen eingeholt. 

„UNREINE GESCHÄFTE MIT REINEM ALKOHOL“ 

Die Catgutfabrik in Culmitz und vor allem das Serum- und Arzneimittelwerk 
in der Nähe von München verwendeten für ihre Produktion hochprozenti-
gen Alkohol, der in den Nachkriegsjahren noch bewirtschaftet wurde und 
bei den staatlichen Stellen zu günstigen Preisen zu beziehen war. Im Mai 
1948 beantragte das Serag Serum- und Arzneimittelwerk zum Beispiel mehr 
als 700 Liter sogenannten Sprit, da ansonsten der Betrieb „infolge völligen 
Alkoholmangels“ stillgelegt werden müsse und auch keine Impfstoffe und 

Seren mehr hergestellt werden könnten. 
Das Innenministerium in München befür-
wortete die Lieferung ausdrücklich, da die 
Firma „durchaus seriös und für den Arznei-
mittelverkehr von grösster Bedeutung“ er-
schien. Nur unter diesen Voraussetzungen 
war 96-prozentiger Alkohol zum ermäßigten 
Preis von elf Reichsmark pro Liter überhaupt 
erhältlich. Denn wenn der Alkohol nicht wie 
vorgeschrieben vergällt wurde, ließ er sich 
als Trinkalkohol für ein Vielfaches verkaufen. 

Der Versuchung, mit kriminellen Machenschaften weit mehr zu verdienen 
als mit Catgut und Impfstoffen, geben Kretschmann und Neumann nach. 
Sie verschieben Tausende Liter Alkohol, bis ihre illegalen Geschäfte ab 1950 
strafrechtlich verfolgt werden. Laut der firmeninternen Überlieferung berat-
schlagen sie noch gemeinsam, wer sich zum Hauptschuldigen erklärt, und 
entscheiden sich für Reinhold Kretschmann. Während dieser ab dem Früh-
jahr 1951 in Untersuchungshaft sitzt, leidet das Ansehen des Unternehmens. 
Als das Serum- und Arzneimittelwerk im August 1951 eine Staatsbürgschaft 
beantragt, rät das Innenministerium dringend ab. Es stellt nicht nur die Be-
deutung der Serag für die Versorgung mit Seren infrage, sondern auch deren 
Integrität insgesamt. Es bestehe „der Eindruck, dass eine gewisse Unruhe 
und Unbeständigkeit in der Planung und Führung der Firma zu der heutigen 
misslichen Lage mitbeigetragen hat“. 

Der im November 1953 vor dem Münchner Landgericht beginnende Pro-
zess erregt große Aufmerksamkeit. „Unreine Geschäfte mit reinem Alkohol“ 
überschreibt der „Münchner Merkur“ einen Artikel über den „Millionen-

Der Prozess wegen 
Schwarzhandels mit 
Alkohol machte über 
München hinaus 
Schlagzeilen.
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gewinn durch verschobenen Sprit“. Vor Gericht müssen sich neben Reinhold 
Kretschmann auch Theodor Neumann, zwei Laboranten der Serag und ein 
Zoll sekretär verantworten. Außer dem Hauptanklagepunkt – der Verschie-
bung von 13.000 Liter reinem Alkohol – wird über Beamtenbestechung, 
Falschbeurkundung, Unterschlagung, Untreue und Verleitung zum Meineid 
verhandelt. Kretschmann betrieb laut der Anklage nicht nur den Verkauf des 
Alkohols auf dem Schwarzmarkt; er wies zudem seine Mitarbeiter an, Zoll-
unterlagen zu fälschen, und brachte den Zollbeamten dazu, nur einen Teil 
des Alkohols zu vergällen, jedoch in den Protokollen die gesamte Menge als 
vergällt anzugeben. 

Kretschmann und Neumann fügen ihrem Unternehmen schweren finanziel-
len Schaden zu. Den hochprozentigen Alkohol finanzieren sie aus der Fir-
menkasse, während die Erlöse der Schwarzmarktgeschäfte in einen aufwän-
digen privaten Lebensstil fließen. Vermutlich belügen und übervorteilen die 
beiden Inhaber sich zudem gegenseitig, sodass es in den folgenden Jahren 
immer wieder zu schweren Konflikten kommt. 

Für den Prozess vor dem Münchner Landgericht interessiert sich angesichts 
der Ausmaße des Betrugs auch das Innenministerium in München und 
schickt einen Beobachter. Die „Münchner Abendzeitung“ bezeichnet die Vor-
gänge sogar als „eine der größten Schiebungs-Affären der Nachkriegszeit“. 
Nach rund zwei Wochen Verhandlung endet der Prozess mit Gefängnisstra-
fen für alle Angeklagten. Während die vier Mitangeklagten für ihre Strafen 
von zwei bis fünf Monaten eine Bewährungsfrist erhalten, wird der Hauptan-
geklagte Reinhold Kretschmann zu 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt. 
Allerdings wird die 22 Monate dauernde Untersuchungshaft angerechnet, 
sodass Kretschmann ebenfalls freikommt. Schwer wiegen für alle Beteilig-
ten die Geldstrafen und die „Wertersatzstrafen“, die allein für Kretschmann 
82.000 D-Mark beträgt.

Serag-Wiessner  
lieferte frühzeitig 
kürzere Fäden in 
Glastuben neben den 
üblichen Knäueln  
in Glasflaschen.
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Friedrich Pfeiffer wird 1906 in Jena gebo-
ren. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften lässt er sich als Rechtsanwalt in 
Greiz nieder und ist dort von 1932 bis 1945 
als Syndikus für den Verband der sächsisch-
thüringischen Webereien tätig. 1946 ver-
lässt er die sowjetische Besatzungszone 
und übernimmt in Arolsen die Leitung einer 
Weberei. Durch Vermittlung einer Bay-
reuther Bank erhält er Mitte der 1950er 
Jahre den Kontakt zur Serag Catgutfabrik in 
Culmitz, die in wirtschaftlichen Schwierig-
keiten steckt. Obwohl ihm manche von die-
ser Herausforderung abraten, entschließt 
sich Pfeiffer, sich an dem Betrieb zu betei-
ligen. Seit 1956 führt er die Catgutfabrik. 
Er arbeitet sich schnell in den für ihn voll-
kommen fremden Industriezweig ein und 
rettet das Unternehmen. 1959 heiratet 
Pfeiffer die 25 Jahre jüngere OP-Schwester 
Ursula Rohde, die Söhne Thomas und Stefan 
werden Anfang der 1960er Jahre geboren. 
Pfeiffer führt Serag-Wiessner erfolgreich bis 
zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1978.

Vom Sanierer  
zum Inhaber −  
Dr. Friedrich Pfeiffer 
übernahm den  
angeschlagenen  
Catgutbetrieb.

DR. FRIEDRICH PFEIFFER (1906−1978)

SANIERER FÜR EIN UNTERNEHMEN IN DER KRISE 

Während in München das Strafverfahren und der Prozess laufen und Rein-
hold Kretschmann im Gefängnis sitzt, geht der Betrieb in der Catgutfabrik 
im fernen Oberfranken weiter. Bevor er seine Haftstrafe antrat, hat Kretsch-
mann seine Geschäftsanteile an der Serag Catgutfabrik seinem Partner Theo-
dor Neumann treuhänderisch übertragen. Dieser nimmt die dringend nötige 
Modernisierung der Produktion in Angriff. Im nahegelegenen Naila, wo er 
ein Grundstück gekauft hat, entstehen am Kugelfang 8 ein Gebäude für die 
Spalterei und ein kleines Büro für Einkauf, Buchhaltung und Verkauf. Als die 
Bauarbeiten 1956 abgeschlossen sind, wird die Produktion von Culmitz nach 
Naila verlagert. Die Bedingungen für eine einträgliche Produktion sind damit 
zwar gegeben, doch die Inhaber Neumann und Kretschmann bringen ihr Un-
ternehmen in große Schwierigkeiten. Den Streit über die Gesellschaftsanteile 
tragen sie inzwischen vor Gericht aus, während sie gleichzeitig viel Geld ent-
nehmen. Durch aufgelaufene Steuerschulden wird die finanzielle Lage der 
Catgutfabrik immer prekärer. Kreditgeber und Lieferanten reagieren besorgt, 
die Gläubiger lassen sich nur mit Mühe beschwichtigen. 
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Den größten Druck übt die Bank aus: Sie drängt auf die Erfüllung der Ver-
pflichtungen, sieht aber offenbar auch Potenzial in dem Catgutbetrieb und 
sucht daher einen Sanierer für das angeschlagene Unternehmen. Gefunden 
wird er in dem Juristen Dr. Friedrich Pfeiffer, der neben kaufmännischem 
Know-how auch über Kapital verfügt. Durch seine Arbeit für den Verband der 
Sächsisch-thüringischen Webereien und eine Weberei im hessischen Arolsen 
kennt er die oberfränkische Textilindustrie und die Region um Culmitz. Als 
seine Tätigkeit in Hessen endet, wird Pfeiffer für damalige Verhältnisse sehr 
großzügig ausbezahlt und sucht eine Chance, sich mit dem Geld selbststän-
dig zu machen. 

1956 beteiligt sich Friedrich Pfeiffer an dem Catgutunternehmen, noch im 
Herbst wird er zum Geschäftsführer bestellt. Theodor Neumann, dessen 
Tochter mit dem Sohn von Reinhold Kretschmann verheiratet ist, ist noto-
risch in Geldnot und überlässt Friedrich Pfeiffer in den folgenden Jahren 
nach und nach weitere Anteile. 1958 gehört Pfeiffer bereits die Hälfte der 
 Serag Catgutfabrik, 1959 hält er die Mehrheit. Unter seiner Geschäftsfüh-
rung gedeiht der Betrieb, denn Pfeiffer versteht nicht nur etwas von Finan-
zen, sondern kann auch mit seinen Mitarbeitern und Kunden umgehen. Mit-
hilfe eines aktiven Außendienstes werden dauerhafte Kontakte zu Ärzten 
und Krankenhäusern im In- und Ausland geknüpft, Geschäftspartner fassen 
Vertrauen in die neue solide Führung. Bis zum Ende der 1950er Jahre wächst 
die Belegschaft der Serag Catgutfabrik auf mehr als 100 Mitarbeiter an. End-
lich erwirtschaftet das Unternehmen Gewinne und kann weiter investieren 
und Rücklagen bilden.

Am Kugelfang in  
Naila entstand in den 
1950er Jahren eine 
neue Produktion für 
das Unternehmen.
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FUSION ZU SERAG-WIESSNER IN NAILA 

Neumann und Pfeiffer verschmelzen 1961 die Serag Catgutfabrik GmbH und 
die nur noch formal existierende Carl Wiessner’s Catgutfabrik. Der Firmen-
name „Serag-Wiessner“ vereint zwei fest etablierte Marken. „Unser Unterneh-
men ist“, wie Pfeiffer im Februar 1961 nicht ohne Stolz an die oberfränkische 
Industrie- und Handelskammer schreibt, „aus zwei, und wir dürfen ruhig 
sagen, angesehenen und maßgebenden Catgutfabriken hervorgegangen.“ 

Wie andere Mitbewerber setzt Dr. Friedrich Pfeiffer auf ein zweites Stand-
bein: die Herstellung und den Vertrieb von Infusionslösungen. Das bietet 
sich an, weil sie wie das Nahtmaterial vor allem von Krankenhäusern abge-
nommen werden und relativ leicht zu produzieren sind. 1961 richtet Pfeif-
fer einen Zweigbetrieb in München ein und beginnt mit dem Bau von Pro-
duktions- und Sterilabteilungen in Naila. Obwohl die Münchner Filiale nicht 
läuft, macht Pfeiffer weiter: 1963 verkauft er den Zweigbetrieb und verlegt 
die Produktion der Lösungen in ein neu errichtetes Gebäude nach Naila. 

1964 setzt sich Theodor Neumann zur Ruhe, aber Serag-Wiessner entwickelt 
sich weiter. Bis Ende der 1960er Jahre wächst der Umsatz stark, nicht zu-
letzt durch Großaufträge für Jugoslawien. Friedrich Pfeiffer hat gute Außen-
dienstmitarbeiter: Sie stehen in direktem Austausch mit Krankenhäusern und 
Veterinärmedizinern, registrieren die Anforderungen der Ärzte und Kranken-
schwestern und helfen dem Unternehmen, auf neue Trends im Nahtmaterial-
geschäft zu reagieren. 

Zu Beginn der 1970er Jahre steht Serag-Wiessner vor zwei großen Heraus-
forderungen: Zum einen droht synthetisches, resorbierbares Nahtmaterial 
das Catgut zu verdrängen, zum anderen wächst die Konkurrenz US-ameri-

kanischer Firmen, die im Gegensatz zu 
den deutschen Herstellern bereits auf 
Gebrauchslänge zugeschnittene, sterile 
Fäden samt Einwegnadel in Kleinpackun-
gen anbieten. Damit verändert sich der ge-
samte Markt für chirurgisches Nahtmate-
rial. Große Konzerne betreiben intensives 
Marketing für synthetisches Material, das 
industriell gefertigt wird. Die traditionel-
le, handwerklich ausgerichtete Produk-
tion von Catgut scheint überholt zu sein. 
US-amerikanische Großkonzerne suchen 
mithilfe von Übernahmen und durch die 
Bildung von Joint Ventures den Einstieg in 
den deutschen Markt. Serag-Wiessner be-
kommt ebenfalls Angebote, bewahrt aber 
seine Unabhängigkeit. 

Theodor Neumann 
(links), Dr. Friedrich 
Pfeiffer (Mitte) und 
ein weiterer Mitar-
beiter des Unterneh-
mens
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Synthetische Fäden in praktischen Kleinpackungen halten in den 1960er Jah-
ren Einzug in die Krankenhäuser. Mit ihnen sparen die OP-Schwestern viel 
Arbeit und Zeit bei der Vorbereitung von chirurgischen Eingriffen. Bislang 
wurden Operationsnadeln mehrfach genutzt und mussten vor jedem Einsatz 
aufwändig sterilisiert werden. Nun braucht es pro Operation nur noch den 
Inhalt weniger Packungen, die nach der Anwendung einfach weggeworfen 
werden. Pfeiffer muss reagieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Zu-
nächst noch in Handarbeit und mithilfe kleiner Maschinen fertigen seine 
Mitarbeiter in Naila die ersten Kleinpackungen. Nadel und Faden werden ar-
miert, das heißt fest miteinander verbunden, damit das Material das Wund-
gewebe beim Nähen möglichst wenig reizt. Mit neuen Operationstechniken 
und einer schonenderen Wundversorgung setzt sich auch das sogenannte  
atraumatische Nahtmaterial immer mehr durch.

Als Dr. Friedrich Pfeiffer 1978 mit 72 Jahren überraschend stirbt, hinter-
lässt er ein grundsolides Unternehmen, das durch weitere Bauten räumlich 
gewachsen ist und inzwischen 140 Mitarbeiter beschäftigt. Eine gute Aus-
gangsposition für die neue Geschäftsführerin: Friedrich Pfeiffers Frau Ursula 
wird die weitere Entwicklung der Firma in den nächsten Jahren maßgeblich 
 prägen.

1921 forderte der amerikanische Arzt Ster-
ling Bunnell in einem Artikel im „California 
State Journal of Medicine“ die Einführung 
einer sogenannten atraumatischen Opera-
tionstechnik. Bei den üblichen Verfahren 
werde das durch Fasern, Nerven, Lymph- 
und Blutbahnen zusammengehaltene Zell-
gewebe zu stark gezerrt, gequetscht, ge-
dreht oder zerstochen. Mediziner sprechen 
dabei von einem „Trauma“. Bunnell plädier-
te für eine neue Prozedur, um das Gewebe 
zu schonen und Infektionen zu vermeiden. 
Eine atraumatische Technik im Wortsinn 
gibt es zwar nicht, aber man kann den 
Schaden minimieren. Dazu gehörte die  
Beachtung peinlichster Asepsis, aber auch 
die Gestaltung und Ausleuchtung der  
Operationsräume sowie die Führung und 
Schärfe der chirurgischen Instrumente. 
Auch das Nahtmaterial wurde angepasst: 
Unter atraumatischem Nahtmaterial ver-
steht man heute Nadel-Faden-Kombinatio-
nen, bei denen der Faden mit der Nadel 
fest verbunden („armiert“) ist, was eine 
Minimierung des Gewebetraumas bewirkt.

Mithilfe einfacher  
Maschinen benadel-
ten Mitarbeiterinnen 
von Serag-Wiessner 
das Nahtmaterial.

ATRAUMATISCHES NAHTMATERIAL
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5. KAPITEL

UNTER WEIBLICHER FÜHRUNG: 
VOM NAHTMATERIALHERSTELLER ZUM 
PARTNER DER MEDIZIN

1978−1991

EINE FRAU AN DER UNTERNEHMENSSPITZE

„Der Tod meines Mannes brachte mich in eine schwierige Situation“, sagt 
Ursula Pfeiffer über ihren Wechsel an die Unternehmensspitze im Jahr 1978. 
Dr. Friedrich Pfeiffer stirbt unerwartet und hinterlässt seine Witwe unvorbe-
reitet: „Von heute auf morgen musste ich eine Firma leiten. Plötzlich hing das 
Wohl und Wehe von Serag-Wiessner einzig und allein von mir ab.“ In den vo-
rangegangenen Jahren hat sie vor allem die Familienarbeit übernommen und 
sich um die beiden Söhne gekümmert. Dennoch kennt sie das Unternehmen 
und die Produkte recht gut. 

Ursula Pfeiffer hat als Ehefrau des Inhabers und als gelernte OP-Schwester 
eine besondere Rolle bei Serag-Wiessner. Ihr Mann zieht sie bei medizini-
schen Fragen zu Rate, denn sie kennt die Anforderungen und Wünsche der 
Krankenhäuser bei chirurgischem Nahtmaterial sehr genau. Unverzichtbar 
wird ihre Hilfe, als Friedrich Pfeiffer seit den 1960er Jahren fast erblindet. 
Ursula Pfeiffer bekommt mehr und mehr Einblick in die Geschäftsführung, 
da sie täglich die Post vorliest und Korrespondenz erledigt. Häufig fährt sie 
ihren Mann zu Terminen, gemeinsam besuchen sie Kunden und Geschäfts-
partner im In- und Ausland. Regelmäßig kaufen die Pfeiffers auch im Aus-
land getrocknete Schafdärme. Ursula Pfeiffer weiß daher genau, worauf es 
bei dem Rohmaterial für die Catgutfertigung ankommt. Auch wenn sie meist 
im Hintergrund bleibt, gewinnt sie tiefe Einblicke in die Branche. Schon 
1966 erteilt ihr Friedrich Pfeiffer die Prokura. 

Nachdem Dr. Pfeiffer verstorben ist, muss Ursula Pfeiffer sich schnell einen 
Überblick verschaffen. Das Unternehmen ist finanziell solide ausgerichtet 
und verfügt über Reserven. Vor allem der Rohstoffvorrat von 1.400 Kilo-
gramm Därmen ist in den folgenden Monaten von unschätzbarem Wert. Auf 
einige langjährige Mitarbeiter kann sie sich verlassen, während sie bei ande-
ren Zweifel an der Loyalität hegt. Sie analysiert die Lage genau, entscheidet 
intuitiv, und dann meist richtig. Das gilt auch für die Frage, ob sie das Un-
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ternehmen verkauft. Angebote gibt es genug, vor allem von Mitbewerbern, 
die die Unternehmerwitwe unterschätzen. Ursula Pfeiffer lässt es sich nicht 
anmerken, ist aber tatsächlich in vielen Momenten unsicher. Rückblickend 
sagt sie, dass sie mehr Angst hatte, bei einem Verkauf übervorteilt zu werden, 
als davor, die Firma zu behalten. Schließlich muss sie nur einige Jahre über-
brücken, bis ihre Söhne selbst entscheiden können, ob sie einsteigen wol-
len. Emotionale Gründe spielen ebenfalls eine große Rolle: Weder die Mutter 
noch ihre Söhne möchten das Unternehmen aufgeben. 

Ursula Pfeiffer geb. Rohde wird 1931 im 
thüringischen Nordhausen geboren und be-
ginnt 1949 nach dem Abitur eine Ausbildung 
zur OP-Schwester in Halle an der Saale.  
Als Tochter eines selbstständigen Tiefbau-
ingenieurs hat sie in der DDR keine Chance 
zu studieren und entschließt sich wie viele 
DDR-Bürger im Sommer 1957 zur Flucht in 
den Westen Deutschlands. Dort werden 
Krankenschwestern händeringend gesucht. 
Nach einer Zwischenstation im nieder-
sächsischen Northeim tritt Ursula Rohde 
Ende 1957 eine Stelle als leitende OP-
Schwester in der Landesfrauenklinik in  
Hannover an. Als ein Außendienstmitar-
beiter ihr das Nahtmaterial der Marke 
„Wiessner“ vorführt, ist sie von der Quali-
tät überzeugt und bestellt. 1958 lädt die 
Serag Catgutfabrik sie zur Betriebsbesich-
tigung nach Oberfranken ein. Die junge 
Krankenschwester ist begeistert von der  
familiären Atmosphäre; auch der vermeint-
liche Mitarbeiter, der sie durch die Pro-
duktion führt, soll ihr im Gedächtnis blei-
ben − es ist der Unternehmer selbst und  
ihr späterer Ehemann. Im Jahr darauf hei-
ratet Ursula Rohde den 25 Jahre älteren  
Dr. Friedrich Pfeiffer und zieht nach Naila. 
Sie wird aufgrund ihrer Erfahrung im Opera-
tionssaal eine wichtige Ansprech partnerin 
und Beraterin bei Serag-Wiessner. Nach 
dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns im 
Jahr 1978 führt Ursula Pfeiffer das Unter-
nehmen weiter und erhält es für die beiden 
damals noch minderjährigen Söhne.

URSULA PFEIFFER 
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Erfahrungen in  
Operationssälen.



Innovatives Naht-
material: Seralon in 
der Minibox, vor-
gestellt von Ursula 
Pfeiffer und ihrem 
Sohn Stefan Pfeiffer

VOM HANDWERKS- ZUM INDUSTRIEBETRIEB 

Der finanzielle Zustand des Unternehmens ist einwandfrei, doch die Pro-
duktion benötigt Innovationen – das erkennt Ursula Pfeiffer rasch. An ent-
scheidenden Stellen reißt sie das Ruder sofort herum. Nadeln eines franzö-
sischen Zulieferers, deren Qualität mangelhaft ist, bezieht sie nicht mehr. 
Stattdessen entscheidet sie sich für einen US-amerikanischen Lieferanten 
mit weitaus besseren Nadeln, den ihr Mann abgelehnt hatte. Aus einem For-
schungsauftrag, den Serag-Wiessner seit mehreren Jahren mit drei anderen 
europäischen Nahtmaterialherstellern an der Pariser Universität Sorbonne 
finanziert, steigt Ursula Pfeiffer kurzerhand aus. Um gegen US-amerikani-
sche Wettbewerber zu bestehen, wollen einige europäische Hersteller eigene 
synthetische Materialien entwickeln – doch ohne Erfolg. „Es kommt nichts 
dabei heraus, das Geld ist hinausgeschmissen“, findet Ursula Pfeiffer. Lieber 
investiert sie ihr Geld in Naila: 1979 beginnt sie mit der Erweiterung eines zu 
Beginn der 1970er Jahre errichteten Fertigungsgebäudes. Das bereits bei der 
Planung vorgesehene zweite und dritte Geschoss lässt sie aufsetzen, damit 
sie Platz für Modernisierungen gewinnt. 

Doch noch immer fehlt eine sinnvolle Lösung für die inzwischen weit ver-
breiteten Kurzfäden, denn in Deutschland gibt es kaum Know-how für die 
Herstellung der dazugehörigen Fadenträger. Damit behalten die großindust-
riell arbeitenden Nahtmaterial-Hersteller einen Vorsprung, den Serag-Wiess-
ner dringend aufholen muss. Glück und Zufall kommen Ursula Pfeiffer zur 
Hilfe. Anfang der 1980er Jahre stellt eine Zuliefererfirma ihr eine Neuent-
wicklung vor: die „Minibox“. Sie überzeugt sofort, weil sie beispielsweise 
die Möglichkeit bietet, Produktionsprozesse wie das Einspulen des Fadens 
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in den Fadenträger zu automati-
sieren. Die Innovation kommt zur 
rechten Zeit, denn der Übergang 
zur Kleinpackung ist unaufhaltsam. 
Serag-Wiessner stellt im Laufe der 
1980er Jahre die Produktion und 
den Vertrieb zunehmend von Groß- 
auf Kurzfadenpackungen um. 

Bauliche Veränderungen und Mo-
dernisierungen folgen. Ursula Pfeif-
fer lässt das Bürogebäude erwei-
tern, um Platz zu schaffen, unter 
anderem für die ersten Computer. 
Damit beginnt bei Serag-Wiessner 
Mitte der 1980er Jahre das EDV-

Zeitalter. Ein eigens engagierter Fachmann richtet Programme ein, mit de-
nen vor allem die sehr aufwändige Bestellung von Nadeln vereinfacht wird. 
Wie viele andere Unternehmen auch benötigt Serag-Wiessner zwar einige 
Zeit, doch die Rationalisierung ist unerlässlich, um im Wettbewerb bestehen 
zu können. Innerhalb weniger Jahre meistert Serag-Wiessner den Übergang 
vom handwerklich organisierten Betrieb zum modernen, automatisierten In-
dustrieunternehmen. Auch die personelle Struktur wandelt sich: Während 
lange Zeit Handwerksmeister in der Produktion das Sagen hatten, wird die 
Entwicklung seit den 1980er Jahren von Ingenieuren sowie von Wissen-
schaftlern bestimmt, die sich auch mit der Optimierung der Materialien be-
schäftigen. 

Für die weitere Modernisierung ist die Weiterentwicklung des Produktpro-
gramms von entscheidender Bedeutung. Ein besonders weicher und ge-
schmeidiger Polyamidfaden für den Hautverschluss, das Seralon, wird zu 
einer bekannten Marke von Serag-Wiessner. Die Miniboxverpackung bietet 
den Kunden Vorteile bei der Handhabung und dem Unternehmen Rationali-
sierungspotenzial. Der Durchbruch bei den Kunststofffäden, viele Jahre eine 
schmerzliche Lücke im Sortiment, gelingt aufgrund lange bestehender guter 
Kontakte zu Japan. Auch diese Materialien werden in Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten verbessert und weiterentwickelt. Immer mehr Krankenhäu-
ser nutzen Ende der 1980er Jahre diese Fäden. 

Für das zweite Standbein neben dem Nahtmaterial – die Infusionslösungen 
– wird 1986 ein Gebäude mit Reinräumen für die Herstellung und Steril-
abfüllung errichtet. Die Qualitätssicherung erfolgt nach den Richtlinien der 
„Good Manufacturing Practice“ (GMP), die sich nationalen und internatio-
nalen Standards einer guten Herstellungspraxis für Arzneimittel verschreibt. 
Dabei sind hohe Anforderungen an Hygiene, Räumlichkeiten, Ausrüstung, 
Dokumentationen und Kontrollen zu erfüllen. 

Als „Catgutfabrik“ 
präsentierte sich  
Serag-Wiessner auf 
Messen, wie hier in 
Nürnberg.
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Besuch aus Japan: 
Ursula Pfeiffer  
pflegte Kontakte zu 
Herstellern hoch-
wertiger Nahtmate-
rialien.

Start auf Knopfdruck: 
1987 ging die neue 
Produktion für Infu-
sionslösungen in  
Betrieb.
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PARTNER DER MEDIZIN 

Mitte der 1980er Jahre ist Serag-Wiessner mit seiner langen Tradition in der 
Catgutherstellung einer der ältesten von insgesamt sieben Nahtmaterialher-
stellern in Westdeutschland. Das Nailaer Unternehmen verarbeitet täglich 20 
bis 25 Kilogramm Därme zu Catgut. Neben Catgutfäden aus Schaf- oder Rin-
derdarm gehören Fäden aus Seide, Leinen, Synthetik (Polyamid, Polypropy-
len, Polyester, PVDF) oder Stahl zum festen Produktsortiment und werden in 

bereits benadelter Form an Krankenhäuser 
im In- und Ausland ausgeliefert. 

Immer häufiger knüpfen die Außendienst-
mitarbeiter von Serag-Wiessner enge Kon-
takte zu den Ärzten, die sich mit ihren 
Wünschen und Ideen an den Nahtmateri-
alhersteller wenden. Ein Meilenstein ist für 
Serag-Wiessner in den späten 1980er Jah-
ren die Kooperation mit dem Kieler Gynä-
kologen Kurt Semm (1927–2003), der als 
Begründer der laparoskopischen Chirurgie 
gilt. Der Mediziner hat Pläne für ein neu-
es minimal-invasives Operationsverfahren, 
der Nahtmaterialhersteller liefert das Ma-
terial dazu – diese Verbindung wird zum 
Modell für viele Fälle der Zusammenarbeit. 
Nach der Rationalisierung ist die eigene 
Forschung und Entwicklung ein weiterer 
wichtiger Schritt hin zum modernen Unter-
nehmen der Medizintechnik. Innovationen 
sind jedoch nur möglich, weil das Kernge-
schäft mit Nahtmaterial weiter gut läuft. 
Mehr als ein Viertel des Nahtmaterials wird 
exportiert. 

OFFENE GRENZEN UND WEITERES WACHSTUM 

Mit der Maueröffnung 1989 und der Vereinigung im Jahr 1990 enden über 
40 Jahre deutsche Teilung. Auch für Serag-Wiessner beginnt ein neuer, wich-
tiger Abschnitt. Insbesondere das synthetisch-resorbierbare Nahtmaterial, 
das unter der Marke Serafit vertrieben wird, findet hohe Nachfrage. Die 
Chancen werden schnell erkannt und der Außendienst ist agil. Das kleinere 
Unternehmen agiert flexibler und schneller als mancher große Mitbewerber. 
Zugleich entwickelt sich Serag-Wiessner nach der Grenzöffnung zum inter-
essanten Arbeitgeber im einstigen Zonenrandgebiet. Die Belegschaft wächst 
von 150 auf bis zu 210 Personen – darunter viele Beschäftigte aus dem na-
hegelegenen Thüringen und Sachsen. Die Öffnung nach Osten ist eine echte 

Prof. Kurt Semm,  
Gynäkologe an der 
Uniklinik Kiel, ent-
wickelte die Laparo-
skopie entscheidend 
weiter.
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Zäsur für Serag-Wiessner. Dem Unternehmen gelingt mit seinem Produktsor-
timent auf dem dynamischen Markt in den neuen Bundesländern ein beacht-
licher Wachstumsschub. 

Ursula Pfeiffer blickt 1991, zum 125-jährigen Bestehen von Serag-Wiessner, 
auf zwölf turbulente, aber auch sehr erfolgreiche Jahre an der Spitze des Un-
ternehmens zurück. Serag-Wiessner ist trotz mehrfacher Eigentümerwechsel 
zu 100 Prozent in Familienbesitz. Die Unternehmerin hat allen Übernahme-
angeboten widerstanden. Zu Beginn der 1990er Jahre beginnt sie, sich lang-
sam aus der Geschäftsleitung zurückzuziehen, und überträgt ihren Söhnen 
Thomas und Stefan ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Unternehmen. 

Im Kreis von Kory-
phäen: Mediziner  
informierten sich  
am Stand von Serag-
Wiessner über Naht-
material.
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GENERATIONSWECHSEL 

Zu Beginn der 1990er Jahre übernehmen Stefan Pfeiffer und Thomas Pfeiffer, 
die Söhne von Ursula Pfeiffer und dem verstorbenen Dr. Friedrich Pfeiffer, die 
Verantwortung. Ursula Pfeiffer überträgt ihren Söhnen nach und nach Antei-
le am Unternehmen, beide sind von Kindesbeinen an mit dem elterlichen 
Geschäft vertraut. Für die ganze Familie steht fest, dass die Firma von der 
nächsten Generation übernommen werden und „konzernfrei“ bleiben soll. 
Thomas Pfeiffer studiert zunächst einige Semester Jura und schließt danach 
ein Medizinstudium ab, Stefan Pfeiffer beendet sein Universitätsstudium als 
Diplomkaufmann und Volljurist. Bereits während des Studiums begleiten 
die Brüder ihre Mutter bei Messen und auf Reisen zu Kunden und Lieferan-
ten. 1992 beginnen sie, sich intensiv um die Zukunft des Unternehmens zu 
kümmern. „Unserer Mutter wurde es allmählich zu viel. Sie wünschte sich, 
dass wir sie unterstützen“, erinnern sich Stefan und Thomas Pfeiffer. Denn  
Serag-Wiessner steht nach dem Wachstum der vergangenen Jahre vor großen  
Herausforderungen. 

Gesetzliche Hürden bringen das Unternehmen unter Zugzwang. Infusions-
Lösungen müssen endgültig nach den Maßgaben des seit 1978 geltenden 
Arzneimittelgesetzes zugelassen werden. Um alle Vorgaben zu erfüllen, sind 
Anträge zu stellen, Daten zu melden, Indikationen anzugeben und Unter-
lagen über die Zusammensetzung einzureichen. Als Nahtmaterialhersteller, 
der die Lösungen eher als Nebengeschäft betreibt, muss Serag-Wiessner da-
mit zu Beginn der 1990er Jahre enorme Anforderungen erfüllen. Der Auf-
wand erscheint so groß, dass der gesamte Lösungsbereich, der intern noch 
eng mit dem Nahtmaterial verwoben ist, zeitweilig in Frage steht. Aber die 
Pfeiffers beschließen, das Standbein zu erhalten und so zu pflegen, dass es 
zukunftsfähig wird. In einem großen Kraftakt werden Strukturen zur Do-
kumentation und Qualitätssicherung geschaffen. Qualifiziertes Personal und 
verstärkte Vertriebsbemühungen gehören ebenso dazu wie eine apparative 
und labortechnische Ausstattung auf dem neuesten Stand. So gelingt es, den 
Lösungsbereich wieder auf ein solides Fundament zu stellen. 
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Um beim Nahtmaterial nicht in ähnliche Bedrängnis zu kommen, bereitet 
sich Serag-Wiessner frühzeitig auf die neue EU-Richtlinie für Medizinpro-
dukte vor, die 1993 verabschiedet wird und 1997 in Kraft tritt. Ohne bereits 
jedes Detail zu kennen, wissen die Pfeiffers, dass die Vorschriften für die Her-
stellung von Nahtmaterial verschärft werden. 1992 beginnen sie mit den Pla-
nungen für ein neues Produktionsgebäude. Es soll generell eine Ausweitung 
und Modernisierung und darüber hinaus die Herstellung in Reinräumen er-
möglichen. Mindestens ebenso wichtig wie das neue Gebäude ist jedoch die 
Optimierung der Prozesse im Unternehmen. Noch ist alles auf den Vertrieb 
ausgerichtet: Geht eine Bestellung ein, wird sie schnell und flexibel erledigt. 
Mit dieser Haltung ist Serag-Wiessner in den Boomjahren nach der Wieder-
vereinigung rasch gewachsen. Innerhalb weniger Jahre ist das Auftrags-
volumen sprunghaft gestiegen, was die interne Organisation zunehmend an 
Grenzen bringt. 

AUFSCHWUNG UND TURBULENZEN 

Thomas und Stefan Pfeiffer entschließen sich zu einer umfassenden Reform 
der Unternehmensstrukturen. Sie beginnen, Prozesse zu definieren und die 
gesamte Organisation auf den Prüfstand zu stellen. Damit schaffen sie zu-
gleich die Voraussetzungen, um die selbst entwickelte Software ab Mitte der 
1990er Jahre durch eine ERP-Software abzulösen, die alle Abläufe steuern 
soll. Was zunächst viel Aufwand erfordert, bringt das Unternehmen letztlich 
jedoch enorm voran. Geordnete Abläufe, wie sie die EDV-Programme vor-
ab verlangen und die sie gleichzeitig etablieren, verändern nicht zuletzt die 
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Unternehmenskultur. Durch die Professionalisierung auf allen Ebenen wird 
nun ein Rahmen gesetzt, der das Wachstum in geordnete Bahnen lenkt. Er 
bildet zugleich die Grundlage für die wenig später folgenden Zertifizierun-
gen im Rahmen des Qualitäts-Managements. Mit der 1994 fertig gestellten 
Produktion für das Nahtmaterial – einem Gebäude mit 1.600 Quadratmetern 
Reinraumfläche – hat Serag-Wiessner gute Möglichkeiten für die Expansion. 

Der Aufschwung in den 1990er Jahren grün-
det zum einen auf dem Ausbau des Außen-
dienstes, insbesondere in Ostdeutschland. 
Mit einer hohen Nadelqualität kann sich das 
Unternehmen zum anderen im Wettbewerb 
hervorheben. Was in den 1980er Jahren 
mit ersten Kontakten in die Medizin begon-
nen hat, wird inzwischen intensiv gepflegt. 
Aufgrund seiner engen Verbindungen zu 
Lieferanten kann Serag-Wiessner besonders 
hochwertige Produkte anbieten. Auch für die 
sich schnell verbreitende minimal-invasive 
Chirurgie wird ein umfassendes Produkt-
sortiment entwickelt. Mit seinem gut sortier-
ten Angebot an Nahtmaterial verschafft sich 
Serag-Wiessner eine gute Position im Markt. 

Vor allem durch die Kooperation mit Pionieren unter den Operateuren ge-
lingt im Verlauf der 1990er Jahre eine Erweiterung des Geschäfts. Das Un-
ternehmen in Naila wird als interessanter Allrounder wahrgenommen. Das 
Sortiment reicht von der  Nadel für spezielle neue Operationsverfahren bis 
zum traditionsreichen Catgut, das noch einen beachtlichen Anteil an der ge-
samten Produktion hat. Manche Besucher staunen bei Betriebsbesichtigun-
gen darüber, dass dieses Material weiterhin nach handwerklichen Verfahren 
hergestellt wird. Viele Operateure insbesondere aus der Gynäkologie halten 
Catgut bei bestimmten Anwendungen weiterhin für das am besten geeignete 
Nahtmaterial. 

Das jähe Ende für das Catgut, mit dem die Geschichte von Serag-Wiessner 
im 19. Jahrhundert begonnen hat, kommt im Jahr 2000. Die Rinderseuche 
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) – im Volksmund bald als „Rin-
derwahn“ bekannt – hat seit den frühen 1990er Jahren immer wieder Ver-
unsicherung ausgelöst. Als im Jahr 2000 erste Fälle in Deutschland bestätigt 
werden, erreicht die mediale Erregung ihren Höhepunkt. Ob Catgut, das aus 
Schafdärmen beziehungsweise aus unbelasteten Rinderdärmen aus Südame-
rika gefertigt wird, tatsächlich gesundheitliche Gefahren birgt, spielt in der 
aufgeheizten Stimmung kaum mehr eine Rolle. Innerhalb kürzester Zeit wird 
das traditionsreiche Nahtmaterial verboten – trotz Widerstands bei den An-
bietern wie bei den Abnehmern. Die Hersteller sind sogar verpflichtet, be-
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reits an Krankenhäuser ausgeliefertes Catgut zurückzunehmen. Da das Naht-
material aus Tierdärmen bei Serag-Wiessner zuletzt noch einen Umsatzanteil 
von mehr als zehn Prozent hat, ist der finanzielle Schaden groß. Die Pfeiffers 
hoffen, dass ihre Catgut-Kunden auf das synthetische resorbierbare Mate-
rial Serafit aus dem eigenen Sortiment zurückgreifen. Doch sie bemerken 
sehr schnell, dass die krisenhafte Situation eine Chance bietet. Sie nutzen die 
Zeit, um das Produktportfolio zu erweitern und zu ergänzen. 

Die Produktion ist ebenfalls auf Erweiterungen eingerichtet: Noch im Jahr 
2000 werden eine automatisierte und vollintegrierte Verpackungslinie für 
Nahtmaterial sowie eine neue Destillationsanlage für Lösungen in Betrieb ge-
nommen. Im Jahr 2001 vergrößert das Unternehmen seine Reinraum fläche 
für die Nahtmaterialproduktion um 400 Quadratmeter und erhöht seine Ka-
pazitäten durch eine zweite Abfülllinie für Lösungen. 

ERNEUERUNG IM SORTIMENT: TEXTILE IMPLANTATE 

Die Aufregung über das Verbot des Catguts legt sich bald und der finanziel-
le Schaden ist zu verkraften; im Nachhinein betrachtet ist diese Turbulenz 
der Auftakt für eine Modernisierung. Erneut zahlen sich die guten Kontakte 
zu ausländischen Lieferanten aus, mit deren Hilfe Serag-Wiessner sein Sor-
timent vervollständigen kann. Rund fünf Jahre nach dem Aus für das Catgut 
sind alle gängigen synthetischen Materialien und die passenden Nadeln im 
Produktportfolio. 

Allerdings wird der Markt für chirurgisches Nahtmaterial immer schwieri-
ger. Die großen US-amerikanischen und multinationalen Hersteller liefern 
sich ruinöse Konkurrenzkämpfe und Rabattschlachten, durch die die Prei-
se dauerhaft sinken. Zugleich wächst in Deutschland die Einkaufsmacht der 
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Krankenhäuser, die sich in großen Konzernen bzw. zu Einkaufsverbänden 
zusammenschließen. Für das Standardsortiment an Nahtmaterial und Na-
deln scheinen die Perspektiven eher negativ. Die Menge an benötigtem Naht-
material sinkt zwar nicht, da die Zahl der Operationen unverändert hoch ist 
oder sogar noch steigt. Das Preisniveau sinkt jedoch immer weiter, sodass die 
Umsatzentwicklung nicht mehr zufriedenstellend ist. 

Eine interessante Ergänzung entdeckt Serag-Wiessner bei textilen Implanta-
ten für urogynäkologische Operationen. Seit Ärzte Verfahren entwickeln, um 
den weiblichen Beckenboden mit Netzen zu stabilisieren, arbeiten Herstel-
ler aus der Medizintechnik daran, die Funktionalität und Verträglichkeit des 
eingesetzten Materials zu verbessern. Serag-Wiessner beginnt in den Jahren 
2005/2006 eine Zusammenarbeit mit Gynäkologen, die nach einer textilen 
Lösung für Operationsverfahren suchen. Der intensive Austausch zwischen 
Medizinern und dem verantwortlichen Textilingenieur von Serag-Wiessner 
mündet in das neue Produkt Seratom. 

Parallel zur Entwicklung der Produkte beschreitet der Vertrieb neue Wege 
der Vermarktung. Serag-Wiessner richtet Hospitationszentren ein, in denen 
Ärzte den Einsatz der Implantate im klinischen Alltag erlernen. Ausgewiese-
ne Experten vermitteln Fachwissen und geben Einblick in die praktische Ar-
beit. Daneben bietet das Unternehmen Workshops und Veranstaltungen an, 
die sich mit Themen der Deszensus- und Inkontinenz-Chirurgie beschäftigen. 
Gemeinsam mit Ärzten und Medizintechnik-Unternehmen werden spezielle 
Instrumente für den Einsatz der Implantate entwickelt, die Genauigkeit und 
Stabilität vereinen. Serag-Wiessner vertreibt sie mit den Implantaten und 
bietet so ein komplettes Paket für den Eingriff – von der Schulung der neuen 
OP-Verfahren bis zum Material selbst. 

Längst ist Serag-Wiessner mehr als ein Hersteller von Nahtmaterial. Viele 
Mediziner schätzen die Flexibilität des familiengeführten Unternehmens, das 
unkompliziert Lösungen bereithält. Während größere Wettbewerber nur an 
Produkten arbeiten, die eine Chance haben, sich mindestens über mehrere 

Produktion von  
sterilen Lösungen − 
mit erneuerten  
Abfüllanlagen und 
Reinraumtechnik



Jahre im Markt zu halten, passt Serag-Wiessner seine Implantate bei Bedarf 
bereits nach kurzer Zeit gemeinsam mit den Operateuren an. Viele kleine 
Innovationen, die das Produkt im Detail verbessern, schützen das Sortiment 
gleichzeitig vor Nachahmern. Hohes textiles Know-how, gute Kontakte und 
Flexibilität haben Serag-Wiessner in kurzer Zeit in eine starke Marktposi-
tion gebracht. Es ist neben den Produkten vor allem die Kombination mit 
einer guten Schulung und einer engen Abstimmung mit Medizinern, die das 
Unternehmen auf die Erfolgsspur bringt. Während das Nahtmaterial auf-

grund der schwierigen Marktsituation weiterhin 
unter Druck steht, ist mit den textilen Implantaten 
eine Nische entdeckt und weiterentwickelt worden.  
Serag-Wiessner ist bei den Produkten für die urogy-
näkologischen Eingriffe zu einem der Marktführer 
in Deutschland aufgestiegen. 

Neben den herausragenden Innovationen bilden die 
Standardprodukte eine solide Basis. Insbesondere 
für den Export spielt das Sortiment an Nahtmaterial 
und chirurgischen Nadeln weiterhin eine wichtige 
Rolle. Seit der Osterweiterung der EU haben sich 
Polen und Tschechien zu umsatzstarken Abnehmern 
entwickelt. Die häufig gescholtenen EU-Regelungen 

erweisen sich dabei für Serag-Wiessner als vorteilhaft: Zertifizierungen nach 
der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte erleichtern die Ausfuhr, da 
sie EU-weit gelten. Und auch außerhalb Europas wird die Zertifizierung in 
vielen Ländern anerkannt und ermöglicht Marktzugänge. 

LÖSUNGSORIENTIERT: PRODUKTE FÜR DIE 
WUND- UND STERILBEHANDLUNG 

Lassen sich die erfolgreichen Innovationen auf die sterilen Lösungen übertra-
gen? In den Jahren nach 2000 zeichnet sich dort eine ähnliche Entwicklung 
wie beim Nahtmaterial ab. Einträglich ist die Produktion nur noch bei per-
manenter Mengensteigerung, der Verdrängungswettbewerb mit den großen 
Konzernen ist hart. Kurzzeitig versucht Serag-Wiessner mitzuhalten und lässt 
im Drei-Schicht-Betrieb produzieren. Es zeigt sich jedoch, dass die Größe für 
einen Massenproduzenten fehlt. Es erfolgt ein Strategiewechsel: In einem 
ersten Schritt trennt man sich 2003 konsequent von ertragsschwachen Pro-
dukten und verstärkt die wissenschaftliche Abteilung. Man nimmt neben den 
Standard-Infusionslösungen die Wundspüllösung Lavanid in das Programm 
auf. Sie bewährt sich bei der Wundreinigung und entwickelt sich rasch zu 
einem zentralen Produkt bei den sterilen Lösungen; rechtlich fällt Lavanid 
unter die Medizinprodukte. Für Serasept – ebenfalls eine sterile antiseptische 
Lösung auf der Basis von Polyhexanid – erhält Serag-Wiessner nach langen 
juristischen Auseinandersetzungen die Zulassung als Arzneimittel und be-
sitzt damit ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Herstellern. 

Neben der Produk-
tion befinden sich 
am Standort Naila 
die Verwaltung sowie 
ein moderner Labor- 
und ein Tagungs-
bereich.

62 150 JAHRE SERAG-WIESSNER 1866−2016



Serag-Wiessner veranstaltet in jüngster Zeit Wundsymposien in Kooperati-
on mit Experten aus Pflege und Medizin. Ähnlich wie bei den Implantaten, 
die im Rahmen von Hospitationen erklärt werden, wird die anwendungsge-
rechte Applikation von Wundantiseptika thematisiert. Die Symposien bieten 
Ärzten und Pflegekräften die Gelegenheit, auf einer interdisziplinären Platt-
form Therapiekonzepte und Behandlungsstrategien kennenzulernen und zu 
diskutieren. 

ZUKUNFTSFÄHIG ALS INNOVATIVER PARTNER DER MEDIZIN 

Der enge persönliche Kontakt zu Operateuren, Pflegefachkräften und Ein-
käufern ist der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg, davon sind Thomas 
und Stefan Pfeiffer überzeugt. Deshalb nutzt Serag-Wiessner vom Außen-
dienstbesuch bis zum Symposium alle Gelegenheiten für den permanenten 
Austausch. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, wie wichtig Ide-
en von außen sind. Denn erst in der gemeinsamen Arbeit mit Kunden und 
Anwendern entstehen gute marktfähige Produkte. Die Innovationskraft, um 
diesen Prozess immer wieder erfolgreich abzuschließen, ist Serag-Wiessners 
größtes Potenzial. Interdisziplinäre Teams vereinen Know-how aus der Me-
dizin, Biologie, Chemie mit Ingenieurserfahrung, insbesondere aus der Tex-
tiltechnik. Besonders wichtig ist die gute Zusammenarbeit der qualifizierten 
Mitarbeiter aus dem eigenen Haus mit externen Experten. 

An den Kundenwünschen orientiert und hochspezialisiert – das sind die gro-
ßen Stärken von Serag-Wiessner. Im Unterschied zu vielen großen Wettbe-
werbern können Thomas und Stefan Pfeiffer mit ihren Mitarbeitern sehr gut 
auf die Erfordernisse der Kunden eingehen. Bereits heute werden Produkte 
als Sonderanfertigungen oder in Kleinstserien hergestellt. In der Produktion 
für die Nischen, verbunden mit einer individuellen Beratung und Betreuung, 
sehen die Pfeiffers auch für die Zukunft die große Stärke ihres Unterneh-
mens. Sie legen Wert auf Verlässlichkeit und Kontinuität in den Beziehungen 
zu Kunden und Lieferanten. 

Standort mit  
Perspektive: Durch 
Modernisierungen 
und Erweiterungen 
sichert Serag-Wiess-
ner die Zukunft  
des Unternehmens  
in Naila.
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1866 richtete Carl Wiessner in Berlin eine „Darmsaiten- 
Fabrik“ ein. Als Hersteller von Nahtmaterial für die Chirurgie 
entwickelte sich das Unternehmen über viele Jahrzehnte er-
folgreich weiter. Es wuchs, wechselte mehrmals den Besitzer 
und zog nach Oberfranken − eine bewegte Geschichte.

Als ältester deutscher Hersteller von chirurgischem Naht-
material vereint Serag-Wiessner Erfahrung mit medizinischem 
Know-how. Das inhabergeführte Familienunternehmen  
fertigt heute textile Implantate, chirurgisches Nahtmaterial, 
Infusions- und Spüllösungen nach dem neuesten Stand von  
Forschung und Technik. 


