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Mammazentrum schloss Versorgungslücke
Theo Dräger, 64, setzt
bei dem Familienkonzern
längst nicht mehr nur auf
Narkose- und Patientenüberwachungsgeräte

Entschlossener Kampf
gegen Brustkrebs

B
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Erfolgreiche Notoperation
Lübeck – Dräger hat die IntenFirmenchef Theo Dräger verordnet dem gleichnamigen Lübecker
sivstation verlassen. Der Zustand
Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern eine Radikalkur. Die Börse feiert die
ist stabil und die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Patient in ein
Erfolge mit einer Verdreifachung des Aktienkurses
bis zwei Jahren wesentlich gesünVon Birger Nicolai
der dastehen wird als vor der Notoperation. Was der traditionsreiche, 1889 in Lübeck gegründete computergestützter
Patienten- Und selbst die Politik kommt in Deutschland oder den USA geMedizin- und Sicherheitstechnik- überwachung sind ebenso füh- nicht an Dräger vorbei. Parlamen- fertigt werden. „Wir brauchten
konzern durchmacht, kommt in rend wie Beatmungsgeräte. Die te werden mit Gasmess- und mehr Flexibilität in der Arbeitsder Tat einem Radikaleingriff Stärken der von Siemens einzu- Warntechnik ausgestattet. Den zeitgestaltung in Deutschland“,
gleich.
bringenden Bereiche liegen vor Erfolg der Alkoholtester soll die sagt Theo Dräger. Der Betriebsrat
Vor wenigen Tagen verkaufte allem im Monitoring, bei der Auf- jüngste Neuentwicklung, der bekam den Druck von mehreren
Konzernchef Theo Dräger, 64, die zeichnung von Patientendaten, Drogentester, fortsetzen. „Ich Seiten zu spüren, am Ende einigLuftfahrtsparte an die englische sowie EDV-Leistungen in der In- glaube, dass wir das bessere Ver- ten sich beide Seiten auf flexibleCobham-Gruppe. Die Medizin- tensivmedizin.
Wesentliche fahren gegenüber allen anderen re Jahresarbeitszeiten und im Getechnik soll noch in diesem Früh- Standorte sind Schweden und haben“, ist Theo Dräger sicher.
genzug eine Gewinnbeteiligung
jahr mit der Sparte von Siemens USA, wovon das Auslandsgeschäft
Seit dem 11. September 2001 am Produktionserfolg.
zusammengelegt werden, wenn wesentlich profitieren soll. Sie- spüre man einen NachfrageBei der Logistiktochter Interserdie Kartellbehörden denn ihren mens wird an der neuen Gesell- boom, sagt Theo Dräger, auch vices mussten die 480 Mitarbeiter
Segen dazugeben. Und in der Si- schaft 35 Prozent, Dräger 65 Pro- wenn das Sicherheitsgeschäft nur den Wechsel vom Tarifbereich
cherheitstechnik stehen Zukäufe zent halten.
minimal zum Gesamtumsatz von Metall hin zu Transport und Veretwa eines mittelständischen AnDie Sicherheitstechnik (Safety 1,3 Milliarden Euro beiträgt.
kehr bei Verdi akzeptieren. „Unbieters für Überwachungskame- genannt) gehört – etwa mit ihren
Die verkaufte Aerospace hatte sere Kosten lagen um 20 Prozent
ras an. „Wir machen eine Revolu- Alkoholtestgeräten – zur Grund- zwar gerade einen spektakulären über den Konditionen von dritten
tion durch“, sagt Theo Dräger im ausstattung von Polizeiwagen, Auftrag zur Sauerstoffversorgung Anbietern. Das mussten wir änGespräch mit WELT am SONN- weltweit benutzen Feuerwehrleu- des Airbus A380 an Land gezo- dern“, begründet Theo Dräger
TAG. An der Börse werden erste te Helme und Atemgeräte aus Lü- gen, war mit 26 Millionen Euro den Schritt. Der Tarifwechsel haErfolge mit Kurssprüngen gefei- beck. Dem St. Gotthardtunnel hat Umsatz für Dräger aber im Ver- be die Kostenstrukturen um
ert. In den vergangenen beiden Dräger mit seiner Notluftversor- gleich zum Weltmarkt zu klein. zwölf Prozent verbessert.
Jahren verdreifachte sich der gung den Schrecken genommen. Die Abgabe an den langjährigen
Dräger verhandelt gerade mit
Kurs von gut sieben auf
Partner Cobham war möglichen Partnern für das Reüber 20 Euro.
eine logische Konse- chenzentrum Nordag, selbst
Dräger ist ein „unsichtquenz für Theo Drä- wenn der Chef dessen Kostenbarer Riese“, ein Marktger. Die 180 Arbeits- strukturen als „sehr gut“ bezeichNach dem geplanten
von Dräger. Hinzu kommt
und
Weltmarktführer,
plätze in Lübeck wol- net. Wird die marktübliche RenZusammengehen wird die die Sicherheitstechnik,
aber auch ein Konzern,
len die Briten übrigens dite wie im Fall der eigenen
Dräger Siemens Medical
die im Vorjahr mehr als
der wenig bekannt ist.
nach eigenem Bekun- Werkbank, der Tochter Protech,
einen Umsatz von deut450 Millionen Euro erDabei beherrscht Dräger
den erhalten.
nicht erreicht, stehen hier 440
lich mehr als einer Milliarreicht haben soll. Die
– und dies wird nach
Doch die Revolution Stellen zur Disposition. Partnerde Euro erreichen und
Konzernrendite auf Basis
dem
Zusammengehen
verlangt auch ihre Op- schaften oder Verkäufe, in jedem
damit das Herzstück des
des Ergebnisses vor
mit Siemens noch zunehfer. Zum Jahresende Fall aber Veränderungen sind die
Konzerns darstellen.
Steuern und Zinsen will
men – mit dem Bereich
2002 stand die Ent- Folgen. Für die Bauelemente-FerZwischen 300 und 400
Dräger in drei bis fünf
Medical weite Teile des
scheidung an, ob die tigung Dräger Electronics mit
Millionen Euro davon
Jahren auf bis zu zehn
Alltags im Krankenhaus.
beiden neu entwickel- 125 Stellen soll es demnächst eiwerden von Siemens
Prozent hochschrauben.
Ärzte vertrauen Frühgeten
Narkosegeräte ne Lösung geben; dass hier redustammen, zwischen 800
Gegenüber heute wäre
borene den Brutkästen
Zeus und Janus Primus ziert wird, ist beschlossen.
und 900 Millionen Euro
das eine Verdoppelung.
aus Dräger-Fertigung an,
– Dräger ist hier mit
Der radikale Umbau ist kein
Anästhesiegeräte
mit
Abstand Marktführer – Selbstzweck, sondern bittere Not-

Herzstück Medizintechnik

wendigkeit. Im Jahr 2000 schlitterte Dräger tief in die roten Zahlen, der Konzern kam mit seiner
hohen Fertigungstiefe und ineffektiven Vertriebs- und Verwaltungsstruktur auf 59 Millionen Euro Verlust. Ein Jahr später reichte es zu einem Überschuss von zehn Millionen Euro,
und im vergangenen Jahr könnten bis zu 17 Millionen Euro erreicht werden.
Analysten stört zwar die Verschuldung – 2001 waren es 275
Millionen Euro –, aber auch hier
verspricht Theo Dräger Linderung. Dagegen loben Bank-Analysten den seit Mitte der neunziger
Jahre von 50 auf heute 70 Prozent
deutlich gestiegenen Auslandsanteil. Wachstum kann der Konzern
mit seinen 9500 Mitarbeitern vor
allem jenseits der Grenzen erzielen. Übrigens blieb es trotz der
Veränderungen in den vergangenen Jahren bei der Zahl von 4200
Mitarbeitern in Lübeck.
Die Stammaktien des Familienunternehmens gehören zu 56
Prozent Stefan Dräger, einem Neffen von Theo Dräger. Die Dräger
Stiftung besitzt 23 Prozent, der
Rest verteilt sich auf acht Familienmitglieder. An der Börse im MDax notiert sind lediglich Vorzugsaktien, die die zweite Hälfte
des Grundkapitals ausmachen.
Bis 2005 will Theo Dräger seine
Mission abschließen, mit 67 Jahren will er aufhören. Im vergangenen Jahr landete Dräger unter
allen Börsenunternehmen des
Dax 100 sowie des Eurostoxx 50
mit einem Wertzuwachs von 68
Prozent auf Platz drei eines FAZAktienvergleichs. Sollte dieser Erfolg anhalten, hätte Dräger noch
eine Menge Reserven für den Genesungsweg.
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ANZEIGE

Die Brustkrebsspezialisten Dr. Kay Friedrichs, Dr. Timm Schlotfeldt
und Prof. Eckhard Goepel (v.l.) arbeiten seit Jahren eng zusammen
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