Wie man komplexe Technik
leicht bedienbar macht

Interview mit

Klaus Welte,
CEO
der Stockert GmbH

Die Behandlung von Herzrhythmusstörungen mittels Hochfrequenzablation und die lokale Anästhesie mittels Nervenstimulation sind beides Teilbereiche der Medizin, die modernste Geräte und spezielles Fachwissen erfordern. Beides
vereint die Stockert GmbH seit mehr als 30 Jahren. Die Hochfrequenz-Ablationssysteme und Nervenstimulatoren des
Medizintechnik-Unternehmens gehören zu den marktführenden Lösungen weltweit – da absolut sicher und leicht bedienbar.
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Das Hochfrequenz-Ablationssystem SmartAblate™ ist die marktführende Lösung für die
minimalinvasive Behandlung von Herzrhythmusstörungen
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