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Pumpenhersteller gibt Vollgas
Wegen Corona steigt bei der KNF Flodos AG in Sursee die Nachfrage nach Pumpen für Medizinalgeräte stark.

Evelyne Fischer

Sie stehen in Spitälern rund um
den Globus und sind im Kampf
gegen das Coronavirus von gros-
ser Bedeutung: Analyse-, Beat-
mungs- und Desinfektionsgerä-
te. Viele von ihnen haben eines
gemein: Sie enthalten Kompo-
nenten der in Sursee ansässigen
KNF Flodos AG. Nämlich Mem-
branpumpen, die Flüssigkeiten
respektive Gase befördern.

KNF Flodos, gegründet 1987,
ist laut eigenen Aussagen der
führende Lieferant solcher Pum-
pen. Weltweit beschäftigt die
Gruppe 850 Mitarbeiter in rund
20 Unternehmen. In Sursee und
Reiden sind zwei der fünf Entwi-
cklungs- und Produktionsstand-
orte angesiedelt. Pumpen
«made in Sursee» wurden mit
grosser Wahrscheinlichkeit gar
ins Notspital von Wuhan gelie-
fert. CEO Boris Aenishänslin
sagt: «Im Bereich Medtech, der
40 Prozent unseres Umsatzes
ausmacht, beobachten wir seit
Anfang März eine starke Bestel-
lungszunahme.» Jährlich stellt
KNF Flodos 600000 Pumpen
her; China, USA, Deutschland
und Japan zählen zu den wichti-
gen Exportmärkten. Prognosen
dazu, wie stark sich Corona auf
die Produktion auswirken wird,
macht Aenishänslin keine. «Da-
für ist es noch zu früh.»

Neudrei Schichten
undSamstagsarbeit
Aufgrund der Pandemie muss-
ten die Betriebsabläufe innert
Kürze umgekrempelt werden.
Als hierzulande die ersten Fälle

auftauchten, war klar: «Wo im-
mer möglich, müssen wir den
digitalen Weg gehen», so Aenis-
hänslin. «95 unserer 180 Ange-
stellten in Sursee schickten wir
von heute auf morgen ins Home-
office. Schwieriger war die Situ-
ation der 80 Mitarbeiter in der
Produktion.» Um die Abstands-
regeln sowie Hygienemassnah-
men einhalten zu können und

zugleich die höhere Nachfrage
zu bewältigen, hiess die Lösung:
zusätzliche Schichten. «In der
Regel fahren wir ein- bis zwei-
schichtig, nun haben wir die An-
gestellten auf drei Schichten
verteilt und leisten Samstags-
arbeit.» Um die physischen
Kontakte möglichst zu reduzie-
ren, werde darauf geachtet, dass
sich die Schichten nicht überlap-

pen. Nimmt die Nachfrage wei-
terhin stark zu, müsste sich KNF
Flodos entsprechend anpassen.
«Ich bin zuversichtlich, dass wir
auch dann auf die Flexibilität
unserer Angestellten zählen
könnten», so Aenishänslin. «Sie
wissen um die Wichtigkeit ihres
Einsatzes und sind motiviert.»

Eine Herausforderung bleibt
die Sicherstellung der Lieferket-

te. Betroffen ist unter anderem
der Nachschub von Elektromo-
toren. «Wir arbeiten mit Zulie-
ferern, die für uns extra eine
Produktionslinie laufen lassen,
obwohl der Rest des Betriebes
stillgelegt ist», sagt Aenishäns-
lin. «Wir setzen aber alles daran,
die Hersteller der nun so drin-
gend benötigten Geräte weiter-
hin zuverlässig zu beliefern.»

Ein Mitarbeiter von KNF Flodos bei der Endkontrolle einer Pumpe. Bild: PD

Infrarotquellen fürs
Beatmungsgerät

Kägiswil Sie sind winzig und ha-
ben auf einer Fingerspitze Platz,
leisten aber Grosses: Infrarot-
quellen, Bestandteil von jedem
Beatmungsgerät. Entsprechend
rund läuft es derzeit in der Pro-
duktion von Axetris in Kägiswil,
einer Firma mit 140 Angestell-
ten, die auf Mikrotechnologie
spezialisiert ist. «Die Produk-
tionszahlen von Infrarotquellen
für Beatmungsgeräte haben sich
im ersten Quartal 2020 gegen-
über dem Vorjahr verzehn-
facht», sagt Sprecherin Andrea
Zimmermann. Die Vorjahres-
zahlen gibt Axetris nicht preis.
Klar ist indes: «Die Nachfrage
nach Infrarotquellen wird heuer
100 000 Stück übersteigen.»
Die Teilchen werden nach
Deutschland, Österreich, China
und in die USA exportiert. (fi)

Axetris-Angestellte mit einer In-
frarotquelle in der Hand. Bild: PD

Statt Schnapsgibt’s
Desinfektionsmittel

Willisau Aussergewöhnliche
Zeiten bei der Diwisa: Seit Aus-
bruch der Coronakrise ist die
Destillerie in die Herstellung
von Desinfektionsmitteln ein-
gestiegen. «Über 80000 Liter
haben wir bereits produziert»,
sagt Geschäftsführer Adrian Af-
fentranger. Abgefüllt wird in 10-
Liter-Bidons sowie 2- und 1-Li-
ter-Petflaschen. Von Hand. Zwi-
schen 10 und 15 Angestellte
kümmern sich derzeit um die
Herstellung von Desinfektions-
mittel, anfänglich spannte man
laut «Willisauer Bote» gar bis zu
30 Mitarbeiter dafür ein. Gelie-
fert wird das Produkt unter an-
derem an Spitäler, Spitex-Orga-
nisationen und Apotheken. Via
Onlinehandel lassen sich die
Literflaschen für 34,90 Franken
erwerben. (fi)

Brennereikolonne zur Herstel-
lung von Ethanol. Bild: PD

Virenschutz aus
Plexiglas ist gefragt

Luzern Sei’s im Lebensmittel-
laden, inderApothekeoderbeim
Arzt: Wo es derzeit Kundenkon-
takte gibt, sind die durchsichti-
gen Plexiglasscheiben gefragt.
Entsprechend rund läuft es aktu-
ell bei der Luzerner Kunststoff-
profis GmbH, einem KMU mit
zehn Angestellten, das laut eige-
ner Aussage seit über 30 Jahren
ein führender Betrieb in der
Kunststoffverarbeitung ist. «Wir
fertigen seit jeher Spuck- und
NiesschutzwändefürdieGastro-
nomie an und haben nun einen
Virenschutzentwickelt», sagt In-
haberin Claudia Mauderli. Stan-
dardartikel seien ab 90 Franken
erhältlich. Wie gross der Absatz
des Virenschutzes ist, kannMau-
derli derzeit nicht beziffern.
«Gezählt wird nach der Krise.
Nun müssen wir liefern.» (fi)

Das Geschäft mit Plexiglaswän-
den läuft. Bild: PD

Mikromotoren für
Medizinalbereich

Sachseln Die Antriebe von Ma-
xonbewegennichtnurLangstre-
ckenfliegerundRaumfahrzeuge:
Mikromotoren des Konzerns fin-
den sich auch im Spitalumfeld.
Entsprechend hoch ist die Nach-
fragenachMikromotorenfürBe-
atmungsgeräte, Atemschutz-
masken und die Laborautoma-
tion. «Aktuell konzentrieren wir
uns voll und ganz auf die Unter-
stützung jener Unternehmen,
die Anwendungen zur Bewälti-
gung der Covid-19-Pandemie
benötigen», sagt Maxon-Spre-
cher Stefan Roschi. Die Kapazi-
tätderglobalenProduktionhabe
bisher nicht ausgebaut werden
müssen. Wie viele Mitarbeiter in
solche Projekte involviert sind,
gibt Maxon nicht bekannt. In
Sachseln sind insgesamt über
1200 Angestellte tätig. (fi)

Blick in die Medizinalabteilung
vonMaxon. Bild: PD

RiesigerAnsturm
aufAbsaugpumpen

Baar Medela ist vielen wegen
ihrer Milchpumpen und dem
Stillzubehör ein Begriff. Im Kon-
text der Coronakrise ist jedoch
verstärkt der medizinische Ge-
schäftsbereich gefragt. Die Baa-
rer Firma mit lokal 440 Ange-
stelltenhatdaher die Produktion
für chirurgische Absaugpumpen
und Sekretsauger erhöht. Um
eine Verbreitung des Virus im
Spital durch das zentrale Vaku-
umsystem zu verhindern, wird
empfohlen, Lungensekrete von
maschinell beatmeten Corona-
patienten mit mobilen Geräten
abzusaugen. «Innert Kürze sind
Anfragen für unsere Vakuum-
pumpen exponentiell angestie-
gen», sagt CEO Annette Brüls.
«Wir haben die Produktion
mehr als verdreifacht und zwei
Schichten eingeführt.» (fi)

Bei Medela wird nun in zwei
Schichten produziert. Bild: PD

Zuger KB wehrt
sich gegen Vorwürfe
Negativzins Die Frage, welche
Banken wann und ab welchem
Betrag Negativzinsen weiterge-
ben, ist immer wieder ein gros-
ses Thema in der Finanzwelt.
Gestern nun berichtete das Fi-
nanzportal «Inside Parade-
platz», dass die Zuger Kantonal-
bank (Zuger KB) «soeben» ihren
Kunden mitgeteilt habe, dass
neu 0,75 Prozent Minuszins fäl-
lig würden – und dies schon ab
einem Betrag von null Franken.

Das zeige das Beispiel eines
Neukunden, der sein Geld von
einer Bank zur Zuger KB ge-
bracht habe und dem eine ent-
sprechende Konditionsanpas-
sung auf 10. Mai angekündigt
wurde: «Verzinsungslimiten:
Betrag unbegrenzt».

Negativzinshängt
vonKundenbeziehungab
Negativzinsen für alle Konten,
das würde der bisherigen Politik
der Bank widersprechen, die bis-
her sagte, solche nur im Einzel-
fall weiterzugeben. Und das sei
auch weiterhin so, sagt eine
Sprecherin auf Nachfrage. «Die
Aussage von ‹Inside Parade-
platz› ist falsch. Die Zuger Kan-
tonalbank belastet Negativzin-
sen nur vereinzelt und auf indi-
vidueller Basis.» Dafür gebe es
keine definierte Grössenord-
nung, «sondern es hängt immer
von der Gesamtkundenbezie-
hung ab. Wird eine neue Kun-
denbeziehung eröffnet, bei der
es primär um das ‹Parkieren›
von Bargeld geht und nicht das
Ziel besteht, innert definierter
Frist eine für beide Parteien in-
teressante Geschäftsbeziehung
aufzubauen, kann durchaus eine
entsprechend tiefe Freigrenze
zur Anwendung kommen», so
die Stellungnahme. (cg)

J&J rechnet mit
Gewinnrückgang
Pharma Der US-Pharmakon-
zern Johnson & Johnson (J&J),
der seinen Schweizer Sitz in Zug
hat, rechnet wegen der Corona-
krise nun mit einem Umsatz-
und Gewinnrückgang. Der Um-
satz dürfte sich dieses Jahr auf
77,5 bis 80,5 Milliarden US-Dol-
lar (71 bis 74 Mrd Euro) belau-
fen, teilte das Unternehmen am
Dienstag in New Brunswick mit.
Zuvor hatte das Management
Erlöse von 85,4 bis 86,2 Milliar-
den Dollar angepeilt.

Für die Entwicklung eines
eigenen Impfstoffkandidaten
gegen Covid-19 nimmt J&J ver-
stärkt Geld in die Hand. «Wir
haben uns fest vorgenommen,
die Produktion mitsamt der da-
zugehörigen Risiken demnächst
zu starten und der Gesellschaft
einen preiswerten Impfstoff zu-
gänglich zu machen», sagte
Konzernchef Alex Gorsky. Mit
der Entwicklung des Mittels ver-
folge der Konzern keine Ge-
winnerzielungsabsichten.

Die Aktie des Konzerns leg-
te vor US-Handelsbeginn den-
noch um etwa drei Prozent zu.
Die Aktionäre können sich trotz
der Krise über eine erhöhte Di-
vidende freuen. Die vierteljähr-
liche Ausschüttung werde im
Vergleich zum Vorjahr von
0.95 US-Dollar auf 1.01 US-Dol-
lar angehoben, hiess es. (dpa)


