das unternehmen / the company

visionary thinking. visionary ideas. visionary solutions.

Die MORCHER® GmbH ist einer der international führenden
Hersteller von Augen-Implantaten und Produkten für die
augenärztliche Chirurgie.

Company MORCHER® GmbH is one of the leading international manufacturers of medical products for eye surgery
with a special focus on the area of eye implants.

Als Spezialist für Intraokulare Linsen - kurz IOL – liegt ein
Fokus des Unternehmens auf Implantaten, die bei der
Operation des Grauen Stars eingesetzt werden. Darüber
hinaus entstehen im Hause MORCHER® Produkte wie
Kapselringe, Aniridie-Implantate, Spezial-Implantate sowie
Sonderanfertigungen für individuelle Anforderungen.

As a specialist for intraocular lenses (“IOL”), the company
develops implants for cataract surgery (cataract, also
known as the “gray star”). In addition, MORCHER® manufactures
products such as capsular rings, aniridia implants, various
special implants as well as special designs for individual
requirements.
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Ophthalmic innovations since 1955
Den Grundstein für die international erfolgreiche Unternehmensgeschichte legte Kurt A. Morcher. In Zusammenarbeit mit Dr. H. Dannheim entwickelte er 1955 die erste
Vorderkammerlinse. Morchers schwäbischer Erfindergeist,
sein Fleiß und sein Perfektionismus sind bis heute Hauptbestandteil der Firmenphilosophie.

The foundation for the internationally successful company
history was initiated by Kurt A. Morcher. In 1955, in
collaboration with Dr. H. Dannheim, he developed the first
anterior chamber lens. Morcher’s Swabian inventive spirit,
his diligence and perfectionism are still the main components
of the company’s philosophy today.

So steht der Name MORCHER® für Qualität und Innovation made in Germany. Mit diesem Anspruch entwickeln,
produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für
die augenärztliche Chirurgie.

The name MORCHER® stands for quality and innovation made
in Germany. With this aim, we develop, produce and distribute
high quality products for medical eye surgery.

In enger Zusammenarbeit mit führenden Forschern und
Augenärzten sowie einem Netzwerk ausgesuchter Spezialisten entstehen im Hause MORCHER® Produkte, die nicht
nur den Marktanforderungen gerecht werden, sondern
richtungsweisende Impulse setzen.

In close collaboration with leading researchers and
ophthalmologists, as well as a network of selected
specialists, MORCHER® manufactures products, which not
only meet the market requirements, but are trend-setting
creations.
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NUR WER Erfahrung HAT KANN
NEUES ENTWICKELN

ONLY SOMEONE WITH EXPERIENCE IS
ABLE TO CREATE SOMETHING NEW

Das Know-How der MORCHER® GmbH ist das Resultat
einer mehr als 60-jährigen Firmengeschichte.

The know-how of MORCHER® GmbH is the result of
a 60-year history.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1948 durch
Kurt A. Morcher. Neben der Herstellung von Kontaktlinsen
wurde bereits damals viel Zeit in die Forschung investiert.

This history entails extensive product experience in the field
of medical eye surgery and the related ophthalmology.

Nur zwei Jahre nach der Entwicklung der ersten Vorderkammerlinse erreichte Morcher 1957 den Durchbruch in
der Entwicklung intraokularer Linsen. In Kooperation mit
dem holländischen Augenarzt Dr. C.D. Binkhorst entwickelte
er die sogenannte Iris-Clip-Linse. Damit schuf er die Basis
für zahlreiche Innovationen und Entwicklungen auf höchstem
Niveau.

The company was founded in 1948 by Kurt A. Morcher.
In addition to the production of contact lenses, considerable time was already applied doing research. In 1957,
only two years after the development of the first anterior
chamber lens, Morcher reached a breakthrough in the
development of intraocular lenses. In cooperation with
the Dutch ophthalmologist Dr. CD Binkhorst, he developed
the so-called iris-clip lens. Thus, he laid the foundation for
numerous innovations and developments at the highest level.
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der pionier kurt morcher

THE PIONEER KURT MORCHER

Die Pionierarbeit von Kurt Morcher war eine der Grundlagen
dafür, dass heute ca. 10 Millionen an grauem Star erkrankter
Menschen im Jahr, wieder zu einem optimalen Sehen
verholfen wird.

The pioneering work of Kurt Morcher is one of the
foundations, which today enables approximately 10
million people per year, who are suffering from cataract,
to again regain perfect vision.

■ Kurt Morcher wurde am 1. Dezember 1928 als einziges
Kind von Frieda und Alfred Morcher in Stuttgart geboren.

■ Kurt Morcher was born on 1. December 1928 as the
only child of Alfred and Frieda Morcher in Stuttgart.

■ Von 1935 bis 1943 besuchte K. Morcher die Volksschule
in Stuttgart.

■ From 1935 to 1943 K. Morcher attended elementar
school in Stuttgart.

■ 1943 hat er eine Lehre als „Glas-Augen-Künstler“ bei
der Firma „Gebrüder Müller-Welt“ begonnen und besuchte
die gewerbliche Berufsschule in Stuttgart.

■ In 1943, he began an apprenticeship as a „glass-eye
artist“ with the company „Gebrüder Müller-Welt“ and
visited the trade vocational school in Stuttgart.

■ 1944 wurde der damals 16-jährige Kurt Morcher zur
Wehrmacht einberufen. Aus diesem Grund musste er
seine Lehre unterbrechen.

■ In 1944, 16-year-old Kurt Morcher was drafted into
the Wehrmacht. For this reason, he had to interrupt his
apprenticeship.

„Wenn das nicht klappt, dann fahre
		
ich nach Amerika, denn ich will was werden.“
„If this does not work, I will travel to America,
		
because I want to make something of myself.“

■ Von 1945 bis 1946 war Kurt Morcher in russischer
Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr aus
Russland hat er seine Lehre als „Glas-Augen-Künstler“
wieder aufgenommen.
■ Im Jahre 1948 gründete er seine Firma und legte den
Grundstein für die heutige MORCHER® GmbH. Da er
noch keine 21 Jahre alt war, wurde die Firma unter dem
Namen seines Freundes Hr. Auracher eingetragen.
■ 1950 wurde die Firma offiziell unter dem Namen
MORCHER® eingetragen.
Mit den einfachsten Mitteln entwickelte er ein neues
Verfahren zur Produktion von Haftschalen aus Kunststoff.
In einem Gespräch sagte er zu seinem Freund und
Nachbarn Dr. Dannheim: „Wenn das nicht klappt, dann
fahre ich nach Amerika, denn ich will was werden.“

■ From 1945 to 1946 Kurt Morcher was in Russian captivity.
After his return from Russia, he resumed the apprenticeship
as „glass-eye artist”.
■ In 1948 he launched his company and laid the foundation
for what is known today as Morcher® GmbH. Since he
was not yet 21 years old, the company was registered
under the name of his friend, Mr. Auracher.
■ In 1950, the company was officially registered under
the name Morcher®.
With the simplest of means, Morcher developed a new
method of production for plastic contact lenses.
In a conversation, he said to his friend and neighbor
Dr. Dannheim: „If this does not work, I will travel to America,
because I want to make something of myself.“

Dr. Dannheim

■ Erst mit 27 Jahren hat er 1955 sein Elternhaus verlassen
und konnte sich eine eigene Wohnung leisten.
■ In den frühen 50er Jahren entwickelte er in enger
Zusammenarbeit mit Dr. Dannheim die ersten intraokularen
Linsen. Die Optiken wurden damals aus Plexiglas und die
Haptiken aus Fasern von Rattenschwänzen gefertigt.
■ 1955 wurde die erste Vorderkammerlinse aus Plexiglas
mit Nylonfäden entwickelt und war der Beginn der
Mikrochirurgie mit Kunstlinsenimplantaten.
Der Firmensitz wechselte von einem verglasten
Minibalkon in der Velmenstrasse, in die Reinsburgstrasse.
Dort wurde ein Kinderzimmer als Werkstatt genutzt.
Patienten, die zur Anpassung ihrer Kontaktlinsen
kamen, wurden im Wohnzimmer behandelt.

■ He was already 27 years old when he finally left his
parents‘ home in 1955 and was able to afford his own
apartment.
■ In the early 50’s, he worked in close collaboration with
Dr. Dannheim to create the first intraocular lenses. At
that time, the optics were made out of plexiglass and
the haptics of fibers from rat tails.
■ In 1955, the first anterior chamber lens was developed
out of plexiglas with nylon threads – this marked the
beginning of micro-surgery with intraocular lens implants.
The headquarters moved from a glass-encased mini
balcony on Velmenstrasse to the Reinsburgstrasse. There,
the children’s room was used as the workshop. Patients
who came to have their contact lenses fitted, were treated
in the living room.

Dr. C.D. Binkhorst

Iris-Clip-IOL

■ 1957 lernte Kurt Morcher Dr. Binkhorst kennen.
Gemeinsam entwickelten sie die erste „Iris-Clip-Linse“
zur Fixierung auf der Regenbogenhaut.

■ In 1957 Dr. Kurt Morcher met Dr. Binkhorst. Together
they developed the first „iris clip lens“ for fixation on
the iris.

■ Um Platz für den geplanten Nachwuchs zu schaffen, zog
die Firma 1961 in die Daimlerstrasse. Dort wurde der
Keller als Werkstatt genutzt und ein separates Zimmer
zur Anpassung von Kontaktlinsen wurde eingerichtet.

■ To make room for the planned offspring, the company
moved to Daimlerstrasse in 1961. The basement was
used as a workshop, and a separate room was set up
specifically for the fitting of contact lenses.

■ Als 1968 die Räumlichkeiten in der Daimlerstrasse zu
eng wurden, zog Kurt Morcher mit seiner Firma in den
Ebitzweg in Stuttgart.

■ In 1968 the premises at Daimlerstrasse had become too
small, and Kurt Morcher moved his company to the
Ebitzweg in Stuttgart.

■ 1984 Bau des heutigen Firmensitzes im Kapuzinerweg
in Stuttgart Bad Cannstatt.

■ 1984 Move to todays’ corporate headquarters in
Kapuzinerweg in Stuttgart, Bad Cannstatt.

■ 1995 verstarb Kurt Morcher infolge einer Krebserkrankung.

■ 1995 Kurt Morcher died from cancer.

QUALITÄT DURCH KONTINUITÄT

QUALITY THROUGH CONTINUITY

Innovative Produkte mit höchsten Qualitätsansprüchen –
dafür steht der Name MORCHER®.

Innovative products according to the highest quality
standards - that‘s what the name MORCHER® implies.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verlassen wir
uns ausschließlich auf uns. Die gesamte Produktion - von der
Entwicklung der Materialien bis zur finalen Kontrolle der
Endprodukte - erfolgt vor Ort in Stuttgart. Denn nur bis ins
Detail perfektionierte und optimal aufeinander abgestimmte
Arbeitsschritte sichern maximale Qualität.

To meet these high standards, we rely solely on ourselves. The
entire production - from the development of materials to
the final inspection of finished products – is arranged and
executed locally in Stuttgart. Only through the perfection
of each detail and an optimally coordinated labor process ,
can we ensure maximum quality.

Den Erfolg dieser Strategie bestätigen die Zertifizierungen
nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001. Damit
entsprechen unsere Produkte nicht nur europäischen Normen,
sondern höchsten Qualitätsstandards weltweit.

The success of this strategy has been confirmed by the
certifications according to DIN EN ISO 13485 and DIN EN
ISO 9001. With these certifications, our products not only
meet European standards, but the highest quality standards
worldwide.

Trotzdem arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung
unserer Produkte. Denn der Wille zur Verbesserung ebnet
zugleich den Weg für weitere Entwicklungen.

Yet we are continuously working on improving our products.
We believe that the will to improve our products, simultaneously
paves the way for further developments.

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

customized ORDERS

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht der Mensch.
Und jeder Mensch ist anders.

The focus of our efforts is the individual.
And every individual is different.

Das gilt auch für die Augen und damit verbundene Leiden.
Während einige Augenleiden mit „Standardprodukten“
der augenärztlichen Chirurgie behoben werden können,
sind andere Patienten auf Sonderanfertigungen angewiesen.

This applies also for the eyes and all related disorders. While
some eye problems can be solved with „standard products“
of ophthalmologic surgery, some patients are dependent
on customized products.

Als Spezialist auf dem Gebiet der Individual-Entwicklungen
stellen wir kundenspezifische Produktmodifikationen und
Spezial-Implantate her.

As a specialist in the field of individual developments, we
produce customized product modifications and special
implants.

Um besonderen Anforderungen und individuellen Wünschen
100 %ig gerecht zu werden, arbeiten wir in engem Dialog
mit Fachärzten und Händlern. Auf diesem Weg finden wir für
jedes Problem eine optimale Lösung.

In order to 100% meet the various specific requirements and
individual needs, we work in close consultation with specialists
and suppliers. This way, we find the optimal solution for every
problem.
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