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CMR Surgical ernennt General Manager 

für die DACH-Region 

• Kai Künstler, ein ausgewiesener MedTech-Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, wird zum 
General Manager DACH bei CMR Surgical ernannt 

• Er wird Teil des europäischen Führungsteams und soll dazu beitragen, eine starke 
Marktpräsenz von CMR zu etablieren und die Kundenbeziehungen in der DACH-Region weiter 
auszubauen 

Cambridge, UK. 11 Oktober 2022. CMR Surgical (CMR) – das globale Unternehmen für robotische 
Chirurgie – hat heute die Ernennung von Kai Künstler zum General Manager für die Region 
Deutschland / Österreich / Schweiz (DACH) bekannt gegeben. Kai Künstler wird, die Etablierung des 
robotischen Chirurgiesystems Versius® und das Wachstum von CMR der DACH-Region intensivieren - 
im Rahmen der CMR-Strategie, das Momentum des Unternehmens in Europa zu voranzutreiben. 

Kai Künstler kommt mit einer Fülle von Führungserfahrungen zu CMR und bringt ein über 25 Jahre 
gereiftes Verständnis der MedTech-Branche mit. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 
Leitung von kundenorientierten Geschäftseinheiten und in der Umsetzung von 
Transformationsstrategien für große multinationale Unternehmen, darunter Smiths Medical, Johnson 
& Johnson Medical Devices Companies (jetzt Johnson & Johnson MedTech), und war zuletzt als 
General Manager, Strategic & International Procurement bei Sana Einkauf & Logistik GmbH tätig.   

Der Versius bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Chirurgie in den Krankenhäusern zu verändern, in 
denen noch ein großer ungedeckter Bedarf an innovativer roboterassistierter Chirurgie vorhanden ist. 
Er ist das einzige, modulare und tragbare robotische Chirurgiesystem auf dem Markt. Der Versius 
wurde entwickelt, um mehr Patienten den Zugang zu minimalinvasiven Eingriffen und den damit 
verbundenen Vorteilen zu ermöglichen – dazu zählen geringere postoperative Schmerzen und kürzere 
Genesungszeiten. Der Versius wird derzeit in verschiedenen Standorten in Deutschland eingesetzt, 
darunter im Klinikum Chemnitz in Sachsen und in der Praxis für ambulante Roboterchirurgie in 
Wiesbaden-Biebrich. 

Kai Künstler, General Manager, DACH für CMR Surgical: “Ich freue mich sehr, zu einem so 
spannenden Zeitpunkt zu CMR zu stoßen. CMR hat sich zum Ziel gesetzt, die roboterassistierte 
Chirurgie für eine größere Anzahl von Krankenhäusern zugänglicher und erschwinglicher zu machen. 
Ich werde mich dafür einsetzen, diese Ziele bald gemeinsam mit dem CMR-Team in der DACH-Region 
zu erreichen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kunden.” 

Als General Manager DACH wird Kai Künstler die erfolgreiche Betreuung der bestehenden Kunden 
unterstützen und sich darauf konzentrieren, die Präsenz von CMR in der DACH-Region und in Europa 
auszubauen. Im Fokus steht für ihn die weitere Etablierung von CMR als stabile Marke in der DACH-
Region – hierfür möchte er das Unternehmen um neue vielversprechende Talente erweitern. 
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Deutschland ist für CMR von strategischer Bedeutung, da der deutsche Markt für medizinische Geräte 
mehr als ein Viertel des gesamten europäischen Marktanteils ausmacht.i  

Olivier Wolber, General Manager Europe bei CMR Surgical, sagt: “Ich freue mich, dass Kai Künstler 
dem europäischen Führungsteam von CMR als General Manager DACH beigetreten ist, um das 
Wachstum in der Region zu stärken. Wir wissen, dass in der DACH-Region eine starke Nachfrage vor 
allem nach fortschrittlichen Technologien wie der robotischen Chirurgie besteht. Kai Künstlers 
vielfältige Führungserfahrung, insbesondere bei der Unterstützung von kundenorientierten 
Funktionen und der Umsetzung von Geschäftsstrategien, wird für den Eintritt in diese nächste Phase 
des Marktwachstums von entscheidender Bedeutung sein.” 

Die Ernennung von Kai Künstler zum General Manager DACH ist Teil einer Reihe von Ernennungen 
von neuen Führungskräften in ganz Europa und das soll dazu beitragen, für CMR eine neue regionale 
Struktur zu etablieren. Ziel ist, CMR-Entscheidungen unter den Bedingungen schnellen weltweiten 
Wachstums im möglichst engen Kontakt mit den Kunden zu treffen.  

— ENDE — 

Ansprechpartner für Medien: 

Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte CMR Surgical unter:  

Martina Dörmann  
ipse Communication  

T +49 (0) 30 288846-12 

E m.doermann@ipse.de 

 

Hinweise an die Redaktion: 

Das robotische Chirurgiesystem Versius 

Der Versius setzt neue Maßstäbe in der robotergestützten Chirurgie. Der Versius lässt sich praktisch 
nahtlos in jeden OP und bestehende Arbeitsabläufe integrieren und fördert so die Einführung der 
robotergestützten minimal-invasiven Chirurgie (MIC). Das kleine, transportable und modulare Design 
des Versius ermöglicht es dem Chirurgen, immer nur so viele Funktionsarme zu verwenden, wie für den 
jeweiligen Eingriff erforderlich sind. 

Durch die Nachahmung des menschlichen Arms bietet der Versius dem Chirurgen die Möglichkeit, den 
Port optimal zu platzieren und gleichzeitig die Geschicklichkeit und Genauigkeit von kleinen 
Instrumenten mit vollem Griff zu nutzen. Die offene Chirurgenkonsole mit 3D-HD-Sicht, einfach zu 
bedienender Instrumentensteuerung und einer Auswahl ergonomischer Arbeitspositionen hat das 
Potenzial, Stress und Ermüdung zu reduzieren, und ermöglicht eine klare Kommunikation mit dem 
Operationsteam. Durch laparoskopisches Denken und robotergestütztes Operieren mit dem Versius 
können Patienten, Chirurgen und medizinisches Fachpersonal gleichermaßen von den Vorteilen der 
robotischen MAS profitieren. 

Doch es ist mehr als nur ein Roboter. Der Versius erfasst mit seinem digitalen Ökosystem 
aussagekräftige Daten, die Chirurgen beim kontinuierlichen Lernen unterstützen. Mit der Versius  
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Connect App, dem Versius Trainer und dem klinischen CMR-Register liefert Versius eine Fülle von 
Erkenntnissen, die letztlich die chirurgische Versorgung verbessern.  

Über CMR Surgical Limited 

CMR Surgical (CMR) ist ein weltweit tätiges Medizintechnik-Unternehmen, das sich der Transformation 
der Chirurgie mit dem Versius, einem chirurgischen Roboter der nächsten Generation, verschrieben 
hat. 

CMR hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und arbeitet mit Chirurgen, Chirurgenteams 
und Krankenhauspartnern zusammen, um ein optimales Werkzeug zur Verfügung zu stellen, dass die 
robotergestützte minimalinvasive Chirurgie universell zugänglich und erschwinglich macht. Wir 
definieren mit dem Versius, praktische und innovative Technologie und Daten, die die chirurgische 
Versorgung verbessern können. 

CMR Surgical wurde 2014 gegründet und ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die von 
internationalen Anteilseignern unterstützt wird. 

Referenzen  

 

 

i The European Medical Technology Industry in figures 2021. MedTech Europe, 2021. https://www.medtecheurope.org/wp-

content/uploads/2021/06/medtech-europe-facts-and-figures-2021.pdf.  
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