
ZWP spezial 9/2003 21

Interview

� Herr Rössler, die curasan AG hat sich
im letzten Monat von der Arzneimittel-
sparte getrennt. Was bedeutet dieser
Schritt für Ihr Unternehmen?
� Die Trennung vom Arzneimittelge-
schäft ist ein weiterer Meilenstein in der be-
reits begonnenen Fokussierung. Unser Tä-
tigkeitsschwerpunkt ist die Regeneration
von Hart- und Weichgewebe. Wir sehen
für den Markt Regenerative Medizin ein
überdurchschnittliches Wachstumspoten-
zial. Der Erlös aus dem Verkauf der Arz-
neimittelsparte versetzt uns in die Lage, un-
sere nationale wie internationale Markt-
durchdringung und die Marktreife der in
der Entwicklungspipeline befindlichen
Produkte zu forcieren.

� Hat der Dentalmarkt überhaupt ein
ausreichend großes Potenzial? Aus der
Vergangenheit kennen wir einige Unter-
nehmen, die entweder übernommen
wurden, wie gerade BIORA von Strau-
mann oder andere, die ihre Geschäftsak-
tivität einstellen mussten.
� Unsere Biomaterialien werden außer-
halb der Zahnmedizin, beispielsweise in
der Orthopädie und Traumatologie, ver-
trieben. Unser Hauptprodukt Cerasorb

kommt seit vielen Jahren in verschiedenen
Indikationen erfolgreich zum Einsatz. Ob-
wohl in der Orthopädie überwiegend
großvolumige Defekte regeneriert werden,
wird bei der Markteinschätzung schnell
übersehen, dass die kleinvolumigen De-
fekte in der Zahnmedizin auf Grund der
großen Anzahl ein enormes Marktpoten-
zial haben. Denken Sie z.B. an Knochende-
fekte nach Zahnextraktion oder solche, die
durch Parodontitis entstehen. Auch der
lmplantatmarkt zeigt ein stetes Wachstum,
wodurch der Bedarf an Produkten für die
Augmentation steigt.

� Herr Dr. Palti, würden Sie aus Sicht
des Implantologen und als Präsident der
DGZI diese These unterstützen?
� Die Bedeutung so genannter kleiner
Knochendefekte ist jedem chirurgisch täti-
gen Zahnarzt klar. Die Regeneration sol-
cher Defekte ist mit all ihren Schwierigkei-
ten ein zentraler Bestandteil unserer täg-
lichen Behandlung. Die Knochenregenera-
tionsmaterialien spielen hierbei eine große
Rolle. Das zahlenmäßige Potenzial der
Extraktionsalveolenauffüllung ist riesig.
Allein in Deutschland werden ca. 14 Milli-
onen Zähne jährlich extrahiert. Ein ver-
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Im Rahmen des 33. Internationalen Jahreskongresses der DGZI
fand wie jedes Jahr in den Pausen der Sponsorstalk statt. Dr.Tors-
ten Hartmann hatte die Möglichkeit, gemeinsam mit DGZI-Präsi-
denten Dr.Ady Palti und Hans-Dieter Rössler, dem Vorstandsvor-
sitzenden der curasan AG (Bronzesponsor) einen Blick in die Zu-
kunft zu wagen. Erfahren Sie mehr über die Entwicklung und Stra-
tegie des Unternehmens aus Kleinostheim.
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Dr. Ady Palti (rechts) und Hans-Dieter Rössler im 
Gespräch.

Vorstandsvorsitzender der curasan AG, Hans-Dieter
Rössler.



antwortungsvoller Zahnarzt sollte hier
fast immer eine regenerative Maßnahme
durchführen, da sich der Kieferkamm be-
reits nach sechs Monaten erheblich zu-
rückbildet. Dies erschwert spätere Implan-
tationen oder führt aus ästhetischer Sicht
zu unbefriedigenden Ergebnissen. Inzwi-
schen werden bei weit über 50 Prozent al-
ler Implantationen knochenaugmentative
Maßnahmen erforderlich. Gerade in
Deutschland steigt das Interesse an der Im-
plantologie unter den Zahnärzten. Dies
können Sie an der steigenden Zahl der Mit-
glieder der DGZI erkennen.

� Herr Rössler, ist eine Einproduktstra-
tegie mit Cerasorb nicht trotzdem ris-
kant?
� Ein einzelnes Produkt kann sehr wohl
erfolgreich sein, wenn es über eine heraus-
ragende Qualität verfügt und auf ein aus-
reichend großes Marktvolumen trifft. Ce-
rasorb ist universell im ganzen Skelettsys-
tem einsetzbar. Hierfür haben wir Zulas-
sungen in Europa, USA und zahlreichen
weiteren wichtigen Märkten, in den USA
darüber hinaus für den Einsatz in der Tier-
medizin. Das Marktvolumen für Kno-
chenregenerationsmaterialien liegt welt-
weit bei 1 Mrd. Euro, das geschätzte Welt-
marktpotenzial bei ca. 2 Mrd. Wir haben
hinsichtlich der Indikationsabdeckung
und der Internationalisierung mit Cera-
sorb optimale Voraussetzungen geschaf-
fen, um selbst auf der Basis einer Einpro-
duktstrategie erfolgreich zu sein, obwohl
wir diese eindeutig nicht verfolgen.

� Herr Dr. Palti, Sie sind Gastprofessor
an verschiedenen Universitäten in den
USA und verfügen auf Grund Ihrer inter-
nationalen Referententätigkeit über
gute Kenntnisse, was die zukünftigen
Entwicklungen in der Knochenregenera-
tion angeht. Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach dieser Markt entwickeln? 
� In der Zahnmedizin sehe ich eine klare
Tendenz hin zu synthetischen, vollständig
resorbierbaren Knochenaufbaumateria-
lien. Daneben steigt die Zahl der gesetzten
Implantate in den nächsten Jahren deut-
lich. Gleichermaßen wird der Einsatz von
Regenerationsmaterialien zunehmen. Da-
neben besteht die Tendenz eines steigenden

Anspruchs, was die Ästhetik betrifft, und
die Forderung nach schnelleren Einheilzei-
ten wird sich noch verstärken. Speziell in
den USA wird bereits zunehmend auf den
Einsatz von Wachstumsfaktoren gesetzt.
Insbesondere autologe Wachstumsfakto-
ren in Form von Thrombozytenkonzentrat
– in der Fachwelt als PRP bekannt – ge-
winnen dort an Bedeutung. Inzwischen
häufen sich auch die wissenschaftlichen
Daten, welche die Wirkung von PRP bele-
gen. Schnellere Einheilzeiten, eine verbes-
serte Weichgewebsheilung und die Entste-
hung eines qualitativ höherwertigeren
Knochens können mit PRP erreicht wer-
den. Auch werden BMPs in ein paar Jahren
eine Rolle spielen. Knochentransplanta-
tionen und der Einsatz von Bankknochen
werden durch diese Entwicklung immer
mehr in den Hintergrund treten. Wir dür-
fen auch gespannt sein, was uns der Einsatz
des Tissue Engineerings bringen wird. In
den USA wurden mit dieser Methode im
Labor bereits komplette Zähne gezüchtet.

� Herr Rössler, sind Sie auf ein solches
Zukunftsszenario auch eingerichtet?
� Zukunftsszenarien durchzuspielen und
daraus unternehmerische Entscheidungen
abzuleiten ist unser Job. Die von Dr. Palti
aufgezeigten Tendenzen werden von re-
nommierten Marktforschungsinstituten
in ähnlicher Weise prognostiziert. In den
nächsten fünf Jahren wird sich nach deren
Vorhersagen der Markt für den Gelenk-
schmierstoff Hyaluronsäure und der
Markt für Knochenregenerations-
materialien nahezu verdoppeln. Die hier
gezeigten neuesten Daten beziehen sich auf
die Orthopädie in Europa. Für die Zahn-
medizin liegen vergleichbare Prognosen
vor. Die Prognosen für die Marktentwick-
lung von PRP und BMP gehen von einer
Verzehnfachung aus. In den Segmenten
Hyaluronsäure, Knochenregeneration
und PRP hat die curasan AG bereits heute
vermarktungsfähige Produkte und noch
einiges in der Entwicklungspipeline.
Daneben hat sich gezeigt, dass Cerasorb
ein idealer Träger für das Knochenwachs-
tum ist, da sich die Knochenzellen auf kei-
nem anderen verglichenen Material auch
nur annähernd so gut vermehren. Auch im
Bereich des Tissue Engineering laufen Ko-
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operationen mit führenden Spezialisten. Dass wir mit Cerasorb für die
Zukunft gut gerüstet sind, zeigt auch die Prognose der Marktfor-
schungsgruppe Millennium Research. In den nächsten fünf Jahren
werden danach die synthetischen Materialien die Rindermaterialien
zunehmend verdrängen und die leichenknochenbasierten mehr oder
weniger stagnieren.

� Herr Dr. Palti, werden Ihrer Meinung nach die Rinder- und Lei-
chenknochen auch in der Zahnmedizin den synthetischen Materia-
lien weichen?
� Ich setze schon seit sieben Jahren auf die synthetischen, resorbierba-
ren Materialien, deshalb habe ich selbst die Zukunft schon etwas vor-
weggenommen. Speziell arbeite ich mit Cerasorb. Für mich war schon
damals klar, dass eine vollständige Resorption eine wichtige Voraus-
setzung ist, um einen Langzeiterfolg zu garantieren. Gleichzeitig habe
ich beim Arbeiten mit synthetischen Materialien ein besseres Gefühl, da
ich potenzielle Übertragungsrisiken von Infektionskrankheiten und
immunologische Reaktionen von vornherein ausschließe. Die moderne
Regenerative Medizin wird die alten Materialien gar nicht mehr zulas-
sen, da diese nur eine Reparation erlauben und dem Ziel der vollstän-
digen Regeneration im Wege stehen.

� Herr Rössler, was Cerasorb angeht, können Sie scheinbar in eine
grandiose Zukunft sehen. Wird es Ihnen jetzt langweilig?
� Ganz bestimmt nicht. Die curasan AG hat sich als Spezialist für Rege-
nerative Medizin einen dynamischen Prozess auferlegt. Wir wollen ja
nicht nur heute Produkte verkaufen, sondern auch in Zukunft kompe-
tenter Ansprechpartner und Problemlöser für unsere Kunden sein. Dies
ist auch der Grund dafür, dass die curasan AG neben eigenen Produkten
auch Vertriebsprodukte mit in ihr Sortiment aufnimmt. Auf diese Weise
können wir im Gegensatz zu anderen Anbietern mit der Geschwindigkeit
der Weiterentwicklungen Schritt halten bzw. diese mitbestimmen.Diese
Strategie ist auch für unsere Kunden von Vorteil. Wir haben zwischen-
zeitlich ein Komplettsortiment für die zahnärztliche Chirurgie zu-
sammengestellt, das unseren Kunden ein One-Stop-Shopping ermög-
licht, er also alles von einer Quelle beziehen kann. Für die Knochen- und
Geweberegeneration bieten wir rund um Cerasorb alle erdenklichen
Membranen, Stypro zur Blutstillung, PRP zur Regenerationsbeschleuni-
gung, Nahtmaterial und vieles mehr an. Mit dem Odontoskop der Firma
Storz, einem Endoskop für die zahnärztliche Chirurgie, vertreiben wir
nun auch ein Gerät, das die minimalinvasive Chirurgie unterstützt und
somit eine verbesserte Ausgangslage für den Regenerationserfolg schafft,
das Behandlungsergebnis überprüfbar macht und dokumentiert. Der Re-
generationserfolg wird jedoch nicht nur durch die eingesetzten Produkte
erzielt, sondern hängt wesentlich von der ärztlichen Leistung ab. Um auch
hier einen Beitrag zu leisten, bietet die curasan AG eine Reihe von Fort-
bildungsveranstaltungen und Ausbildungsmedien an. Besonders erfreu-
lich haben sich unsere Schweinekieferkurse zur augmentativen Chirurgie
entwickelt. Inzwischen haben über vierhundert Zahnärzte diese Kurse
besucht, was den großen Zuspruch verdeutlicht. Bei den Teilnehmern
handelt es sich primär um Einsteiger, die am Schweinekiefermodell
Naht-, Membran- und Augmentationstechniken üben. � 
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Die goldfarbene cerid® - Titan-Niobkeramik-
Beschichtung des biocer® - Zahnimplan-
tats im gingivalen Bereich wirkt plaqueresi-
stent und unterstützt das problemlose Einhei-
len sowie ein sehr günstiges Langzeitverhalten.
Die optimierte Schrauben- und Gewindeform
gewährleistet in allen Knochenstrukturen eine
hohe Primärstabilität. Die intralock-Verbin-
dung beruht auf der bewährten und sicheren
Steckverbindung zwischen Implantat und
Krone. Damit sind die neuesten Erkenntnisse
hinsichtlich Mikrospaltbildung und dauerfe-
ster Verbindungstechnik berücksichtigt. Ein
Achtkant sichert die Orientierung, und eine
schlüssige Konusverbindung gewährleistet
Dichtigkeit und Spaltfreiheit sowie eine gün-
stige Krafteinleitung.
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