
Im Lauf der Jahre haben sich die
Rahmenbedingungen des Marktes
durch den rasanten technischen

und medizinischen Fortschritt extrem
gewandelt und machten die Verwen-
dung neuer Rohstoffe und Materialien
erforderlich. Diese konnten wiederum
nur in völlig andersartigen Fertigungs-
verfahren verarbeitet werden. Heute
verfügt RESORBA® über ein umfang-
reiches Programm an Nahtproduk-
ten, die im obersten Qualitätssegment 
angesiedelt sind. RESORBA® steht in-
zwischen jedoch längst nicht mehr 
nur für die Produktion und den Vertrieb
traditioneller chirurgischer Produkte
für den Wundverschluss. Durch um-
fangreiche Investitionen und durch 
die Qualifikation der Mitarbeiter hat 
RESORBA® nicht nur den Geschäftsbe-
reich Wundverschluss mit innovativen
Produktlösungen (Liquiband™) abge-
rundet, sondern nimmt einen Spitzen-
platz bei der Entwicklung, Fertigung
und dem Vertrieb von High-End-Kol-
lagenen für die chirurgische Wund-
versorgung ein. So finden patienten- 
und anwenderspezifische Produktvari-
anten auf Kollagenbasis sowohl inner-
halb des Geschäftsbereichs Dental 
(RESODONT®, PARASORB®) in der Kie-
ferchirurgie als auch innerhalb des 
Geschäftsbereichs Hämostase/Infek-
tionsprophylaxe (GENTA-COLL® resorb)
in der septischen Chirurgie ihre Anwen-
dung. 

RESORBA® ist stets bestrebt, innerhalb
seiner Kernkompetenzen der Innova-
tionsmotor am Markt zu sein, wie zum
Beispiel mit der Einführung des welt-
weit ersten equinen Kollagenschwam-
mes. Ziel ist immer, dem Anwender eine
auf seine spezifische Problemstellung
zugeschnittene Lösung nach dem aller-
neuesten medizinischen und techni-
schen Stand anzubieten zu können,
ohne die heute geforderten hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
zu vernachlässigen. Getreu der Unter-
nehmensphilosophie „Prophylaxe, Re-
parieren und Regenerieren“ greifen 
dabei die einzelnen Produktsegmente
im Baukastensystem ineinander und
lassen sich so zu einer kundenspezifi-
schen Problemlösung zusammenfügen.
Ergänzt wird dieses Konzept durch ei-
nen fachkompetenten Außendienst. 
RESORBA® ist heute in mehr als 30 Län-
dern erfolgreich tätig. Entgegen dem

marktüblichen Trend beugt man sich
am Firmensitz in Nürnberg nicht dem
Kostendruck, dem ein mittelständi-
sches Unternehmen in einem hart um-
kämpften Markt ausgesetzt ist. Viel-
mehr wird konsequent in die Opti-
mierung und Weiterentwicklung von
Produkten und Serviceleistungen in-
vestiert. Dazu zählen auch die lang-
fristige Zusammenarbeit mit nam-
haften Instituten und universitären
Einrichtungen im Rahmen von For-
schungsprojekten, so zum Beispiel 
in den Bereichen Ophthalmologie, 
Knochenregeneration oder Tissue
Engineering, ebenso wie das große En-
gagement bei der Thematisierung ak-
tueller Fragestellungen im Rahmen
von Kongressen und Fortbildungsver-
anstaltungen.
RESORBA® Wundversorgung GmbH+
Co. KG befindet sich vollständig im 
Familienbesitz und beschäftigt in
Deutschland 130 Mitarbeiter.
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Mit der Gründung der „Fabrik für medizinische Erzeugnisse“ wurde vor mehr als 75 Jahren in
Nürnberg der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen RESORBA® Wundver-
sorgung GmbH+Co. KG gelegt. Nach einem anfangs sehr breitgefächerten Produktangebot kon-
zentrierte man sich schon bald auf die Herstellung und den Vertrieb chirurgischer Nahtmateri-
alien, damals noch aus natürlichen Rohstoffen wie Schafdarm oder Leinenzwirn. 


