
Herr Schiller, Septodont ist in Deutsch-
land vor allem wegen des Lokalanäs-
thetikums  Septanest bekannt. Welche
Bereiche innerhalb der Zahnmedizin
deckt das Angebot von Septodont da -
rüber hinaus ab? 
Uns auf Septanest zu reduzieren, zeigt
zwar zunächst unsere Bedeutung inner-
halb der dentalen Schmerzkontrolle, aber
unterschätzt, dass wir in mehr als nur
diesem Bereich tätig sind. Außerhalb der
zahnärztlichen Anästhesie sind wir mit
Produkten für die Endodontie, die restau-
rative Zahnheilkunde, die Parodontolo-

gie sowie die Chirurgie seit vielen Jah-
ren am Markt. Und wir ent wickeln unser
Produkt-Portfolio ständig weiter. Es ist
unser Ziel, Septodont zu einem Top-
Dentalunternehmen auch außerhalb der
Schmerzkontrolle zu pro filieren.  

Welche Bedeutung in Deutschland und
weltweit haben die Produkte von Sep-
todont?
Unser Unternehmen, 1932 gegründet,
ist globaler Marktführer bei zahnärzt -
lichen Anästhetika. In mehr als 150 
Ländern haben wir die Zulassung für

unsere Produkte. Weltweit verkaufen
wir jährlich über 500 Millionen Zylin-
derampullen. Den deutschen Markt be-
arbeiten wir erst seit einigen Jahren in-
tensiv. Und das mit Erfolg. Wir haben
unsere Vertriebsorganisation verstärkt,
die Kontakte zu Universitäten und Mei-
nungsbildnern ausgebaut. Wir sind un -
serem Ziel, auf einem der anspruchs-
vollsten und wichtigsten Märkte der
Zahnheilkunde erfolgreich zu sein, 
näher gekommen – diesen Kurs set-
zen wir auch weiterhin fort.

Ihre Produkte sind also international
bewährt? 
Wer es schafft, 150 verschiedene Ge-
sundheitsbehörden in entsprechend
vielen Ländern von der Qualität seiner
Produkte zu überzeugen und die not-
wendigen Zulassungen zu erhalten,
dessen Produktqualität kann nicht an -
gezweifelt werden. 
Wir sind globaler Marktführer, weil 
unsere Produkte rund um den Globus
alle notwendigen Genehmigungen er-
halten haben. Es gibt weltweit nur 
wenige Arzneimittel, die diese Aner-
kennung haben.  

Ihre Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung muss gut aufgestellt sein, um
diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Welches Know-how und wie viel
Hightech versammeln Sie in dieser 
Abteilung, und wie gewährleisten Sie,
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„Mehr als nur Spezialisten für
die Schmerzkontrolle“

| Kristin Jahn

In Deutschland kennt man Septodont in erster Linie als Hersteller des Lokalanästhetikums 
Septanest. Das französische Traditionsunternehmen, das vor knapp 80 Jahren von Annie und
Nestor Schiller gegründet wurde, bietet darüber hinaus weltweit eine breite Produktpalette für
beinahe alle Bereiche der zahnärztlichen Therapie an. Olivier Schiller, CEO von Septodont, sprach
mit uns im Interview über die Bedeutung des Unternehmens am nationalen und internationalen
Markt. 
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immer auf dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft zu sein? 
Ja, wir sind bei Septodont gut auf -
gestellt. 60 unserer 1.000 Mitarbeiter
befassen sich mit der Forschung und
Entwicklung unserer Produkte. Wir in-
vestieren Jahr für Jahr rund sieben 
Prozent unseres Umsatzes, um Ideen
und Konzepte in marktfähige Produkte
für die Zahnarztpraxis umzusetzen.
Wir sind mit Forschungszentren auf
drei Kontinenten in Frankreich, USA,
Kanada und Indien vertreten. Seit der
Unternehmensgründung ist der Be-
reich Forschung und Entwicklung ein
sehr wichtiger Schwerpunkt in unse-
rem Unternehmen. Daher gibt es we-
der Defizite beim Know-how noch in 
der Hightech-Ausstattung unserer For-
schungslaboratorien. Wir investieren
überproportional in diesen Bereich. Nur
so können wir unsere Vision verfolgen,
ein weltweit erfolgreiches Dentalun-
ternehmen zu sein, das auch über die
dentale Schmerzkontrolle hinaus Stär-
ken besitzt. 

Welche Produktneuheiten sind mo -
mentan in Deutschland von Septodont
erhältlich und was wird noch zu er -
warten sein?
Mit N’Durance und Racegel haben wir
im März dieses Jahres zwei außer -
gewöhnlich innovative Produkte ein -
geführt. N’Durance, als Ergebnis der
Nano-Dimer-Technologie, ist ein neues
Komposit, das eine hervorragende Bio-
kompatibilität aufgrund der hohen Mo-
nomerumwandlung mit einer optima-
len Handhabung vereint. 
Racegel verblüfft als neues Retrakti-
onsmaterial, das als Thermogel entwi-
ckelt, zur Einfachheit bei der Retraktion
führt. Bei Raumtemperatur ist das Gel
flüssig. Kommt es mit Oralgewebe in
Verbindung, wird es gelartig. Damit
kann, ohne Druckausübung, Platz im
Sulkus geschaffen werden. Umgekehrt
funktioniert es genauso: Beim Abspülen
mit kaltem Wasser verflüssigt Racegel
wieder und kann problemlos aus dem
Mundraum entfernt werden. Sowohl
die Entwicklung von N’Durance als 

auch Racegel entspricht der Philoso-
phie unseres Unternehmens. Wir möch-
ten Innovationen entwickeln, die Zahn-
ärzten ihre Arbeit erleichtern sowie 
Patienten mehr Behandlungskomfort 
bieten. Zur IDS 2011 werden wir ein re -
volutionäres Produkt für die moderne
Zahnheilkunde im deutschen Markt
einführen: Biodentine, ein bioaktiver
Dentinersatz. 

Herzlichen Dank, Herr Schiller, für das
Gespräch.

kontakt.
Septodont GmbH
Felix-Wankel-Str. 9
53859 Niederkassel
Tel.: 02 28/9 71 26-0
Fax: 02 28/9 71 26-66
E-Mail: info@septodont.de 
www.septodont.de

ANZEIGE

Kraus Dentalsysteme GmbH

Strukturierte 
Datenarchivierung 
heißt: unbesorgt 
arbeiten

· leistungsfähig
· effi zient
· leise
· schnell
·  zuverlässig:
das ist Millennium

Innovative Sterilisationstechnik

Tel. 0 76 33/80 63 83 Fax 0 76 33/80 63 88 Breisacher Str. 19 79258 Hartheim

Unterschiedliche Abmessungen,
gleichbleibend hohe Qualität

Hohe Sicherheit durch intelligente 
Sicherheitssysteme und strenge 
Abnahmetests, abgestimmt auf alle 
Normen und Gesetze

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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