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� Die Firma Septodont ist einer der weltweit wichtigs-
ten Anbieter in diesem Segment. Auf dem deutschen
Markt waren bisher die Anteile relativ eindeutig verteilt.
Welche strategischen Ziele verfolgt Ihr Unternehmen in
diesem wichtigen Markt?
Heute istSeptodontmiteiner Jahresproduktion von über
500 Millionen Zylinderampullen weltweit der größte
Hersteller für dentale Lokalanästhetika. Septodont ist in
vielen europäischen Ländern, den USA und Australien
führend.In einigen dieser Länder haben wir einen Markt-
anteil von deutlich über 90%.In Deutschland ist die Welt-
situation komplett auf den Kopf gestellt. Diese rein his-
torisch bedingte Situation wollen wir in den nächsten
Jahren ändern. Durch eine verbesserte Kommunikation
werden wir den Stellenwert von Septodont für die den-
tale Lokalanästhesie auch in Deutschland herausstellen.
Immerhin ist Septodont eines der sehr wenigen Unter-
nehmen,die die Versorgung mit dentalen Lokalanästhe-
tika sicherstellen.Wir möchten den Zahnärzten und den
in der Zahnmedizin tätigen Personen unsere Verpflich-
tung gegenüber der Zahnmedizin versichern.

Welche Produkte haben Sie auf dem deutschen Markt und
wie werden diese den hohen Anforderungen gerecht?
Septanest, mit dem Wirkstoff Articain, ist unser Haupt-
produkt für die Lokalanästhesie. Als weitere Lokalanäs-
thetika bieten wir Xylonor und Scandonest mit den
Wirkstoffen Lidocain und Mepivacain an. Unsere Injek-
tionslösungen haben höchstes Qualitätsniveau und er-
füllen die strengsten Zulassungsanforderungen der
Welt, z.B. die der „Food and Drug Administration“ in den
USA oder der japanischen Behörde. Septanest ist in
Ländern auf allen Kontinenten der Welt zugelassen und
ermöglicht selbst unter schwierigen klimatischen Be-
dingungen eine schmerzfreie Zahnbehandlung. Dies
verdeutlicht die Qualität und Stabilität unserer Arznei-
mittel. Daneben werden wir in diesem Jahr neue For-

schungsergebnisse zur Lokalanästhesie präsentieren.
Mit hohen Maß an Kompetenz wollen wir uns als ein ver-
trauensvoller Partner für die in Deutschland tätigen
Zahnärzte präsentieren.

Septodont ist ein europäisches Unternehmen und welt-
weit führend in der dentalen Schmerzkontrolle. Welche
Bedeutung hat das für den deutschen Markt? 
Das bedeutet Sicherheit und Qualität. Pro Arbeitstag
kommen weltweit immerhin ca. 2 Millionen Zylinder-
ampullen unserer Lokalanästhetika zum Einsatz; das ist
ein Zeichen für Vertrauen.Mit unseren drei eigenen Pro-
duktionsanlagen, die alle über eine terminale Sterilisa-
tion verfügen,garantieren wir höchste Sicherheitsstan-
dards und eine hohe Lieferbereitschaft. Als Familien-
unternehmen in der dritten Generation ist Septodont
ausschließlich in der Zahnmedizin tätig. Das grenzt uns
von einigen Mitanbietern für Lokalanästhetika ab. Die
jüngste Vergangenheit in Großbritannien zeigte, dass
die Verfügbarkeit dentaler Lokalanästhetika nicht
selbstverständlich ist.Nach dem Ausfall eines Hauptlie-
feranten konnte Septodont dennoch den gesamten
Markt versorgen; dies gibt Sicherheit. Auch in Deutsch-
land sieht sich Septodont als ein Garant für die Sicher-
stellung des täglichen Bedarfs. Mit dem geplanten Bau
einer zusätzlichen Produktionseinheit werden wir un-
sere Produktionskapazitäten weiter steigern.

Bisher wurden die Anästhetika und auch andere Pro-
dukte von Septodont hauptsächlich über den Handel ver-
trieben. Zieht das derzeit zu beobachtende verstärkte
Engagement von Septodont bei den Spezialisten wie Im-
plantologen, Oralchirurgen und Endodontologen auch
eine Diversifizierung der Vertriebsstrategie in Richtung
Direktvertrieb nach sich?
Keineswegs, wir sind mit dem Dentalhandel sehr zu-
frieden.Lokalanästhetika sind schließlich Arzneimittel,
die einen hochsensitiven Bestandteil der Zahnbehand-
lung ausmachen. Hier ist die Kundennähe besonders
wichtig, die aus unserer Sicht nur mit der Unterstüt-
zung und dem Service des Dentalhandels gelingt. Die
Verfügbarkeit von Lokalanästhetika in der täglichen
Praxis ist aufgrund der gesetzlichen Anforderungen
und der Empfindlichkeit der Wirkstoffe nicht selbstver-
ständlich.Der Dentalhandel ist für Septodont ein wich-
tiger Partner, mit dessen Hilfe wir eine solide Lieferbe-
reitschaft sicherstellen können.

Vielen Dank für das Gespräch.�
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