
INTERVIEW

Herr Rössler, die curasan AG hat sich im letzten Monat
von der Arzneimittelsparte getrennt. Was bedeutet die-
ser Schritt für Ihr Unternehmen?
Die Trennung vom Arzneimittelgeschäft ist ein weiterer
Meilenstein in der bereits begonnenen Fokussierung.
Unser Tätigkeitsschwerpunkt ist die Regeneration von
Hart- und Weichgewebe. Wir sehen für den Markt Rege-
nerative Medizin ein überdurchschnittliches Wachs-
tumspotenzial. Der Erlös aus dem Verkauf der Arznei-
mittelsparte versetzt uns in die Lage, unsere nationale
wie internationale Marktdurchdringung und die Markt-
reife der in der Entwicklungspipeline befindlichen Pro-
dukte zu forcieren.

Hat der Dentalmarkt überhaupt ein ausreichend großes

Potenzial? Aus der Vergangenheit kennen wir einige
Unternehmen, die entweder übernommen wurden, wie
gerade BIORA von Straumann, oder andere, die ihre
Geschäftsaktivität einstellen mussten.
Unsere Biomaterialien werden außerhalb der Zahnme-
dizin, beispielsweise in der Orthopädie und Traumato-
logie, vertrieben. Unser Hauptprodukt Cerasorb kommt
seit vielen Jahren in verschiedenen Indikationen erfolg-
reich zum Einsatz. Obwohl in der Orthopädie überwie-
gend großvolumige Defekte regeneriert werden, wird
bei der Markteinschätzung schnell übersehen, dass die
kleinvolumigen Defekte in der Zahnmedizin auf Grund
der großen Anzahl ein enormes Marktpotenzial haben.
Denken Sie z.B. an Knochendefekte nach Zahnextrak-
tion oder solche, die durch Parodontitis entstehen. Auch
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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?
Dr. Palti, DGZI-Präsident: Die Bedeutung so genannter
kleiner Knochendefekte ist jedem chirurgisch tätigen
Zahnarzt klar. Die Regeneration solcher Defekte ist mit
all ihren Schwierigkeiten ein zentraler Bestandteil unse-
rer täglichen Behandlung. Die Knochenregenerations-
materialien spielen hierbei eine große Rolle. Das zah-
lenmäßige Potenzial der Extraktionsalveolenauffüllung
ist riesig. Allein in Deutschland werden ca. 14 Millionen
Zähne jährlich extrahiert. Ein verantwortungsvoller
Zahnarzt sollte hier fast immer eine regenerative Maß-
nahme durchführen, da sich der Kieferkamm bereits
nach sechs Monaten erheblich zurückbildet. Dies er-
schwert spätere Implantationen oder führt aus ästheti-
scher Sicht zu unbefriedigenden Ergebnissen. Inzwi-
schen werden bei weit über 50 % aller Implantationen
knochenaugmentative Maßnahmen erforderlich. Ge-
rade in Deutschland steigt das Interesse an der Implanto-
logie unter den Zahnärzten. Dies können Sie an der stei-
genden Zahl der Mitglieder der DGZI erkennen.

Herr Rössler, ist eine Einproduktstrategie mit Cerasorb
nicht trotzdem riskant?
Ein einzelnes Produkt kann sehr wohl erfolgreich sein,

wenn es über eine herausragende Qualität verfügt und
auf ein ausreichend großes Marktvolumen trifft. Cera-
sorb ist universell im ganzen Skelettsystem einsetzbar.
Hierfür haben wir Zulassungen in Europa, den USA und
zahlreichen weiteren wichtigen Märkten, in den USA
darüber hinaus für den Einsatz in der Tiermedizin. Das
Marktvolumen für Knochenregenerationsmaterialien
liegt weltweit bei 1 Mrd. Euro, das geschätzte Welt-
marktpotenzial bei ca. 2 Mrd. Daneben hat sich gezeigt,
dass Cerasorb ein idealer Träger für das Knochenwachs-
tum ist, da sich die Knochenzellen auf keinem anderen
verglichenen Material auch nur annähernd so gut ver-
mehren. Auch im Bereich des Tissue Engineering laufen
Kooperationen mit führenden Spezialisten. Wir haben
also hinsichtlich der lndikationsabdeckung und der
Internationalisierung mit Cerasorb optimale Vo-
raussetzungen geschaffen, um selbst auf der Basis einer
Einproduktstrategie erfolgreich zu sein, obwohl wir
diese eindeutig nicht verfolgen.

Herr Rössler, was Cerasorb angeht, können Sie schein-
bar in eine grandiose Zukunft sehen. Wird es Ihnen jetzt
langweilig?
Ganz bestimmt nicht. Die curasan AG hat sich als Spezi-
alist für regenerative Medizin einen dynamischen Pro-
zess auferlegt. Wir wollen ja nicht nur heute Produkte
verkaufen, sondern auch in Zukunft kompetenter An-
sprechpartner und Problemlöser für unsere Kunden sein.
Dies ist auch der Grund dafür, dass die curasan AG ne-
ben eigenen Produkten auch Vertriebsprodukte mit in ihr
Sortiment aufnimmt. Auf diese Weise können wir im
Gegensatz zu anderen Anbietern mit der Geschwindig-
keit der Weiterentwicklungen Schritt halten bzw. diese
mitbestimmen. Diese Strategie ist auch für unsere
Kunden von Vorteil. Wir haben zwischenzeitlich ein
Komplettsortiment für die zahnärztliche Chirurgie zu-
sammengestellt, das unseren Kunden ein One-Stop-
Shopping ermöglicht, er also alles von einer Quelle be-
ziehen kann. Für die Knochen- und Geweberegenera-
tion bieten wir rund um Cerasorb alle erdenklichen
Membranen, Stypro zur Blutstillung, PRP zur Regenera-
tionsbeschleunigung, 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 Rege-
nerationserfolg schafft, das Behandlungsergebnis über-
prüfbar macht und dokumentiert. 
Der Regenerationserfolg wird jedoch nicht nur durch die
eingesetzten Produkte erzielt, sondern hängt wesentlich
von der ärztlichen Leistung ab. Um auch hier einen Bei-
trag zu leisten, bietet die curasan AG eine Reihe von Fort-
bildungsveranstaltungen und Ausbildungsmedien an.
Besonders erfreulich haben sich unsere Schweinekiefer-
kurse zur augmentativen Chirurgie entwickelt. Inzwi-
schen haben über vierhundert Zahnärzte diese Kurse be-
sucht, was den großen Zuspruch verdeutlicht. Bei den
Teilnehmern handelt es sich primär um Einsteiger, die am
Schweinekiefermodell Naht-, Membran- und Augmen-
tationstechniken üben.

Vorstandsvorsitzender der curasan AG, Hans-Dieter Rössler.

Hans-Dieter Rössler und Dr. Ady Palti im Gespräch.


