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Angesichts enormer Zuwachsraten
(seit dem Start 1999 wurden über
300.000 Camlog Implantate inse-

riert) wurde Camlog 2003 zum drittgröß-
ten Implantatanbieter in Deutschland. Die
bisherigen Produktionskapazitäten wa-
ren angesichts dieser Entwicklung voll

ausgelastet und ein Neubau unabdingbar
geworden. Der neue Firmensitz präsentiert
sich heute auf einer Nutzfläche von 5.600
qm und lässt einen beträchtlichen Ausbau
der Kapazitäten auch für die Zukunft zu –
ein Zeichen, dass bei Camlog weiterhin auf
Wachstum gesetzt wird. Das architekto-
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Jürg Eichenberger, CEO,
Camlog Biotechnologies
AG, Basel – Schweiz.
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Im Mai 2004 bezog die Fa. Camlog Biotechnologies AG in Wims-
heim ein neues Firmengebäude. Aus diesem Anlass hatte die Ge-
schäftsleitung am 15. Juni 2004 zu einem Pressegespräch ein-
geladen, bei dem über die Änderungen der Firmenstruktur sowie
über die strategische Ausrichtung des Unternehmens im nationalen
und internationalen Maßstab informiert wurde. Mit der neuen Pro-
duktionsstätte dürfte Camlog zu den weltweit modernsten Im-
plantatproduzenten gehören.
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Camlog auf dem 
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nisch und logistisch sehr gelungene Ge-
bäude vereinigt ideal modernes Ambiente
und neueste Technik. Um die Dimensionen
zu verdeutlichen, hier nur zwei kleine Bei-
spiele, allein die Maschinenhalle bietet
Platz für bis zu 60 Drehautomaten und zur
internen Vernetzung waren 120 km Kabel
notwendig.
Jürg Eichenberger, CEO, Camlog Biotech-
nologies AG, sprach über die Unterneh-
mensziele und die Grundlagen des künfti-
gen Wachstums. Danach wird sich Camlog
künftig stärker um das internationale Ge-
schäft mit dem Ziel kümmern, in den
nächsten Jahren einen Rang unter den ers-
ten sechs Implantatherstellern weltweit zu
erreichen. Der zu Beginn des Jahres stattge-
fundene Eigentümerwechsel bietet hierfür
günstige Voraussetzungen. Neben einer
Schweizer Investorengruppe, die die Alta-
tec sowie die IMZ als Inhaberin der ent-
sprechenden Patente übernommen hat,
holte man sich mit Henry Schein einen stra-
tegischen Partner, insbesondere auch für
den US-Markt, mit ins Boot. Mit Unterstüt-
zung des US-amerikanischen Partners will
sich Camlog jetzt auch in den USA etablie-
ren. In anderen inner- und außereuropäi-
schen Ländern sollen Verträge mit Ver-
triebspartnern geschlossen werden. Insge-
samt wird ein jährliches Wachstum von 40
bis 50 Prozent angestrebt. Was diese Ver-
triebsziele anbelangt ist Michael Ludwig,
Geschäftsführer der Camlog Vertriebs

GmbH, auch für den deutschen Markt sehr
zuversichtlich. Nach seiner Aussage  wer-
den bisher  erst 5–7 Prozent der möglichen
und sinnvollen Implantatversorgungen tat-
sächlich auch durchgeführt.
Ein enormes Potenzial also, das sich in
Wachstumserwartungen für den deutschen
Implantatmarkt von jährlich ca. 15 Prozent
niederschlägt. Die Zahl von bisher ca.
600.000  in Deutschland pro Jahr gesetzten
Implantaten soll sich nach Einschätzung
von Camlog in den nächsten vier Jahren auf
1Mio. steigern. Diesen Prozess will Camlog
weiterhin aktiv durch Forschung und Fort-
bildung von Einsteigern und Anwendern
begleiten. Allein im vergangenen Jahr
führte Camlog in Deutschland mehr als 200
Kurse und fast 100 Abendveranstaltungen
für rund 7.000 Zahnärzte, MKG-Chirur-
gen und Zahntechniker durch. Hier sieht
Michael Ludwig auch künftig einen we-
sentlichen Schwerpunkt für eine langfris-
tige und partnerschaftliche Kundenbezieh-
ung. Mit dem vorgestellten Programm hat
sich Camlog für die Zukunft einiges vorge-
nommen. Für die Erreichung dieser Ziele
sind mit dem neuen Firmensitz, qualifizier-
ter Mitarbeiter und einer erfolgreichen Ver-
triebsmannschaft optimale Grundlagen ge-
legt worden. Da Camlog bereits in den letz-
ten Jahren seine „Durchstarterqualitäten“
unter Beweis gestellt hat, braucht man sich
um die Zukunft mit Sicherheit  keine Sorgen
zu machen. 
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Das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude der Camlog AG in Wims-
heim.

Das Camlog-Management-Team: Jordi Belart, Egon Fröhle, Jean Marie
Wyss, Dr. Alex Schär, Jürg Eichenberger, Dr. Axel Kirsch, Michael Ludwig,
Rolf Scherberger (v.l.n.r.). Foto: Camlog AG


