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Der erste Kongresstag des 1. Internationalen CAMLOG
Kongresses behandelte die historische Entwicklung des
CAMLOG® Dentalimplantatsystems. Aktuelle Entwick-
lungen auf der Produktseite, neueste Erkenntnisse der
modernen Implantatoberflächen-Technologie und de-
ren Auswirkungen auf den klinischen Einsatz wurden
durch renommierte Referenten wie Dr. Axel Kirsch/Fil-
derstadt, Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers/Wien, Dr. Karl-Ludwig
Ackermann/Filderstadt, Prof. Dr. Dr. Jürgen Becker/Düs-
seldorf, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden/Kiel beleuchtet
sowie weltweit erzielte Langzeitresultate präsentiert. Mit
einem Blick in die Vergangenheit, einer Analyse der
Gegenwart und einer Perspektive für die Zukunft wurde
der erste Tag des Kongresses abgerundet.

Teamfähigkeit und Teamapproach 

Der Freitag stand unter dem Aspekt: praxisorientiertes
Vorgehen mit speziellem Fokus auf die Teamarbeit in der
modernen Implantattherapie. Team-Präsentationen soll-
ten die Notwendigkeit der Teamarbeit zwischen den Dis-
ziplinen Chirurgie, Prothetik und Zahntechnik aufzei-
gen, um zu veranschaulichen, dass hierdurch beste und
sehr zuverlässige Resultate in der implantatunterstützten
Behandlung von Patienten erzielt werden können. Pla-
nung und computerunterstützte Verfahren, die Behand-
lung zahnloser Patienten und herausfordernde Verfahren
standen dabei im Mittelpunkt der Vorträge. Referenten
wie Dr. Thomas Barth/Leipzig, Dr. Ueli Grunder/Zolli-

kon, Kollegen Dr. Detlef Hildebrand/Berlin und ZTM An-
dreas Kunz/Berlin diskutierten das grundlegende Kon-
zept des CAMLOG®-Systems – die prothetisch-orien-
tierte Planung und Implantatpositionierung. Mit einer
heißen Diskussion über das Pro und Kontra einer festsit-
zenden oder abnehmbaren Versorgung ließen das Refe-
rententeam Spiekermann und Kirsch den zweiten Kon-
gresstag ausklingen. Nach einem solch anspruchsvollen
Kongresstag konnten sich die Teilnehmer am Abend über
einige Überraschungen freuen. CAMLOGwartete mit ei-
nem gigantischen Festivalabend auf. Meterlange Buffets,
Animation und Showeinlagen begeisterten das feiernde
Publikum. Die „Wild Cards 5 and friends“ heizten den
Teilnehmern mit ihrer musikalischen Reise durch die
Popgeschichte kräftig ein.

Optimale Ästhetik

Der letzte Kongresstag fokussierte die optimale Ästhetik.
Rehabilitationen von hoher ästhetischer Qualität oder
„die perfekte Illusion der Natur“ sind nach wie vor Ziel
der modernen Zahnheilkunde. Grundprinzipien anato-
mischer und biologischer Faktoren zur Erreichung der ro-
saroten und weißen Perfektion wurden von einem natio-
nalen und internationalen Referententeam, wie Dr. Mar-
tin Schlee/Forchheim, Dr. C. Cacaci/München, Dr. Mi-
chel Abbou/Paris, Dr. Jean Louis Roche/Nizza, Dr. H.
Minagawa/Tokio und Dr. M. Mongeot/Anthony, veran-
schaulicht. Sie gaben Tipps und Tricks zu Hart- und
Weichgewebemanagement und stellten sich der Frage-
stellung, ob Computertechnologie hilfreich ist, um opti-
male ästhetische Resultate zu liefern und wie viele Im-
plantate notwendig sind, um diese zu erreichen? Mit den
Schlussworten des letzten Referententeams Dr. Georg
Bayer und Dr. Steffen Kistler/Landsberg entließ CAMLOG
CEO Jürg Eichenberger den auch noch zu späterer Stunde
gut gefüllten Tagungssaal ins Wochenende. Mit dem Im-
plant Festival wollte man der weltweiten CAMLOG-Fa-
milie ein Event bieten, dessen Anspruch weit darüber hi-
naus gehe, trockenes Wissen oder Trends in der Implan-
tologie zu vermitteln – und diesem Anspruch wurde die
Auftaktveranstaltung in vollem Maße gerecht.  „Wir
möchten Menschen zusammenführen, die – in welchem
Land auch immer – aus gutem Grund beschlossen haben,
mit dem CAMLOG-System zu arbeiten. Der erste Inter-

KATJA KUPFER/LEIPZIG

Ein Festival der Wissenschaft, 
der Innovationen und der Motivation

Montreux, Geburtsstadt eines der größten europäischen Jazzfestivals, war vom 11. bis 13. Mai
Austragungsort des 1. Implant Festivals der Firma CAMLOG. Dem wachstumsstarken
Unternehmen gelang eine perfekte Premiere – rund 850 Teilnehmer aus über 20 Ländern

konnten in diesen Tagen im Kongresszentrum Montreux verzeichnet werden.

1. Präsident der CAMLOG-Foundation: Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers.
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nationale CAMLOG-Kongress ist mit dem Ziel gestartet,
ein Festival der Wissenschaft, der Klinik, der Innovatio-
nen und der Begegnung ins Leben zu rufen“, so Mitbe-
gründer des Festivals, Dr. Axel Kirsch. „Ohne Teamfähig-
keit und Teamapproach ist eine moderne implantatpro-
thetische Therapie nicht mehr denkbar. Die Zusammen-
arbeit zwischen den Disziplinen Chirurgie, Prothetik und
Zahntechnik ist eine zwingende Notwendigkeit.“ 

CAMLOG-Foundation

Erstmals offiziell vorgestellt wurde im Rahmen des Presse-
gesprächs auch die neu gegründete CAMLOG-Founda-
tion. Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers, 1. Präsident der Foundation,
nannte sie „eine Investition ganz besonderer Art“. Dabei
habe man mit der Stiftungsgründung nicht nur die Anwen-
derinnen und Anwender des Systems im Fokus, sondern es
seien vor allem die Patientinnen und Patienten, die letzt-

endlich von der Stiftungsarbeit profitieren sollen. Die Stif-
tung wird begabte junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler ebenso fördern wie Forschungsprojekte in der
Grundlagen- und in der angewandten Forschung. Weiter-
hin zählen die Aus- und Weiterbildung sowie der wissen-
schaftliche Austausch zwischen Universitäten und der In-
dustrie zu den Stiftungsaufgaben. In der zur Stiftung gehö-
renden CAMLOG academy können sich alle Anwenderin-
nen und Anwender registrieren und organisieren. Die
Akademie ist offen für Fachleute aus der Wissenschaft, aus
der Zahnmedizin, Oralchirurgie, Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, der Medizin und der Zahntechnik. Die
Akademie soll die Basis für ein „internationales Netzwerk“
schaffen. Natürlich finde man in der Foundation auch den
CAMLOG-üblichen Teamgedanken, berichtete Prof.
Ewers. Der Gründungspräsident zeigte sich zuversicht-
lich, dass die CAMLOG-Foundation neue Wege finden
und gehen wird, um im Dienste des Patienten Wissen zu
schaffen und breit gefächert zu vermitteln.

KATJA KUPFER, H. DAVID KOSSMANN/LEIPZIG

Gemeinsam in die Zukunft
Wieland Dental lud zum 1. Zukunftsforum 2006 nach Dresden

Trotz sommerlicher Temperaturen konnte Wieland Dental am 19. und 20. Mai 2006 zahlreiche
Teilnehmer im Internationalen Congress Center der Landeshauptstadt Dresden begrüßen, um

mit ihnen einen Blick über den Tellerrand zu wagen und das nicht nur, um den eigenen
Horizont zu erweitern, sondern auch, um Ideen für Alltag und Beruf zu entwickeln.

Global Dental – wohin bewegt sich die Dentalwelt? Die-
ser Frage stellten sich am Freitag namhafte Zahntechniker
aus verschiedenen europäischen Nationen. Die Teilneh-
mer der Diskussionsrunde, Hermann Cornelissen (Nieder-
lande), ZT Rainer Semsch (Deutschland), Marcin Wagner-
Perkowski (Polen), Neofytos Minassidis (Griechenland),
Martin Feldmann (Norwegen), Stefan Prindl (Österreich)
und Oliviero Turillazzi aus Italien, berichteten über die Si-
tuation des Gesundheitswesens und der Zahntechnik in ih-
ren Heimatländern und stellten ihre Sicht der zukünftigen
Entwicklungen dar. Unter der Moderation von Wieland-
Marketingleiter Reinhold Brommer wurde die Wandlung
der Zahntechnik vom Handwerk zur Hochtechnik heiß
diskutiert. Die Delegierten verglichen bisherige und zu-
künftige Nutzung von Zirkoniumoxid, die unterschiedlich
problematische Wertigkeit von Handwerks-Import und
die in den Staaten verschiedenen Lösungsansätze. Oli-
viero Turillazzi aus Italien wies beispielsweise auf die ei-
gene Rolle als weltweiten Exporteur hin. In Norwegen be-
gegne man einem Zahnersatzimport von ca. 30% mit ei-
ner Garantieoffensive, gewährleistet durch eine obligato-
rische Hochschulausbildung für ZTM und Programme für
die Teamarbeit zwischen Zahnärzten und Zahntechni-
kern.

Besonders bemängelten die Diskussionsteilnehmer die
großen Schwankungen der Angaben über den so genann-
ten Auslandszahnersatz. Einen klaren Kontrapunkt setzten
die beiden Eröffnungsvorträge US-amerikanischer Zahn-
techniker. Larry Stites (Microdental Laboratories, Dublin,
Kalifornien) und Chuck R. Warren (Wasatch Milling Cen-
ter, Springville, Utah) erklärten ihren offensiven Stand-
punkt unmissverständlich: Auch europäische Zahntechni-
ker hätten keine andere Möglichkeit als sich vom ausge-
zeichneten Handwerker zum Marketingexperten weiter-
zuentwickeln. Es sei unabdingbar, zahntechnische
Arbeiten als Markenprodukte intensiv öffentlich zu be-
werben und so in den internationalen Wettbewerb um den
Patienten als Kunden einzusteigen. Der Schlüssel hierfür
liege in der Information der Bevölkerung und „Bildung“ ei-
nes öffentlichen Bewusstseins für Zahnersatz als (Luxus-)
Konsumgut. Rationalisierungen, wie die Einführung von
CAD/CAM, machten das zeitlich möglich. Dies seien Ein-
sichten, die sich in Europa viel zu zögerlich durchsetzten.
Mit der Fragestellung, was ein Airbus und Implantate ge-
meinsam haben, eröffnete Jens Fetzer, Vertriebsleiter der
DMF Solutions CENIT AG, den zweiten Kongresstag. Sein
Referat beinhaltete die Darstellung eines typischen Ent-
wicklungs- und Fertigungsprozesses, wie er z.B. in der
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Flugzeug- und Automobilindustrie heutzutage als Stan-
dard umgesetzt wird. Am Beispiel eines repräsentativen
Bauteiles wurde die Vorgehensweise in der Planung und
computergestützten Bearbeitung dargelegt. Die Nutzen-
potenziale eines solchen integrierten, durchgängigen Pro-
zesses vom Projektmanagement bis hin zum fertigen End-
produkt konnte anhand konkreter Beispiele aufskizziert
werden. Diese Vorgehensweise folgt dem Konzept des Pro-
dukt-Lebenszyklus-Managements (PLM) im Sinne eines
„Collaborative Engineering“, der allen Beteiligten alle re-
levanten Daten, alles relevante Wissen innerhalb des Pro-
duktentstehungsprozesses zur Verfügung stellt. Mit der
möglichen Übertragung dieser Systematik auf vergleich-
bare Prozesse im Dentalbereich schloss er seinen Vortrag
mit viel Beifall seitens der Teilnehmer ab.
Dem Zusammenhang zwischen der Naturdynamik und
oraler Implantologie widmete sich Zahntechniker Jürgen
Mehrhof. Anhand zahlreicher Fallbeispiele zeigte Mehr-
hof Wege zur Wiederherstellung der Funktion zahnloser
Patienten an von der Natur vorgegebenen Gesichtspunk-
ten auf. Besondere Beachtung fand dabei die Dynamik der
Oberlippe, welche für die implantologische Rehabilita-
tion eine maßgebliche Rolle spielt. Dargestellt und disku-
tiert wurden weiterhin einzelne Schritte zum Erfolg, wel-
che grundlegende Aspekte der implantologischen Pla-
nung, der Chirurgie sowie der Prothetik in Anlehnung an
die Zahntechnik umfassten. Dem Zirkonoxid als Allheil-
mittel ging Zahntechniker und Inhaber eines Dentallabors
Rainer Semsch aus Freiburg auf den Grund. Er gab einen
Überblick, wie und wo sich das neue Material im eigenen
Laboralltag eingefunden und etabliert hat. Laut Semsch
stehen sich dabei Erprobtes und Innovatives gegenüber
und doch gebe es Kontaktbereiche, wo sich alt und neu er-
gänzen oder sogar bisher Unerreichtes schaffen. Corinna
Langwieser vom Zukunftsinstitut Matthias Horx analy-

sierte in einem spannenden Beitrag zum Kongress die Ge-
sundheitsmärkte der Zukunft. Ihr Resümee: Das Verhältnis
der Menschen zu ihrem Körper verändert sich. In Zukunft
wird jeder Einzelne immer stärker bereit sein, sich selbst
um seine Gesundheit und sein persönliches Wohlbefinden
zu kümmern. In der Folge steigt die gesunde Kaufkraft, und
die aufgeklärten Kundenpatienten verändern mit ihren Be-
dürfnissen nachhaltig das gesamte Gesundheitswesen. Vor
allem service- und kommunikationsorientierte Gesund-
heitsanbieter werden davon profitieren – und zwar aus
ganz unterschiedlichen Branchen: So geht es nicht nur im
klassischen Gesundheitswesen, sondern auch bei Ernäh-
rung, Sport, Mode, Reisen und Technik künftig immer stär-
ker um den Gesundheitsaspekt. Die Herausforderung be-
stehe darin, zu den unterschiedlichen Patienten-Stilgrup-
pen der Zukunft einen zielgenauen Kontakt herzustellen.
Und dabei die gesunde Nachfrage zur Erschließung neuer
Märkte zu nutzen. „Wi.tal“ – Weniger ist manchmal mehr.
Abgerundet wurde der letzte Kongresstag mit der Vorstel-
lung des neuen Wieland Implantatsystems „Wi.tal“– ei-
nem durchdachten System, welches mit wenig Zubehör
auskommt und die Praxislogistik optimieren soll. Mit dem
neuen Wieland Implantatsystem werden alle Indikationen
der zahnärztlichen Implantologie komplett abgedeckt. Es
wartet mit absolut neuen Features hinsichtlich Handling
und Verarbeitung auf und vereinfacht das prothetische Pro-
cedere nachhaltig. Mit der „Kraft des positiven Denkens“
entließen Prof. Dr. Dieter Strecker und seine Partnerin Ka-
rin Thanhäuser-Wielsch am Ende des zweiten Kongressta-
ges die Teilnehmer ins wohlverdiente Wochenende. Eine
gesunde Mischung aus neuen Sicht- und Denkweisen für
Zahnmedizin und Zahntechnik gepaart mit hochkarätigen
Vorträgen ließen das 1. Zukunftsforum 2006 in Dresden zu
einem vollen Erfolg werden – man darf somit auf das 2. Zu-
kunftsforum gespannt sein.

Verschnaufpause für Referenten und Teilnehmer. – Gut besuchtes Auditorium. – Blick über das Dresdner Elbufer.

Zahlreiche Referenten konnten für das Zukunftsforum gewonnen werden. – Global Dental – wohin bewegt sich die Dentalwelt? Die Teilnehmer
der Diskussionsrunde, Hermann Cornelissen (Niederlande), ZT Rainer Semsch (Deutschland), Marcin Wagner-Perkowski (Polen), Neofytos Mi-
nassidis (Griechenland), Martin Feldmann (Norwegen), Stefan Prindl (Österreich) und Oliviero Turillazzi aus Italien (v.l.n.r.). – Referenten
Larry Stites und Chuck R. Warren.


