
� Unter der gemeinsamen Präsidentschaft von Prof.
Jürgen Becker/Düsseldorf, und Prof. Robert A. Sader/
Frankfurt am Main, präsentierten im Congress Center
Basel ca. 50 international namhafte Referenten/-innen
ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau, das ein
weites Spektrum der Dentalimplantologie themati-
sierte.Schwerpunkte lagen u.a.auf Diagnostik und The-
rapie der Periimplantitis, Auswirkungen der Implantat-
Hardware auf Knochen und Weichgewebe, Langzeiter-
gebnissen mit dem CAMLOG® Implantatsystem sowie
computerassistierter Implantologie. Schlaglichtartige
Einblicke in die Zukunft gaben die Präsentationen zur
Geweberegeneration durch Wachstumsfaktoren und
adulte Stammzellen sowie die minimalinvasive Kno-
chenpräparation mittels gasgekühlter Laser. Selbstver-
ständlich waren auch die implantologischen „Dauer-
brenner“ wie Rot-Weiß-Ästhetik, Sofortimplantation,
Sofortbelastung und Knochenaugmentation mit von
der Partie und wurden aus verschiedenen Blickwinkeln
sachkundig dargelegt und im Plenum diskutiert. Im
Rahmen der während der Kaffee- und Mittagspausen
lebhaft frequentierten Posterausstellung wurden qua-
litativ hochstehende, für die Praxis relevante For-
schungsergebnisse, klinische Studien und Falldoku-
mentationen sowie zahntechnische Verfahrensweisen
gezeigt, die das Leitmotiv des Kongresses „Science
meets practice – practice meets science“ im wahrsten
Sinne des Wortes bildhaft nachvollzogen. Vom Abend
des 1. bis in die frühen Morgenstunden des 2.Tages bot
die CAMLOG-Party den angemessenen Rahmen und
ausgiebig Gelegenheit,sich je nach individuellen Präfe-
renzen entweder bei tänzerischen Aktivitäten zu ver-
ausgaben oder/und sich im Knüpfen und der Pflege kol-

legialer/freundschaftlicher Kontakte zu üben. Am Vor-
mittag des 2. Kongresstages stellte der Präsident der
camlog foundation,Prof.Rolf Ewers/Wien,den erstmals
ausgeschriebenen camlog foundation Forschungs-
preis vor und lud den aufstrebenden Nachwuchs aus
Hochschule, Praxis und Zahntechnik dazu ein, mit-
einander in preisgekrönten publizistischen Wettstreit
zu treten. Abgeschlossen wurde der Internationale
CAMLOG Kongress 2008 mit Vorträgen zu bildgeben-
den 3-D-Verfahren für die Planung der Implantatposi-
tion sowie zu schablonengeführter Implantatbettauf-
bereitung und Implantatinsertion. Diese Techniken
werden zukünftig vermehrt dazu beitragen, die Sicher-
heit in Planung,Prognose,Durchführung und Reprodu-
zierbarkeit der Implantattherapie noch weiter zu erhö-
hen. In einem vielbeachteten, sehr anschaulichen Ab-
schlussreferat wurde das neu entwickelte CAMLOG®
Guide System mit seinen Funktionsprinzipien und der
detaillierten Vorgehensweise in situ demonstriert. Bei
dieser innovativen Methode werden, ähnlich wie bei
den herkömmlichen chirurgischen Navigationssyste-
men, die Implantatpositionen am Computer geplant.
Im zahntechnischen Labor entsteht anschließend eine
einfach zu handhabende, höchst präzise Bohrschab-
lone,die dem Operateur das Setzen der Implantate ent-
scheidend erleichtert. Das Verfahren ist so genau, dass
die Prothese schon vor der Operation vorbereitet und
dem Patienten unmittelbar nach dem Eingriff einge-
setzt werden kann.Ein markanter Vorteil des CAMLOG®
Guide System liegt darin, dass die Schablone knochen-
bzw. zahngestützt angewendet wird, sodass dadurch
die evtl. Fehlerquellen einer Gingivabasierung ausge-
schlossen werden. Mit der Markteinführung dieses
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CAMLOG Implant Festival 2008 
Gewinnbringende Begegnung von Wissenschaft und Praxis

Weder das strahlende Sonnenwetter noch das unmittelbar bevorstehende Pfingstwo-
chenende hatten 800 Experten/-innen der dentalen Implantologie und Zahntechnik aus
mehr als 20 Ländern davon abhalten können, während des 9. und 10. Mai am CAMLOG
Implant Festival 2008 in Basel teilzunehmen. Um von Anfang an die hohe Taktfrequenz
vorzugeben, die den gesamten Kongressablauf bestimmen sollte, wurde das Implant
Festival 2008 durch die anspornenden Trommelwirbel einer Basler Fastnachtsgrup-
pierung eröffnet.

Katja Kupfer/Leipzig



Systems ist im 4. Quartal dieses Jahres zu rechnen. Jürg
Eichenberger, Chief Executive Officer der CAMLOG Bio-
technologies AG/Basel, hatte in seinem kurzen Resü-
mee zum Kongressabschluss allen Grund,seiner Zufrie-
denheit über die ansehnlichen wissenschaftlichen und
praxisbezogenen Inhalte und den reibungslosen Ver-
lauf des Internationalen CAMLOG Kongresses 2008
dankbaren Ausdruck zu verleihen.
Er schloss diese gewinnbringende Basler Begegnung
von Wissenschaft und Praxis mit den Worten:„Ich freue
mich jetzt schon darauf, die CAMLOG-Familie zu unse-
rem nächsten Implant Festival in zwei Jahren willkom-
men heißen zu dürfen.“     

Der CAMLOG-Weg:mit Understatement zum Erfolg

Erstmals offiziell präsentiert wurde im Rahmen des
Pressegesprächs durch Jürg Eichenberger,Chief Execu-
tive Officer der CAMLOG Biotechnologies AG, die posi-
tive nationale sowie internationale Entwicklung der
CAMLOG-Gruppe in den letzten Jahren. Dabei verwies
er auf kürzlich in der „Vontobel Equity Research Europe,
The dental implant & prosthetics market,Januar 2008“
publizierten Angaben, nachdem CAMLOG bei Implan-
taten einen weltweiten Marktanteil von 4 bis 5 %, in
Deutschland sogar zwischen 20 und 25 % besäße.Auch
die steigenden Mitarbeiterzahlen bei CAMLOG könn-
ten sich durchaus sehen lassen. Stolz wies Eichenber-
ger darauf hin, dass im Jahr 2007 die Anzahl der Mitar-
beitenden der CAMLOG-Gruppe von 210 am Jahresan-
fang auf 260 gestiegen sei, bei einer Personal-Fluktua-
tionsrate von gerade mal 3 %. Aber auch für die
Standorterweiterung wurde in letzter Zeit einiges ge-
tan – CAMLOG investierte nachhaltig in den Standort
Wimsheim.
Am 5.Mai erfolgte mit dem symbolischen 1.Spatenstich
der Start zu einer erheblichen Ausweitung der bereits
bestehenden, 2004 eröffneten Produktions- und Ver-
waltungsinfrastruktur der ALTATEC und CAMLOG Ver-
triebs GmbH in Wimsheim, Baden-Württemberg. Die
Fertigstellung der neuen Gebäude und die Produktions-
aufnahme werden für Juni 2009 erwartet.Mit dem quad-
ratischen, modular angelegten Erweiterungsbau wird
die Nutzfläche nach nur vier Jahren von derzeit 7.500
Quadratmetern auf das Doppelte erhöht. Neben der
wegen des überdurchschnittlichen Firmenerfolgs nötig
gewordenen Ausdehnung der Fabrikations-, Logistik-
und administrativen Zwecken dienenden Räumlich-
keiten visiert die CAMLOG-Gruppe noch weitere Ziele 
an. Hauptsächlich sind dies der konsequent nach
technisch-kybernetischen Gesichtspunkten erfolgende
Ausbau der Produktion, eine deutliche Erhöhung der
Produktionstiefe sowie die permanente Organisations-
erweiterung und -anpassung an die neuen Dimensio-
nen, in welche die international erfolgreiche CAMLOG-
Gruppe mittlerweile hineingewachsen ist.In den nächs-
ten drei Jahren sollen gemäß Planung 100 neue Arbeits-
plätze geschaffen werden.Jürg Eichenberger legte beim
Pressegespräch Wert auf die Feststellung,dass der welt-

weit aktive Dentalimplantathersteller mit diesen um-
fangreichen Investitionen auch ein unmissverständli-
ches Zeichen setzen will: CAMLOG hält langfristig an
Wimsheim fest und legt damit ein klares Bekenntnis
zum Standort Deutschland und dem Gütesiegel „made
in Germany“ ab. Erklärtes Ziel sei es weiterhin, dem be-
währten, erfolgreichen CAMLOG-Weg konsequent zu
folgen, weiter zu wachsen, die erreichten Marktpositio-
nen zu festigen und international künftig auszubauen,
indem man unter anderem den dentalimplantologi-
schen Teams in Kliniken, Praxen und zahntechnischen
Laboren erfolgreiche Komplettlösungen und erstklas-
sige Serviceleistungen zu fairen Preisen liefert und den
CAMLOG-Mitarbeitern, deren überdurchschnittlichem
Engagement CAMLOG seine Erfolge verdankt, langfris-
tig sichere Arbeitsplätze bieten werde.

Science meets practice – 1. Camlog Competence
Center in Wien eröffnet

Neben der camlog foundation, die anlässlich des CAM-
LOG Implant Festivals 2006 gegründet wurde und
heute 914 Mitglieder verzeichnet, konnte im April die-
ses Jahres das 1. CAMLOG Competence Center in Wien
durch Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers, Vorstand der Wiener Uni-
versitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie,eröffnet werden.Das erklärte Ziel des Centers ist es,
die Lücke zwischen Spitzenforschung und Routinebe-
handlung zum Wohle der Patienten zu schließen. Es
handelte sich dabei um das von Grund auf neu entwi-
ckelte CAMLOG® Guide System,das dem Fachpublikum
am 18. April erstmals detailliert vorgestellt wurde. Bei
dieser fortschrittlichen Methode werden die Implan-
tatpositionen am Computer geplant. Im zahntechni-
schen Labor entsteht anschließend eine einfach hand-
habbare und höchst präzise Bohrschablone, die dem
Operateur das exakte Setzen der Implantate entschei-
dend erleichtert. Das Verfahren ist so genau, dass die
Prothese schon vor der Operation hergestellt und dem
Patienten unmittelbar nach dem Eingriff eingesetzt
werden kann. In Kürze wird das 1.CAMLOG Competence
Center in Wien allen interessierten Implantologen/
-innen die Möglichkeiten verschaffen, das CAMLOG®
Guide Verfahren eigenhändig zu erlernen und seine si-
chere Anwendung zu trainieren. Auch zu anderen The-
men der Zahnheilkunde und der Mund-,Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie werden hochkarätige Experten im Com-
petence Center Vorträge, Kurse und Live-Operationen
unter Verwendung einer „State of the Art“-Telekommu-
nikationsinfrastruktur anbieten. �
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■ KONTAKT

camlog foundation
Margarethenstr. 38,CH-4053 Basel
Tel.:+41-61/565 41 14,Fax:+41-61/565 41 01
E-Mail: foundation@camlog.com
Web: www.camlogfoundation.org


