
Dr. René Willi, Mitglied und De-
legierter des Verwaltungsrates der 
 CAMLOG Holding AG, und Michael 
Ludwig, Geschäftsführer CAMLOG Ver-
triebs GmbH, begrüßten am 22. Januar 
die Vertreter der dentalen Fachpresse 
im CAMLOG-Neubau in Wimsheim 
und gaben Einblicke in die Erfolgs-
geschichte und die ALTATEC-Produk-
tionsstätte der renommierten Implan-
tatfirma. Das Unternehmen feiert die - 
ses Jahr sein 20-jähriges Bestehen, 
was umso bemerkenswerter erscheint, 
da der Implantologiemarkt bereits vor 
20 Jahren stark umkämpft war. Heute 
gehört CAMLOG zu den führenden 
Implantologieunternehmen weltweit, 
in Deutschland ist CAMLOG sogar die 

Nummer eins. Doch der Erfolg kommt 
nicht von ungefähr: Michael Ludwig, 
Mann der ersten Stunde, ist ein leiden-
schaftlicher und versierter Manager, 
der viel Wert auf Teamgeist und Mit-
arbeiterentwicklung setzt. Ein großer 
Vorteil in Wimsheim sei vor allem, so 
Ludwig, die unmittelbare Nähe von 
Produktion, Entwicklung, Geschäftslei-
tung, Vertrieb und Marketing. 

Breites implantologisches 
Sortiment

Mit der Unternehmensgründung wurde 
das CAMLOG® Implantatsystem in den 
Markt eingeführt und überzeugte auf 
Anhieb die Anwender – insbesondere 

durch die bewährte Tube-in-Tube® Ver-
bindung mit ihren Nuten und Nocken 
für eine einfache Abutment-Positionie-
rung sowie einer hohen Anwendungs-
sicherheit und zuverlässigen Lang-
zeitstabilität. Im Laufe der Zeit wurde 
CAMLOGs Produktsortiment erweitert: 
2011 wurde das CONELOG® System 
mit der konischen Implantat-Abutment- 
Verbindung gelauncht, gefolgt von 
dem zeit- und kostenersparenden iSy® 
Implantatkonzept sowie der Marke 
DEDICAM® im Jahr 2013, die für in-
dividuelle CAD/CAM-Produkte steht 
und mittlerweile einen durchgängigen 
digitalen Workflow ermöglicht. Um 
dem Patienten- und Kundenwunsch 
nach metallfreiem, ästhetischem und 

Georg Isbaner

Am Dienstag, dem 22. Januar 2019, lud der  Implantathersteller 

CAMLOG zu einem Pressegespräch und Firmenrundgang im 

Hauptsitz in Wimsheim. Michael Ludwig und Dr. René Willi nah-

men die Gäste mit auf eine Reise durch die erfolgreiche Unter-

nehmensgeschichte und stellten die neuen Geschäftsführer vor.

20 Jahre CAMLOG – 20 Jahre Erfolg

CAMLOG
[Infos zum Unternehmen]

20 Jahre CAMLOG
[Bildergalerie]

Abb. 1: Michael Ludwig (Mitte) stellte seine beiden designierten Nachfolger für die CAMLOG Vertriebs GmbH vor: Martin Lugert (l.) und Markus Stammen.
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biokompatiblem Zahnersatz nachzukommen, stieg das Un-
ternehmen im Jahr 2017 mit  CERALOG® in den Markt für 
Keramikimplantate ein. Zeitgleich wurde mit BioHorizons® 
eine globale Partnerschaft gestartet und den Kunden ein 
Zugang zu bewährten Produkten für die Hart- und Weich-
geweberegeneration ermöglicht.

Offenheit und Transparenz

Mit wachsendem Erfolg wuchs auch der Bedarf an neuen 
Räumlichkeiten. Ende vergangenen Jahres wurde in Wims-
heim der nächste Erweiterungsbau eingeweiht, welcher 
klassische Büroarbeitsplätze mit modernen Kreativ- und 
Kommunikationselementen verbindet. So ist der Neubau  
mit seinen „Open Spaces“ (offene, flexible Arbeitsbereiche), 
 Kaffee-Ecken, Rückzugsbereichen und Meeting-Points ein 
Ausdruck der von CAMLOG gepflegten offenen und kom-
munikativen Firmenphilosophie – der „Schreibtisch“ sei 
schon lange nicht mehr der einzig mögliche Büroarbeits-
platz, so  Sascha Wethlow, der im Unternehmen für den 
Bereich Anwendungsberatung & Trainings verantwortlich 
ist. Letztlich sei es entscheidend, dass die Kommunikation 
zwischen Kunde und Hersteller funktioniere, und das gehe 
nur mit motivierten Kollegen über alle Abteilungen hin-
weg. Sowohl die persönliche Kundenbetreuung als auch 
die ausgereiften Produkte sind seit jeher Markenkern des 
Unternehmens, bringt Michael Ludwig das Erfolgsgeheim-
nis CAMLOGs auf den Punkt.

Neuheiten zur IDS 2019

CAMLOG wird zur IDS im März 2019 offiziell das neue 
PROGRESSIVE-LINE®-Implantatsystem, aber auch in Ko-
operation mit  BioHorizons die erweiterte Biomaterialien- 
Palette vorstellen. Das Implantatdesign der PROGRESSIVE- 
LINE® ist auf alle Indiktationsbereiche ausgerichtet, bietet 
aber gerade mit seiner konischen Spitze vor allem in der 
Extraktionsalveole und mit dem ausladenden 
selbstschneidenden Gewindedesign eine 
höhere Primärstabilität in wei-
chen Knochen.
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Abb. 2: Die neue PROGRESSIVE- LINE® von CAMLOG.



„Die neue Implantatlinie basiert auf 
den klinisch bewährten und anwender-
freundlichen Innenverbindungen der   
CAMLOG® und CONELOG® Implan-
tate“, so Christian Rähle, Leiter For-
schung und Entwicklung bei CAMLOG. 
Die Außengeometrie und das Portfolio 
der PROGRESSIVE-LINE® Implantatlinie 
erfüllt das Bedürfnis des Marktes nach 
reduzierten Behandlungszeiten und So - 
fortversorgungsprotokollen. Die Außen-
geometrie des PROGRESSIVE-LINE® 
Implantats ist konsequent darauf aus-
gerichtet, hohe Primärstabilität auch in 
sehr weichem Knochen zu erreichen. Der 
sich apikal stark verjüngende Implan-
tatkörper, das progressive, ausladende 
Gewindedesign sowie weitere Design-
features geben Anwendern Sicherheit 
bei patientenfreundlichen Behandlungs- 
konzepten wie Sofortimplantation und 
-versorgung. „Anwender aus der Pilot-
phase sehen in dem neuen Implantat ein 
Allroundtalent und bescheinigen ihm 
herausragende anwenderfreundliche 
Eigenschaften“, so Rähle. „Wir bieten 
allen Interessierten an, am CAMLOG 
IDS-Stand vorbeizuschauen und sich in 
der PROGRESSIVE-Lounge anzumelden, 
um alle Funktionen des Implantats bei 
einem eigenhändigen Test mit Sawbone 
zu erleben.“

Michael Ludwig übergibt  
den Staffelstab

Michael Ludwig wird die Leitung, die 
er seit der Firmengründung 1999 inne-
hatte, in diesem Jahr abgeben – pünkt-
lich zu seinem 60. Geburtstag, wie er 
selbst betont. Martin Lugert und  Markus 
Stammen sind die designierten Ge-
schäftsführer der CAMLOG Deutschland 
GmbH. Dass die Wahl auf Lugert und 
Stammen fiel, ist vor allem ein Zeichen 
der Kontinuität seitens CAMLOG. Die 
beiden erfahrenen Manager sind lang-
jährige führende Mitarbeiter  CAMLOGs 
und sollen den erfolgreichen Kurs der 
vergangenen Jahre, an dem beide be-
reits großen Anteil hatten, fortsetzen 
und gleichzeitig mit neuen Produkten 
und Ideen weitere Märkte erschließen. 
„Wir möchten die Herkunft bewahren 
und die Zukunft gestalten“, äußerte 
sich Markus Stammen im Rahmen des 
Presse meetings. Stammen war Anfang 
der Nullerjahre zum Unternehmen hin-
zugestoßen und zeichnete für die Ein-
führung der SAP-Software-Systeme ver-
antwortlich. Damit war ein wesentliches 
Fundament für die Expansion der kom-
menden Jahre gelegt. Als Director CAD/
CAM & IT trieb Markus Stammen dann 
die Digitalsparte voran. Martin Lugert 

sagte: „Die Fußstapfen sind groß, in die 
wir hineintreten. Mit unserem Wachs-
tumskurs und den anstehenden Aufga-
ben ist es aus unserer Sicht aber auch 
sinnvoll, dass wir die Leitungsfunktion 
auf mehrere Schultern verteilen.“ Lugert 
ist seit 2005 dabei und steht maßgeb-
lich für die erfolgreiche Fortentwicklung 
der Produkt- und Vertriebsstrategien 
des Unternehmens in Deutschland. Die 
verbindliche und freundliche Art der bei-
den und die Tatsache, dass das Unter-
nehmen zwei Manager aus den eigenen 
Reihen auf die Führungsposition vor-
bereitet hat, ist auch ein Signal an den 
Markt – Never change a winning team. 
CAMLOG hält Kurs.

Abb. 3: Rückzugsräume, aber auch abgeschirmte Meeting-Points sind Teil des modernen Bürokonzepts, welches in CAMLOGs Erweiterungsneubau umgesetzt wurde.

CAMLOG Vertriebs GmbH 
Maybachstraße 5 
71299 Wimsheim
Tel.: 07044 9445-100  
info.de@camlog.com 
www.camlog.de 
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