
Mit der Integration humaner Knochenersatzmaterialien in 

das bestehende Portfolio regenerativer Biomaterialien baut 

 Camlog seine Marktposition weiter aus und bietet eine 

umfassende Produkt palette für nahezu alle Anforderungen 

zur Regeneration von Hart- und Weichgewebede� ziten. 

Biomaterialportfolio
maßgeblich erweitert

Das allogene Biomaterial der botiss biomaterials 
GmbH ist seit vielen Jahren erfolgreich im klini-
schen Einsatz und wird ab Oktober unter dem 
Markennamen MinerOss® A von  BioHorizons 
Camlog vertrieben. Im Juli erhielt das pharma-

zeutische Unter nehmen  ALTATEC GmbH, eben-
falls Teil der  Global Oral Reconstruction Group 
von Henry Schein, mit Sitz in Wimsheim die Groß-
handelserlaubnis für das als Arznei mittel gelis-
tete, humane Knochenmaterial.

Camlog
[Infos zum Unternehmen]
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MinerOss® A –
humanes Knochen material

MinerOss® A ist eine allogene Alter-
native zu autologen Transplantaten, 
die oft durch einen zusätzlichen chi-
rurgischen Eingriff aus einer anderen 
Kieferregion gewonnen werden. Der 
humane Spenderknochen  – haupt-
sächlich gespendete Femurköpfe 
nach einer Hüft-OP  – wird von der 
Cells+Tissuebank Austria (C+TBA) 
nach einem stringenten serologischen 
Screening-Protokoll in einem mehrstu-
� gen Reinigungsprozess für die sichere 
Anwendung verarbeitet.  MinerOss® A 
ermöglicht zuverlässige und vorhersag-
bare Ergebnisse zur Regeneration von 
Knochendefekten. Es ist als spongiöses 
und kortiko- spongiöses Granulat, Block 
sowie kortikale Platte erhältlich und 
� ndet Anwendung bei Techniken zur 
gesteuerten Knochen-Rekonstruktion 
(GBR) im Kiefer. Die Spongiosa-Struk-
tur ermöglicht einen Knochenaufbau 
bei eingegrenzten Defekten, wohin-
gegen das kortikospongiöse Produkt 
für mehr Volumenstabilität außerhalb 
der Kontur sorgt. Wissenschaftliche 
Studiendaten zeigen, dass Allografts 
in der Anwendung den patienten-
eigenen Knochen am ähnlichsten sind 
und schnell integrieren.1–5  MinerOss® A 
zeigt, durch die natürliche Zusammen-
setzung des Knochens, der minera li-
siertes humanes Kollagen enthält, eine 
hohe Regenerationsfähigkeit mit einem 
natür lichen Remodelling- Verhalten.2

Gestärkte Vertriebsstrukturen

Die Portfolio-Erweiterung bringt auch 
gestärkte Vertriebsstrukturen mit sich. 
In jeder Vertriebsregion des Unterneh-
mens in Deutschland ist ein eigener 
 Produktspezialist Biomaterial tätig.
Diese Kollegen bringen alle die Quali-
� kation „Pharma referent“mit, um die 
Kunden von Camlog in  allen Aspekten 
der regenerativen Ersatz materialien
optimal beraten zu können. „Mit dem 
Ziel, bei jeder Technik zur Gewebe-
regeneration die Bildung von  vitalem 
und reaktivem Gewebe zu erreichen, 
ist mit unserem Biomaterial- Portfolio 
fast das komplette Feld der Defekt-

re generation möglich – und das mit 
xenogenen und alloplas tischen Kno-
chenersatzmaterialien mit Membranen 
und jetzt auch mit allo genen  Pro-
dukten“, so Martin Lugert,  Geschäfts-
führer der CAMLOG Vertriebs GmbH. 
„Mit diesem umfassenden Portfolio 
an Biomaterialien unterschiedlichen 
Ursprungs können neben der medizi-
nischen Indikation auch die seitens der 
Patienten aufkommenden Wünsche 
und Anforderungen in ethnischer, reli-
giöser und ethischer Hinsicht Berück-
sichtigung � nden.“

Garantie patient28 PRO
inklusive Biomaterialien

„Durch die Erweiterung unseres Port-
folios an Biomaterialien hat der Kunde 
den Vorteil, alle wichtigen Produkte 
rund um die dentale Implantologie 
aus einer Hand zu beziehen und somit 
auch die Mehrwerte und Services von 
Camlog nutzen zu können – bis hin zu 
der  patient28PRO Garantie, die beim 
Kauf unserer Implantate beinhaltet 
ist und auch Biomaterialien umfasst“, 
erklärt Markus Stammen, Geschäfts-
führer  CAMLOG Vertriebs GmbH.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim
info.de@camlog.com
Tel.: +49 7044 9445-100

Pharmazeutisches  Unternehmen
ALTATEC GmbH 
Maybachstraße 5 
71299 Wimsheim
Tel.: +49 7044 9445-0 
info@altatec.de
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Das kurze 
für alle Fälle

„ Du bist nur 
5 mm entfernt
von glücklichen 
Patienten.“

Die Kurzimplantate von Bicon® 
überzeugen Anwender und Patienten. Ich kann 
mehr Patienten in kürzerer Zeit behandeln – 
mit voraussagbarem Ergebnis.

Erfahre in einem Kurs mit mir, wie du deine 
Patienten zukünftig mit Bicon® minimalinvasiv und 
ohne zusätzlichen Knochenaufbau implantieren 
kannst – aktuelle Live-OP-Termine unter 
bicon.de.com/kurse. 

Vereinbare dein unverbindliches 
Beratungsgespräch: Tel. 06543 818200.

www.bicon.de.com
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