
CAMLOG steht als etablierter Anbieter von Dentalimplantaten für 
herausragende Qualität und hohe Produktsicherheit. Als Beweis 
dafür bietet das Unternehmen bereits seit 2011 eine lebenslange 
Garantie auf Implantate und Abutments an. Mit patient28PRO 
präsentiert CAMLOG nun die Früchte von anderthalb Jahren Ar-
beit in Form einer innovativen Garantieerweiterung, die im Falle 
eines Implantatverlusts Kunden partnerschaftlich unterstützt. Seit  
dem 1. Februar 2020 profitieren erstmals Chirurgen, Prothetiker, 
Zahntechniker und Patienten gleichermaßen. 
Kommt es zu einem Implantatverlust, bietet der neue Service 
 patient28PRO kostenlose Ersatzleistungen für die Neuversor-
gung – Implantate inklusive der Prothetik. So gilt die Garantieleis-
tung für alle auf dem deutschen Markt erhältlichen CAMLOG und 
 BioHorizons Implantate. Darüber hinaus decken die Ersatzleistun-
gen alle prothetischen Komponenten inklusive Hilfsteile ab, also 
auch – sofern gewünscht – die prothetische Neuversorgung über 
 DEDICAM (Fertigungs- und Dienstleistungen). patient28PRO greift 
ab dem ersten Tag der Implantation bis fünf Jahre da-
nach – weitgehend unabhängig von der Ursache des 
Implantatverlustes. Die Garantie  patient28PRO richtet 
sich an Chirurgen, Prothetiker und Zahntechniker. Im 
Garantiefall werden sämtliche von CAMLOG herge-
stellten Materialien sowie alle DEDICAM Leistungen 
für eine gleichartige Neuversorgung zur Verfügung ge-
stellt. Damit übernimmt  CAMLOG einen Anteil an den 

Kosten der Neuversorgung der Patientin oder des Patienten. Mit  
patient28PRO möchten Martin Lugert und Markus Stammen einen 
echten Mehrwert für alle Beteiligten und immer auch im Sinne des 
Patienten schaffen. 

Unbürokratische  Fallabwicklung 
patient28PRO steht für eine schnelle Abwicklung im Garantiefall. 
Alle erforderlichen Angaben werden über ein Reklamationsfor-
mular im persönlichen Online-Profilbereich auf www.camlog.de/ 
patient28pro eingereicht und durch den Technischen Kunden-
service bearbeitet. Eine Einzelfallprüfung findet nur hinsichtlich 
der Herkunft und der Zweckbestimmung der Produkte statt. Das 
erspart lange bürokratische Wege und Wartezeiten. Die Kunden 
können jederzeit in ihrem Profilbereich den aktuellen Bearbeitungs-
stand in Echtzeit einsehen und bleiben so stets auf dem Laufenden. 
Die bewährte CAMLOG Qualität ergibt sich aus der kontinuierlichen 
Forschung, Entwicklung sowie den mehrfachen Prüfungen und Be-

lastungstests. Dadurch sind die Produkte von CAMLOG 
perfekt aufeinander abgestimmt und erbringen eine 
hochpräzise Passgenauigkeit sowie Leistungsfähigkeit. 
Für die Inanspruchnahme von patient28PRO müssen 
deshalb die Herstellerempfehlungen eingehalten und ori-
ginale Prothetikkomponenten verwendet worden sein.

Quelle: CAMLOG Vertriebs GmbH

CAMLOG Produktgarantie

Nach Implantatverlust: Kostenlose Ersatzleistungen für 
Neuversorgung mit Implantaten inklusive Prothetik

CAMLOG
[Infos zum Unternehmen]

Die CAMLOG Geschäftsführer Martin Lugert (links) und Markus Stammen stellten das neue Serviceversprechen patient28PRO im Januar in Frankfurt vor.
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Die in Rüsselsheim ansässigen DVT-Spezia-
listen von PreXion bauen nach erfolgrei-
chem Markteintritt im vergangenen Jahr ihre 
Deutschlandtour aus (Start beim goDentis 
Anwendertreffen am 21. März 2020 in Köln 
sowie DGI-Treffen am 24. April 2020 in 
Köln). Zudem können ab sofort kostenfreie 
Einführungstrainings für den PreXion3D 
EXPLORER gebucht werden.
Bei vielen heutigen 3D-Bildgebungssys-
temen geht eine gute Bildqualität meist 
mit einer hohen Strahlenbelastung einher. 
Der für den europäischen und US-ameri-
kanischen Markt entwickelte PreXion3D 
EXPLORER bietet mit einem Fokuspunkt 

von 0,3 mm sowie einer Voxelgröße von 
nur 74 μm eine einzigartige Kombination 
aus schärfster Bildqualität und geringster 
 Strahlenbelastung. Mit einem gezielt steuer-
baren Pulsgenerator wird die Röntgen-
strahlung immer nur dann erzeugt, wenn 
es für die Bildgebung entscheidend ist. So 
liegt bei der 20-sekündigen Scandauer im 
Ultra-HD-3D-Modus die reine Röntgen - 
bestrahlungszeit zwischen 4,4 und 5,8 Se-
kunden. Im zehnsekündigen Standardscan- 
3D-Modus beträgt die Röntgenbestrah-
lungszeit lediglich 3,2 Sekunden. Die 
geringe Voxelgröße ermöglicht eine de-
tailliertere Darstellung auch feinster Hart- 

und Weichgewebestrukturen. Die geringe 
Bildrekonstruktionszeit sorgt für einen 
fließenden Ablauf in der täglichen Praxis. 
Die 3D- Analysefunktion ermöglicht Bild-
ausschnitte (FOV) von 50 x 50, 100 x 100, 
150 x 80 und 150 x 160 mm und bietet so-
mit flexible diagnostische Möglichkeiten, 
egal, ob in der Oralchirurgie, Implantologie, 
Paro dontologie, Endodontie, Kieferortho-
pädie oder auch der Allgemeinen Zahnheil-
kunde sowie bei der Analyse der Atemwege 
und Kiefergelenkfunktion.

Kostenfreies Einführungstraining
Im PreXion Showroom in Rüsselsheim, aus-
gestattet mit einem PreXion3D EXPLORER, 
können Interessenten unabhängig von den 
oben genannten „Tourdaten“ ein kosten-
freies Einführungstraining vereinbaren.
Ein qualifiziertes Serviceteam steht darü-
ber hinaus den Anwendern in den Kliniken 
und Praxen für direkte Unterstützung zur 
Verfügung. PreXion hat technische Ver-
triebspartner in verschiedenen Regionen 
Deutschlands, in Österreich und in der 
Schweiz, um einen schnellen und zuver-
lässigen Service zu gewährleisten.
Beratungs- und Besichtigungstermine kön-
nen online unter www.prexion.eu, per Mail  
an info@prexion-eu.de sowie telefonisch 
unter 06142 4078558 vereinbart werden.

Quelle: PreXion (Europe) GmbH

Erfolgreicher Markteintritt

PreXion bietet kostenfreies DVT-Einführungstraining 

PreXion
[Infos zum Unternehmen]

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat einmal 
mehr den aktiven Gestaltungsanspruch des zahnärztlichen Be-
rufsstandes bei der Förderung von Gesundheitskompetenz vul-
nerabler Patientengruppen betont. „Unser Ziel bleibt, 
dass alle Menschen ungeachtet ihrer Lebensumstände 
einen gleichberechtigten, barrierearmen Zugang zur 
Versorgung und zu zahnärztlichen Präventionsleistun-
gen haben. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei 
auf Pflegebedürftige und Menschen mit einer Beein-
trächtigung“, sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender 
des Vorstandes der KZBV, anlässlich der Fachtagung 
„Gesundheitskompetenz im digitalen Zeitalter“ des 

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Eßer verwies auf das 
umfangreiche Informationsangebot in unterschiedlichen Medien-
formaten, das die KZBV anbietet, um Patientinnen und Patienten 

bei der Navigation im zahnärztlichen Versorgungssys-
tem zu unterstützen. Zu diesen Angeboten zählen unter 
anderem Informationsbroschüren für Patienten, Ange-
hörige und Fachkräfte, die teils in mehreren Sprachen 
veröffentlicht werden. Flankierend vermittelt die KZBV 
Mundgesundheitskompetenz verstärkt auch online über 
ein digitales Informationsportfolio.

Quelle: KZBV

KZBV zur BMG-Fachtagung

Gesundheitskompetenz im digitalen Zeitalter

Informations-
broschüren

[Bestellformular]
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Zwischen Arzt- und Zahnarztpraxen bzw. Einrichtungen des ambulan-
ten Operierens unterscheidet § 23 des Infektionsschutzgesetzes in 

den Absätzen 3 und 5. Fachlich korrekt ist die Unterscheidung zwi-
schen Eingriffen und Operationen. Trotzdem werden immer wieder 
zahnärztlich-chirurgische Eingriffe mit ambulanten Operationen 
gleichgesetzt. Zur Klarstellung hat die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) deshalb gemeinsam mit dem Berufsverband Deutscher 
Oralchirurgen e.V. (BDO), der Deutschen Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichts chirurgie e.V. (DGMKG) und dem Kommando 
Sanitätsdienst der Bundeswehr III Zahnmedizin für das Fachgebiet 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde eine risikobasierte Einteilung 
von Eingriffen und Operationen vorgenommen.

Differenziert wird in dieser Übersicht nach zahnärztlichem Behand-
lungsspektrum – in einem zahnärztlichen Behandlungszimmer durch-

führbar – und Operationen auf dem Gebiet der Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie (fachärztliches Behandlungsspektrum), deren Durchführung 

erweiterte bauliche und organisatorische Maßnahmen in Einrichtungen des 
ambulanten Operierens oder einer stationären Einrichtung erfordern.

Das Verzeichnis ist unter www.bzaek.de/berufsausuebung/hygiene zu finden.

Quelle: BZÄK

Neues Verzeichnis

Risikobasierte Einteilung 
von Eingriffen und Operationen
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Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis ruft auch in diesem Jahr wie-
der den ZWP Designpreis aus: Machen Sie mit und gewähren Sie 
uns Einblicke in das einzigartige und individuelle Interior Design 
Ihrer Zahnarztpraxis! Verraten Sie uns, welche Vision sich dahin-
ter verbirgt und was Sie zu Standort, Raumführung, Formen und 
Materialien bewogen hat. Die Teilnahmebedingungen und Anmel-
deunterlagen stehen ab sofort unter www.designpreis.org für Sie 
bereit. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören das vollständig 
ausgefüllte Bewerbungsformular, ein Praxisgrundriss und profes-
sionell angefertigte aussagekräftige Bilder. Der Einsende schluss ist  
der 1. Juli 2020. 
Die  Gewinnerpraxis darf sich über eine exklusive 360grad-Praxis-
tour der OEMUS MEDIA AG freuen. Im vergangenen Jahr erhielt 
die junge  Leipziger Zahnarztpraxis moderndentistry. die begehrte 
Auszeichnung. Ob durch eine einzigartige Raum aufteilung, ein 
konsequentes Corporate Design, ein wiederkehrendes Farb- oder 
Formdetail, wirkungsvolle Licht effekte oder eine besondere Ma-
terialauswahl – ein nachhaltiges und einladendes Interior Design 

hat viele Komponenten, die in ein harmonisches Gesamtkonzept 
einfließen. Zeigen Sie uns Ihre ganz persönliche Variante und gehen 
Sie um den begehrten Titel „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis 
2020“ ins Rennen. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Vertrauen 
und sind hoch gespannt auf Ihre zahlreichen Einsendungen. 

OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2020
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
zwp-redaktion@oemus-media.de
www.designpreis.org

ZWP Designpreis 2020 

„Deutschlands schönste 
Zahnarztpraxis“ startet ins 
nächste Jahrzehnt
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