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sehr geehrte damen und herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der 4. internationale caMloG Kongress in luzern steht unter dem Motto 
»Feel the pulse of science in the heart of Switzerland«. das Motto 
verbindet den rahmen mit dem programm – in einem »klassisch 
schweizerischen umfeld« bringen wir unseren internationalen Kongress-
gästen die neuesten entwicklungen der dentalen implantologie stilvoll 
näher. 

technischer Fortschritt ist schon länger in der schweiz beheimatet, einem 
land, das nicht nur Käse, schokolade und uhren in bemerkenswerter 
»swiss made« Qualität produziert, sondern auch sonst technologisch 
vorn mit dabei ist; wie beispielsweise der kürzlich erfolgte durchstich 
des Gotthard-tunnels, des längsten eisenbahntunnels der welt, ein-
drucksvoll demonstriert. 

und die Kongressstadt luzern liegt sowohl topografisch als auch  
politisch im herzen der schweiz. von hier bis zur rütliwiese, auf der 
die eidgenossen 1291 ihren legendären schwur abgelegt haben sollen, 
dauert die reise per raddampfer knappe zwei stunden. auf den  
folgenden seiten werden sie entdecken, dass wir mit den workshops 
des Kongress-vorprogramms am donnerstag, dem 3. Mai, dasjenige 
nachvollziehen werden, was wir oben ein »klassisch schweizerisches 
umfeld« nennen. 

während der Kongresstage am 4. und 5. Mai in luzern werden zahlreiche 
bekannte referenten verschiedener disziplinen eine vielfalt von themen 
bieten, die einerseits ihr wissenschaftliches spektrum erweitern und 
andererseits konkret dazu beitragen werden, die klinischen resultate 
in ihrer täglichen praxis weiter zu verbessern. last but not least sei 
nicht vergessen zu erwähnen, dass am abend des ersten regulären 
Kongresstages die caMloG party in der ungewöhnlichen höhe von 
1.600 Metern über dem Meer und in sensationeller alpiner lage auf 
dem programm steht.

sehr geehrte damen und herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
freuen uns darauf, mit ihnen zusammen anlässlich des 4. internationalen 
caMloG Kongresses im herzen der schweiz der wissenschaft den 
puls zu fühlen.

Mit den besten Grüßen 

prof. dr. Jürgen Becker Jürg eichenberger
Kongresspräsident präsident des verwaltungsrats
 caMloG holding aG

vorwort
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wissenschaFtliches KoMitee

prof. dr. Jürgen Becker de
prof. dr. Fernando Guerra pt
prof. dr. Frank schwarz de
prof. dr. thomas taylor us
prof. dr. dr. hendrik terheyden de
prof. dr. dr. Georg watzek at
prof. dr. axel zöllner de

dr. Karl-ludwig ackermann de
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dr. thomas Barth de
prof. dr. Jürgen Becker de
dr. s. Marcus Beschnidt de
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dr. claudio cacaci de
dr. luca cordaro it
prof. dr. dr. rolf ewers at
dr. ilaria Franchini it
prof. dr. Fernando Guerra pt
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dr. sönke harder de
dr. detlef hildebrand de
dr. axel Kirsch de
dr. steffen Kistler de
prof. dr. dr. Gerald Krennmair at
dr. Gerhard iglhaut de
dr. pierre Magnin ch
dr. ralf Masur de
pd dr. Katja nelson de
ztM Gerhard neuendorff de
dr. eric normand Fr  
dr. peter randelzhofer de
prof. dr. Giulio rasperini it

reFerenten/innen & chairMen

prof. dr. Mariano sanz alonso es
dr. Markus schlee de
prof. dr. alexander schramm de
prof. dr. Frank schwarz de
dr. pali sipos nl
dr. Michael stimmelmayr de
prof. dr. thomas taylor us
prof. dr. dr. hendrik terheyden de
dr. alex Yi-Min tsai tw
prof. dr. pascal valentini Fr
prof. dr. dr. wilfried wagner de
dr. Beat wallkamm ch
dr. Gary warburton us
prof. dr. Fumihiko watanabe Jp
prof. dr. dr. Georg watzek at
prof. dr. stefan wolfart de
prof. dr. axel zöllner de
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 VORPROgRamm 

 donnerstaG, 3. Mai

 WORkShOP I
 various approaches in soft-tissue handling
 
 WORkShOP II
 soft-tissue management: tips & tricks & latest trends

 WORkShOP III
 voraussetzungen für optimale weichgewebskonditionierung

 WORkShOP IV
 die hohe schule des weichgewebsmanagements

 weitere informationen finden sie auf den seiten 14 – 15. 

 separate anmeldung erforderlich.

 FreitaG, 4. Mai

 SeSSIOn I
 implantat/abutment-verbindungen

 SeSSIOn II
 Klinische erfahrungen mit platform-switching

 SeSSIOn III
 Klinische erfahrungen und langzeitergebnisse

 CamLOg PaRty
 let´s rock the alps!

 weitere informationen finden sie auf den seiten 10 und 19.

 saMstaG, 5. Mai

 SeSSIOn I
 alternde patienten

 SeSSIOn II
 digitale zahnheilkunde  

 SeSSIOn III
 caMloG Foundation-Forschungspreisverleihungen

 SeSSIOn IV
 expertenrunde: podiumsdiskussion

 weitere informationen finden sie auf den seiten 11, 16 und 17.

proGraMMÜBersicht

 kOngReSSPROgRamm: FeeL the PuLSe OF SCIenCe In the heaRt OF SWItzeRLand
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 zeIt thema ReFeRent 
 
 08.30 Musikalischer auftakt     
 08.45 Begrüßung und Bericht über die caMloG Foundation  J. Becker de
 09.00 herausforderungen in der oralen implantologie  t. taylor us
 
 SeSSIOn I ImPLantat/aButment-VeRBIndungen 
  mOdeRatOR: g. Watzek 
 09.30 einfluss der implantat/abutment-verbindungen auf
  veränderungen des krestalen Knochenniveaus F. schwarz de
 10.00 implantat/abutment-verbindung: flach oder konisch? K. nelson de
 10.15 dichtigkeit von implantat/abutment-verbindungen: 
  konisch vs. flach s. harder de
 10.30 diskussion
 
 10.45 kaFFeePauSe 

 SeSSIOn II kLInISChe eRFahRungen mIt PLatFORm-SWItChIng    
  mOdeRatOR: t. BaRth 
 11.15 platform-switching- und standard-platform-verfahren F. Guerra pt 
 11.45 Klinische erfahrungen mit dem coneloG® implantatsystem M. schlee de
 12.15 Klinische erfahrungen mit dem caMloG® implantatsystem p. sipos nl
 12.45 diskussion  

 13.00 mIttageSSen 

  
  

 zeIt thema ReFeRent 

 SeSSIOn III kLInISChe eRFahRungen und LangzeIteRgeBnISSe
  mOdeRatOR: R. eWeRS
 14.15 langzeitergebnisse und klinische erfahrungen mit neuen 
  entwicklungen w. wagner de
 14.45 10-Jahres-ergebnisse: wissenschaftliche evidenz von 
  augmentationstechniken h. terheyden de
 15.15 einfluss von implantat-design und chirurgischem vorgehen 
  auf die periimplantären Gewebsentwicklungen M. sanz es
 15.45 weichgewebe: was, wann, wie viel und wie lange? G. rasperini it
 16.15 diskussion  
 16.30 ende des ersten tages

 18.00 CamLOg Party »Let´s rock the alps!«

  BItte BeSuChen SIe auCh unSeRe InduStRIe- und 
  POSteRauSSteLLung

  
   

proGraMM – FreitaG, 4. Mai 2012
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proGraMM – saMstaG, 5. Mai 2012

 zeIt thema ReFeRent 

 SeSSIOn I aLteRnde PatIenten
  mOdeRatOR: S. WOLFaRt 
 09.00 der einfluss von Bisphosphonat-Behandlungen auf die 
  implantattherapie G. warburton us   
 09.30 wie können die Behandlungen bei zahnlosen 
  patienten im fortschreitenden alter vereinfacht werden? l. cordaro it
 10.00 alternde patienten: prothetische Behandlungskonzepte 
  Kugelkopf vs. locator® vs. steg vs. teleskop G. Krennmair at
 10.30 die präzision von computergestützten implantationen im 
  klinischen alltag a. schramm de
 11.00 diskussion
 
 11.15 kaFFeePauSe
  
 SeSSIOn II dIgItaLe zahnheILkunde  
  mOdeRatOR: F. WatanaBe 
 11.45 digitale zahnmedizin trifft implantologie F. Beuer de
 12.10 Ästhetische restaurationen mit zirkon-abutments: 
  klinische und materialtechnische aspekte M. stimmelmayr de
 12.35 cad/caM: was ist heute möglich? 
  wo liegen die schwierigkeiten?  G. neuendorff de
 13.00 diskussion 

 13.15 mIttageSSen    

 zeIt thema ReFeRent 
 
 SeSSIOn III CamLOg FOundatIOn-FORSChungSPReISVeRLeIhungen 
  mOdeRatOR: F. gueRRa  
 14.15 caMloG Foundation-Forschungspreis 
  caMloG Foundation-posterpreis
 14.50 Überraschungspräsentation

 SeSSIOn IV eXPeRtenRunde: POdIumSdISkuSSIOn 
  mOdeRatIOn: k.-L. aCkeRmann / g. aLCOFORadO / a. zÖLLneR
 15.15 der kompromittierte patient i. Franchini it
  der anspruchsvolle patient r. Masur de
  der komplizierte Fall a. happe de
  
  eXPeRten:   M. Beschnidt de
   s. Kistler de
   e. normand Fr 
   a. tsai tw 
   p. valentini Fr
 
 16.45 schlussworte J. Becker de
 17.00 ende des 4. internationalen caMloG Kongresses 2012 
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worKshops – donnerstaG

außergewöhnliche Workshops in exklusiver umgebung. ein abso-
lutes highlight erwartet sie bereits am donnerstag bei den workshops. 
ein shuttle Bus bringt sie in 15 Minuten vom hauptbahnhof luzern nach 
alpnachstad. dort geht es mit der steilsten zahnradbahn der welt spek-
takulär aufwärts.* oben in pilatus-Kulm auf 2.132 Metern über Meer 
angelangt, erwarten sie alpweiden, Bergbäche, Felsklippen und, wer 
weiß, vielleicht sogar steinböcke und Gämsen, alpenrosen und enziane. 
dazu der atemberaubende rundblick über die zentralschweizer seen 
und natürlich die alpen mit 73 Berggipfeln. die workshop-räumlichkeiten 
werden sie ebenso begeistern wie die fachlichen inhalte und die kom-
petenten referenten. nach dem workshop geht es mit Gondel und 
luftseilbahn hinab nach Kriens und von dort mit dem Bus wieder zurück 
nach luzern. ein unvergesslicher tag erwartet sie! 

datum: donnerstag, 3. Mai 2012
zeit: 9.00 – 17.30 uhr
Ort: hotel pilatus-Kulm
Preis: € 190,– inkl. transfers, verpflegung, Material
teilnehmer: Max. 40 personen pro workshop
Sprache: die workshops werden nicht in andere sprachen übersetzt 

* vorbehaltlich witterungsbedingter verzögerung der inbetriebnahme, dann erfolgt die 
anreise analog der rückreise.
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worKshops

worKshop i englisch  
Various approaches in soft-tissue handling 
workshop with hands-on exercises on pig jaws
a. Kirsch, de
d. hildebrand, de

 
worKshop ii englisch 
Soft-tissue management: tips & tricks & latest trends
workshop with hands-on exercises on pig jaws 
c. cacaci, de
p. randelzhofer, de

worKshop iii deutsch 
Voraussetzungen für optimale Weichgewebskonditionierung
workshop mit praktischen Übungen am schweinekiefer
B. wallkamm, ch
p. Magnin, ch
 
worKshop iv deutsch 
die hohe Schule des Weichgewebsmanagements
workshop mit praktischen Übungen am schweinekiefer
G. iglhaut, de
M. stimmelmayr, de

 

proGraMMaBlauF

09.00 uhr abfahrt shuttle Bus am hauptbahnhof luzern
09.15 uhr ankunft alpnachstad
09.30 uhr Fahrt mit der zahnradbahn auf den pilatus
10.30 uhr ankunft auf dem pilatus und registrierung
11.00 uhr Beginn der workshops (inkl. Mittagessen)
15.30 uhr ende der workshops, Gipfel-apéro
16.00 uhr abfahrt mit der Gondelbahn nach Kriens
17.00 uhr ankunft in Kriens und shuttle Bus nach luzern
17.30 uhr ankunft am hauptbahnhof luzern
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preisverleihunG

eine Jury wird die ausgestellten poster bewerten. die drei besten poster 
erhalten Barpreise in höhe von: 
 
ChF 2.000.– für den 1. Rang 
ChF 1.500.– für den 2. Rang  
ChF 1.000.– für den 3. Rang. 
 
zusätzlich erhält der sieger die Möglichkeit, sein poster im rahmen der 
preisverleihung am samstag, 5. Mai 2012 vor dem plenum kurz zu  
präsentieren.
  
puBliKation

die teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass das registrierte 
poster nach dem Kongress als pdF-datei auf der website der caMloG 
Foundation (www.camlogfoundation.org) publiziert werden darf.  

prÄsentation

die posterausstellung ist während des gesamten Kongresses geöffnet. 
die autoren werden gebeten, sich während der Kaffee- und Mittags-
pause am Freitag bei ihren postern aufzuhalten.

posterwettBewerB

vorGehen und ziele

im rahmen des posterwettbewerbs beim 4. internationalen caMloG 
Kongress werden qualitativ hochstehende Forschung, klinische studien 
und Falldokumentationen sowie zahntechnische abläufe präsentiert. 
die poster sollen dabei mittels text, Grafiken, illustrationen und Fotos 
erkenntnisse darstellen, die von praktischem interesse für die dentale 
implantologie sind. 

posterreGistrierunG

zur posterregistrierung muss bis 17. Januar 2012 eine zusammen-
fassung per e-Mail an poster@camlogfoundation.org (Betreff: 
poster icc 2012) eingereicht werden. die zusammenfassung muss in 
englischer sprache verfasst sein und eine länge von maximal 150 
wörtern haben. das wissenschaftliche Komitee wird alle termingerecht 
eingereichten zusammenfassungen begutachten. die autoren werden 
rechtzeitig per e-Mail über die annahme informiert.
Bei annahme müssen die poster vor ort am speziellen poster-regis-
trierungsschalter angemeldet und zusätzlich eine cd-roM mit einer 
pdF-datei des posters abgegeben werden. 
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speziFiKationen

Sprache: englisch 

größe: hochformat: Breite 90 cm, höhe 128 cm; die poster dürfen 
diese Größe nicht überschreiten. Bei nichteinhalten der vorgaben ist 
keine posterpräsentation möglich.

titel: titel am Kopfende des posters, erster Buchstabe jedes wortes 
als Großbuchstabe.

autoren: autoren auflisten, in Großbuchstaben, FaMiliennaMe,  
initialen. auflistung der institution, abteilung, stadt, land. den namen 
des präsentators mit einem stern versehen (*).

adresse: herr, Frau / akademischer titel / vorname / nachname / straße / 
plz / stadt / land / tel.-nr. / Fax-nr. / e-Mail-adresse.

zusammenfassung: Beschreibt die problemstellung, die Methoden 
und Materialien oder vorgehensweisen in der untersuchung oder  
dokumentation sowie die resultate und schlussfolgerungen (inklusive  
zusammenfassung der statistischen daten).
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caMloG partY – FreitaG

ein einmaliger abend erwartet sie an diesem Freitag! erleben sie die 
schweiz in all ihren faszinierenden Facetten. per schiff überqueren sie 
den vierwaldstätter see, dann geht es mit der zahnradbahn auf gut 
1.600 m zur »Königin der Berge«, die rigi. dort angekommen, erwartet 
sie neben einer sensationellen aussicht pure schweizer tradition: alp-
hornbläser, Fahnenschwinger, Käse, schokolade … und natürlich auch 
jede Menge unterhaltung, Musik und spaß. Feiern sie ausgelassen in 
die nacht hinein, bis es dann mit europas erster Bergbahn ins tal und 
von dort mit dem Bus wieder zurück nach luzern geht. 

Beginn: 18.00 uhr in luzern  
weitere informationen erhalten sie nach ihrer anmeldung.
die teilnehmerzahl ist begrenzt. eine rasche anmeldung wird  
dringend empfohlen, die Registrierung erfolgt entsprechend dem 
anmeldeeingang.
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stadtFÜhrunG »Fassaden erzÄhlen Geschichte(n)« 

Fassaden erzählen faszinierende Geschichte(n) von Brauchtum, Festen 
und von Menschen. schreiten sie mit wachem auge die häuser entlang 
und erfahren sie von ihren stadtführern hintergründe über herkunft der 
Malerei, schicksale der Maler und hausbesitzer. von Grisailletechnik 
über die amerikanische street art, von seraphin weingartner über hans 
erni bis zur aktion »sprayfrei – saubere Fassaden in der stadt luzern«.

 
Preis: € 20,– pro person 
(inkl. Führung)
datum: Freitag, 4. Mai 2012, zeit: 10.00 uhr bis ca. 12.00 uhr
Sprachen: deutsch und englisch

partnerproGraMMe

Glasi herGiswil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem schiff fahren sie über den vierwaldstätter see zur Glasi hergis-
wil. dort angekommen, starten sie in der Glasi-Bar am see mit einem 
apéro und einer hüttenchefplatte. die Glasi hergiswil ist die einzige 
Glashütte in der schweiz, die Glas noch mittels Mund und hand zu zeit-
gemäßen und einmaligen Formen verarbeitet. sie können den Glasblä-
sern bei der arbeit zuschauen, das Museum besichtigen oder im direkt-
verkauf das eine oder andere Kunstwerk erwerben. im Juni 2010 wurde 
hier zudem das einzige Glas-labyrinth der schweiz eröffnet. lassen sie 
sich verzaubern von der zerbrechlichen welt des Glases. 

Preis: € 40,– pro person 
(inkl. Führung, essen, transfers, eintritte)
datum: Freitag, 4. Mai 2012, zeit: 09.30 uhr bis ca. 15.00 uhr
Sprachen: deutsch und englisch
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pilatus – Goldene rundFahrt

der luzerner hausberg hat viele reizvolle seiten. auf der Goldenen 
rundfahrt erleben sie alle: den vierwaldstätter see von luzern bis alpnach-
stad, die steilste zahnradbahn der welt hinauf zum pilatus-Kulm (2.132 
m. ü. M.), und dort oben die einmalige alpine Flora und Fauna. die lokalen 
spezialitäten der pilatus-Gastronomie stärken sie in einem 3-Gang-
Menü für die Fahrt mit der luftseilbahn hinunter nach Kriens, von wo 
aus sie mit dem Bus nach luzern zurückfahren.

 

Preis: € 80,– pro person
(inkl. Führung, tickets, Mittagessen, Bustransfer)
datum: samstag, 5. Mai 2012, zeit: 10.00 uhr bis ca. 16.00 uhr
Sprachen: deutsch und englisch

stadtBuMMel Mit saMMlunG rosenGart luzern

ihre Bedeutung verdankt die sammlung rosengart den beiden einzig-
artigen werkgruppen von paul Klee und pablo picasso. während die 
hervorragende paul-Klee-sammlung mit ihren 125 Gemälden, aqua-
rellen und zeichnungen alle schaffensperioden des Künstlers  
dokumentiert, konzentriert sich die picasso-Gemälde-sammlung vor-
wiegend auf das schaffen picassos nach 1938. darüber hinaus sind 
eine reihe bedeutender Gemälde und zeichnungen von über 20 welt-
berühmten Meistern des 19. und 20. Jahrhunderts zu sehen (unter an-
derem cézanne, Monet, Matisse, Miró, chagall). 

Preis: € 20,– pro person
(inkl. Führung, eintritt) 
datum: samstag, 5. Mai 2012, zeit: 10.00 uhr bis ca. 13.00 uhr
Sprachen: deutsch und englisch

die sÜsse versuchunG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haben sie sich schon einmal gefragt, wie schokolade ihre vielfältigen 
Formen erhält? die schweiz ist für ihre schokoladenspezialitäten welt-
weit bekannt. sie ergründen nach einem spannenden rundgang durch 
luzern die Geheimnisse der schokoladenverarbeitung und verfolgen 
die einzelnen produktionsschritte vom Gießen bis hin zum verpacken 
der Konfektion. selbstverständlich ist auch naschen erlaubt! im haus-
eigenen »schoggi-laden« können sie anschließend schokoladenspezia-
litäten als erinnerung einkaufen.

Preis: € 20,– pro person 
(inkl. Führung, transfers)
datum: Freitag, 4. Mai 2012, zeit: 10.00 uhr bis ca. 13.00 uhr
Sprachen: deutsch und englisch

partnerproGraMMe
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hotels

palace hotel *****

direkt an der uferpromenade gelegen, mit sensatio-
nellem ausblick. das hotel bietet ihnen das Beste 
aus mehr als 100 Jahren Geschichte. voller licht, in 
harmonischen Farben und mit ausgesuchten Mate-
rialien, zeugen die zimmer vom anspruch der leiden-
schaftlichen liebe zum detail. 

Lage
1,4 km zum KKl

einzelzimmer  ChF 420,– / € 323,– 1  
doppelzimmer  ChF 560,– / € 431,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.palace-luzern.ch

hotel astoria ****

Gelebte Gastfreundschaft und professioneller ser-
vice – das hotel astoria bietet ihnen, was sie von 
einem modernen hotel erwarten. helle räume und 
geschmackvolle designzimmer machen das archi-
tektonische ungewöhnliche haus zu einem sehr  
attraktiven stadthotel. 

Lage
700 m zum KKl
 
einzelzimmer  ChF 290,– / € 223,– 1 
doppelzimmer  ChF 350,– / € 269,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.astoria-luzern.ch

hotel schweizerhoF *****

das hotel befindet sich in prominenter, zentraler 
lage. erleben sie ein geschichtsträchtiges haus mit 
historischem dekor und Familientradition. ein luxus-
hotel mit historie, aber einer infrastruktur auf  
neuestem stand; und über allem ein hoher anspruch: 
empathy & excellence.

 
Lage 
700 m zum KKl

einzelzimmer  ChF 415,– / € 320,– 1 
doppelzimmer  ChF 580,– / € 446,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.schweizerhof-luzern.ch

1 zugrundegelegter umrechnungskurs chF 1 = € 0,77 

(Änderungen vorbehalten, europreise gerundet und nur zum vergleich aufgeführt. die rechnungsstellung der Übernachtungen erfolgt in der höhe der angegebenen chF-preise)

Grand hotel europe ****

das hotel befindet sich in unmittelbarer seenähe. 
erbaut 1872, verbindet es große vergangenheit mit 
lebendiger Gegenwart und empfiehlt sich mit unauf-
dringlicher eleganz, aufmerksamem service und 
herzlicher Gastlichkeit. 

Lage
1,8 km zum KKl
 
einzelzimmer  ChF 280,– / € 215,– 1 
doppelzimmer  ChF 340,– / € 261,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.europe-luzern.ch
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hotel drei KöniGe ***
 
im herzen von luzern verfügt das hotel drei Könige 
über geräumige und bequeme zimmer mit allen  
annehmlichkeiten eines drei-sterne-hauses. die 
ruhige lage sowie die einzigartigkeit des Jugend-
stilgebäudes machen ihren aufenthalt zu einem  
besonderen erlebnis.

 
 
 
 
 
 
 
 
Lage
1 km zum KKl

einzelzimmer  ChF 176,– / € 135,– 1 
doppelzimmer  ChF 220,– / € 169,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.drei-koenige.ch

hotel continental-parK ****

das hotel continental-park ist ein modernes Famili-
enunternehmen, geprägt von persönlichem engage-
ment. das hotel bietet eine eigene tiefgarage, Kli-
matisierung und Gratis-internetzugang. es liegt direkt 
gegenüber vom Bahnhof, neben dem stadtpark.

Lage
600 m zum KKl 
 
einzelzimmer  ChF 250,– / € 192,– 1 
doppelzimmer  ChF 330,– / € 254,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.continental.ch

Best western hotel rothaus ***

das hotel ist zentral gelegen an einer ruhigen sei-
tenstrasse am rande der luzerner altstadt. einfach 
zu erreichen mit allen verkehrsmitteln und nur ein 
paar schritte von den sehenswürdigkeiten entfernt. 
das hotel garantiert eine angenehme atmosphäre 
und einen schönen aufenthalt.

 
 
 
 
 
 
 
 
Lage
1 km zum KKl

einzelzimmer  ChF 183,– / € 141,– 1 
doppelzimmer  ChF 240,– / € 185,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.rothaus.ch

hotel aMBassador & de la paix ***
 
 
 
 
 
 
 
 

das hotel ambassador befindet sich mitten in lu-
zern. erholen sie sich in den freundlichen und ruhi-
gen zimmern. die moderne, gepflegte infrastruktur 
bietet den Komfort, der von einem modernen city-
hotel erwartet wird.
 
 
Lage
1 km zum KKl

einzelzimmer  ChF 192,– / € 148,– 1 
doppelzimmer  ChF 242,– / € 186,– 1

pro zimmer/nacht, inklusive Frühstück
www.de-la-paix.ch
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ÜBer luzern

luzern – die stadt. der see. die BerGe.

die schweiz findet in luzern statt. was immer sie von 
einer einzigartigen stadt erwarten, luzern bietet es.  
avantgarde hat hier in Form des futuristischen KKl 
luzern von Jean nouvel genauso ihren platz wie se-
henswürdigkeiten, die schon Jahrhunderte überdauert 
haben. die Museen, theater und Festivals machen 
luzern zu einer Kulturstadt, die sich elegant zwischen 
tradition und trend behauptet. tauchen sie ein in 
diese stadt, genießen sie die grandiose landschaft, 
flanieren sie die Quais entlang und wundern sie sich 
nicht darüber, dass sie gar nicht mehr weg möchten. 
luzerns charme ist legendär. herzlich willkommen.

shoppinG

schlendern sie durch enge Gassen hinaus auf licht-
durchflutete plätze und entdecken sie die vielfalt der 
Geschäfte. die auswahl ist exquisit und wird allen 
ansprüchen gerecht. luzern bietet typisch schweizer-

isches, weltbekannte uhren- und schmuckmarken, 
attraktive Mode und erlesene accessoires. und die 
berühmte schweizer schokolade wird sie zum 
schmelzen bringen. entspannen sie sich nach ihrem 
einkaufsbummel in einem der zahlreichen cafés oder 
restaurants und freuen sie sich darüber, dass sie ihre 
einkäufe nicht weit tragen müssen. in luzern sind die 
wege kurz und in der altstadt zudem verkehrsfrei. 

essence oF switzerland

luzern ist der ausgangspunkt zu einem ganz beson-
deren stück erde: zur erlebnisregion luzern-vierwald-
stätter see, der »schweiz en miniature«. nirgendwo 
sonst findet sich auf so kleinem raum so viel schweiz; 
der vierwaldstätter see beheimatet europas größte 
Binnenschifffahrtsflotte, die steilste zahnradbahn auf 
den pilatus eröffnet ein 360-Grad-alpenpanorama, 
und die unesco-Biosphäre entlebuch bietet faszi-
nierende natur. entdecken sie von luzern aus das 
herz der schweiz.

in luzern herrscht ein MitteleuropÄisches KontinentalKliMa. die stadt hat Gut 
60.000 einwohner und lieGt iM herzen der schweiz auF 434 M. Ü. M. die ÜBerdurch-
schnittliche leBensQualitÄt und die nÄhe zu den wirtschaFtlichen zentren der 
schweiz Machen luzern zu eineM BeGehrten wohn- und leBensuMFeld. 
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KKl Kultur- und 

 KonGresszentruM

hB hauptBahnhoF

p parKhÄuser

1 palace hotel  

2 hotel schweizerhoF 

3 hotel astoria

4 Grand hotel europe

5 hotel continental-parK

6 Best western hotel rothaus

7 hotel aMBassador & de la paix

8 hotel drei KöniGe

stadtplan luzern

1 cm = 100 m
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Bahn

luzern liegt an der internationalen nord-süd-Bahn-
verbindung. der Bahnhof befindet sich im zentrum 
der stadt; unmittelbar daneben liegt das KKl. die 
meisten hotels sind innerhalb weniger Minuten  
zu Fuß oder per Bus zu erreichen. schnellzüge im 
halbstundentakt verbinden luzern mit den Flughä-
fen zürich, Genf und Basel. die transferzeit von zürich 
und Basel beträgt mit dem zug rund eine stunde. 

www.sbb.ch

Beispiele zugreisezeiten

Basel – luzern 1 stunde 
zürich – luzern  1 stunde
Bern – luzern  1 stunde
Genf – luzern  3 stunden
Mailand – luzern 3 stunden, 30 Minuten
stuttgart – luzern 4 stunden
Frankfurt – luzern  4 stunden

auto

via autobahn erreichen sie luzern schnell aus allen 
wichtigen zentren der schweiz und des nahen aus-
lands über die a2 bzw. über die a4 aus richtung 
zürich. die hotels verfügen meistens über hausei-
gene parkplätze, unter dem KKl/dem Bahnhof 
steht ein parkhaus mit rund 1.000 parkplätzen zur 
verfügung.

www.viamichelin.ch

Beispiele autoreisezeiten

zürich – luzern 30 Minuten
Basel – luzern 1 stunde                    
Genf – luzern 2 stunden, 30 Minuten                
Mailand –  luzern  2 stunden, 30 Minuten
stuttgart – luzern 2 stunden, 45 Minuten
innsbruck – luzern 3 stunden, 30 Minuten
Frankfurt – luzern 4 stunden

FluGzeuG

die beiden Flughäfen zürich und Basel sind das in-
ternationale tor zur schweiz und den alpen. Mit 
über 27 Millionen passagieren und 350.000 Flügen 
jährlich gehören die beiden Flughäfen zu den wich-
tigsten und attraktivsten drehscheiben mitten in 
europa. direkt unter dem Flughafen zürich befindet 
sich ein Bahnhof, von dem aus die züge regelmäßig 
in die größeren städte fahren. die weiterreise nach 
luzern gestaltet sich daher komfortabel und schnell. 
selbstverständlich sind am Flughafen auch Miet-
wagen verfügbar.

Beispiele Flugreisezeiten

Mailand – zürich 1 stunde
paris – Basel   1 stunde
wien – zürich 1 stunde, 15 Minuten
amsterdam – Basel 1 stunde, 15 Minuten
Berlin – zürich 1 stunde, 15 Minuten
london – Basel 1 stunde, 15 Minuten
Madrid – zürich 2 stunden, 15 Minuten

anreise nach luzern
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KonGressGeBÜhr
 
Frühregistrierung € 480,–
bis 31.01.2012 
 
normalregistrierung € 530,–

Studierende, uni-assistenz, 
zahnmedizinisches Fachpersonal € 240,–
 
 
caMloG partY
 
kongressteilnehmer/innen € 110,–
Pro Begleitperson € 110,–

(inkl. schiff, zahnradbahn, Bustransfer, verpflegung)
 

worKshop

Workshop € 190,– 
(inkl. transport, verpflegung, Material)

FortBildunG

der caMloG Kongress ist ce-akkreditiert. Für die 
teilnahme am gesamten Kongress werden 13 Fortbil-
dungsstunden (ce hours) vergeben. in deutschland 
werden ihnen 16 punkte gutgeschrieben. Für den 
Besuch eines workshops erhalten sie zusätzlich 6 
punkte. 

KonGressort
 
Kultur- und Kongresszentrum luzern (KKl)
europaplatz 1
ch-6005 luzern

veranstalter 

caMloG Foundation
Margarethenstrasse 38
ch-4053 Basel
congress@camlogfoundation.org
www.camlogfoundation.org
 
 
nÜtzliche linKs
 
www.luzern.com
www.kkl-luzern.ch
www.lakelucerne.ch
www.myswitzerland.com
www.camlog.com

aGB

Bitte beachten sie unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf seite 30. OnLIne-

RegIStRIeRung: 

WWW.CamLOg-

COngReSS.COm

anMeldunG und hotelBuchunGen 

kad Kongress agentur Gmbh & co. KG
alpenblickstraße 6
d-87477 sulzberg
deutschland
tel +49 (0) 8376 975 63 
Fax +49 (0) 8376 975 64
e-Mail camlog@kongressagentur.net 

reGistrierunG, allGeMeine inForMationen, linKs
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caMloG KonGress 2012 aGB

1.  die anmeldung muss schriftlich oder online erfolgen. sie erhalten 
eine schriftliche Bestätigung ihrer Kongressteilnahme.

2.  die anmeldungen werden in der reihenfolge des anmeldeein-
gangs berücksichtigt.

3.   die teilnahmegebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

4.   stornierungen Kongressteilnahme
 a.  stornierungen bis 31.03.2012: Bearbeitungspauschale von € 30,–
 b.  stornierungen ab 01.04.2012: Bearbeitungspauschale von € 90,– 
  stornierungen müssen schriftlich per Fax oder e-Mail bei der Kad 

Kongress agentur Gmbh & co. KG eingehen:
 Fax: +49 (0) 8376 975 64
 e-Mail: camlog@kongressagentur.net

5.   hotelbuchungen: sie erhalten eine Buchungsbestätigung mit den 
detailangaben zugesandt, sobald der Buchungsvorgang abge-
schlossen ist. Bitte beachten sie, dass nachträgliche Änderungen 
mit einer Bearbeitungspauschale in höhe von € 15,– verrechnet 
werden. es gelten die in der Buchungsbestätigung angegebenen 
Bedingungen. die hotelrechnung muss direkt im hotel beglichen 

notizen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden. die hotels behalten sich vor, im Falle von nichtinanspruch-
nahme gebuchter leistungen stornierungsgebühren von bis zu 
100% zu berechnen.

6.   die teilnahme an der caMloG party kann nur in Kombination mit 
der anmeldung zum Kongress gebucht werden. eine teilnahme 
ohne Kongressbuchung ist nicht möglich. die teilnahme an einem 
partnerprogramm und an der caMloG party kann nur durch eine 
Begleitperson eines schriftlich gebuchten Kongressteilnehmers  
erfolgen. caMloG behält sich vor, bei nichterreichen einer de- 
finierten teilnehmerzahl die geplanten aktivitäten abzusagen. es 
besteht kein anspruch auf über die anmeldegebühr hinausge-
hende ersatzleistungen bei absage einer geplanten aktivität. die 
teilnahmeplätze für partnerprogramme, workshops und die party 
sind begrenzt. es gilt die reihenfolge der anmeldungen.

7.   caMloG behält sich vor, die veranstaltung aus gewichtigen Gründen 
zu stornieren. in diesem Falle können keine schadensersatzan-
sprüche geltend gemacht werden.

allGeMeine GeschÄFtsBedinGunGen

Bildnachweis:
seiten: 1, 8, 18, 20, 24 – 25, 34 © luzern tourismus aG
seiten: 1, 28 © KKl luzern 
seiten: 8, 12 – 15, 21, 24 © pilatus-Bahnen aG
seiten: 16 – 17 © dr. a. stricker, dr. e. normand
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IMPLANTATPROTHETIK
Das DVD-Kompendium – die Neuerscheinung*

St. Wolfart
V. Weber

F. Beuer
M. Stimmelmayr
J. Schweiger

K.-L. Ackermann
A. Kirsch
G. Neuendorff

A. Happe
A. Nolte

VIER TEAMS –
IHRE KONZEPTE
UND LÖSUNGEN

Perfekt in der Konzeption, innovativ in der Lösung, 

herausragend in der Kompetenz, wirtschaftlich 

im Workfl ow und hochwertig in der Präsentation. 

Ein Fortbildungserlebnis der besonderen Art in vier 

Bänden für eine erfolgreiche Teamarbeit von Praxis 

und Labor, zur Optimierung der implantologischen 

Versorgungskonzepte je nach vorliegender Indikation.

* Premiere zum 4. Internationalen CAMLOG Kongress im Mai 2012
Eine Produktion der 
Quintessenz Verlagsgruppe



partnerproGraMMe – FreitaG

 glasi hergiswil    € 40,–

 Stadtführung »Fassaden schreiben geschichte(n)« € 20,–

 die süße Versuchung   € 20,–

name/vorname
 
name/vorname

partnerproGraMMe – saMstaG

 Pilatus – goldene Rundfahrt  € 80,–

 Stadtbummel/Rosengart   € 20,–

name/vorname
 
name/vorname

Bitte beachten sie jeweils die detaillierten angaben auf den vorderen 
seiten. preise pro person inkl. Mwst.

KonGress-reGistrierunGsForMular – caMloG KonGress 2012
 
 
 
 
persönliche anGaBen

 Frau   

 herr    

titel   

vorname    

nachname   
     
Klinik / praxis / Firma   

adresse   
    
plz / ort  

land
    
telefon  

Fax    

e-Mail

KonGressGeBÜhren
 
 Frühregistrierung bis 31.01.2012 € 480,–
 
 normalregistrierung € 530,–
 
 Studierende, uni-assistenz, zahnmedizinisches € 240,–
 Fachpersonal (Kopie ausweis einsenden)

worKshops – donnerstaG

 Workshop I (englisch)  € 190,– 
 
 Workshop II (englisch)  € 190,– 
 
 Workshop III (deutsch)  € 190,– 
 
 Workshop IV (deutsch)  € 190,– 
 
 
caMloG partY – FreitaG

 kongressteilnehmer/in  € 110,– 

 Begleitperson   € 110,–
 
name/vorname

 



hotels
 
 
anreisedatum
 
abreisedatum

 
palace hotel ***** ChF 420,– / € 323,– 1  ChF 560,– / € 431,– 1 
 
hotel schweizerhoF***** ChF 415,– / € 320,– 1  ChF 580,– / € 446,– 1 

hotel astoria**** ChF 290,– / € 223,–1  ChF 350,– / € 269,– 1

Grand hotel europe**** ChF 280,– / € 215,– 1  ChF 340,– / € 261,– 1

hotel continental-parK**** ChF 250,– / € 192,– 1  ChF 330,– / € 254,– 1

Best western hotel rothaus*** ChF 183,– / € 141,– 1  ChF 240,– / € 185,– 1   

hotel aMBassador & de la paix*** ChF 192,– / € 148,– 1  ChF 242,– / € 186,– 1 

hotel drei KöniGe*** ChF 176,– / € 135,– 1  ChF 220,– / € 169,– 1 

die preise verstehen sich pro zimmer und nacht, inkl. Mwst. und Frühstück. Bitte beachten sie, dass die optionen auf die begrenzten Kontingente ende 
Februar verfallen und ab dann keine Garantie auf eine verfügbarkeit und den preis gegeben werden kann. Bitte begleichen sie ihre hotelrechnung 
direkt im hotel und beachten sie unsere aGB. preise zzgl. city tax.
1 zugrundegelegter umrechnungskurs chF 1 = € 0,77 

(Änderungen vorbehalten, europreise gerundet und nur zum vergleich aufgeführt. die rechnungsstellung der Übernachtungen erfolgt in der höhe der angegebenen chF-preise)

 
BezahlunG

 
 Bank- Kongress agentur Gmbh & co.KG 
 überweisung raiffeisenbank reutte
  Blz: 733 624 21 Kto. 8813 305
  iBan: at26 36990 0000 8813 305
  Bic: rBrtat22
    
  visa Kreditkarten-nr. 
    
 eurocard,  ablaufdatum 
 Mastercard    
  Karteninhaber 
 american  
 express
 
 cvv code  

hiermit akzeptiere ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und bei 
Bezahlung per Kreditkarte die abbuchung der gesamten registrierungs-
kosten von meiner oben angegebenen Kreditkarte. 

datum 
 
unterschrift 
 
Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Registrierungs-
formular an: Fax: +49 (0) 8376 975 64
e-mail: camlog@kongressagentur.net 
oder per Post an: kad kongress agentur gmbh & Co.kg,
alpenblickstraße 6, d - 87477 Sulzberg

 
einzelziMMer

 
doppelziMMer
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caMloG Foundation | Margarethenstrasse 38 | ch-4053 Basel | switzerland
congress@camlogfoundation.org | www.camlogfoundation.org
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