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„Gemeinsam mit erfahrenen Ärzten hat die CAMLOG
Entwicklungsabteilung ein Implantatkonzept erarbeitet,
das sich auf das Wesentliche konzentriert.“
Ein Implantatsystem radikal neu gedacht – Die IDS-Premiere von iSy by CAMLOG. Interview von Jürgen Isbaner, Chefredakteur ZWP und Vorstand OEMUS MEDIA AG.

Von links nach rechts: Jordi Belart, Chief Operating Officer von CAMLOG Biotechnologies AG, Jürg Eichenberger, Präsident des Verwaltungsrates der CAMLOG Gruppe, und Michael
Ludwig,Geschäftsführer der CAMLOG Vertriebs GmbH. (Foto: OEMUS MEDIA AG)

Anlässlich der 35. Internationalen
Dental-Schau in Köln vom 12. bis
16. März 2013 wurde erstmals die neue
Implantatmarke iSy by CAMLOG
präsentiert. Damit bietet CAMLOG
in Deutschland als erster Premiumanbieter eine preisgünstige Lösung
für einfache und standardisierte
Behandlungskonzepte an. Jürgen
Isbaner, Chefredakteur ZWP, sprach
mit Jürg Eichenberger, Präsident
des Verwaltungsrates der CAMLOG
Gruppe, Michael Ludwig, Geschäftsführer CAMLOG Vertriebs GmbH, und
Jordi Belart, Chief Operating Officer
CAMLOG Biotechnologies AG.
CAMLOG hat es beginnend 1999 in
erstaunlich kurzer Zeit geschafft,
sich in Deutschland unter den Top3-Anbietern von Implantatsystemen zu positionieren. Was zeichnet
CAMLOG als Unternehmen aus
und wo liegen die Grundlagen für
diesen Erfolg?
Jürg Eichenberger: Als die Implantologie in den späten 1960er- und
1970er-Jahren Einzug in die deutsche
Zahnmedizin hielt, war sie heftig
umstritten. Heute ist sie nicht nur als
Therapieform anerkannt, sondern
hat sich sehr erfolgreich entwickelt.
CAMLOG hat diese Erfolgsgeschichte mit der Entwicklung anwenderfreundlicher und zuverlässiger
Implantatsysteme mit vorangetrieben. In Deutschland hat es CAMLOG
innerhalb weniger Jahre geschafft,

sich unter den Top-3-Anbietern von
Implantatsystemen zu positionieren.
Eine wichtige Rolle für den Erfolg
von CAMLOG ist die gelebte Firmenphilosophie von Transparenz und Vertrauen. Die Qualifizierung der über
hundert Beschäftigten genießt bei der
CAMLOG Vertriebs GmbH höchste
Priorität, und das hoch motivierte
Team ist der wichtigste Bestandteil

gen Versprechen an unsere Kunden:
Das klare, konsequent reduzierte
Konzept macht das Implantieren einfacher, ermöglicht eine neue Produktivität und sorgt nicht zuletzt für
mehr Freude bei der Arbeit.
Die Fertigung aller Implantatsysteme von CAMLOG erfolgt durch
qualifizierte Fachkräfte „made in
Germany“ am Produktionsstandort

schen Überlegungen waren hier
ausschlaggebend?
Michael Ludwig: Unserer Überzeugung nach tritt der Implantatmarkt in eine neue Phase. Nach einer Phase mit jährlich zweistelligen
Wachstumsraten hat sich die Marktentwicklung für Dentalimplantate in
Deutschland seit 2009 deutlich verlangsamt. Dennoch ist das Potenzial

„Wo andere Hersteller sich und einen ganzen
Markt in der Krise sehen, sieht CAMLOG große
Chancen für ein neuartiges Implantatkonzept ...“
dieses Erfolges. Das CAMLOG-Portfolio umfasst die Implantatsysteme
CAMLOG® und CONELOG® inklusive Instrumente und Zubehör. Trotz
der vorhandenen Potenziale geht
CAMLOG davon aus, dass der deutsche Implantatmarkt nicht mehr so
dynamisch wachsen wird wie in der
Vergangenheit, aber der Bedarf an
einfachen, standardisierten Verfahren und Behandlungsprotokollen
wächst. Das ist der Hintergrund
für die Präsentation des neuartigen
Implantatkonzeptes namens iSy.
iSy ist ein Meilenstein in unserer
Innovationsgeschichte. Ein neues Implantatkonzept mit einem großarti-

der CAMLOG Gruppe in Wimsheim
(Baden-Württemberg). Die CAMLOG
Vertriebs GmbH, ebenfalls mit Sitz
in Wimsheim, ist für Marketing
und Vertrieb von CAMLOG-Produkten in Deutschland verantwortlich.
Am Standort Wimsheim arbeiten
über 300 Mitarbeiter am Erfolg von
CAMLOG.
Sie haben iSy by CAMLOG auf der
IDS nicht schlechthin als ein weiteres Implantatsystem aus Ihrem
Hause, sondern als eigenständiges
Implantatkonzept sogar mit eigenständiger Standpräsentation in den
Markt eingeführt. Welche strategi-

für weiteres Marktwachstum grundsätzlich gegeben: So werden z. B. in
Deutschland pro Jahr zirka 11 Millionen Zähne gezogen (Quelle: Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Endodontie und zahnärztliche
Traumatologie e.V.). Die meisten werden bisher konventionell prothetisch
versorgt. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an die Ästhetik in der Zahnmedizin. Immer mehr Menschen sind
bereit, privat in ihre Zahngesundheit
zu investieren.
Trotz dieser vorhandenen Potenziale geht CAMLOG davon aus, dass
der deutsche Implantatmarkt nicht
mehr so dynamisch wachsen wird wie

in der Vergangenheit. Wichtige Faktoren sind neben gesundheitspolitischen
Entscheidungen die Konsumentenstimmung und die Einkommensentwicklung. In den letzten Jahren hat
sich das verfügbare Einkommen vieler
Haushalte in Deutschland rückläufig
entwickelt (Quelle: Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung e.V.).
Im Spannungsfeld dieser Entwicklungen steigt das Interesse an
preisgünstigeren Implantaten und es
wächst unseres Erachtens der Bedarf
an einfachen, standardisierten Verfahren und Behandlungsprotokollen.
Ähnlich äußern sich auch viele Zahnärzte und Chirurgen, die mit CAMLOG
zusammenarbeiten. Die Menschen
zeigen großes Interesse an Zahnimplantaten, gleichzeitig spielen jedoch
in den Beratungsgesprächen zwischen
Arzt und Patient die finanziellen und
körperlichen Belastungen eine große
Rolle. Für die meisten Zahnärzte und
Chirurgen sind Implantate unterhalb
einer gewissen Preisschwelle keine
Alternative: Sie fürchten mangelnde
Qualität, schlechten Service sowie
fehlende Gewährleistung und Nachhaltigkeit.
Wo andere Hersteller sich und
einen ganzen Markt in der Krise sehen, sieht CAMLOG große Chancen
für ein neuartiges Implantatkonzept,
das erstklassige Qualitätsstandards
in Produkt, Technologie und Service
mit einem attraktiven Preis verbindet. Der Markt ist reif für die neue
Implantatmarke iSy®.
Heißt das, dass CAMLOG neben den
bestehenden Premiumprodukten
jetzt auch „Billigimplantate“ anbietet, und besteht in diesem Zusammenhang nicht auch die latente
Gefahr der Kannibalisierung?
Jordi Belart: Nein, CAMLOG ist
der erste Premiumhersteller, der auf
den veränderten Markt reagiert und
ein intelligentes Konzept als preisgünstige Alternative in das Produktprogramm aufnimmt. Im Gegensatz
zu anderen namhaften, weltweit
agierenden Mitbewerbern setzen wir
nicht auf den Zukauf von Firmen aus
Israel und Brasilien, um dadurch den
Zugang zu einer Zwei-Marken-Strategie zu schaffen. Wir sind überzeugt
von unserem eigenen Know-how
und glauben an Qualität „made in
Germany“.
Aus der Praxis für die Praxis ist
ein Kerngedanke, der CAMLOG bereits sehr erfolgreich macht. Praktizierende Zahnärzte und Chirurgen
haben auch maßgeblich an der Entwicklung von iSy mitgewirkt. Gemeinsam mit erfahrenen Ärzten hat
die CAMLOG Entwicklungsabteilung ein Implantatkonzept erar beitet, das sich auf das Wesentliche
konzentriert. Ausgangspunkt der
Entwicklung von iSy waren Prozessanalysen in der implantologisch und
implantatprothetisch tätigen Praxis.
Hier haben die Entwickler ein hohes
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Maß an Standardisierungspotenzial
entdeckt – und weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Das betrifft zum einen den Implantationsprozess selbst: So lassen sich durch
die transgingivale Einheilung Kosten
und Aufwand einer zweiten Operation sparen.
Auch die erforderliche Anzahl an
Systemkomponenten und Instrumenten wird reduziert. Es hat sich
außerdem gezeigt, dass sich der Bedarf an Implantatdurchmessern und
-längen auf einen bestimmten Bereich konzentriert. Bei der Konzeption von iSy hat sich CAMLOG ganz
bewusst auf diesen Kernbereich beschränkt, denn so lassen sich bei der
Produktion und im Teilemanagement deutliche Kostenersparnisse realisieren. So kann iSy zu einem attraktiven Preis angeboten werden, ohne
Kompromisse bei den eingesetzten
Produktionstechnologien und der
Qualität machen zu müssen. iSy steht
für „intelligentes System“ – und das
bedeutet auch eine intelligente Reduktion auf bestimmte Anwendungsbereiche, die man mit iSy optimal abdecken kann. Hier geht es vor
allem um einfache, standardisierte
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Konzept gehören außerdem die Vereinfachung der Prozesse in der Praxis
– vom Setzen des Implantats über das
Bestell- und Teilemanagement bis
hin zur Weiterbildung und Schulung.
Der hohe Standardisierungsgrad
aller Systemkomponenten ermöglicht es CAMLOG, iSy zu einem
sehr attraktiven Preis anzubieten –
ohne Kompromisse bei der Qualität.
Die Produkte werden von CAMLOG
komplett in Wimsheim, Deutschland, produziert. Durch seine Einfachheit und Durchdachtheit erweitert iSy das Potenzial, das die Implantologie vielen Zahnärzten bietet:
In der OP kommt iSy mit weniger
Komplexität, weniger Arbeitsschritten und damit auch weniger Zeitaufwand aus. So setzen Praxen ihre
Ressourcen gezielter ein.
Aufgrund des attraktiven Preises
lassen sich mit iSy nun auch Patienten für eine implantologische Versorgung gewinnen, für die bei der
Entscheidung auch finanzielle Fragen eine wichtige Rolle spielen. So
können Praxen ihren Patientenkreis
erweitern und treffen auch kaufmännisch eine vorausschauende
Entscheidung.

Welche Zielgruppen haben Sie dabei besonders im Fokus?
Michael Ludwig:Mit iSy möchten
wir vor allem Zahnärzte und Chirurgen gewinnen, die bisher nicht mit
CAMLOG zusammengearbeitet haben. Damit meine ich Anwender von
Premiumsystemen, die dringend auf
eine kostengünstige Alternative in
erstklassiger Qualität und mit dem
Service und der Zuverlässigkeit eines
Premiumanbieters warten. Außerdem
bieten wir mit iSy allen implantologisch tätigen Praxen die Möglichkeit,
noch mehr Patienten und vor allem
andere Patientengruppen implantologisch versorgen zu können. CAMLOG
wird mit iSy noch erfolgreicher sein
als bisher und dem Implantatmarkt
in Deutschland neue Impulse für weiteres Wachstum geben.
Wodurch zeichnet sich iSy by
CAMLOG aus, was ist das, wie Sie
sagen, radikal Neue?
Jordi Belart: iSy steht für „intelligentes System“: Es ist mit nur
70 Komponenten extrem schlank dimensioniert und ermöglicht die Behandlung der meisten Standard- und
Low-Risk-Fälle. Durch die Integration von CAD/CAM-Prothetik lassen sich auch ästhetisch anspruchsvolle Lösungen realisieren. Zum

iSy basiert auf dem langjährigen
Know-how von CAMLOG in der
Forschung und Entwicklung und
wurde in enger Zusammenarbeit mit
erfahrenen Anwendern entwickelt.
Es greift die Erkenntnis auf, dass
für eine Vielzahl von Fällen mittlere
Implantatdurchmesser und -längen
verwendet werden. iSy beschränkt
sich deswegen auf Implantate mit
den Durchmessern 3,8 Millimeter,
4,4 Millimeter und 5,0 Millimeter.
Sie sind jeweils in Längen von 9, 11
und 13 Millimetern erhältlich. Auch
das Instrumentarium ist entsprechend schlank gehalten.
Von der Reduktion auf das Wesentliche profitieren die Anwender
auch beim Handling: So ist bei iSy
eine Implantatbasis im Implantat vormontiert. Der Operateur bringt das
Implantat per Direct-Pick-up in das
Implantatbett ein. Durch die Implantatbasis entfallen die bei mehrteiligen
Systemen notwendigen Schritte zur
Platzierung separater Sekundärteile,
und das Risiko von Fehlern wird reduziert. Auch Patienten bietet dieses
Verfahren Vorteile: weniger Spritzen,
weniger Schmerzen und insgesamt
weniger Belastung durch eine weitere
Operation.
Wie spiegelt sich diese Konzentration auf das Wesentliche in der
Anwendung des Sytems wider?
Michael Ludwig: iSy Implantate
sind im Set mit einem Einpatientenbohrer, einem Gingivaformer und
zwei Multifunktionskappen verpackt. Alle für die ersten Behandlungsphasen relevanten Teile wie der
Gingivaformer oder die Multifunktionskappen befestigt der Operateur
über einen Schnappmechanismus
unkompliziert auf der Implantatbasis und entfernt sie genauso einfach
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Erstpräsentation von iSy by CAMLOG auf der IDS 2013 in Köln. (Foto: OEMUS MEDIA AG)

wieder. Die Multifunktionskappe ist
so konstruiert, dass sie zur konventionellen und optischen Abformung,

„CAMLOG wird mit iSy noch erfolgreicher sein als
bisher und dem Implantatmarkt in Deutschland
neue Impulse für weiteres Wachstum geben.“
implantologische Behandlungskonzepte, bei denen die Funktionalität im
Vordergrund steht. Die Implantatsysteme CAMLOG® und CONELOG®
bieten dagegen eine deutlich größere
Flexibilität im Behandlungsablauf
und sehr viel mehr Möglichkeiten für
hoch individualisierte prothetische
Versorgungen. iSy ist ein klares Konzept zur Gewinnung neuer Kundengruppen sowohl aufseiten der Anwender als auch unter den Patienten.
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zur Herstellung eines Provisoriums
und zur Bissnahme eingesetzt werden kann. Sie lässt sich bei Bedarf
manuell einfach auf die geforderte
Länge kürzen.
Auch das Prothetiksortiment
ist auf maximale Effizienz ausgelegt.
Für die definitive prothetische Versorgung von iSy Implantaten stehen
ein Universal-Abutment, Titanbasen
CAD/CAM in zwei unterschiedlichen Gingivahöhen und Locator®
Aufbauten in fünf unterschiedlichen
Gingivahöhen zur Verfügung. iSy ist
außerdem optimal auf die CAD/
CAM-Lösungen DEDICAM von
CAMLOG abgestimmt.
Alle Technologien, Fertigungsverfahren und Materialien, die für
iSy eingesetzt werden, sind seit Jahren im implantologischen Alltag
bewährt. So werden die Implantate
aus Titan (Titan Grade 4) hergestellt
und mit der vom CAMLOG® und
CONELOG® Implantatsystem bekannten Promote® Oberfläche mit
Mikro-Makro-Struktur versehen.
Auch die IDS 2013 wurde ihrem Ruf
als internationale Leitmesse für
den Dentalmarkt vollumfänglich
gerecht. Waren Sie insgesamt mit
der Resonanz auf iSy by CAMLOG
zufrieden, und was waren die Schwerpunkte des Interesses?
Jürg Eichenberger: Vom ersten
Tag an prägte ein großer Besucherandrang das Bild am iSy-Stand. Die
Besucher fühlten sich sichtlich wohl
und zeigten großes Interesse am iSyKonzept. Die Marke iSy by CAMLOG
wird weiter für Aufsehen sorgen
und noch viele Interessenten von
der bewährten und hervorragenden
Qualität der CAMLOG-Produkte
überzeugen. Viele Zahnärzte müssen
auf die veränderte Marktsituation

reagieren und möchten ihren Patienten eine standardisierte, kostengünstigere Lösung anbieten. Diesen Nerv
trifft das iSy-Konzept. Es
wurde aus der Praxis für
die Praxis entwickelt und
ermöglicht den implantologisch tätigen Praxen,
noch mehr Patienten und
vor allem andere Patientengruppen implantologisch versorgen zu können.
Wie und wo haben NichtIDS-Besucher Gelegenheit, jetzt die neuen Produkte kennenzulernen?
Michael Ludwig: Der überzeugende Auftritt von iSy während der
IDS ist in aller Munde. Das positive
Feedback von den vielen Messe-

besuchern wird dafür sorgen, dass
der Bekanntheitsgrad von iSy schnell
wächst. Unsere Außendienstmitarbeiter werden iSy in
gewohnt kompetenter
Weise in den Praxen präsentieren, und auch auf
der iSy-Website und
durch den iSy-Newsletter können sich alle
Interessierten vorab informieren. Außerdem
gibt die Klarheit des
iSy-Konzepts Antworten,
bevor Fragen entstehen.
Das stark reduzierte
Produktportfolio erleichtert die
Behandlungsabläufe und die
Organisation in der Praxis.
Vielen Dank für das Gespräch!
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