
Machen Sie sich ein eindeutiges Bild
von einem vielseitigen Unternehmen

im blickpunkt:
die firma camlog



  

  Wir schreiben  
              geschichte 
in der implantologie 
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camlog. dieser name steht für ein ausserordentlich  
erfolgreiches unternehmen, das praxisorientierte lö-
sungen in der dentalen implantologie entWickelt und 
anbietet. 
Den Grundstein für den Firmenerfolg legen die Menschen bei CAMLOG. Sie 
sind es, die das Unternehmen mit Begeisterung aufgebaut haben. Die tagtäg-
lich all ihr Wissen und ihre Erfahrung einsetzen, um den Anwendern zuver-
lässige, praxistaugliche Produkte und Dienstleistungen zu bieten und nach-
haltigen Erfolg zu ermöglichen. 

camlog bedeutet teamgeist und partnerschaftliches 
miteinander. 
Diese Werte gelten nicht nur innerhalb des Unternehmens, sie leiten uns 
auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit Wissenschaftlern und 
unseren Geschäftspartnern. 

Wir laden Sie ein, CAMLOG und die Menschen dahinter näher kennenzulernen. 

Willkommen bei CAMLOG. 

begleiten sie uns in die Zukunft

  



aus der praxis 
                        für die praxis
 
    



Eine optimale Abstimmung im Team ermöglicht 
ein vorhersehbares, erfolgreiches Resultat.
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Wir sind davon überZeugt, dass ein implantatsystem ein-
fach und logisch anWendbar sein muss, um dem anWen-
der in der praxis einen optimalen behandlungserfolg 
Zu ermöglichen. 
Deshalb orientieren wir uns an den Anforderungen der Praxis. Konsequent. 
Alle unsere Produkte und Systeme müssen leicht zu verwenden und prak-
tisch sein – und zwar für das gesamte Behandlungsteam. Darum denken 
wir bei CAMLOG stets prothetisch orientiert: Die Implantattherapie wird 
vom gewünschten prothetischen Ergebnis her geplant (Backward Planning). 

Diese Philosophie hat schon die Entwickler des CAMLOG® Systems um Dr. Axel 
Kirsch, Dr. Karl-Ludwig Ackermann und ZTM Gerhard Neuendorff geleitet. 
Sie haben mit dem CAMLOG® Implantatsystem ihre langjährige praktische 
Erfahrung und ihre Idee einer optimierten Implantattherapie zielstrebig und 
erfolgreich umgesetzt. Das CAMLOG® Implantatsystem garantiert hohe 
Anwenderfreundlichkeit, Wahlfreiheit und Präzision. 

camlog steht für ausgereifte produkte auf dem neusten 
stand der technik. 
Dabei leitet uns der Nutzen für die Praxis. Einfache, unkomplizierte Anwen-
dung und Flexibilität für das gesamte Behandlungsteam sind die Kriterien, 
die jedes neue Produkt erfüllen muss, bevor es zu Ihnen in die Praxis kommt. 

das konZept des camlog® implantatsystems stammt von 
praktikern. 
Auch heute sind uns die Erfahrungen der Anwender wertvoll und wichtig. 
Wir sprechen mit Praktikern. Wir beobachten und wir hören zu. Was wir da-
raus lernen, fließt kontinuierlich in die Entwicklung ein. 

gestern, heute und morgen



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 

Qualitätsgaranten
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präZision dank leidenschaft

seit der markteinführung im Jahre 1999 steht der name 
camlog für präZision und Zuverlässigkeit. 
Langjährige Erfahrung und höchstmögliche Genauigkeit sowie Gewissen-
haftigkeit in Produktion und Qualitätskontrolle ermöglichen den heraus- 
ragenden Qualitätsstandard, auf den wir stolz sind. 

unser camlog® implantatsystem ist made in germany. 
Im Produktionsgebäude in Wimsheim stellen erfahrene Spezialisten jährlich 
hunderttausende CAMLOG® Produkte und Instrumente an hochmodernen 
Maschinen nach dem neusten Stand der Technik her. Technisch ausgereifte 
Fertigungsverfahren und strenge, lückenlose Produktkontrollen garantieren 
die gleichbleibend hohe CAMLOG Produktqualität. 100 % Kontrollen aller 
hergestellten sterilen Produkte, laufende Durchführung von Langzeitver-
suchen und standardisierte, validierte Prozesse gewährleisten ein Optimum 
an Sicherheit der CAMLOG® Produkte.

unsere produktion und unser Qualitätsmanagement-
system entsprechen sämtlichen internationalen normen 
der mediZintechnik. 
Zusätzlich zu den Zertifizierungen nach EN ISO 13485 und EN ISO 9001 er-
füllen sie die strikten Zulassungskriterien der US-amerikanischen FDA (Food 
and Drug Administration). 

Das Gütesiegel CAMLOG kann nur mit Engagement, Erfahrung und der 
Liebe zum Detail zuverlässig erreicht werden. Dafür stehen unsere Mitarbeiter. 
Tag für Tag.

Das Herzstück des Systems ist die international patentierte Tube-in-TubeTM- 
Verbindung zwischen Implantat und Abutment. Sie ermöglicht durch ihre 
hohe Präzision und ihr besonderes geometrisches Prinzip mit drei kurzen 
Nocken eine nahezu perfekte Kraft- und Momentverteilung.

Die CAMLOG® Tube-in-TubeTM-Implantat-Abutment-Verbindung
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 Zuverlässigkeit dank 

     erfahrung  

CAMLOG®  

SCREW-LINE Promote®
CAMLOG®  

SCREW-LINE Promote® plus

implantattypen



individueller, praxis- 
     beZogener service  
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bei camlog stehen die anWender in der praxis im mittel-
punkt. 
Praxisfreundlichkeit bedeutet für uns weit mehr, als nur ein durchdachtes 
Implantatsystem anzubieten: so vielfältig Ihre Anforderungen in der Praxis 
sind, so individuell ist unser Service. 

CAMLOG bietet mehr: angefangen bei der Einführung in die Implantologie, 
über die Hospitationsvermittlung bei erfahrenen Praktikern bis hin zur per-
sönlichen Beratung zu implantologischen Fragen oder zum Praxismanage-
ment. Die Wirtschaftlichkeit des Implantatsystems mit einem guten Preis-  
Leistungs-Verhältnis gehört ebenfalls dazu.

dank der umfassenden fachkompetenZ und des hohen 
engagements unserer mitarbeiter sind Wir ihr Zu- 
verlässiger praxispartner. 
Ob Technischer Service, Berater im Aussendienst oder Kundenservice, wir 
bei CAMLOG sind für Sie ein Gesprächspartner auf Augenhöhe und stehen 
Ihnen bei allen Fragen um die Implantologie zur Seite.

unsere stärke ist ihr geWinn



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 
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fortbildungsexperten



der Wichtigste camlog partner in der Wissenschaft, 
ausbildung und beim Wissensaustausch ist die camlog 
foundation. 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 arbeiten Entwickler, Wissenschaftler, Kliniker 
und Zahnärzte unter dem Dach der Foundation gemeinsam daran, den Fort-
schritt in der Implantologie zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu 
fördern. 

Das wissenschaftliche Komitee der CAMLOG Foundation ermöglicht die 
Schaffung neuen implantologischen Wissens durch die Förderung wissen-
schaftlicher Forschungsprojekte. Die praxisnahe Vermittlung von Wissen auf 
hohem Niveau wird vom Foundation-Komitee Education durch die Organisation 
nationaler und internationaler CAMLOG Kongresse gefördert. So konnten in 
Stuttgart im Jahr 2010 über 1200 Teilnehmer am 3. Internationalen CAMLOG 
Kongress gezählt werden. 

alle haben die möglichkeit Zur mitarbeit
Die CAMLOG Academy bietet unter der Schirmherrschaft der Foundation 
allen Anwendern die Möglichkeit des Wissens- und Erfahrungsaustausches 
untereinander und mit der Foundation. 

Das partnerschaftliche Miteinander von Stiftung und Firma, die Teamarbeit 
von Technikern, Wissenschaftlern und Zahnärzten ermöglichen es, innovative 
Ideen und Konzepte für die Behandlung von Implantatpatienten zu entwickeln. 
Die CAMLOG Foundation hat sich als ein anerkanntes Kompetenzzentrum 
in der Implantologie etabliert. Auch in Zukunft wird sie ein wesentlicher 
Faktor des kontinuierlichen Fortschritts in der implantologischen Praxis sein. 

CAMLOG gehört bei der Dokumentation der 
Behandlungserfolge in der dentalen Implanto-
logie zu den weltweit führenden Unternehmen.

anZahl publikationen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3
7 7

2

7
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56

61

Wissenschaft und praxis  
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die perfekte 
                        symbiose
     



mehr Wissen 
    bedeutet mehr erfolg
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die basis für einen voraussagbaren behandlungserfolg 
ist fundiertes Wissen und ständige fortbildung. 
CAMLOG ist als Partner der Praxis auch wegen unseres umfangreichen Fort-
bildungsangebotes erfolgreich, das für hohe Qualität, Aktualität und Praxis-
nutzen steht. Jedes Jahr organisieren wir über 1.000 zertifizierte Fortbildungen 
mit international anerkannten Referenten aus Klinik, Praxis und Labor. 

In CAMLOG-Kursen, Workshops, in Vorträgen und an Symposien findet ein 
Know-how-Transfer aus den unterschiedlichsten Bereichen der Implantologie 
statt: von der Chirurgie bis zur Prothetik, für Zahnärzte, Zahntechniker  
und zahnärztliche Assistenz. In Kongressvorträgen und an den CAMLOG- 
Kursen werden jährlich an rund 50.000 Teilnehmer neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse, klinische Konzepte und praktische Tipps und Tricks aus der 
Praxis für die Praxis vermittelt. Zudem stellt CAMLOG seinen Kunden um-
fangreiches Material zur Patientenaufklärung und Systemanwendung zur 
Verfügung. 

Wertvolle Tipps und Tricks erhalten Sie an unseren 
Hands-On Kursen.

fachkompetenZ dank fortbildung



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 



Camlog Imagebroschüre 2010 Camlog Imagebroschüre 2010 

high-tech-
              produktion
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im Jahre 1999 kam camlog mit einem innovativen pro-
dukt und einem kompetenten, engagierten team auf 
den markt. 
Seitdem hat sich CAMLOG zu einem der führenden Implantathersteller ent-
wickelt – dank Ausdauer, Fairness, Verlässlichkeit und Begeisterung. 
Mit 3 Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in 20 Ländern ist CAMLOG 
dank des Vertrauens seiner Marktpartner in den letzten Jahren stetig gewachsen 
und hat sich als bekannter Qualitätshersteller im Weltmarkt etabliert. 

camlog steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit 
in allen bereichen. 
Hierfür investieren wir kontinuierlich in neueste Technik und in die Ausbil-
dung unserer Mitarbeiter. Damit sich das gesamte Behandlungsteam in der 
Praxis auf die Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit der CAMLOG-Pro-
dukte verlassen kann. 

camlog – 
ist WeltWeit erfolgreich tätig

CAMLOG wächst weltweit und kontinuierlich.

umsatZentWicklung/ländervertretungen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



die Zukunftsaussichten  

    sind hervorragend
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Nutzflächenverdoppelung am Produktionsstand-
ort Wimsheim nach nur vier Jahren

investitionen für 

                                      die Zukunft          
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camlog investiert Jedes Jahr beträchtlich in forschung 
und entWicklung. 
Wir sind davon überzeugt, dass Innovationen die Zukunft unseres Unter-
nehmens bestimmen werden. Im Zentrum steht immer die Sicherheit Ihrer 
Patienten. Deshalb bringen wir nur sorgfältig getestete Systeme auf den 
Markt, denn Sie und Ihre Patienten haben das Recht auf erfolgreiche, praxis-
taugliche Produkte.
 
Wir bekennen uns Zum produktionsstandort deutsch-
land. 
Hier schaffen wir weitere Arbeitsplätze und engagieren uns in der Nach-
wuchsausbildung. Unser Ziel ist es, zu den Top-Arbeitgebern in der Region 
zu gehören und unseren Mitarbeitern einen langfristig sicheren Arbeits-
platz zu bieten.

unsere mitarbeiter haben alle dasselbe Ziel: anWender-
freundliche, Zuverlässige produkte und dienstleistun-
gen für das Wohl ihrer patienten Zu liefern.
 
CAMLOG – Ihr Partner für die Praxis.

innovationen für sie

12.500 m² Landreserve für die weitere geplante Expansion
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deutschland
CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstraße 5 | D-71299 Wimsheim
info.de@camlog.com | www.camlog.de
KUNDENSERVICE 
Telefon +49 7044 94 45-100 | Fax +49 800 94 45-000

schWeiZ
CAMLOG Schweiz AG | Margarethenstrasse 38 | CH-4053 Basel
Telefon +41 61 565 41 41 | Fax +41 61 565 41 42 | vertrieb@camlog.ch | www.camlog.com

österreich
ALLTEC Dental-GmbH | Schwefel 93 | A-6850 Dornbirn
Telefon +43 5572 37 23 41 | Fax +43 5572 37 23 41 404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

headQuarters
CAMLOG Biotechnologies AG | Margarethenstrasse 38 | CH-4053 Basel | Switzerland
info@camlog.com | www.camlog.com   

Hersteller CAMLOG® Produkte: ALTATEC GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim




