
Mit iSy by CAMLOG haben Sie
auf der IDS nicht nur ein weite-
res Implantatsystem aus Ihrem
Hause, sondern ein eigenstän-
diges Implantatkonzept in den
Markt eingeführt. Welche stra-
tegischen Überlegungen waren
hier ausschlaggebend?

Der Implantatmarkt befindet sich in einem
starken Wandel. Nach einer Phase mit jähr-
lich zweistelligen Wachstumsraten hat sich
die Marktentwicklung für Dentalimplantate
in Deutschland seit 2009 deutlich verlang -
samt. Dennoch ist das Potenzial für weiteres
Marktwachstum grundsätzlich gegeben: So
werden z. B. in Deutschland pro Jahr circa 
11 Millionen Zähne gezogen (Quelle: Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für
Endo dontologie und zahnärztliche Trauma-
tologie e.V.). Die meisten werden bisher kon-
ventionell prothetisch versorgt. Anderer-
seits steigen die Ansprüche an die Ästhetik
in der Zahnmedizin. Immer mehr Menschen
sind bereit, privat in ihre Zahngesundheit zu
investieren. Studien belegen, dass Implan-

tatversorgungen langfristig betrachtet kos-
tenmäßig gleich oder sogar günstiger sind
als konventionelle prothetische Versorgun-
gen. Trotz dieser vorhandenen Potenziale
gehen wir davon aus, dass der deutsche Im-
plantatmarkt nicht mehr so dynamisch wach-
sen wird wie in der Vergangenheit. Wichtige 
Faktoren sind neben
gesundheitspo -
litischen Ent-
scheidungen die
Konsumentenstim-
mung und die Einkommens-
entwicklung. Wo andere Her-
steller jedoch sich und den
ganzen Markt in der Krise
sehen, sehen wir große
Chancen für ein neuartiges
Implantatkonzept, das erst-
klassige Qualitätsstandards
in Produkt, Technologie und
Service mit einem attrak -
tiven Preis verbindet. Der
Markt ist reif für die neue
Implantatmarke iSy.

Auf den Punkt gebracht – was ist das Neue an
iSy by CAMLOG?
iSy steht für „intelligentes System“: Es hat
ein extrem schlankes Teilesortiment, ist
sehr zeiteffizient in der Anwendung und er-
möglicht die Behandlung der meisten Stan-
dard- und Low-Risk-Fälle. Durch die Inte-
gration von CAD/CAM-Prothetik lassen sich
auch ästhetisch anspruchsvolle Lösungen

Anlässlich der 35. Internationalen Dental-Schau
in Köln präsentierte CAMLOG erstmals das
neue Implantatkonzept iSy und bietet seit-
dem als erster Premiumanbieter eine Eigen-
marke als preisgünstige Lösung für einfache
und standardisierte Behandlungskonzepte
an. Im Interview zieht Michael Ludwig, Ge-
schäftsführer der CAMLOG Vertriebs GmbH,
ei ne Halbjahresbilanz und gibt einen Ausblick
auf bevorstehen de Aktivitäten.
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realisieren. Der hohe Standardi-
sierungsgrad aller Systemkompo-
nenten ermöglicht es uns, iSy zu
einem sehr attraktiven Preis anzu-
bieten – ohne Kompromisse bei der
Qualität. Die Produkte werden von
CAMLOG in Wimsheim produziert.
Das iSy Sortiment besteht aus nur
drei Implantatdurchmessern (3,8,
4,4 und 5,0 Millimeter), drei Implantatlän-
gen (9, 11 und 13 Millimenter), drei Implantat-
Sets (1er-, 2er- und 4er-Packungen) und ei-
ner prothetischen Plattform. Dies bietet
eine Menge Potenzial, die Effizienz in Pra-
xis und Labor zu steigern. Aufgrund
des attraktiven Preises – im 4er-
Set liegt ein Implantat bei 99,– €

– lassen sich mit iSy auch preis-
sensible Patienten für eine im-
plantatprothetische Versorgung
gewinnen. 

Sie sprechen von Implantat-Sets. Wie sind die
iSy Implantat-Sets aufgebaut?
Jedes iSy Implantat-Set beinhaltet neben
der jeweiligen Implantatanzahl (1, 2 oder 4
Implantate) einen Einpatienten-Formboh-
rer, Gingivaformer entsprechend der Im-
plantatanzahl und zwei Multifunktionskap-
pen pro Implantat. Jedes iSy Implantat wird
vormontiert auf einer Implantatbasis und in
einem Träger steril verpackt geliefert. Der
Operateur bringt das Implantat per Direct-
Pick-up in das Implantatbett ein. Die Im-
plantatbasis verbleibt bis zur definitiven
Versorgung auf dem Implantat. Sowohl die
Gingivaformer als auch die Multifunktions-
kappen werden über einen Schnappmecha-
nismus auf die Implantatbasis ge-
steckt. Die Multifunktionskappen
können für die Bissnahme, die
Abformung, zum Scannen und
für die provisorische Versor-
gung Anwendung finden. Dieses
Konzept senkt die Kosten für Anwen-
der und Patient und erhöht
die Effizienz und Produkti-
vität in der Anwendung in
den hierfür geeigneten Fäl-
len.

Welche Zielgruppen haben Sie
mit iSy besonders im Fokus und
besteht nicht die Gefahr der Kani-
balisierung?

Die Chancen, die uns iSy bringt, überwie-
gen die Risiken deutlich. Wir werden mit iSy
vor allem Zahnärzte und Chirurgen anspre-
chen und begeistern, die bisher nicht mit
CAMLOG zusammenarbeiten. Damit meine
ich Anwender hochpreisiger Implantatsys-
teme, die dringend auf eine kostengünstige
Alternative in erstklassiger Qualität und mit
dem Service und der Zuverlässigkeit eines
Premiumpartners warten. Viele implanto-
logisch tätige Zahnärzte und Chirurgen sind

immer weniger bereit, ausschließlich hoch-
preisige Produkte anzubieten. Daneben
bieten wir mit iSy allen implantologisch täti-
gen Praxen – also auch unseren bisherigen
Kunden – die Möglichkeit, noch mehr Pa-
tienten und vor allem andere Patienten-
gruppen implantologisch versorgen zu kön-

nen. Dies ist einer der Kerngedan-
ken von iSy. Aus den Veränderun-
gen des Implantatmarkts haben
sich neben dem Bedarf an an-
spruchsvollen implantologischen
Versorgungen Preissegmente für
Standardversorgungen herausge-

bildet. iSy bietet die Möglichkeit,
noch mehr Patienten den Wunsch nach

einer implantatprothetischen Versor-
gung zu erfüllen. Dabei setzen wir auf Pro-
dukte, die aus eigener Entwicklung stam-
men und an unserem Produktionsstandort
in Wimsheim gefertigt werden. CAMLOG
wird mit iSy noch erfolgreicher sein als bis-
her und dem Implantatmarkt in Deutsch-
land neue Impulse für weiteres Wachstum
geben.

Seit der IDS 2013 ist jetzt ein halbes Jahr 
vergangen und man kann eine erste Bilanz
ziehen. Ist das Konzept aufgegangen und
wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Das große Interesse am iSy Konzept ist vom
ersten Tag auf der IDS bis heute ungebro-
chen. Der IDS-Auftritt von iSy war in aller
Munde. Das positive Feedback der zahlrei-
chen Messebesucher und die umfangreiche

Berichterstattung in den Medien sorg-
ten dafür, dass der Bekannt-

heitsgrad von iSy sehr
schnell gewachsen ist.

Nach der IDS haben un-
sere Au ßen dienstmit ar -

beiter iSy in gewohnt kom-
petenter Weise in den Pra-

xen präsentiert. Wir haben vie -
le Neukunden gewonnen, die

iSy als Zweit-, Dritt- oder gar
Viertsystem in ihr Leistungsange-

bot aufgenommen haben. Dadurch
konnten wir in den letzten vier Mona-

ten bereits mehrere Tausend Implantate 
absetzen. Wir sind sehr optimistisch, dass
noch mehr Implantatanwender die Vorteile
von iSy für sich entdecken und sich die sehr
positive Tendenz der ersten Monate weiter
fortsetzt.
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Das iSy
Chirurgie- und 

Prothetik-Set kommt 
mit nur 19 Instrumen-

ten aus.

iSy Implantate
sind im 1er-Set, 2er-Set

und im 4er-Set erhältlich.
Bohrer, Gingivaformer und 

Multifunktionskappen 
sind auch schon mit 

dabei.



Wie reagieren die Labore auf iSy?
iSy findet aufseiten der Labore wegen der geringen Teilevielfalt und
der sich daraus ergebenden Übersichtlichkeit und Wirtschaftlich-
keit sehr große Zustimmung und viele Fürsprecher. Ebenso von 
großer Bedeutung für uns und unsere Laborkunden ist die optimale 
Anbindung von iSy an unser Fräsdienstleistungszentrum DEDICAM.
Mit DEDICAM bieten wir systemunabhängige Fräsdienstleistungen
im Bereich der Implantat- und Perioprothetik basierend auf offenen
STL-Datensätzen an. DEDICAM kommt genau zum richtigen Zeit-
punkt, da bei iSy durch das reduzierte Teilesortiment auf dem digi-
talen Workflow ein Schwerpunkt liegt. CAMLOG ist mit DEDICAM
ein „Authorized Milling Partner“ der Ivoclar Vivadent AG. Damit
steht uns die volle Materialvielfalt unseres Partners zur Verfügung.
DEDICAM bietet individuelle Implantatabutments mit den Original-
Implantat-Abutment-Verbindungen für alle Implantatsysteme von
CAMLOG. Seit der IDS haben sich schon einige Hundert Labore für
DEDICAM registriert, um die Fräsdienstleistungen von DEDICAM
nutzen zu können. Das Anmeldeformular findet sich unter www.
dedicam.com

Bekanntlich gelten die Monate September bis November nicht nur
wegen der zahlreichen Kongresse als der „heiße Herbst“ für die 
Implantologie. Was können wir von CAMLOG, iSy und DEDICAM 
erwarten? 
Wir werden bei den meisten großen Herbstveranstaltungen vor 
Ort präsent sein. Auf den Fachdentals in Leipzig (6. und 7. Septem-
ber 2013), Stuttgart (11.und 12. Oktober 2013) und auf den infotagen
dental-fachhandel in Frankfurt am Main (9. und 10. November 2013)
sind wir mit einem Messestand vertreten und alle Interessierten
sind herzlich eingeladen, sich alle unsere Produkte vor Ort zeigen
und erklären zu lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Ta-
gungen der implantologischen Fachgesellschaften, die im Herbst
stattfinden. Speziell für iSy Interessenten werden zurzeit außer-
dem zwei Online-Fortbildungen in Form von 45- bis 60-minütigen 
Webinaren vorbereitet. Diese werden am 9. Oktober 2013 und am 
19. November 2013 in Zusammenarbeit mit dem Dental Tribune
Study Club um 18.00 Uhr live im Internet stattfinden. Dabei wird das
iSy Konzept von hoch kompetenten iSy Anwendern der ersten
Stunde ausführlich erläutert. Die Teilnahme ist kostenlos. iSy bie-
tet vielfältige Möglichkeiten, sich neue Perspektiven zu eröffnen.
Sie werden sehen, es lohnt sich, mit iSy Neuland zu betreten. Unter
www.isy-implant.com finden Sie jederzeit weitere Informationen
und können mit uns Kontakt aufnehmen.3

Herr Ludwig, vielen Dank für das Gespräch!
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