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pip fragt

Die implantologische Fachwelt staunte nicht wenig, als 
Professor Dr. Georg-Hubertus Nentwig an der IDS zusammen 
mit dem chirurgischen Spezialanbieter Hager & Meisinger das 
neue MyPlant II-Implantatsystem präsentierte. Was steckt 
hinter der Überlegung, der an Systemen wahrlich nicht armen 
Gemeinde ein neues Design zu präsentieren? pip sprach mit 
Prof. Nentwig über die Beweg- und Hintergründe.
 
pip: Was war das Ziel bei der Entwicklung des MyPlant II-Im-
plantatsystems?

Prof. Nentwig: Seit über 30 Jahren haben sich das enossale pro- 
gressive Gewindedesign und die selbsthemmende Konusverbin- 
dung bei zweiteiligen Implantatsystemen als maßgeblich für Ge-
webestabilität und Langzeiterfolg erwiesen. Beide Komponenten 
wurden von uns, Dr. Dipl.-Ing. Walter Moser und mir, 1985 mit dem 
NM-Implantatsystem auf den Weg gebracht. Progressivgewinde 
und Konusverbindungen werden heute als Standard von vielen 
Implantatsystemen genutzt. Unser Ziel war 
es, auf der Basis des Bewährten in Details 
weitere Verbesserungen zu erreichen. 
 
pip: Inwieweit lässt sich auch bei kompro-
mittierten Knochenverhältnissen eine hohe 
Primärstabilität erzielen?

Prof. Nentwig: Es gibt zwei Wege, die Pri-
märstabilität eines Implantates zu verbes-
sern: Die unterdimensionierte Aufberei-
tung des knöchernen Implantatlagers – das 
„Bone Condensing“ – und die Verwendung 
eines Implantats mit aggressivem verdrän-
gendem Gewindedesign, das sich im struk-
turschwachen Knochen besser verankert. 
 
pip: Gemeinsam mit Dr. Moser und der Fir-
ma Meisinger haben Sie die EPS-Technik 
entwickelt. Was ist das und wie funktio-
niert es genau?

Prof. Nentwig: EPS steht für Erhöhte Primäre Stabilität. Beide 
oben genannten Komponenten sind beim MyPlant II System rea-
lisiert. Die mehrstufige Aufbereitung orientiert sich an der indivi-
duellen Knochenqualität, wobei der Operateur seine Entscheidung 
innerhalb der vorgesehenen Varianten objektiv anhand von schnell 
und einfach vorzunehmenden Drehmomentmessungen trifft. Ein 
fakultativ linksdrehender, konischer Ausreiber kondensiert bei-
spielsweise das Knochenlager und dank eines im Detail optimier-
ten Progressivgewindes wird auf diese Weise ein hohes finales 
Drehmoment auch im kompromittierten Knochenlager erreicht. 

pip: Was ist das Besondere an der Implantat-Abutment-Ver-
bindung?

Prof. Nentwig: Die Verbindung des MyPlant II-Systems ist das 
Element, das sich am deutlichsten von anderen Implantatsyste-
men unterscheidet. Es handelt sich um eine einzigartige selbst-
hemmende Konusverbindung, die zwei prinzipielle Vorteile hat: 

Aufgrund des flachen Konuswinkels ist die Verbindung so dicht, 
dass ein in den Implantathohlräumen unterhalb der Verbindung 
vorherrschender bakterieller Besatz nicht passieren und das zer-
vikale Gewebe infizieren kann und sie gewährt eine hohe mecha-
nische Verbundfestigkeit, sodass im Gegensatz zu den meisten 
anderen Systemen kein Rotationsschutz nötig ist. Damit lässt sich 
ein abgewinkeltes Abutment in jeder beliebigen Position fixieren, 
sodass Dys-Parallelitäten bei benachbart gesetzten Implantaten 
leicht ausgeglichen werden können. Aufgrund der Bakteriendich-
tigkeit kommt es nach subkrestaler Implantation dazu, dass sich 
der peripher überstehende Knochen auf die Implantatschulter auf-
lagert und das Weichgewebe stabilisiert. Und schließlich konnten 
wir mittels vergleichenden Finite Element-Untersuchungen und 
Dauerbelastungstests nachweisen, dass die mechanische Stabili-
tät unserer Verbindung gegenüber dem Standard überlegen ist. 
Mit der MyPlant II Abutmentserie können mit einer Baureihe alle 
Implantatdurchmesser in allen Indikationen, d. h. auch in hoch-
belasteten Situationen, sicher versorgt werden. Das System bleibt 

damit sehr übersichtlich und effizient. Üb-
rigens: Dank eines Revisionsinstrumentes 
lässt sich die Verbindung im Bedarfsfalle 
ohne weiteres wieder lösen.

pip: Was wollen Sie genau mit dem  
Slogan „Back to the roots, shaping the fu-
ture“ ausdrücken?

Prof. Nentwig: Die beiden Konstrukti-
onsmerkmale, die die Basis des Systems 
sind, gibt es seit über 30 Jahren. Auf 
diesen Grundlagen – roots – wollen wir 
mit den soeben geschilderten Modifikati-
onen sowohl die biologische Kompatibi-
lität als auch die mechanische Sicherheit 
verbessern. Und schließlich hatten wir 
besonders auch die Wirtschaftlichkeit 
im Auge: Der logistische Aufwand ist be-
grenzt, und es lassen sich trotzdem alle 

Optionen moderner implantologischer Therapiekonzepte um-
setzen. 

pip: Warum haben Sie sich gemeinsam mit Dr. Moser für Hager & 
Meisinger als Partner entschieden?

Prof. Nentwig: Hager & Meisinger genießt weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf als Hersteller hochwertiger zahnmedizinischer 
Instrumente, und ich hatte persönlich seit meiner Studienzeit 
immer wieder Kontakte dorthin. Im Zuge der Diskussionen und 
Vorversuche entwickelte sich schnell ein Klima gegenseitigen 
Vertrauens und Engagements, gepaart mit schneller und kom-
petenter Umsetzung der technischen Komponenten. So konnten 
wir bereits zur IDS 2017 das MyPlant II-System der Öffentlich-
keit präsentieren. Ich freue mich auf den weiteren gemeinsa-
men Weg und bin überzeugt, dass sich das MyPlant II-System 
als Bereicherung bei der implantatprothetischen Behandlung 
unserer Patienten erweisen wird. 

pip: Herzlichen Dank für dieses Gespräch.                      K                                                                  
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