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myplant bio – 

Das Zahnimplantat der nächsten Generation





wenn Zähne verloren gehen, wünscht sich jeder einen ästhetischen, funktionellen und langlebigen Ersatz,

der einem die Lebensqualität, das unbeschwerte Lachen oder auch den Genuss beim Essen oder gar Küssen 

zurück bringt. Zahnimplantate bieten – mit ihren künstlichen Zahnwurzeln – daher eine optimale Möglichkeit, 

das natürliche Zahngefühl zurückzugewinnen. 

Seit über 20 Jahren steigt die Anzahl der jährlich gesetzten Zahnimplantate als bevorzugte Behandlungs-

methode bei Zahnverlust. Implantat gestützte Versorgungen ersetzen heute zunehmend herkömmlichen 

Zahnersatz. Sei es vom Einzelzahn über Brückenversorgung bis hin zur Wiederherstellung mit festen Zähnen 

bei Zahnlosigkeit. 

In den letzten 3 Jahrzehnten trug vor allem der hohe technische Fortschritt dazu bei, dass sich die zahn-

ärztliche Implantologie kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert hat. Als Werkstoffe haben sich bis heute 

vor allem Titan, aber in der jüngeren Vergangenheit, auch immer mehr Keramik etabliert.

Beide Werkstoffe wurden in ihrer Wirkungsweise durch viele Studien wissenschaftlich untersucht und 

belegt und weisen in ihren Materialeigenschaften Vor-, aber auch Nachteile auf. 

Daraufhin wurden bei der Entwicklung des myplant bio Implantatsystems die besten Eigenschaften 

beider Materialien miteinander kombiniert, indem die erstklassigen mechanischen Eigenschaften eines 

Titanimplantates mit den biologischen Vorteilen eines Keramikimplantates verbunden und folglich die 

nächste Generation von Zahnimplantaten entwickelt wurde.

Liebe Patientin, lieber Patient,





Die steigende Nachfrage von Patienten, ein implantologisches Versorgungskonzept zur Verfügung zu stellen, 

das zum einen höchsten biologischen Ansprüchen gerecht wird und zum anderen eine metallfreie Versorgung 

bietet – ohne auf die herausragenden Eigenschaften des Werkstoffes Titan hinsichtlich Stabilität und 

Langlebigkeit zu verzichten – war der Antrieb für die myplant GmbH myplant bio zu entwickeln. 

myplant bio ist damit das erste Zahnimplantatsystem, das die Vorteile eines mechanisch stabilen 

Titanimplantats mit den gewebefreundlichen Eigenschaften einer biokompatiblen keramischen Schutzschicht 

vereint. 

Mit dieser Kombination ist es deutschen Ingenieuren gelungen, das Beste aus zwei Welten miteinander 

zu vereinen und mit myplant bio ein hybrides Zahnimplantat der nächsten Generation zu entwickeln,

das den Patientenanfordungen an ein modernes Zahnimplantat in höchstem Maße gerecht wird.

myplant bio – 
Seiner Zeit voraus. 





Durch eine in Deutschland entwickelte und produzierte Oberflächenveredelung, erhalten alle myplant bio 

Implantate und Aufbauteile eine biokeramische High-Tech Oberfläche, die gewebefreundlich ist und sicherstellt, 

dass keine Metallpartikel vom Implantat abgelöst werden und in den menschlichen Organismus gelangen können.

Auch eine mögliche chemische Korrosion von Metall, wie es bei klassischen Titanimplantaten vorkommen kann,

ist durch die hochfeste, keramische Verbundoberfläche ausgeschlossen.

Aufgrund der beeindruckenden biokompatiblen Eigenschaften dieser keramischen Oberflächenveredelung, ist das 

myplant bio Implantatsystem für alle Patientengruppen – auch für Patienten mit einer Titanunverträglichkeit – 

geradezu geeignet. 

High-Tech-Oberflächenveredelung 
mit Bio-Keramik. 





Die Kombination eines Titanimplantates mit einer biologischen Keramikoberfläche hat nennenswerte Vorteile. 

Das konische Design des myplant bio sorgt mit seiner bakteriendichten und mikrobewegungsfreien Implantat-

Abutmentverbindung für eine hohe Stabilität. Diese stabile Verbindung führt zu lang anhaltenden und gesunden 

Hart- und Weichgewebeverhältnissen und sichert somit dem Patienten dauerhaft hochwertige, ästhetische 

Ergebnisse. 

Die Stabilität des bei myplant bio verwendeten Werkstoffes Titan hat im Vergleich zu Vollkeramikimplantaten 

den Vorteil, dass auch bei großen Kaubelastungen bzw. Stoßbelastungen (Biss auf Kirschkern) das Bruchrisiko 

des Implantates bzw. des Aufbauteils deutlich reduziert wird.

Stabilität 
sorgt für Sicherheit.  





Die vollständige Isolierung des Titankerns mit einer biokeramischen High-Tech Oberfläche sorgt beim 

myplant bio Implantatsystem für eine abriebfeste und korrosionsresistente Verbundoberfläche sowohl 

auf dem Implantatkörper, als auch auf dem Aufbauteil. 

Folglich können Entzündungen, Unverträglichkeiten oder Allergien, die durch metallische Partikelablösungen 

an der Implantatoberfläche des Implantats verursacht werden können, bei myplant bio nicht entstehen, 

da die verwendete keramische Verbundoberfläche vollständig lösungs- und abriebresistent ist. Untersuchungen 

haben ergeben, dass die keramische Oberfläche bei myplant bio in höchstem Maße biokompatibel ist und 

mit einem Biokompatibilitätsindex von 1 über dem von Titanimplantaten einzuordnen ist.

100%ige Biokompatibilität.

Mit myplant bio können alle gängigen Versorgungsmöglichkeiten – sei es vom Einzelzahn über 

Brückenversorgungen bis hin zur Wiederherstellung mit festen Zähnen bei Zahnlosigkeit – realisiert werden.

Wird zudem darauf geachtet, die Implantatversorgung durch gezielte Mundhygiene und Prophylaxe 

entzündungsfrei zu halten, kann ein myplant bio Zahnimplantat ein Leben lang halten und die Funktion 

der natürlichen Zahnwurzel übernehmen.

Langlebigkeit dank keramischer Oberfläche.
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