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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Implantat  MeoMini Ø 2,9 mm Tiefenstopp-Box
Implantat  Meoplant Chirurgisches Set  MeoPlant® Chirurgie Tray

� Implantate
� Keramikimplantate
� Interimsimplantate
� Membranen
� Knochenersatzmaterialien
� PRP
�  KFO – Implantate/Kompo-

nenten

� Chirurgieeinheiten
� Chirurgische Instrumente/Sets
� Ästhetikkomponenten
� Abformhilfen
� Stabilisationsschienen
� Messgeräte
� Bohrschablonen
� Nahtmaterial

� Magnete
� Keramikpfosten
� Drehmomentschlüssel 
� Knochenmühlen 
� Bone Collectoren
� Knochensägen
� Sterilgut
� OP-Kleidung

� Lupenbrillen
� Röntgengeräte
� Navigationssysteme
� Anästhetika
� Anästhesiesysteme
�  Implantatpfl ege -

produkte
� Laser

Das Meoplant® 
Implantatkonzept

Die Grundidee dieses Implantatsystems 
ist es, die Anwendung in der zahnärzt-
lichen täglichen Praxis so einfach wie 
möglich zu gestalten, ohne dabei auf 
Indikationsbereiche oder chirurgische 
Einsatzmöglichkeiten zu verzichten. So-
wohl in der chirurgischen Anwendung 
als auch bei der prothetischen Versor-
gung stand die einfache Handhabung 
im Vordergrund. Der chirurgische Ex-
perte spart dadurch bei der täglichen 
Arbeit Zeit, während der Anfänger die 
chirurgische Vorgehensweise schnell 
lernt. 
Für die Systemkomponenten hatte bei 
der Entwicklung die Übersichtlichkeit 
und Einsatzsicherheit für den Behand-
ler absoluten Vorrang. Das Implantat 
ist ein zweiphasig enossales Schrau-
benimplantat aus Titan Grad 4 KV, 
welches sich auf dem Implantatmarkt 
bewährt hat und vorrangig angewen-
det wird.
Das Meoplant® Implantat zeichnet sich 
durch ein spezielles selbstschneiden-
des Gewinde aus. Das darauf perfekt 
abgestimmte Bohrprotokoll für alle 
Knochenqualitäten sorgt dafür, dass 
bei minimalem Insertionstrauma selbst 
in weicher Spongiosa ein Maximum an 

Primärstabilität erreicht wird. Ein Pro-
gressionsgewinde mit fl acher Gewinde-
steigung und Längsfräsung erfordert 
beim Inserieren geringen Kraftaufwand 
und sorgt somit für Schonung des Kno-
chenlagers und gleichmäßige Vertei-
lung der Kaubelastung.
Ein besonderes Merkmal des Gewinde-
designs ist ein schaufelförmig schnei-
dendender Bereich, der Knochenspäne 

in einer defi nierten Größe sammelt wie 
ein Bonescraper und in Richtung Im-
plantatachse hin verdichtet. Dadurch 
gelangen zum einen direkt an die Im-
plantatoberfl äche vitale Knochenzellen, 
und zum anderen wird durch gleich-
mäßige Verdichtung dieser Späne eine 
erhöhte Primärstabilität erreicht, die 
zur größeren Rotationssicherheit führt. 
Das Meoplant® Implantat hat eine 
makro- und mikrostrukturierte Ober-

fl äche, mit Rauigkeitswerten, die 
insbesondere bezogen auf die 

Biologie der Osteoblasten 
optimiert wurde, um eine 
schnellere Osseointegration 
zu erreichen.

Der Sechskant (Hex-Verbindung) 
hat in erster Linie die Aufgabe, 

eine drehstabile dauerhaft kongruente 
Verbindung zwischen Abutment und 
Implantat zu gewährleisten.
Die steile Konusverbindung sorgt für 
eine innige Metallverbindung im Sinne 
einer Kaltverschweißung, die den 
 Mikro-Gap zwischen Abutment und 
Implantat verkleinert und für einen 
 besseren Kraftschluß sorgt. Die Hex-
verbindung (Sechskant) sorgt zusätzlich 
für eine Indexierung des prothetischen 
Aufbaus. Durch leicht abgefl achte 
Ecken mit minimaler Konizität lässt sich 
das Abutment leichter Einsetzen.
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