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Im besonderen Fokus stand unser ers-
tes selbst vertriebenes Implantatsystem 
 MyPlant II, welches wir mit Prof. Dr. 
 Georg-H.  Nentwig und Dr. Walter Moser 
ent wickelt haben. Als wir den Entwick-
lungsprozess anstießen, war das Ziel klar 
 definiert: Ein zweiphasiges Titan implantat 
mit außergewöhnlich hoher Knochen- 
und Weichgewebsstabilität. Dieses Ziel 
haben wir erreicht. Primär stabilität und 
Dauer festigkeit sind außergewöhnlich 
hoch, alle bisherigen Tests lassen diesen 
Schluss zu. Mit Prof. Dr. Nentwig hatten 
wir einen der Entwickler bei uns an Bord, 
der über alle Messetage in Live-Demons-
trationen die Vorteile des neuen Systems 
veran schaulicht hat. Das kam natürlich 
bei den Fachbesuchern sehr gut an. Dar-
über hinaus haben wir zahlreiche  weitere 
Produktneuheiten präsentiert. Wir blei-
ben unserem Prinzip treu, in sehr engem 
 Austausch mit Partnern, Kunden und 
 Meinungsbildnern den tatsächlichen Pra-
xis- und Laborbedarf zu ermitteln und 
punktgenau mit Fachleuten der Branche 
gemeinsam die individuell passenden 
Lösungen zu entwickeln. So auch im Fall 
des Trephine Ejection Kits, das wir mit 
Prof. Dr. Fouad Khoury ins Leben gerufen 
haben, um nur eine von vielen Neuheiten 
zu nennen. Die Rückmeldungen waren 
durch die Bank äußerst positiv. Viele 
 persönliche Gespräche bestätigten uns, 
dem Dentalmarkt mit unseren Produkt-
neuheiten einen spürbaren Mehrwert 
verliehen zu haben.

Die IDS ist und bleibt die Weltleitmesse 
der dentalen Community. Für uns ist es 
alle zwei Jahre die Gelegenheit, Kunden 
und Partner, Zahnärzte und -techniker, 
Chirurgen und Implantologen zu treffen. 

Die Gespräche auf der IDS sind in erster 
Linie geschäftlich – und dennoch ist auch 
die persönliche Freude groß, langjährige 
Geschäftspartner und Kunden wieder-
zusehen. Gerade diese Symbiose machte 
die IDS auch 2017 wieder zu einem ganz 
besonderen Ereignis. 

Das Thema MyPlant II wird uns natürlich 
das komplette Jahr begleiten. Die ersten 
Schritte sind getan – nun gilt es, national 
und international eine noch größere Auf-

merksamkeit zu generieren. Dabei ist es 
uns wichtig, dass Implantologen sich auch 
selbst vom System überzeugen können – 
eine große internationale Fortbildungs-
reihe mit Hands-on-Workshops ist bereits 
in Planung. Darüber hinaus entwickeln 
und forschen wir weiter, um auch recht-
zeitig zur IDS 2019 wieder spannende 
Neuheiten präsentieren zu können. Wie 
wir alle merken, vergehen die zwei Jahre  
ja doch immer wie im Fluge.


