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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Hybridimplantat TIZIO F3 – zweiteilig, Bone Level Zubehör OP-Tray
Hybridimplantat TIZIO H6 – zweiteilig, Tissue Level

• Hybridimplantate
• Chirurgische Instrumente/Sets

TIZIO
[Infos zum Unternehmen]

TIZIO – Die beste 
 Verbindung zwischen 
Mensch und Technik

Titan- oder Keramikimplantat? – diese 
Entweder-oder-Frage müssen sich we-
der Behandler noch Patienten zukünftig 
stellen. Dank der innovativen Glaslot-
technologie ist es fortan möglich, Titan 
und Keramik stoffschlüssig miteinander 
zu verbinden und so die jeweiligen Vor-
teile beider Materialien zu vereinen.
Der Fokus liegt hier vor allem in der 
schnelleren Osseointegration sowie der 
Reduzierung von Abriebpartikeln, die 
möglicherweise periimplantäres Ge-
webe verursachen. TIZIO-Implantate 
werden zusätzlich mittels eines ther-
mischen Prozesses von außen mit einer 
strukturierten Glasmatrix überzogen.

Die eindiffundierte Glasmatrix er-
zeugt einen festen, stoffschlüssigen 
Verbund mit definierten Rautiefen, 
die sich besonders günstig auf die 
 Osteokonduktivität auswirken. Gleich-
zeitig wird Chipping im Vergleich zu 
nativer Keramik so auf ein Minimum 
reduziert sowie die Anlagerung von 
Plaque erschwert. In jüngsten Unter-
suchungen wurde nachgewiesen, dass 
sich dentale Biofilme mühelos von der 
Glasmatrix entfernen lassen bzw. we-
niger anhaften.
Bereits seit 2005 haben wir, die TIZIO 
Hybrid Implants GmbH, uns der For-
schung und Entwicklung hybrider 
Materialien angenommen. Wir glau-
ben, dass man bei der Erhaltung von 
körperlichen Grundfunktionen keine 
Kompromisse machen darf und haben 

zu diesem Zweck weltweit einzigartige 
innovative Hybrid-Implantatsysteme 
für den dentalen und orthopädischen 
Bereich geschaffen. Gleichzeitig stre-
ben wir stets nach neuen Lösungen 
für Behandler und Patienten, um ihnen 
jederzeit die höchstmögliche Behand-
lungssicherheit und -qualität zu ge-
währen.
Die eigentliche Besonderheit liegt in der 
Übertragbarkeit der Hybridtechnologie 
auf bereits vorhandene lmplantatsys-
teme. Es lässt sich nahezu jede be-
kannte Schnittstelle im TIZIO-Implantat 
integrieren. Dies ist vor allem für die 
 Behandler wichtig, die keine Umstel-
lung im Handling benötigen. Sie kön-
nen die konventionellen Werkzeuge, 
aber auch die dazugehörigen protheti-
schen Lösungen weiterhin nutzen. 

Erzeugte Rautiefen in der Glasmatrix bilden die Voraussetzung für den mikromechanischen Verbund.
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bHDas TIZIO-Implantatsystem in zwei verschiedenen Varianten: Zum einen klassisch 
zweiteilig (TIZIO F3), was die Implantation auf Knochenniveau und eine ge-
deckte Einheilung ermöglicht. Zum anderen mit einem verlängerten Keramikhals 
(TIZIO H6), mit dem Implantationen auf Tissue-Level möglich sind.
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