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implantologie

Die Oberflächenmorphologie des
TIOLOX Implantats, die sog. Ce-
ramic-Blasted-Surface, entsteht

durch Bestrahlung mit hochreinem Alu-
miniumoxidkeramik-Granulat (Al2O3)
der mittleren Korngröße von 32 µm. Da-
durch hervorgerufene Verunreinigungen
der Oberfläche können auf Grund des per
se biokompatiblen Werkstoffs Al2O3 aus-
geschlossen werden. 
Die durch diese Modifikation entstan-
dene Oberflächenrauigkeit mit einer mitt-
leren Rautiefe von 10,4 µm gewährleistet
die direkte Anlagerung osteogener Zellen
an diese fibrinretentive Oberfläche im

Sinne einer Kontaktosteogenese. Bereits
innerhalb von 14 Tagen konnte eine initi-
ale Knochenanlagerung nachgewiesen
werden.

Die Entwicklung des Implantats
Finite-Elemente-Berechnungen, die zum
Ziel hatten, Spannungsspitzen bei Kraft-
einwirkung aus jeder Richtung maximal zu
verringern und damit in der Praxis einher-
gehende Knochennekrosen zu minimieren,
diktierten das Design des wurzelanalogen,
konischen TIOLOX Implantats. 
Auch die Mitte der neunziger Jahre um-
strittene Beschichtung des zylindrischen
Implantatkragens mit einer nur 50 µm
dünnen Schicht aus resorbierbarem
Hydroxylapatit (HA) hat sich in der Pra-
xis gut bewährt. Von Gegnern einer derar-
tigen Beschichtung wurden vertikale Kno-

cheneinbrüche und massive Periimplanti-
den vorhergesagt, die jedoch in der Praxis
nicht häufiger zu beobachten waren als bei
anderen, nicht mit HA beschichteten Im-
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15 Jahre klinische Erfah-
rung mit einem Implantat

Betrachtet man die Entwicklung der zahnärztlichen Implantologie der
letzten 15 Jahre, fällt auf, dass es nur drei Implantatsysteme gibt, die auf
dem Dentalmarkt nahezu unverändert geblieben sind. Eines davon ist das
TIOLOX Implantatsystem, das nach seiner Markteinführung im Jahre
1990 in seinem Design nicht verändert wurde. Es erfuhr lediglich eine 
Optimierung der Oberflächenmorphologie.

Dr. Werner Hotz

Abb. 1: Situs nach Entfernung eines individuellen
Gingivaformers, Mai 1990.

Abb. 2: Zahnfilm September 1990 (links). – Abb. 3: Zahnfilm Ok-
tober 2005 nach Anfertigung einer neuen Krone alio loco (rechts).
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plantaten. Vielmehr hat sich ge-
zeigt, dass diese HA-Schicht zu ei-
ner sofortigen Knochenapposition
führt und nach seiner Resorption,
die im Mittel zwölf Monate be-
trägt, eine spaltfreie knöcherne
Anlagerung an der Implantatober-
fläche vorliegt (Donath 1995).
Auch die Tatsache, dass das TIOLOX
System in den ersten zehn Jahren
nur in einem Durchmesser (3,5
mm) erhältlich war, hat sich im sta-
tistischen Vergleich nicht nachtei-
lig ausgewirkt. 
Im Vergleichszeitraum von zehn 
Jahren mit marktbegleitenden Im-
plantatsystemen, die mit einer
unterschiedlichen Auswahl an

Durchmessern verfügbar sind, er-
zielte das TIOLOX System mit ei-
ner durchschnittlichen Überle-
bensrate von 91,8 % ein sehr gutes

Ergebnis. Bewährt hat sich auch
die Aufbereitung des Implantatla-
gers mittels Handinstrumenten, da
die Qualität des knöchernen La-
gers optimal überprüft werden
kann und das Sammeln autologer
Knochenspäne durch die nicht be-
nötigte Kühlung mit steriler NaCl-
Spülung sehr einfach und effektiv
möglich ist. Ferner ist bei un-
günstigem Knochenangebot und
schwierigen OP-Situationen die
Handaufbereitung auf Grund der
grazileren Instrumente der maschi-
nellen Aufbereitung überlegen.
Der Sicherheits-Außensechskant
bietet ebenfalls viele Vorteile in der
täglichen Praxis. Bei tiefer subgin-
givaler Lage lassen sich Abdruck-
pfosten und prothetische Auf-
bauteile leicht und „spürbar“ auf-
setzen, was mitunter bei aktuellen
Systemen mit innen liegenden Ver-
bindungen zu erheblichen Schwie-
rigkeiten führen kann. Die Prothe-
tikteile sind einfach und werden
bei jeder Indikation auch höchsten
ästhetischen Ansprüchen gerecht. 
Als Beispiel für die 15-jährige kli-

nische Funktionstüchtigkeit wird
im Folgenden eine Einzelzahnver-
sorgung Regio 15 sowie ein zahn-
loser Unterkiefer vorgestellt. �
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Abb. 4: Situs intra operationem – Insertion 5 
TIOLOX.

Abb. 5: OPG Oktober 1990 mit Steg. Abb. 6: Situs zum OPG vom Oktober 1990.

Abb. 7: OPG Juli 2005 mit Versorgung von 1990. Abb. 8: Situs zum OPG vom August 2005.
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