
� Konzipiert wurde das System durch ein erfahrenes
Entwicklungsteam von Spezialisten aus Lehre, Wis-
senschaft und Praxis. Ein wesentliches Ziel war es da-
bei, ein ökonomisches Implantatsystem zu entwi-
ckeln, das einen breiten Indikationsumfang abdeckt
und die langjährige implantologische Erfahrung
durch hohe Erfolgsraten1,2 wie auch beim TIOLOX-Im-
plantatsystem widerspiegelt. Das Implantatdesign
(Außen- und Innengeometrie) musste ein speziell
aufeinander abgestimmtes, dreistufiges Entwick-
lungskonzept durchlaufen, um die klinischen und
prothetischen Anforderungen unter anderem hin-
sichtlich Ästhetik, Stabilität und Handling optimal 
zu erfüllen. Dieses umfasste zwei Finite-Elemente-
(FEM-)Untersuchungen und einen Dauerwechsel-
lasttest, die an jeweils spezialisierten Institutionen
durchgeführt wurden.

Konzeption Außengeometrie

Die Implantate haben eine zylindrisch-konische
Außengeometrie mit einem  abgerundeten Apex. Die
ungestrahlte zervikale Phase (integriertes Platform
Focussing) der Implantatschulter beträgt 0,3 mm und
berücksichtigt damit die biologische Breite.3 Im kres-
talen Bereich weist das Implantat ein Feingewinde
über eine Länge von 4,0 mm auf (Abb. 1). Das Feinge-
winde überlagert das anschließende progressive
Grobgewinde.Dieses ist durch drei sternförmig ange-
ordnete vertikale Nuten untergliedert.Die Implantat-

oberfläche weist im ossären Bereich eine hydrophil
konditionierte Struktur (Ceramic Blasted Surface,
CBS) auf (Abb. 1). Die Gestaltung der zylindrisch-koni-
schen Implantatform, der Gewindeflanken und die
Ausprägung der Gewindetiefe und -steigung wurden
im Rahmen des dreistufigen Entwicklungskonzeptes
durch eine FEM-Analyse4 berechnet und optimiert,
um folgende Ziele zu erfüllen (siehe Entwicklungs-
konzept Stufe 2: Biomechanische Untersuchungen
zur Knochenbelastung):
– gleichmäßige und schonende Knochenbelastung

unter Vermeidung von knochenschädigenden
Spannungsspitzen und lokalen Überbelastungen

– auf die Knochendichte in der Kortikalis optimal ab-
gestimmtes Feingewinde,gute Primärstabilität des
Feingewindes, das auch bei geringem horizontalen
Knochenangebot wie z.B. beim Sinuslift vorliegt

– auf die Knochendichte in der Spongiosa optimal ab-
gestimmtes Grobgewinde, maximale Primär- und
Sekundärstabilität durch apikale Konizität und spe-
zielle Gewindegeometrie des Grobgewindes.

Konzeption Innengeometrie

Die Innengeometrie unterteilt sich in einen oberen
zylindrischen Kontaktbereich, die PentaStop© Rota-
tionssicherung und einen unteren zylindrischen Kon-
taktbereich (Abb. 2). Der obere zylindrische Kontakt-
bereich hat eine Länge von 0,6 mm. Daran anschlie-
ßend ist die PentaStop© Rotationssicherung eingear-
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Optimales Implantatdesign durch ein
dreistufiges Entwicklungskonzept
Das tioLogic©-Implantatsystem basiert auf langjähriger klinischer und prothetischer
Erfahrung des bereits 1989 eingeführten TIOLOX Implantstsystems1,2 und auf zukunfts-
weisenden implantologischen Aspekten. 
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Abb. 1: Außengeometrie des tioLogic©-Implantats:zervikale Phase (1),krestales Feingewinde (2),progressives Grobgewinde (3),überlagertes Grob-/
Feingewinde (4), vertikale Nuten und abgerundeter Apex (5), CBS-Oberflächentechnologie (6). – Abb. 2: Innengeometrie des tioLogic©-Implan-
tats:integriertes Platform Focussing mit zervikalem Zylinder (1),kaudaler Zylinder (2) und mikrorunden Übergängen (3),runde Pentastop©- Rota-
tionssicherung. – Abb. 3: S-M-L-Konzept,drei Aufbaulinien für fünf Implantatdurchmesser.



beitet, in der die Prothetikkomponenten in fünf Posi-
tionierungsmöglichkeiten ausgerichtet werden kön-
nen. Der untere zylindrische Kontaktbereich ist direkt
unterhalb der Rotationssicherung positioniert und
2,0 mm lang. Die Gestaltung der rotationsgesicher-
ten Innengeometrie wurde im Rahmen des dreistufi-
gen Entwicklungskonzeptes durch eine FEM-Analyse
und eine physikalische Untersuchung berechnet und
optimiert, um folgende Ziele zu erfüllen (siehe Ent-
wicklungskonzept Stufe 1: FEM-Optimierung der Im-
plantatgeometrie und Entwicklungskonzept Stufe 3:
Dauerfestigkeit des tioLogic©-Implantats):
– hohe Verwinde- und Biegestabilität unter hoher

Biegebeanspruchung bei Dauerwechsellast (Kau-
vorgänge) 

– oberer kurzer zylindrischer Kontaktbereich für opti-
male Einleitung der auftretenden transversalen
Kräfte in die Innengeometrie

– unterer langer zylindrischer Kontaktbereich für
spielfreie Übertragung der auftretenden Biegemo-
mente, schnelle und sichere Orientierung in der
Längsachse des Implantats beim Einsetzen des Auf-
baus, noch bevor die horizontale PentaStop©-Rota-
tionssicherung einrastet

– PentaStop©-Rotationssicherung, die für maximale
Rotationsstabilität und Flexibilität bei der Positio-
nierung der Systemkomponenten optimiert ist.

Beschreibung des S-M-L-Konzepts

Die spezielle Ausgestaltung der rotationsgesicherten
Innengeometrie verfügt über ein innenliegendes
Interface und reduziert durch das S-M-L-Konzept die
prothetische Komponentenanzahl. Dieses Konzept

basiert im chirurgischen Bereich zur Erzielung einer
jeweils maximalen Oberfläche der Knochenanlage-
rung (Bone-Implant-Contact – BIC) auf fünf Implan-
tatdurchmessern und im prothetischen Bereich auf
drei Aufbaulinien:S (small),M (medium) und L (large).
Jedem der fünf Implantatdurchmesser ist aufgrund
der speziellen PentaStop© Geometrie jeweils eine
Aufbaulinie zuzuordnen (Abb. 3). Verwechslungen
sind damit ausgeschlossen.

Das Entwicklungskonzept

Stufe 1: FEM-Optimierung der Implantatgeometrie
Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein modernes
technisches Berechnungsverfahren und ein wertvol-
les entwicklungsbegleitendes Hilfsmittel. Mittels
FEM können Konzeptionen bereits im Entwurfssta-
dium im CAD-Programm bewertet und optimiert
werden. So trägt die rechnergestützte Fenite-Ele-
mente-Methode (FEM) zu höherer Qualität und zu in-
novativen Lösungen bei. Für das Implantatsystem
wurde im Rahmen der Entwicklung das belastungs-
abhängige Verformungsverhalten simuliert und
hiermit die Innengeometrie und die Implantatdurch-
messer gezielt zur Vermeidung von Spannungskon-
zentrationen bis ins Detail optimiert.4 Im Modell
wurde auf dem Implantat ein Aufbau mit der AnoTite
Prothetikschraube unter einer definierten Vorspan-
nung von 20 Ncm fixiert (Abb. 4). Es wurden vier Last-
fälle mit unterschiedlichen Implantatdurchmessern
(3,3; 3,7 und 4,2 mm) und Belastungswinkeln (10°, 20°
und 30°) mit einer transversalen Kraft von 300 N si-
muliert (Abb. 4). Für jeden Durchmesser wurde,wie in
der Norm DIN EN ISO 14801:2003 für die Dauerfestig-
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Abb. 4: Simulationsmodell und zugrunde liegende Prüfkonfiguration nach DIN EN ISO 14801: 2003. – Abb. 5: Spannungen im enossalen Implan-
tat;a) Ø 3,7 mm,b) Ø 4,2 mm.

Abb. 6: Spannungen in den M-Aufbauten auf Implantat-Ø 3,7 mm; a) räumliche Darstellung, Spannungen an den Oberflächen, b) Schnittdar-
stellung,Spannungen im Material. – Abb. 7: Spannungen in den Implantat-Schrauben;a) auf Implantat-Ø 3,7 mm,b) auf Implantat-Ø 4,2 mm.



keitsprüfung von dentalen enossalen Implantatsys-
temen5 beschriebenen,zunächst mit einem  simulier-
ten Knocheneinbruch von 3,0 mm gerechnet. Für das
Implantat mit dem ø 3,7 mm wurde zusätzlich auch
der Fall ohne Knocheneinbruch – feste Einspannung
über die ganze enossale Implantatlänge gerechnet,
um gegebenenfalls sich anders ergebende Span-
nungsverhältnisse im Bereich der Innenverbindung
zu überprüfen. Das durchmesserreduzierte Implan-
tat 3,3 mm wurde aufgrund seiner eingeschränkt zu-
gelassenen Indikation mit einem Belastungswinkel
von 10° und 20° simuliert. Die gewählte Belastung
unter 30° und die Einspannhöhe von (L= -3,0 mm) ba-
sieren auf den Prüfbedingungen der Norm DIN EN ISO
14801 :2003. Es handelt sich um ein „worst case“-Sze-
nario, das einen simulierten Knocheneinbruch von
3,0 mm einschließt.
Anhand einer ersten FEM-Analyse wurde als Referenz
zunächst das langjährig klinisch bewährte Tiolox®-
Implantat mit dem konzipierten tioLogic©-Implantat
verglichen, um Optimierungsmöglichkeiten bzw.
-notwendigkeiten zu ermitteln. Die Höhe der berech-
neten Spannungen ergibt sich aus der Farbgebung in
den jeweiligen Abbildungen (Abb. 5–7). Die Farbskala
( jeweils am unteren Bildrand sichtbar) verläuft dabei
von „blau“ (optimal) bis zu „rot“ (kritisch).Die angege-
benen „von-Mises-Spannungen“ sind Vergleichs-
spannungen aus der mechanischen Festigkeitslehre,

die Normal- und Scherbelastungen umfassen.Für das
Tiolox®-Implantat lagen die ermittelten Vergleichs-
spannungen fast ausnahmslos weit unterhalb der
Dehngrenze. Die Ergebnisse des tioLogic©-Implanta-
tes für enossale Implantatkörper, Aufbauten und
Schrauben sind nachfolgend wiedergegeben: Die
Spannungsverteilungen aus den FEM-Berechnungen
zeigen die Abbildungen 5a und 5b beispielhaft für
enossale Implantatdurchmesser von 3,7 mm und
4,2 mm.
Für die Implantat-Aufbauten sind hier beispielhaft Er-
gebnisse für den M-Aufbau dargestellt.Abbildung 6a
zeigt die räumliche Darstellung mit den Spannungen
an den Oberflächen,Abbildung 6b ist in einer Schnitt-
darstellung, die Spannungsverteilung auch an den
Innenflächen und den Spannungsspitzen im Material
des Aufbaus dargestellt.Aus den Abbildungen 7a und
b wird ersichtlich, dass auch in den Schrauben die
Spannungen weit unter der Dehngrenze liegen. Ins-
gesamt wird deutlich, dass die Spannungen nach der
Optimierung durch die FEM-Analyse in allen Teilen
weit unter den kritischen (roten) Bereichen liegen
und eine hohe Sicherheit bieten. Die konsequent an
den Ergebnissen der FEM-Analyse ausgerichtete In-
nen- und Außengeometrie zeigt in den jeweils vorge-
nommenen Simulationen eine sehr gute Verwinde-
und Biegestabilität. Auch bei der Simulation ohne
Knocheneinbruch werden diese Werte bestätigt.4

Stufe 2: Biomechanische Untersuchungen zur
Knochenbelastung
Die biomechanischen Analysen zur Knochenbelas-
tung und der damit verbundenen Optimierung der
Implantataußengeometrie können ebenfalls mittels
FEM durchgeführt werden.Sie müssen aber im Detail
der spezifischen Thematik angepasst werden. Die
Untersuchungen wurden deshalb am Zentrum für
ZMK der Universität Bonn durchgeführt, das auf die-
sem Feld über umfangreiche Erfahrungen verfügt.
Zur Durchführung der biomechanischen Analysen
wurde das tioLogic©-Implantat in eine dreidimensio-
nale Knochenstruktur-Geometrie einmodelliert und
so ein vollständiges Modell des Implantats mit um-
gebendem Knochen erstellt.Der idealisierte Knochen
besteht aus einem Kernbereich (Spongiosa) und einer
umgebenden, äußeren kortikalen Schicht. Die Di-
mensionen und die Form sind einem humanen Unter-
kiefersegment im Bereich der Seitenzähne angepasst
(Abb. 8a–c).
Dieses Modell wurde mit einer Kortikalisdicke von 2,0
und 3,0 mm und bei vertikaler und lateraler Belastung
(45° gegenüber der Implantatachse geneigt) von je-
weils 300 N analysiert. Als Elastizitätsmodul wurden
100 GPa für das Implantat (Titan),20 GPa für die Korti-
kalis und 300 MPa für die Spongiosa angesetzt, sowie
als Querkontraktionszahl 0,3 für alle Komponenten.
Es wurden insgesamt sieben tioLogic©-Implantate
mit den Längen 11,0 und 13,0 mm mit den Durchmes-
sern 3,3 mm; 3,7 mm; 4,2 mm; 4,8 mm und 5,5 mm
untersucht. Zur Auswertung wurden die rechnerisch
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Abb. 8: FEM-Modell zur Knochenbelastung; a) FEM-Modell mit Korti-
kalis, Spongiosa und Implantat, b) vertikale Lasteinleitungsrichtung,
c) laterale Lasteinleitungsrichtung.
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mittels FEM ermittelten Verschiebungen des Implan-
tates in Lastrichtung und Verzerrung sowie Spannun-
gen im Knochen in der Umgebung des enossalen Im-
plantats herangezogen. Zur Darstellung der Ergeb-
nisse wird neben den Spannungen die Größe „Strain“
herangezogen. Diese ist in der Biomechanik ein üb-
licher Vergleichswert zur Charakterisierung der Kno-
chenbelastung. „Strain“ (englische Bezeichnung für
Dehnungen und Scherungen,genauer normal strains
und shear strains) gibt die Längenänderung oder die
Winkeländerung eines Volumenelements in Bezug
zur Ausgangslänge bzw. zum Ausgangswinkel an
(Winkel in Bogenmaß). Dabei entspricht für Normal-

dehnungen 1 Strain einer Längenänderung von 
100 Prozent, 0,01 Strain demnach einer Dehnung von
1 Prozent und somit 1 μStrain einer Dehnung von
0,0001 Prozent. Üblicherweise werden gemittelte
Maße (z.B. hier equivalent total strain) verwendet,die
sich aus den shear strains und normal strains zu-
sammensetzen.
Die Gesamtauswertung der Ergebnisse zeigt,dass die
maximale Verschiebung bei 2,0 mm Kortikalis und la-
teraler Belastung auftritt, und zwar bei dem Implan-
tat mit dem geringsten Durchmesser und der kürzes-
ten Länge. Dementsprechend sind hier auch die Ver-
zerrungen am größten. Die Beweglichkeit für alle Im-
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Abb. 9: Spannungen in der Kortikalis;a) bei vertikaler Belastung von 300 N,b) bei lateraler Belastung von 300 N.

ANZEIGE



plantate ist bei geringerer Kortikalisdicke höher als
bei einer dickeren Kortikalis. Dies verursacht höhere
Verzerrungen in der Spongiosa.Bei einer lateralen Be-
lastung werden die Implantate nicht mehr aus-
schließlich intrudiert, sondern sie folgen der trans-
versalen Kraftkomponente. Durch diese laterale Be-
lastung und Auslenkung des Implantates wird auch
der Knochen mehr beansprucht und die Spannungs-
spitzen wurden in der Kortikalis (Abb. 9a und b) um
den Halsbereich des Implantates ermittelt. Es entste-
hen höhere Werte für Verzerrung und Spannung so-
wohl in der Spongiosa als auch in der Kortikalis.
Der Knochen besitzt die Fähigkeit, auf eine durch das
Implantat entstehende mechanische Belastung
innerhalb vorgegebener physiologischer Grenzen
mit einer Änderung seiner Struktur zu reagieren.
Während geringe Verzerrungen unter 300 μStrain in
der Spongiosa zu Knochenabbau führen können,füh-
ren physiologische Belastungen zwischen 300 und
3.000 μStrain zu einem Knochenum- und -anbau,der
die Knochenstruktur erhält oder verstärkt. Hyper-
physiologische Belastungen über 3.000 μStrain füh-
ren dagegen zu fibrösen Umbauprozessen. Es kann
zur Zerstörung der Knochensubstanz kommen.5 Die
Belastungen des Knochens um ein Implantat sollten
daher im physiologischen Bereich liegen und diesen
auf jeden Fall bei regulärer Belastung durch Kauen
oder Schlucken nicht überschreiten. Durch die neue
Geometrie des tioLogic©-Implantats konnte überdies
eine homogenere Verteilung der Knochenbelastung
erreicht werden. Das Feingewinde erweist sich in
Bezug auf die Lasteinleitung in die Kortikalis als ef-
fektiv.6

Stufe 3: Dauerfestigkeit des Implantats
Ein Dentalimplantat muss in situ auf lange Zeit den
hohen funktionellen Belastungen widerstehen, das
heißt es muss eine hohe Ermüdungsfestigkeit auf-
weisen. Im Rahmen des dreistufigen Entwicklungs-
konzeptes des tioLogic©-Implantats wurde aus die-
sem Grund nach der FEM-Optimierung der Implantat-
geometrie und den biomechanischen Untersuchun-
gen zur Knochenbelastung auch die Dauerfestigkeit
im Bauteilversuch durch das Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik in Freiburg getestet. Geprüft
wurde nach der internationalen Norm DIN EN ISO
14801 (Ermüdungsprüfung für enossale dentale Im-

plantate). Dabei wird das Implantat, bestehend aus
enossalem Teil und verschraubtem Aufbaupfosten,
mit einer Normkrone versehen und einem Belastungs-
test mit zyklisch einwirkenden Kräften unterzogen.
Die Prüfung erfolgt dabei unter einem Winkel von 30°
und einem simulierten Knocheneinbruch von 3,0 mm.
Ziel ist es, die Kraft zu ermitteln, bei der das System
auch nach zwei Millionen Belastungen kein Versagen
oder Bruch zeigt (Abb. 10).Versuche dieser Art werden
in der Werkstoffmechanik als Ermüdungsfestigkeits-
prüfungen bezeichnet. Das Ergebnis lässt sich gra-
fisch in Form eines sogenannten Wöhler-Diagramms
darstellen.Die Prüfung wurde an enossalen tioLogic©-
Implantaten mit 3,7 mm Durchmesser und 13,0 mm
Länge und versehen mit Aufbaupfosten und 1,5 mm
Gingiva-Durchtrittshöhe durchgeführt. Die Ver-
schraubung erfolgte definiert mit einem Anzugsdreh-
moment von 20 Ncm.
Das Ergebnis bestätigt die vorausgegangenen FEM-
Berechnungen und das gewählte dreistufige Ent-
wicklungskonzept. Es untermauert auch das Konzept
des Implantats, eine Synthese zwischen langjährig
bewährten Elementen des klinisch bewährten Tio-
lox®-Implantats, neuesten Erkenntnissen der zahn-
ärztlichen Implantologie und den aktuellen Anforde-
rungen an Funktionalität und Ästhetik durch Implan-
tologen, Zahntechniker und Patienten zu schaffen.
Trotz seiner geringen Abmessungen wurde eine er-
tragene Biegebeanspruchung bei zwei Millionen
Lastzyklen von 138 Ncm bei einer Kraft von 250 N er-
zielt (Abb.11). Im Markt befindliche andere Implantate
erheben schon bei wesentlich geringeren Werten (z.B.
100 Ncm und 200 N) den Anspruch, hinsichtlich Bie-
gefestigkeit und ertragener Kraft zur Spitzengruppe
der Hochleistungsimplantate zu gehören.7�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb.10:Prüfanordnung nach DIN EN ISO 14801,Ermüdungsprüfung für enossale dentale Implantate.– Abb.11a und b: Darstellung der Dauerfes-
tigkeit, tioLogic©-Implantat;a) Kraftmoment – Wöhlerkurven,b) Biegemoment – Wöhlerkurven (+ gebrochen,o überlebt).


