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Eine retrospektive Kohortenstudie  
zur periimplantären Hart- und 
Weichgewebesituation durchmesser- 
reduzierter Implantate aus Roxolid  
und aus Titan

Einführung: Implantate mit einem Durchmesser ≤ 3,5 mm 
werden als durchmesserreduziert bezeichnet. Sie erweitern 
das implantologische Behandlungsspektrum und verringern 
die Notwendigkeit augmentativer Maßnahmen. Ihr Nachteil 
ist die erhöhte Frakturgefahr. Aus diesem Grund hat die Fir-
ma Straumann ein neues Implantatmaterial mit verbesserten 
mechanischen Eigenschaften entwickelt – Roxolid. Im Ver-
gleich zu Reintitan zeichnet sich die binäre Titanium-Zirko -
nium-Legierung durch eine signifikant erhöhte Bruchfestig-
keit aus. Da bis heute erst eine limitierte Anzahl klinischer 
Studien zum Vergleich von Roxolid und Titan im Hinblick auf 
die periimplantäre Hart- und Weichgewebesituation vorliegt, 
soll die folgende Studie einen weiteren Beitrag liefern.
Material und Methoden: Eingeschlossen wurden sämtli-
che Bone-Level-Implantate der Firma Straumann mit 3,3 mm 
Durchmesser, die von Mai 2010 bis Oktober 2011 in unserer 
Praxis inseriert wurden. Ausgeschlossen wurden jene Patien-
ten, die zur Implantation überwiesen wurden oder im defi-
nierten Zeitraum nicht zur Recall-Untersuchung vorstellig 
wurden. Sämtliche Implantate wurden klinisch und in 33 Fäl-
len auch röntgenologisch nachuntersucht. Es wurden die 
Blutung auf Sondierung, die maximale Sondierungstiefe je 
Implantat und der periimplantäre Knochenabbau bestimmt. 
Insgesamt wurden 78 Patienten mit 198 Implantaten (159 
aus Roxolid und 39 aus Titan) untersucht.
Ergebnisse: Nach einer mittleren Liegedauer von 21,8 Mo-
naten zeigten 34,8 % eine Blutung auf Sondierung. Die ma-
ximale Sondierungstiefe je Implantat betrug im Mittel 
3,1 mm. Der periimplantäre Knochenverlust belief sich auf 
durchschnittlich 0,5 mm. Signifikante Unterschiede zwischen 
den beiden Implantatmaterialien wurden nicht nachgewie-
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Introduction: Implants with a diameter ≤ 3.5 mm are 
called narrow-diameter implants. They extend the treatment 
options and reduce the necessity for bone augmentation. 
Their disadvantage is the high risk of fracture. Therefore the 
Institut Straumann developed a new implant material with 
improved mechanical properties called Roxolid. Compared 
with pure titanium the titanium-zirconium alloy is character-
ized by significantly higher fatigue strength. Only a limited 
number of clinical studies have compared the performance 
of Roxolid versus titanium with regard to the peri-implant 
soft and hard tissues. The present study should provide more 
evidence. 
Material and methods: All bone level implants (Institut 
Straumann AG) with a diameter of 3.3 mm which were in-
serted in our dental clinic between May 2010 and October 
2011 were included in the study. Patients referred for im-
plantation and patients who did not appear for the recall 
visit in a selected period of time were excluded. All implants 
were investigated clinically and in 33 patients also radio-
graphically. Bleeding on probing, the maximum probing 
depth and the peri-implant bone loss were evaluated. A total 
of 78 patients with 198 implants (159 of Roxolid and 39 of 
pure titanium) were investigated.
Results: After a period of 21.8 months an average of 
34.8 % implants showed bleeding on probing. The mean 
maximum probing depth of each implant was 3.1 mm. The 
average peri-implant bone loss amounted to 0.5 mm. Statis-
tically significant differences were not observed. Irrespective 
of the implant material the narrow-diameter implants did 
not show fractures but did show significantly higher peri-im-
plant bone loss when positioned in the posterior jaws.

A retrospective cohort study to compare narrow-diameter implants of 
Roxolid and of pure titanium with regard to the peri-implant soft 
and hard tissues
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Einleitung

Enossale Implantate sind in vielfältigen Durchmessern erhält-
lich. Die Wahl des geeigneten Durchmessers wird neben dem 
Restknochenvolumen [39] und der Art der Bezahnung auch 
durch das Platzangebot, das Emergenzprofil und die Okklusion 
beeinflusst [12]. Implantate mit einem Durchmesser ≤ 3,5 mm 
werden als durchmesserreduziert bezeichnet [3, 12, 41]. Ihr Ein-
satz verringert die Notwendigkeit beziehungsweise den Umfang 
augmentativer Maßnahmen und ermöglicht eine Implantation 
bei nur geringem Platzangebot [11–13, 50]. Indikationen stellen 
Einzelzahnlücken mit reduzierter mesiodistaler Ausdehnung 
[50] sowie der schmale Kieferkamm dar [12, 13]. Durchmesserre-
duzierte Implantate können eine Schädigung von Nachbarzäh-
nen, die Notwendigkeit einer kieferorthopädischen Lückenöff-
nung oder den Ersatz mit einer konventionellen prothetischen 
Versorgung vermeiden [12]. Besonders geeignet sind sie im Be-
reich der Unterkiefer-Inzisiven, der seitlichen Oberkiefer-Inzisi-
ven [30, 39, 50] und von Nichtanlagen [12] (Abb. 1). Die Proble-
me dieser Implantate werden in biomechanischen Untersuchun-
gen deutlich [5, 20, 22, 33, 37, 38]. Mit der Reduktion des Durch-
messers sinkt nicht nur die Stabilität [22, 38], sondern es steigen 
auch die Beanspruchung des krestalen Knochens [20, 33, 37] und 
die Frakturgefahr [3, 50]. In klinischen Studien wurden mit Stan-
dard-Implantaten vergleichbare [8, 13, 41, 50] Überlebensraten 
von mindestens 89 %, meist aber von 95 bis 100 % beobachtet [4, 
13, 31, 32, 39, 41, 48–50]. Einige Autoren stellten Implantatfrak-
turen fest [49,50]. Um das Frakturrisiko durchmesserreduzierter 
Implantate zu senken, entwickelte die Firma Straumann das 
neue Implantatmaterial Roxolid [42]. Die binäre Titanium-Zirko-
nium-Legierung besteht zu etwa 85 % aus Titan und zu 15 % aus 
Zirkonium [42]. Im Vergleich zu Reintitan weist sie neben einer 
signifikant höheren Bruch- und Zugfestigkeit [27] (Abb. 2) auch 
eine verbesserte Biokompatibilität [21] auf. Roxolid wurde im 
Oktober 2009 auf dem europäischen Markt eingeführt [42]. 
Sämtliche durchmesserreduzierten Implantate der Firma Strau-

sen. Unabhängig vom Werkstoff wiesen die durchmesserre-
duzierten Bone-Level-Implantate zwar keine Frakturen, bei 
Positionierung im Molarenbereich aber einen signifikant er-
höhten periimplantären Knochenabbau auf. 
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
dass sich durchmesserreduzierte Bone-Level-Implantate aus 
Roxolid und aus Titan weder im Hinblick auf das Implantat-
überleben noch im Hinblick auf die periimplantäre Hart- und 
Weichgewebesituation unterscheiden. Ob sich die neue Tita-
nium-Zirkonium-Legierung dauerhaft bewährt, können erst 
Langzeitstudien belegen.

Schlüsselwörter: Roxolid; Titanium-Zirkonium; durchmesserredu-
ziert; Bone Level; Implantat; periimplantär; Gewebe
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Introduction

Endosteal implants are available in various diameters. The 
choice of suitable diameter is influenced by the residual bone 
volume [39] and the type of dentition, as well as by the avail-
able space, the emergence profile and the occlusion [12]. Im-
plants with a diameter ≤ 3.5 mm are described as narrow-
 diameter implants [3, 12, 41]. Their use reduces the need for 
or extent of augmentation procedures and enables implan-
tation to be performed where little space is available [11–13, 
50]. The indications are single tooth gaps with a reduced me-
siodistal distance [50] and a narrow alveolar ridge [12, 13]. 
Narrow-diameter implants can avoid damage to adjacent 
teeth, the need for orthodontic widening of the gap or re-
placement with a conventional prosthetic restoration [12]. 
They are particularly suitable in the lower incisor and upper 
lateral incisor regions [30, 39, 50] and for tooth agenesis [12] 
(fig. 1). The problems with these implants become apparent 
in biomechanical studies [5, 20, 22, 33, 37, 38]. With the re-
duction in diameter, there is not only a drop in stability [22, 
38], but the stress on the crestal bone [20, 33, 37] and the 
 fracture risk [3, 50] also increase. In clinical studies, survival 
rates of at least 89 %, and usually 95 to 100 % [4, 13, 31, 32, 
39, 41, 48–50] were observed, similar to those of standard im-
plants [8, 13, 41, 50]. Some authors found implant fractures 
[49, 50]. To lower the fracture risk of narrow-diameter im-
plants, the Straumann company developed the new implant 
material Roxolid [42]. The binary titanium-zirconium alloy 
consists of about 85 % titanium and 15 % zirconium [42]. 
Compared with pure titanium, it exhibits improved biocom-
patibility [21] besides significantly higher fatigue and tensile 
strength [27] (fig. 2). Roxolid was introduced on the Euro-
pean market in October 2009 [42]. All narrow-diameter im-
plants from Straumann were available in titanium and Roxo-
lid from then on [42]. Since 2014 they have been available 
only in Roxolid [42].

Conclusion: The present study demonstrates that narrow-
diameter bone level implants of Roxolid and of pure titanium 
do not differ with regard to implant survival or with regard 
to the peri-implant hard and soft tissues. Further clinical 
studies are needed to investigate the long-term performance 
of the new titanium-zirconium alloy.

Keywords: Roxolid; titanium-zirconium; narrow-diameter; 
bone level; implant; peri-implant; tissue
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mann waren von da an in Titan und Roxolid erhältlich [42]. Seit 
2014 werden sie ausschließlich in Roxolid angeboten [42].

Das osseointegrative Verhalten beider Materialien wurde 
im Rahmen verschiedener Tierstudien miteinander verglichen 
[17, 24, 40, 44, 47]. Während sich keine Unterschiede im Hin-
blick auf den Knochen-Implantat-Kontakt zeigten [17, 40, 44, 
47], konnten signifikant erhöhte Ausdrehmomente für die Ro-
xolid-Implantate beobachtet werden [17, 47]. Kämmerer et al. 
publizierten eine initial verzögerte Osteokonduktivität von Ro-
xolid, die ab dem zwanzigsten postoperativen Tag nicht mehr 
nachgewiesen werden konnte [24].

Aufgrund der erst kurzen Verfügbarkeit des neuen Werk-
stoffs ist die Anzahl klinischer Studien zu durchmesserreduzier-
ten Roxolid-Implantaten überschaubar [1, 6, 9, 45]. In prospek-
tiv angelegten Fall-Kontroll-Studien untersuchten Barter und 
Chiapasco Roxolid-Implantate nach 2-jährigem Follow-up. Sie 
beobachteten mit Standard-Implantaten vergleichbare Erfolgs- 
und Überlebensraten und bewerteten durchmesserreduzierte 
Roxolid-Implantate als zuverlässig und sicher [6, 9]. Al-Nawas 
und Tolentino konzentrierten sich auf den Vergleich durchmes-
serreduzierter Implantate aus Roxolid und aus Titan [1, 45]. Die-
sem gingen sie im Rahmen prospektiver Kontrollstudien nach 
[1, 45]. In der Multicenterstudie von Al-Nawas et al. wurden je-
dem Studienteilnehmer nach dem Split-Mouth-Prinzip jeweils 
ein durchmesserreduziertes Bone-Level-Implantat aus Roxolid 
und eines aus Titan inseriert [1]. Tolentino et al. betrachteten Pa-
tienten mit Einzelzahnimplantaten entweder aus Roxolid oder 
aus Titan [45]. Während Al-Nawas et al. nach 12-monatiger Lie-
gedauer den periimplantären Knochenabbau bestimmten [1], 
betrachteten Tolentino et al. nach einjähriger Belastung das peri-
implantäre Weichgewebe [45]. In beiden Studien konnten keine 
signifikanten Unterschiede zwischen durchmesserreduzierten 
Roxolid- und Titan-Implantaten aufgezeigt werden [1, 45].

Aufgrund der überschaubaren Studienlage zum Vergleich 
von Roxolid- und Titan-Implantaten entschieden wir uns, die 
von uns inserierten durchmesserreduzierten Bone-Level-Im-
plantate klinisch und röntgenologisch zu untersuchen. Es galt 
zu prüfen, ob sich durchmesserreduzierte Implantate aus Roxo-
lid und aus Reintitan im Hinblick auf das Implantatüberleben 
sowie die periimplantäre Hart- und Weichgewebesituation un-
terscheiden. Dieser Fragestellung wurde im Rahmen einer Mas-
terthese nachgegangen.

Abbildung 1 Beispiel typischer Indikationen für durchmesserredu-

zierte Bone-Level-Implantate

Figure 1 Example of typical indications of narrow-diameter bone level 

implants

The osseointegration behavior of both materials was com-
pared in various animal studies [17, 24, 40, 44, 47]. While there 
were no differences with regard to bone-implant contact [17, 
40, 44, 47], significantly increased removal torque was observ-
ed for the Roxolid implants [17, 47]. Kämmerer et al. published 
a report on initially delayed osteoconductivity of Roxolid, but 
this was no longer found after the twentieth postoperative day 
[24].

Because the new material has been available only re-
cently, the number of clinical studies of narrow-diameter Ro-
xolid implants is relatively small [1, 6, 9,45]. In prospectively 
designed case control studies, Barter and Chiapasco studied 
Roxolid implants after 2 years of follow-up. They observed 
success rates and survival rates similar to those obtained with 
standard implants and assessed the narrow-diameter Roxolid 
implants as reliable and safe [6, 9]. Al-Nawas and Tolentino 
concentrated on comparing narrow-diameter implants made 
of Roxolid and of titanium in prospective controlled studies 
[1, 45]. In the multicenter study by Al-Nawas et al. each study 
participant underwent insertion of one narrow-diameter Roxo-
lid bone level implant and one narrow-diameter titanium bone 
level implant using the split-mouth principle [1]. Tolentino et 
al. studied patients with single tooth implants of either Roxo-
lid or titanium [45]. While Al-Nawas et al. considered peri-im-
plant bone loss after 12 months [1], Tolentino et al. studied the 
peri-implant soft tissue after one year of loading [45]. In both 
studies, no significant differences were found between nar-
row-diameter Roxolid and titanium implants [1, 45].

Because of the relatively small number of studies compar-
ing Roxolid and titanium implants, we decided to investigate 
the narrow-diameter bone level implants that we had inserted 
clinically and radiographically. The aim was to examine 
whether narrow-diameter implants made of Roxolid differ 
from those made of pure titanium as regards implant survival 
and the peri-implant hard and soft tissues. This study was con-
ducted for a master’s thesis.
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Material & Methoden

Studiendesign

Die retrospektive Kohortenstudie untersuchte das Implantat-
überleben sowie die periimplantäre Hart- und Weichgewebesi-
tuation durchmesserreduzierter Bone-Level-Implantate aus Ro-
xolid und aus Titan. Neben der Evaluation geeigneter Fälle, der 
Erhebung relevanter Patientendaten, der klinischen Nach-
untersuchung, der Auswahl beziehungsweise Anfertigung von 
Röntgenaufnahmen und deren Auswertung umfasste sie eben-
falls die statistische Analyse der erhobenen Daten und Mess-
werte.

Patienten

In die Studie eingeschlossen wurden sämtliche Patienten, de-
nen im Zeitraum vom 17.05.2010 bis zum 30.09.2011 in unse-
rer Praxis ein durchmesserreduziertes Bone-Level-Implantat 
der Firma Straumann inseriert wurde. Ausgeschlossen wurden 
jene Patienten, die die oben genannten Einschlusskriterien 
nicht erfüllten, sowie die zur Implantation überwiesenen Pa-
tienten, da eine Wiedervorstellung dieses Kollektivs nicht ge-
währleistet war.

Implantate

Bei den untersuchten Implantaten handelte es sich um Bone- 
Level-Implantate der Firma Straumann mit einem Durchmes-
ser von 3,3 mm, einer Länge von 8, 10 oder 12 mm aus konven-
tionellem Titan Grad IV oder aus der Titanium-Zirkonium-Le-
gierung Roxolid. Das chirurgische und prothetische Prozedere 
erfolgte konsequent nach dem vom Hersteller empfohlenen 
Protokoll. Lag nach der Implantatinsertion aufgrund eines 
nicht ausreichenden transversalen Knochenangebots ein Defi-
zit vor, erfolgte eine laterale Augmentation von Bonechips, die 
bei der Implantatbettpräparation mittels einer Knochenfalle 
aufgefangen wurden. Je nach Ausmaß des Defizits und nach In-
dikation wurden diese mit Bio-Oss-Partikeln und einer Bio-
 Gide-Membran abgedeckt. Während die Nähte 7 bis 10 Tage 
postoperativ entfernt wurden, erfolgte die Freilegung frühes-
tens nach 10 Wochen.

Abbildung 2 Zugfestigkeit von Titan & Roxolid [42] 
1 Norm ASTM F67 (Angabe der Mindestzugfestigkeit von geglühtem Titan) 
2 Daten in Akten, verwendet für alle Straumann-Implantate aus Titan und Roxolid

Figure 2 Ultimate tensile strength of ASTM titanium1, cold worked ti-

tanium grade 4 and Roxolid 2 [42] 
1 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium) 
2 Data on file, used for all Straumann titanium implants and Roxolid implants 

Material & Methods

Study design

The retrospective cohort study investigated implant survival 
and the peri-implant hard and soft tissues with narrow-diam-
eter bone level implants made of Roxolid and of titanium. The 
study comprised evaluation of suitable cases, recording of rel-
evant patient data, clinical follow-up, selecting or taking radio-
graphs and analyzing these, and also statistical analysis of the 
obtained data and measurements.

Patients

The study included all patients in whom a narrow-diameter 
bone level implant from Straumann was inserted in our prac-
tice in the period from 17.05.2010 to 30.09.2011. Patients who 
did not meet these inclusion criteria were excluded, as were pa-
tients referred for implantation as follow-up of these patients 
could not be guaranteed.

Implants

The implants in the study were bone level implants from the 
Straumann company with a diameter of 3.3 mm and length of 
8, 10 or 12 mm made of conventional grade IV titanium or of 
the titanium-zirconium alloy Roxolid. The surgical and pros-
thetic procedures followed the protocol recommended by the 
manufacturer. If a deficit was present following implant inser-
tion because of inadequate transverse bone supply, lateral aug-
mentation was performed with bone chips caught in a bone 
trap during preparation of the implant bed. Depending on the 
extent of the deficit and the indication, these were covered 
with Bio-Oss particles and a Bio-Gide membrane. The sutures 
were removed 7 to 10 days postoperatively but exposure took 
place after 10 weeks at the earliest.
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Datenerhebung & Patientenflow

Mithilfe der Dokumentationssoftware impDat (Kea Software) 
wurden diejenigen Patienten, die den oben genannten Ein-
schlusskriterien entsprachen, herausgefiltert. Von den 284 Pa-
tienten mit 711 Implantaten wurden die relevanten personen-
bezogenen, operationsbezogenen und prothetischen Daten er-
hoben. Nach Ausschluss der überwiesenen Patienten verblie-
ben insgesamt 102 Patienten mit 265 Implantaten, 204 aus Ro-
xolid und 61 aus Titan. Die klinische und röntgenologische 
Nachuntersuchung erfolgte im Rahmen der allgemeinen Re-
call-Untersuchung vom 01.07.2012 bis zum 31.01.2013.

Klinische Untersuchung

Zur Beurteilung des periimplantären Weichgewebes wurden die 
Sondierungstiefen an 6 Stellen je Implantat in Millimeter ge-
messen sowie eine Blutung auf Sondierung und das Vorhanden-
sein von Pus erfasst. Neben den Befunden am Implantat wurden 
im Rahmen der klinischen Untersuchung auch der Approximal-
Plaque-Index, der Sulkus-Blutungs-Index und der Parodontal-
Screening-Index bestimmt, um die Mundhygiene eines Patien-
ten quantifizieren zu können. Diese Indizes wurden stets vor 
der mechanischen Plaqueentfernung von einer zertifizierten 
Dentalhygienikerin oder einem Zahnarzt erhoben. Die an-
schließende vollständige Befundung des gesamten Gebisses im 
Hinblick auf orale Pathologien und den Zustand der protheti-
schen Versorgung erfolgte grundsätzlich durch einen Zahnarzt. 

Röntgenologische Untersuchung

Zur Beurteilung des periimplantären Knochens dienten Pano-
ramaschichtaufnahmen. Diese wurden grundsätzlich unmit-
telbar postoperativ erstellt. Die Anfertigung weiterer postope-
rativer beziehungsweise postprothetischer Aufnahmen erfolg-
te im Sinne des Strahlenschutzes nur bei rechtfertigender Indi-
kation. Diese stellen klinische Verdachtsdiagnosen wie Periim-
plantitis, Implantat- oder Abutmentfrakturen, ein Verdacht auf 
ein anderes Krankheitsgeschehen in der Mundhöhle oder neue 
Therapieplanungen dar. Um den periimplantären Knochen-
verlust bestimmen zu können, wurden die konventionell ange-
fertigten Röntgenaufnahmen zunächst mittels eines standardi-
sierten Verfahrens abfotografiert und damit digitalisiert. Die 
im JPEG-Format gespeicherten Aufnahmen wurden in das Pro-
gramm copgiX (IVS Solutions AG) importiert und metrisch 
analysiert. Röntgenologisch bedingte Vergrößerungen und 
Verzerrungen sowie Ungenauigkeiten durch die Digitalisie-
rung wurden als Fehlerquelle eliminiert, indem bei jeder Auf-
nahme zunächst das digitale Messwerkzeug kalibriert wurde. 
Dabei diente die bekannte Implantatlänge als Referenz. Es wur-
de sowohl das mesiale als auch das distale Knochenniveau be-
stimmt. Dazu wurde der lineare Abstand von der Implantat-
schulter zum krestalen Knochen in Millimeter gemessen. Kno-
chenveränderungen in dem Bereich der Abschrägung 0,2 mm 
oberhalb der Implantatschulter wurden als Remodelling inter-
pretiert. Die Differenz aus dem Knochenniveau zum Zeitpunkt 
der Operation und dem Knochenniveau zum Zeitpunkt des Re-
calls ergab den periimplantären Knochenabbau.

Data collection & patient flow

The impDat documentation software (Kea Software) was used 
to filter out patients who met the aforementioned inclusion 
criteria. The relevant personal, surgical and prosthetic data of 
the 284 patients with 711 implants were recorded. After exclu-
sion of the referred patients, 102 patients remained with 265 
implants, 204 of Roxolid and 61 of titanium. Clinical and 
radiographic follow-up took place as part of the general recall 
follow-up from 01.07.2012 to 31.01.2013.

Clinical assessment

To evaluate the peri-implant soft tissue, the probing depths 
were measured in millimeters at 6 locations and bleeding on 
probing and the presence of pus were recorded. Besides the 
implant details, the approximal plaque index, the sulcus 
bleeding index and the periodontal screening index were 
also determined to allow quantification of the patient’s oral 
hygiene. These indices were always recorded by a certified 
dental hygienist or dentist prior to mechanical plaque re-
moval. The subsequent complete assessment of the en- 
tire dentition with regard to oral pathologies and the condi-
tion of the prosthetic restoration was always performed by  
a dentist. 

Radiographic assessment

Panoramic tomograms were used to assess the peri-implant 
bone. These were always taken immediately postoperatively. 
Because of radiation protection regulations, further postoper-
ative or post-prosthetic films were taken only for justified indi-
cations. These include suspected diagnoses such as peri-im-
plantitis, implant or abutment fractures, suspected other dis-
ease in the mouth or new treatment planning. To determine 
peri-implant bone loss, conventional radiographs were first co-
pied and digitized using a standardized procedure. The images 
were stored in JPEG format and were imported into the copgiX 
program (IVS Solutions AG) and metrically analyzed. Magnifi-
cations and distortions of radiographic origin and inaccuracies 
due to digitization were eliminated as a source of error by cali-
brating the digital measurement tool initially with each image. 
The known implant length acted as reference. Both the mesial 
and the distal bone levels were determined by measuring the 
linear distance from the implant shoulder to the crestal bone in 
millimeters. Bone changes in the region of the bevel 0.2 mm 
above the implant shoulder were interpreted as remodeling. 
The difference between the bone level at the time of operation 
and the bone level at the time of recall gave the peri-implant 
bone loss.
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Dokumentation und Statistik

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhobenen Daten wur-
den mit Microsoft Excel Version 14.0.2 erfasst und dokumen-
tiert. Für die Durchführung der statistischen Berechnungen 
wurde IBM SPSS Statistics 21 eingesetzt. Die statistische Analy-
se erfolgte zum einen auf Implantat- und zum anderen auf Pa-
tientenebene, indem die implantatbezogenen Parameter durch 
Mittelwertbildung oder Auswahl des Maximums aggregiert 
wurden. Zur Beschreibung der Verteilung quantitativer Grö-
ßen wurden Mittelwert und Standardabweichung, Minimum 
und Maximum angegeben. Mittels Kolmogorov-Smirnov-Test 
oder bei kleinen Fallzahlen mittels Shapiro-Wilk-Test wurden 
diese Parameter auf Normalverteilung geprüft. Es zeigten sich 
signifikante Abweichungen von einer Normalverteilung, so-
dass für die weitere Analyse dieser Größen nicht-parametrische 
Verfahren anzuwenden waren. So wurden 2 unabhängige 
Stichproben mit dem U-Test und mehr als 2 unabhängige 
Stichproben mit dem Kruskal-Wallis-Test verglichen. Der Zu-
sammenhang zwischen 2 Parametern dieser Skalierung wurde 
mit der Rang-Korrelationsanalyse nach Spearman untersucht. 
Zu ordinal und nominal skalierten Größen wurden absolute 
und prozentuale Häufigkeiten angegeben. Je 2 Größen dieser 
Skalierung wurden in Kontingenztafeln gegenübergestellt, um 
mit dem Chi-Quadrat-Test eine Abhängigkeit zu prüfen. Bei zu 
kleinen erwarteten Häufigkeiten wurde alternativ der exakte 
Test nach Fisher eingesetzt. Es wurde stets zweiseitig getestet 
und ein Signifikanzniveau von 5 % zugrunde gelegt.

Ergebnisse

Implantatverluste

Von den insgesamt 198 Implantaten gingen 6 Implantate 
(3,0 %) verloren: 5 aus Roxolid und 1 aus Titan. Es resultieren 
Verlustraten von 3,1 % für die Roxolid- und 2,6 % für die Titan -
implantate (Tab. 1). Dieser Unterschied ist nicht signifikant 
(Exakter Fisher-Test, p > 0,999). 4 Implantate gingen vor der 

Tabelle 1  

Ergebnisse der klinischen 

und röntgenologischen 

Unter suchung

Table 1  

Results of the clinical  

and radiographic  

investigations

Documentation and statistics

The data obtained in this study were recorded and documented 
with Microsoft Excel Version 14.0.2. IBM SPSS Statistics 21 was 
used for the statistical calculations. Statistical analysis was per-
formed at implant level and also at patient level, with the im-
plant-related parameters aggregated by obtaining the mean or se-
lecting the maximum. Mean and standard deviation, minimum 
and maximum were stated to describe the distribution of quanti-
tative parameters. These parameters were tested for a normal dis-
tribution using the Kolmogorov-Smirnov test or by the Shapiro-
Wilk test in the event of small case numbers. Significant differ-
ences from a normal distribution were apparent so that non-para-
metric methods had to be used for further analysis of these par-
ameters. Thus 2 independent samples were compared with the U- 
test and more than 2 independent samples with the Kruskal-Wal-
lis test. The correlation between 2 parameters of this scaling was 
examined with the Spearman rank correlation analysis. Absolute 
and percentage frequencies were given for ordinally and nom-
inally scaled parameters. Two parameters each of this scaling were 
compared in contingency tables so that dependence could be 
examined with a chi-square test. If the expected frequencies were 
too small, Fisher’s exact test was used as an alternative. Testing 
was always two-sided and the significance level was set at 5 %.

Results

Implant losses

Of the total of 198 implants, 6 (3.0 %) were lost: 5 of Roxolid 
and 1 of titanium. This results in rates of loss of 3.1 % for the 
Roxolid implants and 2.6 % for the titanium implants (tab. 1). 
This difference is not significant (Fisher’s exact test, p > 0.999). 
4 implants were lost before the prosthetic restoration was 

Blutung auf Sondierung

Bleeding on probing

Maximale Sondierungstiefe

Maximum probing depth

Mittlerer Knochenverlust

Mean bone loss

Implantatverluste

Implant losses

Roxolid

Roxolid

35,0 %

35.0 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

3,1 %

3.1 %

Titan

titanium

34,2 %

34.2 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

2,6 %

2.6 %

Roxolid & Titan

Roxolid &  
titanium

34,8 %

34.8 %

Ø 3,1 mm

Ø 3.1 mm

Ø 0,5 mm

Ø 0.5 mm

3,0 %

3.0 %
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Eingliederung der prothetischen Versorgung und 2 im An-
schluss verloren. Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Verlusts 
sind ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
beiden Werkstoffen nachweisbar (Exakter Fisher-Test, 
p > 0,999). Implantatfrakturen traten nicht auf.

Klinische Untersuchung

181 Implantate von insgesamt 72 Patienten wurden klinisch 
nachuntersucht: 143 Roxolid- und 38 Titan-Implantate. Das 
Follow-up beschreibt den Zeitraum von der prothetischen Ver-
sorgung bis zur Nachuntersuchung. Es beträgt im Mittel 15,8 
Monate. Während die Implantate aus Roxolid nach einer mitt-
leren Belastungsdauer von 15,6 Monaten klinisch untersucht 
wurden, entspricht dieser Zeitraum für die Titan-Implantate 
16,3 Monate. Dieser Unterschied ist nicht signifikant (U-Test, 
p = 0,621). Von den an 6 Stellen am Implantat gemessenen 
Sondierungstiefen wurde der tiefste Wert dokumentiert. Diese 
maximale Sondierungstiefe beträgt sowohl für die Roxolid- als 
auch für die Titanimplantate im Mittel 3,1 mm (Tab. 1). Ein sig-
nifikanter Unterschied zwischen den zu vergleichenden Mate-
rialien liegt nicht vor (U-Test, p = 0,966) (Abb. 3). Bei 35,0 % der 
Roxolid- und 34,2 % der Titan-Implantate trat eine Blutung 
nach Sondierung auf (Tab. 1). Dieser Unterschied ist ebenfalls 
nicht signifikant (U-Test, p = 0,138) (Abb. 4).

Röntgenologische Untersuchung

In 39 Fällen lag eine Indikation zur Anfertigung einer Röntgen-
aufnahme vor, so dass 104 Implantate röntgenologisch be-
trachtet werden konnten: 80 Implantate aus Roxolid und 24 
aus Titan. Die Röntgenbilder wurden nach einer Belastungs-
dauer von im Mittel 13,8 Monaten angefertigt. Während das 
mittlere röntgenologische Follow-up für die Roxolid-Implanta-
te 13,2 Monate beträgt, macht es für die Gruppe der Titan-Im-
plantate 15,9 Monate aus. Dieser Unterschied ist nicht signifi-
kant (U-Test, p = 0,138). Der mittlere Knochenverlust beträgt 
sowohl für die Roxolid- als auch für die Titan-Implantate im 
Durchschnitt 0,5 mm (Tab. 1). Weder im Hinblick auf den me-
sialen (U-Test, p = 0,715) und den distalen Knochenverlust 
(U-Test, p = 0,947) noch im Hinblick auf den mittleren Kno-
chenverlust (U-Test, p = 0,892) zeigen sich signifikante Unter-
schiede zwischen den zu vergleichenden Implantatmaterialien 
(Abb. 5).

Abbildung 3 Materialvergleich – maximale Sondierungstiefe im  

Mittel (mm)

Figure 3 Comparison of materials – mean maximum probing  

depth (mm)

fitted, and 2 subsequent to this. With regard to the time of loss, 
likewise, no significant differences were found between the 
two materials (Fisher’s exact test, p > 0.999). There were no im-
plant fractures.

Clinical assessment

181 implants from a total of 72 patients were followed up clini-
cally, 143 Roxolid and 38 titanium implants. The follow-up de-
scribes the period from prosthetic restoration until follow-up 
examination. The means is 15.8 months. While Roxolid im-
plants were examined clinically after a mean loading duration of 
15.6 months, this period was 16.3 months for the titanium im-
plants. This difference is not significant (U-test, p = 0.621). The 
deepest of the probing depths measured at 6 sites was recorded. 
This maximum probing depth was 3.1 mm on average for both 
the Roxolid and the titanium implants (tab. 1). There is no sig-
nificant difference between the compared materials (U-test, 
p = 0.966) (fig. 3). Bleeding on probing occurred with 35.0 % of 
the Roxolid and 34.2 % of the titanium implants (tab. 1). This 
difference is likewise not significant (U-test, p = 0.138) (fig. 4).

Radiographic assessment

In 39 cases, a radiograph was indicated so that 104 implants 
could be evaluated radiographically, 80 Roxolid and 24 tita-
nium implants. The radiographs were taken after a mean load-
ing duration of 13.8 months. While the mean radiographic fol-
low-up is 13.2 months for the Roxolid implants, it is 15.9 
months for the titanium implant group. This difference is not 
significant (U-test, p = 0.138). The mean bone loss is 0.5 mm for 
both the Roxolid and the titanium implants (tab. 1). No signifi-
cant differences between the compared implant materials are 
seen with regard to the mesial (U-test, p = 0.715) and distal 
bone loss (U-test, p = 0.947) or with regard to the mean bone 
loss (U-test, p = 0.892) (fig. 5).
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Durchmesserreduzierte Implantate

Betrachtet man die durchmesserreduzierten Bone-Level-Im-
plantate ohne das Material zu berücksichtigen, fallen einige Pa-
rameter auf, die einen statistisch signifikanten Einfluss auf die 
erhobenen Befunde des periimplantären Hart- und Weichgewe-
bes zeigen. Das Auftreten einer Blutung auf Sondierung steht in 
einem signifikanten Zusammenhang mit der Art des Kiefers, 
dem Vorhandensein eines intraoperativen Defizits, der Art des 
Zahnersatzes, der Art der Befestigung und dem Follow-up. Die 
maximale Sondierungstiefe wird signifikant von der Art der Be-
festigung sowie der Liegedauer beeinflusst. Im Hinblick auf den 
periimplantären Knochenabbau sind die Art des Kiefers, die Po-
sitionierung im Kiefer und das Follow-up als Einflussfaktoren zu 
nennen. Während Implantate im Oberkiefer einen mittleren 
Knochenverlust von im Durchschnitt 0,4 mm verzeichneten, 
wiesen Unterkieferimplantate einen entsprechenden Knochen-
verlust von 0,6 mm auf. Dieser Unterschied ist signifikant 
(U-Test, p = 0,011). Zwischen Implantaten im Frontzahn-, Prä-
molaren- und Molarenbereich sind ebenfalls signifikante Unter-
schiede im Hinblick auf den mittleren Knochenverlust je Im-
plantat nachweisbar (Kruskal-Wallis-Test, p = 0,005) (Abb. 6). 
Der Vergleich von Frontzahnimplantaten mit Implantaten in 
der Prämolarenregion (U-Test, p = 0,011) sowie Implantaten in 
der Molarenregion (U-Test, p = 0,003) macht einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen der Lokalisation im Kiefer und dem 
mittleren Knochenverlust deutlich. Die Unterschiede zwischen 
Prämolar- und Molarimplantaten sind nicht signifikant (U-Test, 
p = 0,370).

Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Studie zeigen durchmesserredu-
zierte Bone-Level-Implantate aus Roxolid und aus Titan keine 
signifikanten Unterschiede im Hinblick auf die Implantatüber-
lebensrate. Diese beträgt nach einem mittleren Follow-up von 
15,8 Monaten 97,0 %. Mit 95,2 % [45] und 97,8 % (Titan) bzw. 
98,9 % (Roxolid) [1] beobachteten Tolentino und Al-Nawas 
nach 12 Monaten vergleichbare Ergebnisse. Eine statistische 
Analyse möglicher Einflussfaktoren ist aufgrund der geringen 
Zahl an Implantatverlusten nicht aussagekräftig [39]. Implan-
tatfrakturen traten in den 3 zu vergleichenden Studien nicht 

Abbildung 4 Materialvergleich – Häufigkeit einer Blutung auf  

Sondierung (%)

Figure 4 Comparison of materials – incidence of bleeding on  

probing (%)

Narrow-diameter implants

If the narrow-diameter bone level implants are considered, ig-
noring the material, some parameters are apparent that show a 
statistically significant influence on the peri-implant hard and 
soft tissue findings. The occurrence of bleeding on probing is 
significantly associated with the type of jaw, the presence of an 
intraoperative deficit, the type of denture, the type of fixation 
and the follow-up. The maximum probing depth is influenced 
significantly by the type of fixation and by the duration in situ. 
As regards peri-implant bone loss, the type of jaw, the position-
ing in the jaw and the follow-up can be mentioned as influenc-
ing factors. While implants in the maxilla showed a mean bone 
loss of 0.4 mm, implants in the mandible showed correspond-
ing bone loss of 0.6 mm. This difference is significant (U-test, 
p = 0.011). Significant differences are also found between im-
plants in the anterior, premolar and molar regions with regard 
to the mean bone loss per implant (Kruskal-Wallis test, 
p = 0.005) (fig. 6). Comparison of the anterior implants with 
implants in the premolar region (U-test, p = 0.011) and im-
plants in the molar region (U-test, p = 0.003) makes clear the 
significant association between location in the jaw and mean 
bone loss. The differences between premolar and molar im-
plants are not significant (U-test, p = 0.370).

Discussion

In this study, narrow-diameter bone level implants made of Ro-
xolid and titanium show no significant differences with regard 
to implant survival rate. This is 97.0 % after a mean follow-up 
of 15.8 months. Tolentino and Al-Nawas observed similar re-
sults after 12 months of 95.2 % [45] and 97.8 % (titanium) and 
98.9 % (Roxolid) [1]. Statistical analysis of possible influencing 
factors is not relevant on account of the small number of im-
plant losses [39]. Implant fractures did not occur in the 3 com-
parative studies [1, 45]. Only long-term studies will show 
whether this is attributable to the improved material properties 
of Roxolid since fractures occur as a result of overloading [4], 
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auf [1, 45]. Ob dieses auf die verbesserten Materialeigenschaf-
ten von Roxolid zurückzuführen ist, können erst Langzeitstu-
dien klären, da Frakturen als Folge einer Überbelastung auftre-
ten [4], für die nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Dauer 
einer Belastung verantwortlich sein kann.

Während in den Anfängen der Implantologie allein das 
Überleben eines Implantats als Erfolg gewertet wurde [43], ist 
in der heutigen Zeit das entzündungsfreie, funktionstüchtige 
Implantat das Ziel. Als zuverlässige Parameter zur Diagnostik 
einer periimplantären Erkrankung gelten die Blutung auf Son-
dierung, Sondierungstiefen und die röntgenologische Bestim-
mung eines marginalen Knochenverlusts [29]. Die vorliegen-
den Ergebnisse zeigen weder im Hinblick auf die maximale 
Sondierungstiefe je Implantat noch im Hinblick auf die Blu-
tung auf Sondierung signifikante Unterschiede zwischen den 
zu vergleichenden Implantatmaterialien. Dies stimmt mit den 
Beobachtungen von Tolentino et al. überein. Sie erhoben Son-
dierungstiefen von im Mittel 3,0 mm (Roxolid) und 3,1 mm 
(Titan) [45]. Arisan und Romeo, die durchmesserreduzierte Im-
plantate unabhängig vom Material untersuchten, gaben mitt-
lere Sondierungstiefen von 2,2 mm [39] und 3,2 mm an [4]. Da 
im klinischen Alltag an den verschiedenen Messpunkten eines 
Implantats oft unterschiedliche Tiefen gemessen werden und 
bereits eine Messstelle mit „unphysiologisch“ erhöhter Sondie-
rungstiefe als ein klinisches Zeichen einer periimplantären Er-
krankung gilt, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht die 
mittlere, sondern die maximale Sondierungstiefe eines Im-
plantats betrachtet worden. Daher ist ein direkter Vergleich der 
Messwerte nur eingeschränkt möglich. Weitere Unterschiede 
zwischen den zu vergleichenden Studien liegen in der Verwen-
dung druckkalibrierter Sonden [45]. Diese ermöglichen eine 
Standardisierung des Drucks, der nachweislich die Sondie-
rungstiefe beeinflusst [35]. Des Weiteren erfolgte die Erhebung 
der Sondierungstiefen nach unterschiedlicher Liegedauer. Da 
diese einen signifikanten Einfluss auf die Sondierungstiefe 
zeigt, ist auch dieser Zusammenhang bei der Gegenüberstel-
lung der Messwerte zu berücksichtigen.

Im Vergleich mit der Studie von Tolentino et al. zeigen sich 
deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Häufigkeit einer 
Blutung auf Sondierung. 5 % der von Tolentino [45] und 34,8 % 
der von uns beobachteten Implantate wiesen nach Sondierung 
eine Blutung auf. Eine mögliche Erklärung stellt die nicht ein-

Abbildung 5 Materialvergleich – mittlerer Knochenverlust im  

Mittel (mm)

Figure 5 Comparison of materials – mean bone loss (mm)

for which not only the degree but also the duration of loading 
can be responsible.

While the survival of an implant alone was regarded as suc-
cess in the early days of implant dentistry [43], an uninflamed 
and functioning implant is the aim nowadays. Bleeding on 
probing, probing depths and radiographic measurement of 
marginal bone loss are accepted as reliable parameters for diag-
nosing peri-implant disease [29]. The results of this study do 
not show significant differences between the compared im-
plant materials in either the maximum probing depth per im-
plant or in bleeding on probing. This agrees with the observa-
tions of Tolentino et al. They recorded mean probing depths of 
3.0 mm (Roxolid) and 3.1 mm (titanium) [45]. Arisan and 
Romeo, who studied narrow-diameter implants regardless of 
the material, reported mean probing depths of 2.2 mm [39] and 
3.2 mm [4]. Since different depths are often measured at the 
different measurement sites on an implant in routine clinical 
practice and even one measurement site with “unphysiologi-
cally” increased probing depth is regarded as a clinical sign of 
peri-implant disease, the maximum rather than mean probing 
depth of an implant was considered in this study. Direct com-
parison of the measurements is therefore limited. Other differ-
ences between the comparative studies lie in the use of pres -
sure-calibrated probes [45]. These enable standardization of 
pressure, which is known to influence probing depth [35]. Fur-
thermore, the probing depths were measured after different 
times in situ. Since this has a significant influence on probing 
depth, this association must also be taken into account when 
contrasting the measurements.

Compared with the study by Tolentino et al. clear differ-
ences are apparent with regard to the frequency of bleeding 
on probing. 5 % of the implants observed by Tolentino [45] 
and 34.8 % of the implants we observed showed bleeding on 
probing. The non-uniform use of pressure-calibrated probes, 
which can prevent excessive trauma to the peri-implant tis-
sue, may be an explanation [36]. Since the results of this 
study show a significant association between the presence of 
a deficit, the type of denture and the type of fixation and 
bleeding on probing, method-related differences between 
the studies may provide the reason for the different results. 
Unlike the inhomogeneous implants in the present study, 
Tolentino et al. considered only implants without an intraop-
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heitliche Verwendung druckkalibrierter Sonden dar, deren Ein-
satz eine zu starke Traumatisierung des periimplantären Gewe-
bes verhindern kann [36]. Da die vorliegenden Ergebnisse ei-
nen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Vorhanden-
sein eines Defizits, der Art des Zahnersatzes sowie der Art der 
Befestigung und der Blutung auf Sondierung aufzeigen, kön-
nen diesbezügliche methodische Unterschiede zwischen den 
Studien die Begründung für die abweichenden Werte liefern. 
Im Gegensatz zum inhomogenen Implantatkollektiv der vor-
liegenden Arbeit berücksichtigten Tolentino et al. ausschließ-
lich Implantate ohne ein intraoperatives Defizit, die identisch 
prothetisch versorgt wurden [45]. 

Der Vergleich durchmesserreduzierter Implantate aus Ro-
xolid und aus Titan zeigt auch im Hinblick auf den periimplan-
tären Knochenverlust keine signifikanten Unterschiede. Nach 
einer Liegedauer von 21,8 Monaten wiesen die Implantate der 
vorliegenden Untersuchung einen mittleren Knochenverlust 
von 0,5 mm auf. In anderen Studien zu durchmesserreduzier-
ten Implantaten wurden nach einer Liegedauer von 12 Mona-
ten mittlere Verluste zwischen 0,1 mm und 1,2 mm erfasst [1, 
31, 32]. Al-Nawas et al., die ebenfalls keine Unterschiede zwi-
schen Roxolid- und Titan-Implantaten beobachteten, gaben 
nach einer Liegedauer von 12 Monaten einen mittleren Kno-
chenabbau von 0,3 mm an [1]. Eine mögliche Erklärung für die 
abweichenden Messwerte stellt die Implantatlokalisation dar. 
Diese zeigt im Rahmen der vorliegenden Arbeit einen signifi-
kanten Einfluss auf den periimplantären Knochenverlust. 
Während die posterior positionierten Implantate der eigenen 
Studie einen signifikant höheren krestalen Knochenabbau auf-
wiesen, untersuchten Al-Nawas et al. ausschließlich interfora-
minär inserierte Implantate [1]. Theoretisch sind auch die Un-
terschiede zwischen beiden Studien im Hinblick auf das Vorlie-
gen eines Defizits, die Art der prothetischen Versorgung und 
die Liegedauer als weitere Erklärungen denkbar. Einen signifi-
kanten Zusammenhang dieser Parameter können die eigenen 
Ergebnisse jedoch nicht nachweisen.

Der periimplantäre Knochenverlust gilt als ein multifak-
torielles Geschehen [2]. In klinischen Studien wurden kontro-
verse Beobachtungen zu möglichen Einflussfaktoren gemacht 
[4, 10, 13, 19, 25, 39]. Ein Zusammenhang von Implantatde-
sign, -durchmesser oder -länge und dem krestalen Knochen-
abbau ist umstritten [10, 13, 19, 39]. Die Ergebnisse der vorlie-

Abbildung 6 Durchmesserreduzierte Implantate – mittlerer Kno-

chenverlust im Mittel in Abhängigkeit von der Lokalisation (mm)

Figure 6 Narrow-diameter implants – mean bone loss depending  

on the location (mm) 

erative deficit, which were treated with identical prosthetic 
restorations [45]. 

The comparison of narrow-diameter implants made of Ro-
xolid and titanium also showed no significant differences with 
regard to peri-implant bone loss. After 21.8 months in situ, the 
implants in this study exhibited a mean bone loss of 0.5 mm. 
In other studies of narrow-diameter implants, mean losses of 
between 0.1 mm and 1.2 mm were recorded after 12 months in 
situ [1, 31, 32]. Al-Nawas et al., who likewise did not observe 
any differences between Roxolid and titanium implants, re-
ported mean bone loss of 0.3 mm after 12 months in situ [1]. 
The implant location is a possible explanation for the different 
results. In this study, this shows a significant influence on peri-
implant bone loss. While implants in posterior position in this 
study demonstrated significantly greater crestal bone loss, Al-

Nawas et al. studied implants inserted in interforaminal lo-
cation exclusively [1]. Theoretically, the differences between 
the two studies may also be explained by the presence of a defi-
cit, the type of prosthetic restoration and the duration in situ. 
However, our results cannot confirm a significant association 
between these parameters.

Peri-implant bone loss is regarded as a multifactorial event 
[2]. Controversial observations regarding possible influencing 
factors were made in clinical studies [4, 10, 13, 19, 25, 39]. An 
association between implant design, diameter or length and 
crestal bone loss is disputed [10, 13, 19, 39]. The results of this 
study show a significant influence of the location, type of jaw 
and follow-up. Posteriorly positioned implants showed signifi-
cantly greater bone loss. This was also confirmed by Arisan et 
al. [4]. In contrast to our results, Arisan and Degidi did not ob-
serve any difference between maxilla and mandible [4, 13]. 
Analysis of this study shows that neither the type nor the fix-
ation of a prosthetic restoration has any influence. This agrees 
with the observations of Cochran et al. [10]. Although an associ-
ation between bone loss and oral hygiene was repeatedly 
shown in the literature [16, 19], our analysis does not confirm 
this. Our study shows that age and sex have no influence on 
marginal bone loss. Besides the presence and extent of a deficit, 
augmentation too is not associated in any way with peri-im-
plant bone loss.

An aspect of this study that can be criticized is the retro-
spective study design. This made consistent data collection at 
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genden Studie zeigen einen signifikanten Einfluss der 
Lokalisa tion, der Art des Kiefers und des Follow-ups. Posterior 
positionierte Implantate wiesen einen signifikant höheren 
Knochenverlust auf. Dies bestätigten auch Arisan et al. [4]. Im 
Gegensatz zu unseren Ergebnissen konnten Arisan und Degidi 
keinen Unterschied zwischen Ober- und Unterkiefer beob-
achten [4, 13]. Die Auswertungen der vorliegenden Unter-
suchung zeigen weder einen Einfluss der Art noch der Befesti-
gung einer prothetischen Versorgung. Dies stimmt mit den 
Beobachtungen von Cochran et al. überein [10]. Obwohl in 
der Literatur mehrfach eine Abhängigkeit von Knochenver-
lust und Mundhygiene nachgewiesen wurde [16, 19], können 
unsere Auswertungen dies nicht bestätigen. Sie zeigen, dass 
sowohl das Alter als auch das Geschlecht keinen Einfluss auf 
den marginalen Knochenverlust haben. Neben dem Vorhan-
densein und dem Ausmaß eines Defizits steht auch die Aug-
mentation in keinem Zusammenhang mit dem periimplantä-
ren Knochenabbau.

Bei der kritischen Betrachtung der eigenen Arbeit ist zu-
nächst das retrospektive Studiendesgin zu nennen. Dieses 
machte eine konsequente Datenerhebung zu definierten Zei-
ten und unter identischen Bedingungen sowie eine Randomi-
sierung oder Verblindung nicht möglich. Es resultierte ein in-
homogenes Patienten- und Implantatkollektiv. Da ein Einfluss 
dieser Unterschiede auf die Zielgrößen Sondierungstiefe, Blu-
tung auf Sondierung und Knochenabbau denkbar ist, waren 
statistische Tests erforderlich, um signifikante Zusammenhän-
ge aufzuzeigen. Somit kann das Studiendesign einen Bias dar-
stellen und ist bei dem Vergleich mit den prospektiven Kon-
trollstudien von Tolentino und Al-Nawas zu berücksichtigen. 

Auch die verschiedenen Behandler können die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchung beeinflusst haben. Aufgrund 
des standardisierten chirurgischen und prothetischen Prozede-
res ist ein behandlerspezifischer Einfluss jedoch zu vernachläs-
sigen. 

Zur Standardisierung einer Sondierung am Implantat wer-
den druckkalibrierte Sonden verwendet [35], die einen defi-
nierten Sondierungsdruck gewährleisten können [28]. Wäh-
rend Tolentino et al. derartige Sonden anwendeten [45], kamen 
sie in der vorliegenden Studie nicht zum Einsatz. Da der Son-
dierungsdruck nachweislich die Sondierungstiefe beeinflusst 
[34], besteht die Gefahr, dass zu tiefe Werte gemessen und die 
Inzidenz einer Blutung durch einen zu hohen Druck beein-
flusst wurde. Diese Tatsache stellt einen wesentlichen Kritik-
punkt der Studie dar.

Zur Bestimmung des marginalen Knochenverlusts wurde 
anhand von zweidimensionalen Panoramaschichtaufnahmen 
der lineare Abstand zwischen der Implantatschulter und dem 
krestalen Knochen gemessen. Dieses Verfahren ist in der Litera-
tur weit verbreitet [1, 7, 10, 15, 19, 25, 46]. Dennoch wird es 
kontrovers diskutiert [26], da sich der marginale Knochen-
abbau in der Regel schüssel- oder keilförmig darstellt [14, 35] 
und sich nicht nur mesial und distal, sondern in der gesamten 
Zirkumferenz eines Implantats vollzieht [18]. Im Gegensatz zur 
digitalen Volumentomografie ist eine zweidimensionale Auf-
nahme nur bedingt geeignet, einen dreidimensionalen Kno-
chenabbau quantitativ zu erfassen [23]. Da sich der Knochen-
verlust erst aus der Differenz zwischen dem Knochenniveau 
unmittelbar postoperativ und dem Knochenniveau zum Zeit-

defined times and under identical conditions impossible, to-
gether with randomization or blinding. This resulted in a non-
homogeneous group of patients and implants. Since it is con-
ceivable that these differences influence the parameters of 
prob ing depth, bleeding on probing and bone loss, statistical 
tests were necessary to show significant associations. Thus the 
study design may represent a bias and this must be taken into 
account when it is compared with the prospective controlled 
studies by Tolentino and Al-Nawas. 

The different clinicians may also have influenced the re-
sults of this study. However, clinician-specific influence is neg-
ligible on account of the standardized surgical and prosthetic 
procedure. 

Pressure-calibrated probes that can guarantee a defined 
probing pressure [28] are used to standardize probing at an im-
plant [35]. While Tolentino et al. used such probes [45], they 
were not used in this study. Since probing pressure has been 
shown to influence the probing depth [34], there is a danger 
that exces sively deep results were obtained and that the inci-
dence of bleeding was influenced by excessive pressure. This 
fact represents an important criticism of the study.

To determine the marginal bone loss, the linear distance 
between the implant shoulder and the crestal bone was 
measured using two-dimensional panoramic tomograms. This 
method is widespread in the literature [1, 7, 10, 15, 19, 25, 46]. 
Nevertheless, it is controversial [26] since marginal bone loss is 
usually bowl- or wedge-shaped [14, 35] and takes place not 
only mesially and distally but in the entire circumference of an 
implant [18]. Unlike digital volume tomography, a two-dimen-
sional radiograph is limited in detecting three-dimensional 
bone loss quantitatively [23]. Since bone loss is obtained only 
from the difference between the bone level immediately post-
operatively and the bone level at the time of follow-up so that 
identical radiographic techniques are required, digital volume 
tomography would have to have been performed both post-
operatively and post-prosthesis. Such a procedure is not indi-
cated when the justifying indication under radiation protec-
tion rules is considered.

With regard to the aforementioned limitations, it should 
be noted that the methodological procedure for the compared 
materials was identical in this study. Consequently, neither the 
type of probe nor the method of analyzing the radiographs has 
a crucial influence on the results of the comparison of the ma-
terials but only when this study is compared with measure-
ments from other studies.

There are different ways of analyzing the implant follow-
up findings statistically. Implant-related analysis is often pre-
ferred to patient-related analysis [51]. As this does not take the 
patient’s influence into account, some patient-specific par-
ameters were also analyzed in this study. These include the pa-
tient’s age at the time of implant insertion, sex and oral hy-
giene. Complex statistical models at implant level are required 
to take patient factors and the other influencing factors into ac-
count and the case numbers in this study were somewhat too 
small for this. Furthermore, the number of questions investi-
gated in this study leads to the results having rather an explor-
ative and descriptive character. Alpha adjustment for multiple 
testing was not performed. This study therefore serves to gen-
erate hypotheses that can be further investigated, possible with 
greater case numbers.
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Summary

In this retrospective cohort study there were no significant dif-
ferences between narrow-diameter bone level implants made 
of Roxolid and of pure titanium as regards implant survival and 
peri-implant hard and soft tissue. Long-term studies are needed 
to investigate whether the performance of the new Roxolid 
alloy with its enhanced mechanical properties is also improved 
in the long term.

Regardless of the material, implants positioned posteriorly 
showed significantly increased peri-implant bone atrophy. For 
this reason, the indication for narrow-diameter bone level im-
plants should be limited to the anterior and premolar region.
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punkt der Kontrolluntersuchung ergibt und dazu identische 
Aufnahmetechniken erforderlich sind, hätte sowohl postope-
rativ als auch postprothetisch eine digitale Volumentomogra-
fie angefertigt werden müssen. Ein solches Vorgehen ist unter 
Berücksichtigung der rechtfertigenden Indikation im Sinne des 
Strahlenschutzes nicht indiziert.

Im Hinblick auf die oben genannten Limitationen ist zu be-
achten, dass das methodische Vorgehen für die zu vergleichen-
den Materialien in dieser Studie identisch war. Folglich hat we-
der die Art der Sonde noch die Auswertungsmethode der Rönt-
genbilder einen entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse des 
Materialvergleichs. Lediglich bei der Gegenüberstellung mit 
Messwerten anderer Studien gilt es, dies zu berücksichtigen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Befunde einer 
Nachuntersuchung von Implantaten statistisch auszuwerten. 
Im Gegensatz zur patientenbezogenen Analyse wird oft die im-
plantatbezogene Auswertung bevorzugt [51]. Da diese den Ein-
fluss des Patienten nicht berücksichtigt, sind im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit einige Parameter auch patientenspezifisch 
ausgewertet worden. Dazu zählen das Alter zum Zeitpunkt der 
Implantation, das Geschlecht sowie die Mundhygiene. Um so-
wohl den Patientenbezug als auch die anderen untersuchten 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen, sind komplexe statisti-
sche Modelle auf Implantatebene erforderlich. Die Fallzahlen 
dieser Studie waren dazu etwas klein. Des Weiteren führt die 
Vielzahl der hier untersuchten Fragestellungen dazu, dass die 
Ergebnisse eher einen explorativen und beschreibenden Cha-
rakter haben. Eine alpha-Adjustierung für multiples Testen 
wurde nicht durchgeführt. Die vorliegende Arbeit dient daher 
zur Generierung von Hypothesen, die in Folgestudien, eventu-
ell mit höheren Fallzahlen, weiter untersucht werden können.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser retrospektiven Kohortenstudie zeigen sich 
keine signifikanten Unterschiede zwischen durchmesserredu-
zierten Bone-Level-Implantaten aus Roxolid und aus Reintitan 
im Hinblick auf das Implantatüberleben sowie die periimplan-
täre Hart- und Weichgewebesituation. Ob sich die neue Legie-
rung Roxolid mit ihren verbesserten mechanischen Eigen-
schaften auch dauerhaft bewährt, können erst Langzeitstudien 
belegen.

Unabhängig vom Material wiesen posterior positionierte 
Implantate einen signifikant erhöhten periimplantären Kno-
chenabbau auf. Aus diesem Grund ist die Indikation durchmes-
serreduzierter Bone-Level-Implantate auf den Front- und Prä-
molarenbereich zu limitieren.
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