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Bereits seit den Veröffentlichungen von
Manfred Busch „Die intermediäre
Doppelkrone“ (1989) und Gabriele

Dietrichs „Die Technik des direkten Aufgal-
vanisierens“ (1990) sind die Galvanodop-
pelkronen vom Prinzip her bekannt.
Den Durchbruch erlebte diese technische In-
novation jedoch erst Mitte der neunziger
Jahre mit der Entwicklung praktikabler
Tischgeräte und geeigneten Material-
straßen, wie zum Beispiel mit dem AGC Sys-
tem, Wieland, Pforzheim.
In unserem Dentallabor führten wir diese
Technik 1996 ein. Für uns war das damals
eine willkommene Bereicherung in unserem
kleinen Familienbetrieb. Bei geringen Inves-
titionskosten waren wir in der Lage,  mit
Galvanoforming wesentlich hochwertige-
ren Zahnersatz anzubieten. Besonders die
Galvanodoppelkronen konnte man nun
einfacher und patientenfreundlicher her-
stellen.

Positives Feedback der Patienten
gab den Ausschlag

Bereits nach einer kurzen Erprobungsphase
entschlossen wir uns, künftig Doppelkro-
nen ausschließlich im Galvanoverfahren
herzustellen. Was hatte uns zu diesem Ent-
schluss gebracht? Vor allem war es das
durchweg positive Feedback unserer Kun-
den. Die Patienten bewerteten das Hand-
ling der Galvanoteleskopprothesen als sehr
einfach und als großen Fortschritt. Es kam
nur noch ganz selten vor, dass ein Patient
nach drei bis vier Tagen  mit dem Ein- und

Ausgliedern der Prothese noch Schwierig-
keiten hatte. Gleichzeitig war ein absolut si-
cherer Sitz des Zahnersatzes im Mund zu
beobachten. Für das Labor war das Galva-
noforming auch insofern interessant, dass
sich die Frage der richtigen Friktionsein-
stellung  fortan nicht mehr stellte. Es be-
durfte nun keiner großen Erfahrung mehr in
der Modellationstechnik und Einbettmas-
sesteuerung für einen präzisen Guss. Der
entfallene Aufwand zum Aufpassen der ge-
gossenen Sekundärteile kam dem Techniker
bei der Zeitplanung seiner Arbeit sehr ent-
gegen. 

Leichte Reproduzierbarkeit und 
Effizienzsteigerung

Die wesentlichen Vorteile des Systems erge-
ben sich erstens aus der leichten Reprodu-
zierbarkeit perfekter Passungen für ein
komfortables Handling durch den Patien-
ten und zweitens aus einer deutlichen Effizi-
enzsteigerung für das Dentallabor auf
Grund einer einfachen und sicheren Ar-
beitsmethode.
Seit Einführung dieser Technik wurden bis
heute ca. 2.500 Doppelkronen bei rund 900
Patienten in unserem Dentallabor herge-
stellt. Etwa 2.200 Kronen wurden mit Kom-
posit verblendet. Die Sekundärteile wurden
ausschließlich in der direkten Technik auf-
galvanisiert. Nur bei bereits zementierten
Innenkronen sind wir von diesem Prinzip
abgewichen. In den meisten Fällen wurden
die Galvanokäppchen auf dem Meistermo-
dell in die Tertiärkonstruktion eingeklebt. 

Bei korrekter Herstellung der Primärteile und durchdachter Gestaltung
der Tertiärkonstruktion sind Galvano-Doppelkronen über lange Zeit-
räume sichere und zuverlässige Halte- und Stützelemente. Ein Bericht über
sieben Jahre Erfahrung mit Galvano-Doppelkronen.
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Anfängliche Unsicherheiten sind 
beseitigt

Eine Unsicherheit bestand für uns damals im
Design der Tertiärstruktur. Zum damaligen
Zeitpunkt gab es noch keine gesicherten Er-
kenntnisse, wie die Galvanosekundärteile
eingefasst sein mussten, um den Belastungen
im Mund standzuhalten. Eine gewisse Skep-
sis war angesichts der sehr grazilen Fein-

goldkäppchen angezeigt. Aus diesem Grund
wurden von Anfang an alle Käppchen zir-
kulär mit einer Modellgusseinfassung verse-
hen. Unsere späteren Erfahrungen bestätig-
ten uns in dieser Vorgehensweise. Neben
zahlreichen erfolgreichen Versorgungen
hatten wir natürlich anfangs auch einige Re-
klamationen zu beklagen. So kam es bei-
spielsweise häufiger zu Abplatzungen von
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Abb. 1: Das Reduzieren der übergalvanisierten Ränder sollte
sehr gewissenhaft erfolgen, um ein leichtes Lösen zu ermög-
lichen, ohne die Primärkronenränder zu beschädigen.

Abb. 2: Der Silberleitlack in den Käppchen muss mit Salpe-
tersäure oder Silberex (Wieland) herausgelöst werden.

Abb. 3: Eine zweckmäßig hergestellte Tertiärkonstruktion
mit okklusalem Stop zirkulärer Einfassung und Uhrglasfas-
sung.

Abb. 4: Folgen unsachgemäß gefertigter Tertiärgerüste. 
Okklusale Durchbisse nach abradierter kunststoffgetra-
gener Okklusion. Zervikale Ausbrüche durch zu lange frei
tragende Galvanokäppchen.

Abb. 5: 2° gefräste Innenkonuskronen im anterioren Restge-
biss.

Abb. 6:  Durch einen geringen Entlastungsspalt können sich
die galvanisierten Käppchen gut auf die Innenkonis aufspan-
nen. Konuskronen ermöglichen eine sehr leichte Handha-
bung durch den Patienten.



Verblendungen. Ärgerlich waren auch Si-
tuationen von Friktionsverlusten. Für den
Zahntechniker wurde das Platzmanage-
ment zur noch größeren Herausforderung.
Außerdem stellte es sich oftmals als
schwierig heraus, saubere Übergänge vom
Modellguss zum Galvanokäppchen zu
schaffen. Diese genannten Schwierigkei-
ten sind nach unserer Erfahrung jedoch
zahntechnisch leicht lösbar. Neben der
korrekten Gestaltung der Primärteile
spielt dabei die Tertiärkonstruktion eine
wichtige Schlüsselrolle (Abb. 3 und 4).

Teleskope und Konuskronen
sind möglich

Die Geometrie der Innenkronen stellt eine
immer wieder heiß diskutierte Frage dar. 
Wir haben in unserem Labor seit vielen Jah-
ren sowohl das klassische Teleskopprinzip
wie auch die Konuspassung erfolgreich ange-
wendet. Wichtiger als die Frage, welches
Prinzip nun günstiger ist, ist die korrekte Ge-
staltung für das jeweilige Haftprinzip. In je-
dem Fall sollten die gefrästen Flächen im Ap-

proximalbereich eine Höhe von 3–3,5 mm
nicht unterschreiten. Die oralen und vesti-
bulären Bereiche sollten bis auf eine Fräs-
höhe von 1,5–2 mm angeschrägt werden,
um eine einwandfreie Funktion und eine ge-
lungene Ästhetik zu ermöglichen. Zum
Zwecke eines günstigen Platzangebotes für
die Verblendung sollten bei parallelen
Teleskopen unbedingt zervikale Stufen an-
gelegt werden. Für Konuskronen ist das An-
legen von Stufen in der Regel nicht zu emp-
fehlen, da dies durchaus zu Friktionsverlus-
ten führen kann. Um eine ausreichende
Klemmwirkung bei Konuskronen zu erzeu-
gen empfiehlt es sich, einen Konuswinkel
von 2° zu fräsen. Dieser Winkel steht nicht
im Widerspruch zur Lehre des Prof. Körber,
sondern trägt nur den anderen mechani-
schen Eigenschaften des Feingoldes Rech-
nung. Um einen sicheren Halt zu erzielen, ist
der bei Konuskronen notwendige Entlas-
tungsspalt zu berücksichtigen. Dieser ent-
steht durch mehrmaliges Einstreichen mit
Silberleitlack im angeschrägten Inzisalbe-
reich (Abb. 5 und 6). 
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Abb. 7: Eine hauchdünne Wachsschicht schafft eine lockere Pas-
sung der Tertiärkonstruktion. Im Randbereich muss ein dichter
Randschluss zwischen Tertiär- und Sekundärkonstruktion ge-
schaffen werden. Dort darf auch nicht ausgewachst werden.

Abb. 8: Mit 0,35 mm dünnen Lichtwachsplatten werden
zunächst Käppchen modelliert und ausgehärtet. Die palati-
nalen Ränder können dann mit einem Gummipolierer fertig
bearbeitet werden.

Abb. 9: Mit Verbindungskleber und weiterem Lichtwachs
wird nun eine stabile Struktur modelliert und ausgehärtet.

Abb. 10: Ein spezielles Lichthärtegerät härtet die gesamte
Modellation spannungsfrei aus.



Die Primärteile sorgfältig 
vorbereiten

Die Vorbereitung der Primärteile zum Gal-
vanisieren ist zwar ein einfacher Arbeits-
schritt, sollte aber mit großer Gewissenhaf-
tigkeit ausgeführt werden, um keine Schwie-
rigkeiten beim Trennen der Teile vorzupro-
grammieren. Zu diesem Zweck wird die
Krone mit Kunststoff (vorzugsweise Pattern
Resin) aufgefüllt. Die negativen Stufen an
den Rändern der Primärkronen müssen sehr
genau mit Kunststoff bedeckt werden. An-
dernfalls ist das Risiko recht groß, dass in-
folge mangelnder Übersicht beim Kürzen
der übergalvanisierten Ränder der Primär-
kronenrand verletzt wird. Besonders
schwierig ist die Situation an den Stellen, an
denen die Fräsung direkt bis an die Präpara-
tionsgrenze reicht. In diesen Fällen ist es
günstig, die Vorbereitung zum Galvanisie-
ren so durchzuführen, dass die Galvano-
käppchen erst gelöst werden bevor die Rän-
der der Sekundärkäppchen bearbeitet wer-
den (Abb. 1). Das eigentliche Abziehen der
Galvanokäppchen von den Innenteilen ist

kein nennenswerter Aufwand, vorausge-
setzt die übergalvanisierten Ränder wurden
absolut präzise zurückgenommen. Dann
genügt ein kurzes Klopfen der Krone auf die
Tischplatte. Dazu hält man die Kupferelek-
trode in der Hand und schlägt mit dem Kro-
nenrand auf eine feste Unterlage. Da die
Krone mit Kunststoff aufgefüllt ist, muss
man keine Verformung der Krone befürch-
ten. Der Kunststoffrest kann danach durch
leichte Erwärmung entfernt werden. Das
Galvanokäppchen selbst sollte nicht erhitzt
werden. Die Gefahr eines Härteverlustes
wäre ansonsten gegeben.
Die Silberreste im Galvanokäppchen müs-
sen mit Salpetersäure oder Silberex (Wie-
land) entfernt werden. Silberreste in den
Käppchen, die auch durch das Ausstrahlen
des Silbers verursacht werden können,
führen im Mund sofort zu dunklen Verfär-
bungen (Abb. 2).

Schlüsselrolle der Tertiärkonstruktion
Die Haltbarkeit von Galvano-Doppelkro-
nen hängt insbesondere von der Tertiärkon-
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Abb. 11:  Die ausgehärtete  Kunststoffstruktur kann mit dem
gewohnten Modellierwachs ergänzt werden.

Abb. 12: Durch die Aufstellung zahnloser Abschnitte können
Funktionsflächen sehr präzise im Artikulator modelliert wer-
den.  

Abb. 13:  Transversalbügel werden wie gewohnt ausgeformt.
Die Formgebung kann kalt, ohne elektrische Wachsmesser,
erfolgen. Auf eine eher knetende Art und Weise werden so
jegliche Schrumpfungen in der Modellation ausgeschlossen.

Abb. 14: Die Gusskanäle werden aus dem gleichen Material
hergestellt. Nach dem Abheben und Festwachsen kann die
Modellation überbettet werden.



struktion ab. Diese muss die 0,2 mm dünnen
Galvanokäppchen ähnlich einem Fassreifen
so einfassen, dass ein Aufdehnen der Käpp-
chen und somit ein Friktionsverlust nicht
möglich ist.  Auch ein 0,3 mm starkes Gal-
vanogerüst könnte ohne eine einfassende
Tertiärstruktur den auftretenden Kräften im
Mund nur ungenügenden Widerstand bie-
ten. Die labiale Einfassung darf maximal 1,5
mm vom zervikalen Galvanorand entfernt
sein, da die freitragenden Ränder ansonsten
zu instabil wären. Die Stärke der Einfassung
sollte im Minimum 0,25 mm betragen.
Wenn diese Struktur im Bereich des anato-
mischen Äquators liegt, dann bleibt für die
Verblendung auch noch genügend Platz. Be-
sonders im stark reduzierten Restgebiss sind
die auftretenden Hebelkräfte nicht zu unter-
schätzen. Diese belasten nicht nur das Paro-
dont, sondern auch die Außenkonstruktio-
nen. Bei unzureichender Einfassung mit ei-
ner stabilen Legierung ist das Risiko von
Friktionsverlusten und Abplatzungen im
Verblendbereich deutlich erhöht. Hier spielt
natürlich das Kauverhalten des Patienten

auch eine wesentliche Rolle. Physiologische
Bewegungsabläufe stellen in der Regel kein
Problem dar. Dauerbelastungen, wie sie
durch Parafunktionen entstehen können,
wirken sich jedoch oftmals sehr destruktiv
aus. Hier sollte beim Aufbau der Okklusion
auf ausreichende Materialstärken oder me-
tallische Abstützungen geachtet werden.   
Metallstops oder -kauflächen sind dann
auch Bestandteil der Tertiärkonstruktion.
Bei der Herstellung einer mechanischen Ver-
bindung zur Kunststoffverblendung kommt
der Tertiärstruktur eine weitere wichtige
Rolle zu. Durch eine hinterschliffene Ober-
kante der labialen Einfassung und durch
eine inzisale Vertiefung zwischen Galvano-
käppchen und Tertiärstruktur entsteht ein
sehr günstiger mechanischer Halt zur
Kunststoffverblendung. Diese so entste-
hende „Uhrglasfassung“ ist eine  empfeh-
lenswerte Ergänzung zu den bekannten che-
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Abb. 15: Das Nacharbeiten der Funktionsflächen nach dem
Guss reduziert sich auf ein Minimum.

Abb.16: Die labiale Einfassung der Galvanokäppchen erfolgt
im Bereich des anatomischen Äquators. Die Galvanoränder
dürfen nicht mehr als 1,5 mm freiliegen, da es ansonsten zu
Randverformungen und Ausbrüchen aus den Verblendungen
kommen kann. Die Oberkanten der Einfassungen werden hin-
terschliffen. Mit den inzisalen Einziehungen zwischen Galva-
nokäppchen und Tertiärstruktur ergeben sie zusammen eine
mechanische Verbindung zur Verblendung (Uhrglasfassung).
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mischen Haftvermittlern. Je nach Platzan-
gebot ist es sogar möglich, vereinzelte Re-
tentionsperlen aufzulasern (Abb. 3 und 4).
Abhebeverfahren mit Lichtwachs ist der
effiziente Weg zu präzisen Tertiärkon-
struktionen. Die Tertiärkonstruktion
kann entweder im Modellgussverfahren
oder im Abhebeverfahren hergestellt wer-
den. Beide Vorgehensweisen können zu
sehr guten Ergebnissen führen. Das Mo-
dellgussverfahren ist jedoch zeitlich deut-
lich aufwändiger und wesentlich schwieri-
ger zu handhaben. Besonders bei der Er-
stellung einer funktionellen Okklusion
sind hier deutliche Nachteile zu sehen.
Auch die Modellation der Tertiärkronen-
ränder kann hier nicht in der gewünschten
Präzision erfolgen. Dadurch gestaltet sich
das Ausarbeiten der Übergänge von Ter-
tiär- zur Sekundärstruktur erheblich kom-
plizierter.
Das Abhebeverfahren ist durch die Markt-
einführung moderner Modellationsma-
terialien interessant geworden. Seit ca.
zwei Jahren steht uns ein Material zur 
Verfügung, welches keine nachweisbare

Schrumpfung besitzt und ein 100-prozen-
tiges Rückstellvermögen aufweist. Dieses
Material ist unter den Markenbezeichnun-
gen Lichtwachs oder Metacon erhältlich.
Man kann es knetend modellieren und im
ausgehärteten Zustand mit Fräsern und
Gummipolierern bearbeiten. So kann die
Modellation auf dem Meistermodell ohne
eine notwendige Dublierung erfolgen. Das
ermöglicht dem Techniker, die Kronenrän-
der und okklusalen Funktionsflächen per-
fekt zu modellieren. Im ausgehärteten Zu-
stand kann dann ein Teil des Ausarbeitens
vorweggenommen werden, was Zeit und
Materialeinsatz an rotierenden Instru-
menten spart. Der Einsatz vorher angefer-
tigter Zahnaufstellungen ist zudem deut-
lich einfacher als nach einer Übertragung
auf ein Duplikatmodell wie im Modellguss-
verfahren.
Die aufgezeigte Vorgehensweise bei der 
Gestaltung der Primärkäppchen und Ter-
tiärkonstruktionen zeigt, wie der Zahn-
techniker ohne Hilfszwischenschritte
mehr Zeit für kreative Zahntechnik ge-
winnt (Abb. 7 bis 20).�
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Abb. 19:  Trotz dreier übereinander liegender Metallstruktu-
ren können noch akzeptable ästhetische Ergebnisse erzielt
werden.  

Abb. 20: Die fertige Arbeit in situ.

Abb. 17:  Die fertiggestellte Oberkieferprothese zeigt eine op-
timale Passung auch im Gaumenbereich. 

Abb.18: An den Übergängen von Tertiär- zur Sekundärkons-
truktion dürfen keine Kompromisse in der Reinigungsfähig-
keit eingegangen werden. 


