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Am einfachsten lässt sich eine gleich-
mäßige Friktion mit einem direkt
aufgalvanisierten Sekundärteil er-

zielen. Denn im Gegensatz zu einer gegosse-
nen Arbeit, die nur wenige Friktionspunkte
aufweist, passt ein Galvanosekundärteil
perfekt. Und das erleichtert dem Patienten
erheblich das Handling, weil die Arbeit
gleichmäßig „gleitet“ und nicht „haken“
kann. Vergleichen lässt sich das prinzipiell
mit zwei Glasplatten, zwischen denen sich
ein dünner Wasserfilm befindet: die Glas-
platten lassen sich mühelos bewegen, weisen
jedoch hohe Haltekräfte auf. Dr. Faber von
der Universität Köln untersuchte dieses
„Hydraulikprinzip bei Doppelkronen“ und
stellte die Ergebnisse auf dem 5. Basler Gal-
vano-Titan-Symposium im Dezember 2002
vor. Was in der Beziehung „Passgenauig-
keit“ bei Doppelkronen gilt, ist bei Stegar-
beiten noch in viel größerem Maße von ent-
scheidender Bedeutung. Schließlich wird
hier mit wesentlich größeren „Friktions-
flächen“ operiert. 

Der Patientenfall
Im Oberkiefer des Patienten wurden fünf
Implantate gesetzt. Zur Festlegung der ex-
akten Position wurde ein Überabdruck an-
gefertigt (Abb. 1). Auf die alternative Mög-
lichkeit eines Übertragungsschlüssels aus
Pattern Resin wurde in diesem Falle verzich-
tet. Um die Zahnfleischsituation optimal
wiederzugeben und das Modell unbescha-
det zu erhalten, wird eine Zahnfleischmaske
hergestellt (Abb. 2).

Nach der Anfertigung des Meistermodells
(Abb. 3) wurde ein Wax-up erstellt und die
Situation mit einem Silikonschlüssel erhal-
ten (Abb. 4), um bei der Modellation des

Über den Erfolg einer abnehmbaren Arbeit beim Patienten entschei-
det im Regelfall das problemlose Handling, mit dem der Patient sei-
nen Zahnersatz ein- und ausgliedern kann. Um diese problemlose
Funktion zu gewährleisten, ist der wichtigste Faktor die gleichmäßige
Friktion der Arbeit. 
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Abb. 2: Die elastische Zahnfleischmaske wird in die Abfor-
mung eingespritzt.

Abb. 1: Die definierte Abformung mit eingeschraubten Mo-
dellhülsen.



Steges die Platzverhältnisse optimal auszu-
nutzen. Die Implantataufbauten wurden
mit Pattern Resin verzugsfrei miteinander
verblockt, mit Fräswachs aufgebaut, pa-
rallel gefräst und in einer NEM-Legierung
gegossen (Abb. 5 bis 7). 
Nun ging es an das Ausarbeiten des Steges.
Dieser wurde spannungsfrei aufgepasst,
parallel nachgefräst und poliert (Abb. 8).

Dies ist wichtig, um für den folgenden Gal-
vanisiervorgang eine glatte Oberfläche zu
erlangen. Je glatter der Steg, umso glatter
ist dann auch das Galvanoteil, umso besser
gleitet dieses. 
Um eine für den Galvanisierprozess not-
wendige elektrische Kontaktierung des
Steges zu erlangen, haben wir die Kontak-
tierungselektroden (beschichtete Kupfer-

technik�stegarbeit 

�52 53�

Abb. 6: Primärkonstruktion mit Wachs aufgebaut und 
parallel gefräst.

Abb. 5: Die gekürzten Modellierhülsen werden mit Pattern
Resin verblockt.

Abb. 4: Ein Silikonschlüssel hilft bei der Herstellung der
Primärkonstruktion.

Abb. 3: Das Meistermodell mit eingeschraubten Modellier-
hülsen.

Abb. 8: Parallelfräsen und polieren.Abb. 7: Die Primärkonstruktion nach dem Ausbetten.



stäbe) mit einem Laserschuss an den Boh-
rungen für die Implantatschrauben befes-
tigt. Anschließend werden diese Bohrun-
gen mit Pattern Resin gefüllt (Abb. 9).
Zum einen schützt dies die Kontaktie-
rungsstelle davor, dass sich die Elektroden
loslösen, zum anderen deckt es den  Gingi-
valbereich ab und ermöglicht ein einfaches
Trennen von Steg und Stegreiter.

Ein Bestreichen des Steges mit Silberleit-
lack ist bei einer NEM-Legierung nicht
notwendig, da das Metall natürlich leitet
und sich das Galvanogold nicht mit diesem
verbindet. Anders sähe es aus, wenn eine
Goldlegierung für den Steg verwendet wer-
den würde. Hier würde sich das abgeschie-
dene Galvanogold mit der Legierung ver-
binden. Ergebnis wäre eine fast unlösbare
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Abb. 10: Das Galvanoforming-Gerät GAMMAT® free der
Fa. Gramm.

Abb. 9: Die Vorbereitung zum Galvanisieren: Drähte kon-
taktieren und mit Pattern Resin abdecken.

Abb. 12: Das Auftragen eines Distanzlackes vor dem
Dublieren schafft Platz für den Kleber und erspart aufwän-
diges aufpassen. 

Abb. 11: Der fertig galvanisierte Stegreiter.

Abb. 14: Vorbereitete Arbeiten vor der Fertigstellung: sila-
nisieren.

Abb. 13: Die gegossene Tertiärkonstruktion



Verbindung der beiden Elemente: So etwas
passiert dem Techniker nur einmal!
Nun kann man das fertig vorbereitete Teil
in den Galvanokopf spannen, Goldbad
kalkulieren und in das GAMMAT®-Gal-
vanogerät füllen und Start drücken – fer-
tig! Denn der Galvanoprozess läuft selbst-
verständlich automatisch ab (Abb. 10).
Nach sechs Stunden Galvanisierzeit ist auf
den NEM-Steg eine 200 µm starke 24-
karätige Galvanogoldschicht abgeschie-
den (Abb. 11). Der Steg mit galvanisiertem
Stegreiter wird aus dem Galvanokopf ent-
fernt. Da die Ränder prinzipiell etwas
übergalvanisieren, werden diese nun
zurückgeschliffen. So lässt sich dann das
Galvanoteil problemlos vom gegossenen
Steg entfernen. Anschließend wird die Ver-
stärkung modelliert und gegossen und mit
dem Kunststoff silanisiert (Abb. 12 bis 16).

Warum Galvano?
Zwei Überlegungen stehen bei der Kon-
zeption einer solch umfangreichen Arbeit
im Vordergrund: Zum einen muss die Ma-
terialwahl in puncto Biokompatibilität
und auch Ästhetik über jeden Zweifel er-
haben sein, da sich der Patient für hoch-
wertigen und hochpreisigen Zahnersatz
entschieden hat. Zum Zweiten – und das
hängt unmittelbar mit dem ersten Punkt
zusammen – muss die sichere und einfache
Funktion einer solchen Arbeit gewährleis-
tet sein. Bei beiden Punkten hilft uns die
Galvanoforming-Technik in erheblichem
Maße. Über die Körperverträglichkeit von
Galvanogold braucht man heute kein Wort
mehr verlieren; auch das Thema Langzeit-
studien ist mehr als erfolgreich abgehan-
delt. Entscheidend ist jedoch die Material-

kombination einer solch umfangreichen
Arbeit, wie sie hier vorliegt. Titanimplan-
tate, ein gegossener NEM-Steg und eine
Galvanostruktur: alles Werkstoffe, die
eine hervorragende Körperverträglichkeit
aufweisen und somit auch die besten Vo-
raussetzungen mit sich bringen, um eine
positive Langzeitprognose zu erstellen.
Nun zum Thema Funktion. Was bringt die
beste Optik, wenn der Patient jedesmal
Zornesanfälle bekommt, wenn er seinen
Zahnersatz heraushakelt? Wirklich zufrie-
den stellen lässt sich der Patient nur mit ei-
ner für ihn einwandfrei handhabbaren Lö-
sung. Und hier leistet uns die Galvano-
technik einen großen Dienst. Denn Gal-
vano passt einfach! Und das im doppeltem
Sinne. Nicht nur, dass eine exakte Passge-
nauigkeit erreicht wird, sondern durch
diese wird dem Patienten auch das Hand-
ling erleichtert. Eine Langzeituntersu-
chung von Dr. Claus Bregler aus Offen-
bach hat gezeigt, dass dieser Aspekt eine
gute Basis für die hohe Zufriedenheit der
Patienten, ist. Zwar wurde die Studie an te-
leskopierenden Arbeiten mit Primärteilen
aus Titan und Galvano-Sekundärteilen
durchgeführt, doch lassen sich die Ergeb-
nisse durchaus auf die Implantatprothetik,
wie die hier vorliegende Arbeit, übertra-
gen. Sie zeigt, dass sowohl von Seiten des
Behandlers als auch der Patienten die
Funktion des abnehmbaren Zahnersatzes
als positiv bewertet wird. Und das nicht
nur nach dem ersten Eindruck, sondern
auch – oder gerade – nach einem Jahr und
mehr. Dass die Patienten die Funktion der
Arbeit nach einem Jahr Tragezeit als besser
bewerten als zu Beginn, hängt nicht mit
„Abnutzungserscheinungen“, also einer
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Abb. 16: Die fertige Arbeit mit allen Einzelteilen.Abb. 15: Auch von basal ein harmonisches Bild.
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nachlassenden Friktion zusammen, son-
dern vielmehr mit der Tatsache, dass die
Patienten den Umgang mit der Arbeit „ge-
lernt“ haben. Durch die exakte Passung
der Galvanoteile muss der Patient instru-
iert werden, die Arbeit parallel ein- und
auszugliedern und nicht zu „hebeln“. Ist
das zur täglichen Routine geworden,
freuen sich die Patienten über den guten
Sitz der Arbeit.

Und der Preis?
Galvano ist nicht billig – jedoch günstig.
Sieht man einmal von den Anschaf-
fungskosten für ein Galvanogerät (z. B.
GAMMAT® easy für 3.000,–  EUR zzgl.
MwSt.) ab, so benötigt der Zahntechniker
nicht viel zusätzliches Material. Es sind
kaum spezielle Verbrauchsmaterialien
notwendig, die nicht ohnehin bereits im
Labor vorhanden sind. Und von dem „teu-
ren“ Galvanogold benötigt man im Ver-

gleich zum Guss um einiges weniger. Dem
Behandler obliegt die Aufgabe, dem Pati-
enten den scheinbar „teuren“ Zahnersatz
schmackhaft zu machen. Doch allzuviel
Mühe dürfte ihm dieses nicht bereiten.
Kann er doch darauf verweisen, dass die
einmalige höhere Investition sehr gut an-
gelegt ist: Hervorragende Passgenauig-
keit, sehr gute Biokompatibilität und die
Aussicht auf eine lange, problemlose
Funktion sind Argumente, die selbst in un-
serer Zeit überzeugen sollten.

Fazit
Implantatprothetik und Galvanoforming
sind zwei Techniken, die ideal zueinander
passen. Und das durchaus im wörtlichen
Sinne. �

Fotos: Boser Zahntechnik, Alte-Friedrich-Straße 38,
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