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Die heutige Galvanotechnik versetzt
uns in die Lage, hochpräzise, ästheti-
sche und biokompatible Werkstücke

herzustellen. Für den Einsatzbereich der teles-
kopierenden Konstruktionselemente bietet
ein vereinfachtes Herstellungsverfahren wei-
tere Vorteile. Galvanogeformte Metallgerüs-
te ermöglichen ein lunkerfreies kompaktes
Gefüge mit einer einheitlichen Schichtdicke.
Die Ausweitung des Indikationsspektrums
über die verblendeten Einzelkronen und In-
lays hinaus ist besonders im Hinblick auf die
zu erreichende Passgenauigkeit für die Dop-
pelkronentechnik Erfolg versprechend. 
Für die Herstellung teleskopierender Sekun-
därkronen werden unterschiedliche Verfah-
ren angegeben. Heute wird die direkte Tech-
nik favorisiert, bei der direkt auf das gefräste
und polierte Primärteil der Silberleitlack auf-
getragen wird. Damit schließt man dimen-
sionsverändernde Dublierfehler aus. Das Se-
kundärteil wird somit direkt auf das Primär-
teil aufgalvanisiert, das eigentliche Aufpassen
der Sekundärteile entfällt. Die Verwendung
von Feingold in einer Reinheit von 99,99 %
garantiert eine höchstmögliche Verträglich-
keit, wobei die Wahl des Materials für die
Primärstrukturen von Bedeutung für eventu-
elle korrosive Prozesse ist. Heute sind silber-
und kupferfreie Gusslegierungen, Titan oder
Chrom-Kobalt-Legierungen und zunehmend
Vollkeramikmaterialien für Primärstruktu-
ren im Einsatz.

Große Spannweiten ohne Spannung
Die Vorteile der Galvanosekundärstrukturen
kommen erst durch die Verklebung mit der

Tertiärstruktur zum Tragen, das heißt, es wird
möglich, große Spannweiten ohne auftre-
tende Spannungen zu verbinden. Dies ist in
besonderem Maße bei implantatgetragenen
Konstruktionen wichtig. Im Folgenden wird
ein System zur rationellen Herstellung von
Doppelkronenarbeiten vorgestellt, welches
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Technik, eine hohe Präzision und ein ästhetisches Endergebnis im Vorder-
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Abb. 1: Modellierte Primärteile im Frontzahnbereich mit
parallel gestalteten Approximalflächen.

Abb. 2: Im Seitenzahnbereich mussten die Hohlkehlen 
supragingival angelegt werden.
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durch die Materialkombination von hoch-
goldhaltiger Legierung und Galvanogold eine
sehr hohe Verträglichkeit und einen hervorra-
genden Tragekomfort aufweist. Die Beson-
derheiten der vorgestellten Verfahrensweise
liegen in der Abwandlung einiger Arbeits-
schritte, die eine erhebliche Zeit- und Kos-
teneinsparung ermöglichen und zusätzlich re-
gelmäßig auftretende Probleme eines sichtba-
ren Klebespaltes vermeiden helfen.

Der Patientenfall
Der 70-jährige Patient begab sich in zahnärzt-
liche Behandlung, weil seine bisherige Versor-
gung, eine festsitzende Brücke,  auf Grund von
Parafunktionen, wie Bruxismus, stark zer-
stört war. Eine erneute Versorgung mit festsit-
zendem Zahnersatz kam deshalb nicht in
Frage. Eine Implantation im Bereich des Frei-
endes Regio 24–27 lehnte der Patient ab. Da-
her wurde eine teleskopierende Lösung mit
Freiendsattel favorisiert. Dabei stellte allein
die Größe der Arbeit eine Herausforderung
an sich dar – warum, ist später zu lesen.
Im Unterkiefer wurden zeitgleich keramisch
verblendete Brücken von 34–37 und 44–47
hergestellt. Diese sind jedoch nicht Thema
dieser Darstellung.

Die Herstellung der Primärteile
Bei der Herstellung der Primärteile ist da-
rauf zu achten, dass in Verbindung mit Gal-
vanosekundärteilen grundsätzlich mit einer
Hohlkehle gearbeitet werden sollte. Dies ist
sowohl aus Stabilitätsgründen als auch aus
kosmetischer Sicht Pflicht, denn später soll
kein Klebespalt wahrnehmbar sein. Bei ei-
ner größeren Anzahl an Pfeilerzähnen ist es
nicht nötig, eine Parallelität bei allen
Primärteilen auf allen Flächen zu schaffen.
In der Regel genügen für eine ausreichende
Haftkraft einige Millimeter an paralleler
Fläche, sodass man die Primärteile inzisal
gut einziehen kann, um Platz zu gewinnen.
Gleichzeitig ist es möglich, die Hohlkehle ins
Primär- und Sekundärteil zu verlegen, eben-
falls mit dem Vorteil eines Platzgewinns
(Abb. 1 und 2).
Im vorliegenden Fall wurden die Primär-
teile mit 0° in Wachs gefräst, angestiftet
und in Orplid PCF (C. Hafner) gegossen
(Abb. 3). 
Mit einer Zusammensetzung von 84,5 %
Gold, 10,0 % Platin, 4,5 % Zink und we-
niger als 1 % Iridium und Rhodium ent-
spricht diese Legierung der heute häufig
vorgetragenen Forderung nach Palladium-

teleskope�technik

ZWL 02 2004 

Abb. 3: Angestiftete Primärteile für den Guss in Orplid
PCF (C. Hafner).

Abb. 4: Die Primärkronen werden am Gusskegel aufge-
passt.

Abb. 5: Schon zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Herstellung
der Kunststoffstümpfe.

Abb. 6: Nach Reponieren der Kunststoffstümpfe in den Sam-
melabdruck wird Gi-mask in den Kieferkammbereich gespritzt.



und Kupferfreiheit. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich die Legierung auf Grund ihrer Ver-
arbeitungseigenschaften für die Teleskop-
technik. Insbesondere ihre Zerspanbarkeit
und Polierbarkeit setzen hier Maßstäbe. Ge-
rade in der Doppelkronentechnik sollte man
kupferfrei und ohne Silber arbeiten, da
durch Oxidation freigesetzte Kupfer- und
Silberionen unschöne Verfärbungen hervor-
rufen können.
Direkt nach dem Guss werden noch am
Gussstift die Kunststoffstümpfe aus Pattern

Resin hergestellt, ohne die Kronen zu isolie-
ren oder auszuwachsen. Dazu bedient man
sich Holzschrauben oder gebogener Pins, die
im Kunststoff fixiert werden (Abb. 5). Durch
leichtes Aufschlagen auf den Gusskegel lö-
sen sich die ausgehärteten Kunststoff-
stümpfe und werden dann basal leicht ko-
nisch geschliffen, um ein „Einschnappen“
der später angefertigten Zahnfleischmaske
zu ermöglichen. Nun wird der Gusskanal ab-
getrennt und die Primärteile gehen zur Ein-
probe. Nach der Überabformung durch den
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Abb. 7: Das neu erstellte Meistermodell mit den Primärkro-
nen.

Abb. 8: Zum Fräsen der supragingivalen Bereiche braucht
die Zahnfleischmaske nicht abgenommen werden.

Abb. 9: Für die Dublierung der Primärkronen werden un-
tersichgehende Bereiche ausgewachst.

Abb. 10: Die Primärkronen verbleiben in der Silikonform
und werden nun von basal mit HF-Modellkunststoff aufge-
füllt.

Abb. 11: Im HELIOFORM®-Vario plus (C. Hafner) Gerät
ist zur Kapazitätserhöhung auch eine Doppelbestückung
möglich. 

Abb. 12: Mit der Airbrushtechnik lässt sich Silberleitlack
einfacher und gleichmäßiger auftragen.



Behandler werden die Kunststoffstümpfe in
die Abformung eingesetzt und der gesamte
Kieferkammbereich mit einem Zahnfleisch-
maskenmaterial (Gi-mask, Coltène Whale-
dent) ausgespritzt (Abb. 6). Erst danach wird
das Modell aus Gips hergestellt.
Der große Vorteil dieser Vorgehensweise
zeigt sich nun beim Fräsen der Primärteile.
Die Zahnfleischmaske kann abgenommen
werden und man arbeitet auf einem Fräsmo-
dell, ohne jegliche Übertragung und deren
potenzielle Fehlerquellen. 

Die Primärteile werden nun entsprechend
der Einschubrichtung gefräst und hoch-
glanzpoliert (Abb.8).

Herstellung der Sekundärteile
Die Herstellung der Sekundärteile erfolgt
durch direktes Aufgalvanisieren auf die
Primärteile. Wir bevorzugen das HELIO-
FORM®-Verfahren der Firma C. Hafner,
welches unserer Meinung nach das prakti-
kabelste und einfachste Handling auf-
weist. Zudem garantiert C. Hafner die
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Abb. 13: Die galvanischen Abscheidungen mit dem
HELIOFORM®-Gerät sind von bester Oberflächengüte.

Abb. 14: Die Ränder der Sekundärteile werden nur leicht
gekürzt.

Abb. 15: 0,25 mm für Primär- und Sekundärteil – das er-
möglicht ästhetische Arbeiten.

Abb. 16: Vor dem Tiefziehen wird ein Platzhalterlack auf-
getragen.

Abb. 17: Die tiefgezogenen Kappen werden mit Pattern Re-
sin verbunden.

Abb. 18: Modelliert wird nach den entsprechend vorberei-
teten Vorwällen.



Reinheit des Galvanogoldes mit 99,99%.
Der nächste Arbeitsschritt ist das Herstel-
len von Kunststoffstümpfen für die Galva-
nisierung. Dazu wird bei uns das Primär-
teil mit dem Gipsstumpf dubliert. Die
Primärteile verbleiben in der Silikonform
(Abb. 10) und es wird der HF-Modell-
kunststoff (C. Hafner) eingefüllt. Nach
Aushärten des Kunststoffs können die
Kunststoffstümpfe mit dem Primärteil aus
der Form entfernt werden. Die Silikon-
form wird bei uns mit dem Patientenna-
men beschriftet und aufbewahrt. Dadurch
ist es möglich, ein neues Sekundärteil auf
einem Kunststoffstumpf herzustellen,
wenn in der Arbeit ein wie auch immer ge-
artetes Versagen eines Sekundärteiles auf-
treten sollte oder eine Neuanfertigung der
Tertiärstruktur bei Pfeilerverlust nötig
wird. Man kann sich dann das Herstellen
neuer Primärteile sparen.
Der Kunststoffstumpf wird nun mit einer
Bohrung unterhalb des Primärteils verse-
hen und eine Kupferelektrode eingesteckt.
Dieses kleberfreie Befestigen vermindert
die Gefahr eines Fehlkontaktes. Das
Primärteil wird nun mit Silberleitlack ver-

sehen – im vorliegenden Fall noch mittels
Pinseltechnik. Heute geben wir dem Auf-
tragen mit der Airbrushpistole den Vor-
zug, da hiermit ein gleichmäßigerer Lack-
film möglich wird (Abb.12).
Wir galvanisieren im HELIOFORM® HF
Vario plus der Fa. C. Hafner, da dieses
Gerät neben der Galvanisierung in 5–6
Stunden auch die Möglichkeit einer Lang-
zeitgalvanisierung (16 h) mit reduziertem
Strom bietet und somit sehr homogene
Oberflächen erzeugt (Abb. 13).
Als Schichtstärke wählen wir ca. 200 µm.
Nach der Galvanisierung werden die
Kunststoffstümpfe durch Erwärmen ent-
fernt und die Ränder der Galvanokappen
nur soweit gekürzt, dass die Primärteile
auf das Modell passen ( Abb. 14). Keines-
falls werden die Sekundärteile von den
Primärteilen abgehoben. Dies dient dem
Schutz des Sekundärteils vor mechani-
schen Belastungen und der Gleitflächen.
Die Randgestaltung und das Herauslösen
des Silberleitlacks erfolgt nach der Verkle-
bung mit der Tertiärstruktur bzw. das Lö-
sen des Silberleitlacks sogar erst nach Fer-
tigstellung der Arbeit.
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Abb. 19: Auf Grund von Bruxismus fiel hier die Entschei-
dung für Metallkauflächen.

Abb. 20: Selbst eine Muffel der Größe 9 war für die Tertiär-
struktur zu klein.

Abb. 21: Zum Aufpassen der Tertiärstruktur bevorzugen
wir das Bemalen mit wasserlöslichem Filzstift.

Abb. 22: Zirkuläre Kontrolle der Passgenauigkeit.



Herstellung der Tertiärstruktur
Zur Herstellung der Tertiärstruktur erfolgt
generell ein Wax-up bzw. eine Vollmodella-
tion, um Vorwälle herzustellen und somit
die Ausdehnung der Modellation kontrol-
lieren zu können. Nach Aufbringen eines
Platzhalterlackes auf die Galvanokappen
(Abb. 16) wird eine Folie in einer Dicke von
0,6 mm plus Unterziehfolie über die Se-
kundärteile tiefgezogen. Die Verbindung
der einzelnen Pfeiler erfolgt mit Pattern Re-
sin (Abb. 17). Die Modellation nehmen wir
nach anatomischen Gesichtspunkten unter
Zuhilfenahme unserer vorher angefertig-
ten Vorwälle vor, möglichst gaumen- oder
sublingualbügelfrei. Wir fassen die Galva-
nokappen vollständig, um eine entspre-
chende Stabilität zu erzeugen und Reten-
tionen für die Kunststoffverblendung an-
bringen zu können. Bei Vollverblendungen
ist die Verblendung lingual durch Stufen
oder Girlanden abzustützen. Im vorliegen-
den Fall wurde aus oben genannten Grün-
den der Parafunktionen des Patienten auf
eine Vollverblendung verzichtet und Me-
tallkauflächen hergestellt. 
Beim Einbetten der Tertiärstruktur offen-

barten sich nun die gewaltigen Ausmaße
dieser Arbeit, denn die Tertiärstruktur
passte nicht in eine 9er-Muffel. Daher
musste der Bereich der Retentionen etwas
gekürzt werden (Abb. 20).
Nach dem Guss in einer Kobalt-Chrom-
Legierung passen wir die Tertiärstruktur
mit wasserlöslichem Filzstift auf – hier rot
markiert zu sehen. 
Die Tertiärstruktur wird zur Verklebung mit
dem Galvanogerüst in herkömmlicher Weise
bearbeitet, lediglich die Ränder unverblende-
ter Anteile bleiben bis zur Verklebung unbe-
handelt. Es ist darauf zu achten, dass die Rän-
der nicht unterkonturiert werden. Wichtig ist
eine sehr lockere „Wurfpassung“ der Tertiär-
struktur. Ebenfalls nicht zu vergessen sind
großzügige Abflusslöcher für den Kleber. 

Verkleben und versäubern
Zum Verkleben strahlen wir die Galvanokap-
pen lediglich mit Aluminiumoxid der Kör-
nung 50 µm und verkleben nach Ober-
flächenkonditionierung mit METAL PRI-
MER II (GC)anschließend auf dem Modell
mit Resinomer (Bisco). Dieser dualhärtende
Kleber bietet eine genügend lange Verarbei-
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Abb. 23: Vor dem Verkleben werden Galvanosekundärteile
und Tertiärstruktur mit Aluminiumoxid 50 µm abgestrahlt.

Abb. 24: Großzügige Abflusslöcher ermöglichen das Ent-
weichen des Kleberüberschusses.

Abb. 25: Zervikale Kleberüberschüsse können verstrichen
werden.

Abb. 26: Ästhetikeinprobe des Tertiärgerüstes im Mund.



tungszeit, um auch größere Arbeiten ohne
Hast verkleben zu können (Abb. 24).
Nach dem Aushärten des Klebers wird die ge-
samte Struktur (Primär-, Sekundär- und Ter-
tiärteil) an den Rändern bearbeitet, um einen
gleichmäßigen Übergang ohne Stufen zu er-
zielen.
Abschließend kann nun die Struktur von den
Primärteilen abgehoben werden und evtl. der
Silberleitlack in Salpetersäure in einer Kon-
zentration von ca. 50 % im Ultraschallbad
(50 °C) entfernt werden. Im vorliegenden Fall
und auch immer häufiger belassen wir den Sil-
berleitlack jedoch in der Arbeit bis nach der
Fertigstellung. Er dient uns gewissermaßen
als Schutz der Galvanosekundärteile vor
Schleifstaub und Strahlsand. Der Lack kann
mit verdünnter Säure auch problemlos nach
der Fertigstellung und Zementierung der
Primärteile entfernt werden.

Ästhetik in großem Umfang
Mittels einer Wachsanprobe wird nun die
Ästhetik im Mund des Patienten nochmals
überprüft (Abb. 26). Danach kann die Arbeit
entsprechend fertiggestellt werden. Die Ver-
blendung nehmen wir mit Dialog® (Schütz)

vor. Dieser Werkstoff hat sich bei uns sehr be-
währt, weil er einfach und schnell anzuwen-
den ist und dabei alle ästhetischen Herausfor-
derungen im Front- und im Seitenzahnbereich
umgesetzt werden können.
Die Abbildungen 28 und 29 zeigen die fertig-
gestellte Oberkiefer-Arbeit, aus Abb. 30 kann
man die Ausmaße dieses Zahnersatzes (rechts
im Bild) gegenüber einem „normalen“ Mo-
dell erkennen. Trotzdem zeigt die Waage nur
ein Gesamtgewicht der Arbeit von etwa 30 g
an (Abb. 31). �
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Abb. 27: Der Silberleitlack befindet sich noch immer in den
Sekundärteilen  und wird erst nach Fertigstellung entfernt.

Abb. 28: Die fertige Arbeit mit Dialog®-Verblendungen.

Abb. 29: Auch im Patientenmund zeigt die Arbeit ein ästhe-
tisches Aussehen.

Abb. 30: Fast doppelt so groß wie ein Normalmodell war
diese Arbeit.

Abb. 31: Trotz der Größe ein geringes Gewicht – dank Gal-
vanotechnik.


