
ag galvano event

ZWL 5/2007 67

F
ür herausragende Verdienste inner-
halb des Vereins wurden gleich ein-
gangs die langjährigen Vorstands-

mitglieder Dr. Erich W. Nippel, ZTM Claus
Mezger und ZTM German Bär von Dr. Died-
richs mit den entsprechenden Club-Nadeln
ausgezeichnet. Wie wertvoll diese Nadel im
Alltag sein kann, sollte ZTM Curd Gadau vor
seinem Vortrag eindringlich nachweisen.
Die Vorsitzende des Vereins AG Galvano, 
Dr. Gabriele Diedrichs, blickte in ihrer Ein-
leitung auf zehn Jahre Arbeitsgemeinschaft
zurück. Alte Bilder von der ersten Veranstal-
tung in Baden-Baden ließen den einen oder
anderen Teilnehmer verwundert die Augen
reiben, wie er sich selbst verändert hatte.
Überhaupt waren die diesjährigen Teilneh-

mer fast alle langjährige Mitglieder des Ver-
eins, was einerseits für die Treue und Aner-
kennung der Leistungen des Vorstandes ge-
wertet werden kann, andererseits natürlich
auch dazu anregen sollte, aktive Neugewin-
nungen von Mitgliedern und Gästen anzu-
streben.
Auf jeden Fall konnten die anwesenden Zu-
hörer noch viele Neuigkeiten rund um die
Galvanotechnik mit nach Hause nehmen,
oder, wie es Dr. Diedrichs sagte: „Die Galva-
notechnik ist noch lange nicht tot.“ Bei-
spiele aus den Anfängen im Jahre 1990
stützten diese Aussage im Vergleich mit ak-
tuellen Bildern damaliger Patienten – hier
konnte keinerlei Verschleiß oder Defekt
nachgewiesen werden. Dies läge zum einen

an der besonderen Struktur des Galvano-
metalls, zum anderen an der angepassten
Beschleiftechnik, die bei der Galvanotech-
nik immer schon prospektiv sein sollte. 

Hervorragende Vorträge in inspirie-
render Umgebung
Auf den derzeitigen Hype der Abutments
aus Zirkondioxid eingehend, merkte Dr.
Diedrichs an, dass diese nicht röntgenopak
seien und daher eine objektive Passungs-
kontrolle, wie man sie vom Titan her kenne,
nicht möglich sei. Daran sollten die Herstel-
ler noch arbeiten, so die Referentin. 
Eine weitere Variante der Galvanotechnik
seien die Doppelkronen. Hier ist Deutschland
weltweit führend, deshalb sei es sinnvoll,

Die Ritter der Galvanorunde –
zehn Jahre AG Galvano

| ZT Matthias Ernst

Der Vorstand des Vereins AG Galvano hatte Heidelberg, die uralte Studentenstadt, dieses Jahr mit Bedacht als
Tagungsort gewählt. Hier treffen Tradition und Moderne wie in kaum einer anderen Metropole aufeinander.
Die Villa Carl Bosch, heute Sitz der Tschira-Stiftung, hoch über der Stadt, tat mit einem herrlichen Blick auf den
Neckar ihr Übriges zum Gelingen der Veranstaltung. Ein hochmodernes Veranstaltungszentrum und seine
direkte Nachbarschaft zu einem alten Herrenhaus mit klassischem barocken Ziergarten inspirierten die Teil-
nehmer und Referenten zu außergewöhnlichen Leistungen.

Dr. Gabriele Diedrichs führt den Verein mit sehr viel Engagement und Herzenswärme
von Anbeginn an.

Die diesjährigen Preisträger der AG-Galvano bekamen ihre Ehrennadeln von der
Vorsitzenden Dr. Gabriele Diedrichs überreicht: ZTM Claus Mezger, Dr. Erich W.
Nippel und ZTM German Bär (v.l.n.r).



diese hoch technischen Arbeiten zu expor-
tieren. Die Welt warte auf Hightech aus
Deutschland. Galvano sei ein Weg, den deut-
schen Export der Zahntechnik anzukurbeln.
„Die deutsche Zahnheilkunde ist eine reine
Abrechnungskunde!“ So begann Dr. Erich W.
Nippel seinen Vortrag über Behandlungsme-
thoden im funktionsgestörten Kausystem.
Vieles technisch Machbare lasse sich über
die normale Kassenschiene einfach nicht ab-
rechnen und die Zuzahlung der Patienten
steige immer weiter. Einfache Systeme, die
es erlauben, multifunktionell zu arbeiten,
hätten bei ihm den Vorrang. Ganz klar gehöre
auch die Galvanotechnik dazu, denn mit ihr
könne man kostengünstig auch temporären
Zahnersatz herstellen. Einen praktischen
Fall, wie eine solche Versorgung aussehen
kann, hatte Dr. Nippel auch gleich mitge-
bracht. In Verbindung mit der CAD/CAM-

Technik könne man in Zukunft endlich wie-
der aggressiv am Markt agieren und nicht nur
auf irgendwelche Ideen der Politik reagieren.
Dann könne man Patienten wieder wirklich
helfen.
Etwas auf die Euphoriebremse in Sachen Zir-
kondioxid trat ZTM German Bär. Neben ei-
nem didaktisch glänzend aufgebauten Vor-
trag über Zahnformen und Zahnstellung be-
richtete er von Problemen mit der Verblen-
dung von Gerüsten auf Zirkondioxid. Die
anfänglich verwendeten Verblendmateria-
lien auf Glasbasis waren viel zu weich, wo-
durch es zum sogenannten Chipping kam. Im
Gegensatz dazu kommen, rein industriell ge-
sehen, Abplatzungen sehr selten vor, denn
dafür müsse die gesamte Verblendung abge-
fallen sein; eine Definition, die sich in der
Praxis nur sehr schwer vermitteln lässt. Mitt-
lerweile schwöre ZTM Bär auf Feldspatkera-

miken, weil deren Brenntemperatur höher
sei und dadurch das Risiko einer inkorrekten
Haftung etwas minimiert werde. Man müsse
nämlich beachten, dass das hochfeste Ge-
rüst aus Zirkondioxid mehr Temperatur aus
dem Ofen abziehe als ein konventionelles
Metallgerüst.
ZTM Curd Gadaus These: „Nur wenige wis-
sen noch, wie etwas gemacht wird!“,
schlug ein wie eine Bombe, denn er hatte
damit voll ins Schwarze getroffen. Das Ge-
fühl, dass in der Zahntechnik immer mehr
Fachwissen verloren gehe, merkt mittler-
weile jeder im Laboralltag. ZTM Gadau
bringe sein Fachwissen nun in die Entwick-
lung zahntechnisch relevanter Software
ein, um das heiße Eisen CAD/CAM wirklich
effektiv nutzbar zu machen. Wie bei einem

modernen Auto sei es nämlich ebenso
sinnvoll, von außen nach innen zu planen,
d.h. erst die Verblendung zu initiieren und
dann darunter das Gerüst zu optimieren. Er
halte von der Fräsung aus dem Vollen sehr
viel, vor allem im Bereich der CrCo-Tech-
nologie. Allerdings seien die dafür nötigen
Fräsautomaten mit circa einer halben Mil-
lion Euro extrem teuer. Zudem sei es not-
wendig, in aufwendigen Prozessen die
Fräsbahngeometrie für jeden Fall neu zu
berechnen und zu optimieren, was nur von
ausgewiesenen Fachkräften beherrscht
werden kann. Deshalb plädierte ZTM Ga-
dau für große Fräszentren, die kostengüns-
tig produzieren können. Wie ein System
der Zukunft aussehen kann, zeigte der
Referent im Anschluss ausführlich. Hier
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Ein hochmodernes Tagungszentrum in einem baro-
cken Park war Veranstaltungsort des 10. Jahrestref-
fens der AG Galvano.

Zahntechniker sind erfinderisch: Die goldene Ehrennadel kann notfalls auch als Löser für festsitzende Pins ver-
wendet werden.

Die Ritter der Galvanorunde zeigten sich vom Programm und den Lösungsvorschlägen begeistert.



merkte man deutlich, dass Zahntechniker
am Werk gewesen waren, die den Soft-
ware-Entwicklern produktive Hinweise
gegeben hatten.
Mehr aus der praktischen Richtung eines La-
borinhabers beleuchtete ZTM Jürgen Sieger
die Verbindung von Galvano und Zirkondi-
oxid. Welche hoch komplizierten Vorgänge
notwendig sind, um die Behandlung für den
Patienten möglichst komfortabel zu gestal-
ten, trat bei diesem Vortrag besonders an-
schaulich hervor. Ein prima Profi-Tipp am
Rande: Beim Zementieren der Primärkronen
sollten Techniker die galvanischen Sekun-
därkronen auf jeden Fall als Schutz drauflas-
sen, damit kein Zement auf die Gleitflächen
der Primärteile gelangen kann. ZTM Sieger
bevorzuge in jedem Falle das korrekte CAD/
CAM-Verfahren und halte relativ wenig von
den händischen Verfahren, bei denen der
Techniker den ganzen Tag im Schleifstaub
arbeiten müsse. Dies könne eine Maschine
viel besser und auch effektiver. Ein weiterer
Tipp, wie man große Brückenversorgungen
auch spannungsfrei sintern kann, rundete
den sehr praxisbezogenen Beitrag von ZTM
Sieger ab.
Wie viel Passgenauigkeit bei Implantaten
notwendig ist, dieser Frage ging Prof. Dr.
Walter Lückerath aus Bonn nach. Jeder spre-
che von der okklusalen Passgenauigkeit,

doch was meist vergessen werde, ist die ab-
solute Notwendigkeit der Passung auf der
Implantatschulter. Hier sei die Galvanotech-
nik allen anderen Verfahren überlegen, da sie
additiv direkt auf das Abutment aufgebracht
werden könne. Natürlich ließen sich darauf
auch Versorgungen aus Zirkondioxid ferti-
gen, die dann mit der Galvanokappe verklebt
werden würden. So stelle er sich passge-
nauen Zahnersatz vor. Anschließend ging
Prof. Lückerath auf sein Lieblingsthema, die
craniomandibuläre Disharmonie, ein. Wel-
cher Aufwand getrieben werden muss, um
eine vernünftige Funktionsdiagnostik zu be-
treiben, überraschte den einen oder anderen
Zuhörer merklich. So sei es für eine definitive
Restauration notwendig, genau zu wissen,
wie sich die Funktion einzelner Zähne unter
Belastung darstelle. Dies beuge möglichen
Abplatzungen der Keramik weitgehend vor.
Abschließend bekräftigte Prof. Lückerath
nochmals sein Statement: „Okklusion war
noch nie so wertvoll wie heute.“

Neuausrichtung der Vereinsziele
Die 10. Jahrestagung der AG Galvano machte
erneut deutlich, wie wertvoll die Galvano-
technik heute schon ist und auch in Zukunft
noch werden wird. Hier ist noch lange nicht
das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie es
allerdings mit dem Verein selber weitergeht,
sollen die Mitglieder in einer außerordent-
lichen Versammlung Anfang nächsten Jah-
res beschließen. Der derzeitige Vorstand sei
bei genügender Rückendeckung durch die
Mitglieder gerne bereit, weiterzuarbeiten, 
es bedürfe hierfür allerdings auch einer
Neuausrichtung der Vereinsziele, wie Dr.
Gabriele Diedrichs in der Mitgliederver-
sammlung deutlich machte.
Es bleibt zu wünschen, dass diese Neuaus-
richtung möglichst schnell passiert, damit
man zur 11. Jahrestagung mit demselben
Elan ans Werk gehen kann wie in diesem Jahr
in Heidelberg. Welch glückliches Händchen
der Vorstand mit den heutigen Referenten
hatte, macht deshalb Mut für kommende
Aufgaben und lässt die Ritter der Galvano-
runde gut gelaunt in die Zukunft schauen.

Die Villa Carl Bosch wird liebevoll instandgehalten und
gab einen wahrlich glänzenden Rahmen für die Jah-
restagung.

Heidelberg, die weltbekannte Studentenstadt, verbin-
det Historie und Moderne wie kaum eine andere Met-
ropole.

Präzision seit 1968

Sie möchten Ihren Patienten bei herausnehm-

barem Zahnersatz immer den höchsten Komfort 

bieten? Und die höchstmögliche Sicherheit und 

Zuverlässigkeit? Und eine perfekte Ästhetik? 

Und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis? 

Und eine einmalige Wartungsfreundlichkeit?
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