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Aus diesem Grund liegt der Schwer-
punkt bei den nachfolgenden Aus-
führungen auf Implantat getragenen

Restaurationen. Anhand von einem Fallbei-
spiel werden verschiedene Indikationen auf-
gezeigt, welche die Neugierde an der Kombi-
nation Galvanotechnik-Implantatprothetik
wecken sollen.

Schon auf dem Papier hat die Galvanoforming-
Technologie einige Vorteile zu bieten:

• Keine Gusslegierung, die Metallvielfalt wird auf ein Mini-
mum reduziert.

• Minimaler Platzanspruch des Käppchens bei 0,2 mm.
• Perfekter Sitz, erreicht durch direktes Aufgalvanisieren

auf das Abutment. Optimale Farbqualität, da das Grau
des Abutments durch die goldene Farbe des Käppchens
abgedeckt ist.

Patientenfall
In diesem Fall wird eine Versorgung auf acht
Implantaten gezeigt. Der Patient ging ur-
sprünglich davon aus, eine fest verschraubte
Brücke zu erhalten. Doch aus verschiedenen
Gründen erschien uns dies aber nicht ratsam.
Die stark divergierenden Implantatpfeiler
und die bei Implantaten oft zu sehende Atro-
phie des Kiefers, ließ uns eine andere Kons-
truktion wählen. Wir entschieden uns für eine
Grundkonstruktion in Form eines gefrästen
Steges mit Riegeln, um diese Divergenz aus-

zugleichen. Darüber wurde eine brückenähn-
liche Modellgusskonstruktion entwickelt,
hiermit kann auch das fehlende Zahnfleisch
ergänzt werden. Zur optimalen Reinigung ist
diese Konstruktion abnehmbar, durch die
Riegel aber fest verankert, ähnlich einer fest-
sitzenden Brücke. 

Übertragungsschlüssel
Um dem Behandler zum einen das Handling
der kleinen Abutments zu erleichtern und
zum Zweiten eine genaue Kontrolle zu be-
kommen, ob die Übertragung durch die Ab-
formung exakt war, werden in unserem Labor
Übertragungsschlüssel aus lichthärtendem
Kunststoff oder Modellierkunststoff herge-
stellt. Mit ihnen lassen sich sämtliche Fakto-
ren genau überprüfen. Um auch bei dieser
Konstruktion eine Kontrolle zu bekommen,
ob die Übertragung der acht Implantate
100%ig erfolgt ist, wurde auch hier ein ge-
nauer Übertragungsschlüssel hergestellt. Ge-
fertigt wurde er aus Modellierkunststoff, der
mit einem Draht verstärkt ist, sodass keinerlei
Verformung zugelassen wird (Abb. 1a bis c).
Durch die Schrauben ist ein exakter Sitz der
Abutments in dem Schlüssel gewährleistet.
Erst wenn die Anprobe des Steges im Mund
erfolgreich abgeschlossen wurde, kommt die
Galvanotechnik zum Einsatz. Der Steg wird
für das Galvanisieren vorbereitet.

Mit der Galvanotechnik lässt sich ein großer Teil der zahntechnischen Arbei-
ten abdecken. Das Indikationsspektrum reicht vom kleinen Inlay über Kro-
nen und – in Verbindung mit einem Gussteil – bis hin zur Brücke. Geradezu
als ideal erweist sich die Galvanoforming-Technologie bei allen Arbeiten, bei
denen wir direkt auf Metall aufgalvanisieren können. Bei teleskopierenden
Arbeiten sowie der Versorgung auf Implantaten, wie Abutments oder Stegen,
kommt die exakte Passgenauigkeit am stärksten zum Tragen.
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Galvanisieren
Für den gefrästen Steg nahmen wir eine be-
währte Edelmetalllegierung. Besser ist es je-
doch die Primärteile aus einem harten Me-
tall zu fertigen, z.B. einer Co-Cr-Legierung
oder Titan (Abb. 2a bis c). Dadurch wird
eine Passung erreicht, ähnlich derer in ei-
nem Automotor, in dem der gehärtete Kol-
benring in einer relativ weichen Zylinder-
buchse läuft. So erhält man eine abriebfreie
Passung, und das über Jahre hinweg. 
Das  Primärteil wird zum Galvanisieren
vorbereitet (Abb. 3). Bei einem Steg dieser
Größe sollten mehrere Kupferdrähte ange-

bracht werden. Zum einen wird ein gleich-
mäßigerer Stromfluss erreicht und zum an-
deren hängt der Steg stabiler am Galvano-
kopf. Das Auftragen des Silberleitlackes ist
in diesem Falle besonders wichtig, da der
Steg aus einer Goldgusslegierung besteht
und sich mit dem Gold aus dem Galvano-
bad bestens verbinden würde. Das heißt,
dass bei Vergessen des Silberleitlackes die
Galvanohülse sich nicht mehr von dem ge-
frästen Steg ablösen ließe. So etwas passiert
einem höchstens einmal. Danach vergisst
man den Silberleitlack als Zahntechniker
nie mehr!
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Abb. 1 a, b, c: Wichtige Vorarbeiten, der Übertra-
gungs- oder Kontrollschlüssel.

Abb. 1b Abb. 1c

Abb. 2 a, b, c: Der Steg von vestibulär, lingual und 
okklusal.

Abb. 2b Abb. 2c

Abb. 3:  Steg auf Stelzen, vier Kontaktdrähte ermögli-
chen einen gleichmäßigen Stromfluss.

Abb. 4: Alle Bereiche sind galvanisiert. Nur die Rie-
gelmatrizen sind noch mit Galvanowachs geschützt.

Abb. 5: Hülse dreigeteilt. Auf ein eingalvanisieren der
Riegel wurde verzichtet, da die Fassung nach Basal zu
schwach ausgefallen wären.



Gerade bei solchen Arbeiten ist die Kalku-
lation der Goldbadmenge eine Sache, die
nach sehr viel Übung verlangt. Vor allem
auch deshalb, weil die von der Industrie an-
gebotenen Dosiermodelle bei einer solchen
komplexen Arbeit keine wirkliche Hilfe
sind. Abhilfe schafft hier das Zusatzgerät
GAMMAT® control von Gramm Technik
zur zuverlässigen Berechnung der Gold-
badmenge. 
Nach sechs Stunden im Gerät GAMMAT®-
Galvanogerät ist der Galvanoprozesses be-
endet (Abb. 4) und es wird eine passgenaue
Hülse erhalten, in diesem Fall sogar drei, da
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Vorteile für den Zahntechniker:

� Geringe Anschaffungskosten des Geräteparks, da außer dem Galvanogerät
so gut wie nichts angeschafft werden muss. Alles andere ist bereits in jedem
Labor vorhanden. Auch sind keine aufwändigen Schulungen o.ä. notwendig.

� Große Materialauswahl, das heißt, dass je nach Gewohnheiten die Materia-
lien für die Primärteile ausgewählt werden können. Durch die Verwendung
des Silberleitlackes kann nahezu auf jedes Material aufgalvanisiert werden.

� Passgenau: ohne langes Aufpassen und Schleifen, da spannungsfrei auf die
Stümpfe oder Primärteile aufgalvanisiert wird.

� Spannungsfreie Suprastruktur, da alle Teile miteinander verklebt werden, also
keine thermische Behandlung mehr  erforderlich.

� Reproduzierbare Präzision, wir können jedes Galvanoteil jederzeit mit der
gleichen Passung herstellen.

Abb. 6 bis 7 a, b: Alles bereit für den Modellguss. Die
Platzverhältnisse wurden zu Beginn mit einer Auf-
stellung und Ästhetikanprobe festgelegt.

Abb. 7a Abb. 7b

Abb.  8 a: Innenleben einer gelungenen Versorgung. Abb. 8 b, c, d,  und  9 a: Die fertige Arbeit auf dem Mo-
dell. Bilder sagen mehr als viele Worte.

Abb. 8c

Abb. 8d Abb. 9a Abb.  9 b: Zahnfleisch und Zähne individuell Charak-
terisiert, je nach Wunsch der Patienten.



die Galvanohülse an den Riegelteilen un-
terbrochen ist (Abb. 5 und 6).

Fertigstellung
Bei der Planung des Modellgussgerüstes
steht natürlich der vorhandene Platz an ers-
ter Stelle. Hat man zu Beginn der Arbeit
eine sorgfältige Aufstellung und eine
Ästhetikanprobe gemacht,  kann man sich
jetzt guten Gewissens auf die Vorgaben im
Artikulator und durch den Bisswall verlas-
sen. Der Modellguss wird über die gesamte
Hülse gelegt und die Retentionen mithilfe
des Vorwalles hinter den Zähnen platziert
(Abb. 7a und b).
Nachdem die Galvanohülse mit dem Mo-
dellguss verklebt ist, wurde die ganze Ar-
beit mit Kunststoffzähnen fertiggestellt
(Abb. 8a bis d). Eine Individualisierung der
Zähne und des Zahnfleisches ist bei einer
solch hochwertigen Arbeit selbstverständ-
lich und lässt nach Rücksprache mit dem
Patienten, ein in allen Bereichen und für
alle Beteiligten, optimales Ergebnis zu
(Abb. 9a und b).

Ein zufriedener Patient
�Durch sorgfältige Auswahl der Materia-

lien kann den individuellen Anforderun-
gen jedes Patienten optimal Rechnung
getragen werden. 

�Die zierliche Gestaltung der Prothese
gibt ein angenehmes Mundgefühl. 

�Der Patient hat sich binnen kürzester
Zeit mit der Aussprache an den neuen
Ersatz gewöhnt und die freiliegenden
Geschmacksknospen am Gaumen tra-
gen des Weiteren zu einem angenehmen
Gefühl bei.

�Durch die in Galvanotechnik hergestell-
ten Sekundärteile hat der Ersatz eine 
optimale Funktion beim Ein- und Aus-
gliedern, kein zu strammer Sitz, kein
Verklemmen.

�Der Patient wird nach einer sorgfältigen
Unterweisung den Umgang mit seiner
neuen Prothese schnell beherrschen
(Abb. 10).

Vorteile für den Zahnarzt
�Gewohnte Abformung, Ein- oder Zwei-

phasen-Abdruck.
� Biokompatibilität durch gezielte Aus-

wahl der Materialien.
�Hoher Tragekomfort und Funktion, da

durch hohe Festigkeit der verwendeten
Materialien sehr grazil gearbeitet wer-
den kann.

�Große Materialauswahl möglich, es las-
sen sich viele Materialien kombinieren,
dadurch großes Preis-Leistungs-Spekt-
rum, je nach verwendeten Materialien.

Anhand einer Langzeitstudie von Dr. C. Breg-
ler (Abb. 11), bei der teleskopierender Zahner-
satz aus der Kombination Titan- Galvanotech-
nologie hergestellt wurde, lassen sich die Vor-
teile für den Zahnarzt und Patienten recht gut
erkennen. Auf der linken Grafik in Abbildung
11 sehen Sie die Beurteilung durch den Zahn-
arzt. Der Eindruck des Zahnarztes, der nach
meiner Meinung der Objektivere ist, sagt aus,
dass eine teleskopgetragene Prothese mit Gal-
vanokappen von Anfang an eine gleichblei-
bend gute Funktion erreicht. In wenigen Fällen
wird sogar eine Verbesserung der Funktion
festgestellt. Auf der rechten Grafik wird die Ar-
beit aus Sicht des Patienten dargestellt.  1% de-
rer empfinden eine Verschlechterung der
Funktion ihrer Teleskopprothese. 18% stellten
hingegen eine Verbesserung fest. Nach meiner
Meinung ist dies aber in erster Linie auf das ge-
lernte Handling mit der Prothese zurückzu-
führen. Viele Patienten, speziell ältere, haben
durch eingeschränkte Motorik anfänglich
Probleme, die Prothese parallel aus- und ein-
zugliedern. Auch hier ergibt sich, dass 81% der
Patienten eine gleichbleibend gute Funktion ih-
rer Prothese von Anfang an empfinden.�
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Abb. 10 : Ein erzwungenes Lachen, eines zufriedenen
Patienten.

Abb. 11


