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Wirklich entdeckt wurde Elektro-
forming erst im 18. Jahrhundert.
Doch es dauerte noch fast 200

Jahre bis Mitte des 20. Jahrhunderts, bis die
Industrie und später die Zahntechnik den
Nutzen dieser Technik erkannte. Pioniere
wie der Zahnarzt Dr. Rogers aus Australien
oder R. Wissmann brachten die galvanische
Abscheidung von Feingold voran. Dr. Ro-
gers berichtet heute noch von Patienten, die
galvanisch hergestellte Kronen und Inlays
aus seiner Anfangszeit als Zahnarzt im
Mund hätten und hoch zufrieden seien. Al-
lerdings hatte er ebenso wie Wissmann mit
den giftigen, cyanidhaltigen Bädern seine
liebe Mühe. Riesige Luftreinigungs- und
Absauganlagen waren notwendig, um den
gesetzlichen Auflagen nach Reinhaltung der
Abluft bzw. Raumluft genüge zu tun. Erst als
es Anfang der achtziger Jahre gelang, ein
cyanidfreies Bad herzustellen, begann der
Siegeszug des Galvanoforming durch die
zahntechnischen Labore. 

Galvano – den Kinderschuhen längst
entwachsen

Natürlich hatte auch diese Marktein-
führung ihre Tücken. Keiner wusste damals
so genau, wie man eigentlich vorgehen
sollte, welche Indikationen gegeben sind,
was kontraindiziert ist und mit welchen
Materialien man eigentlich vorgehen sollte.
Doch mittlerweile ist Galvanoforming das
mit am besten dokumentierte und in der Li-
teratur beschriebene Herstellungsverfah-
ren für metallbasierten Zahnersatz. Dabei
reichen die Indikationen von einfachen Ein-
zelkronen auf natürlichen Stümpfen über

Inlays, Onlays, Teilkronen bis hin zu
Brücken. Natürlich können auch auf künst-
lichen Wurzeln beziehungsweise deren Auf-
bauten galvanische Metallkappen herge-
stellt werden. Hier spielt verständlicher-
weise die absolute Passgenauigkeit eine viel
größere Rolle als bei natürlichen Pfeilern –
genau hierin liegt die Stärke des Galvano-
forming. Es gibt nichts passgenaueres als
den galvanischen Aufbau eines Metalls auf
einen wie auch immer gearteten Unter-
grund. Die  additiv aufgetragene Schicht
schafft dichte Randschlüsse. Deshalb ist es
zum Beispiel bei zu zementierenden Kronen
notwendig, einen Spacer oder Distanzlack
aufzutragen, sonst passen die galvanischen
Kappen, deren Randschluss nahezu perfekt
ist, zu exakt im Mund. Sie werden immer
um die dicksten Anteile des Befestigungs-
materials zu hoch sein und als Bisserhöhung
zu Frühkontakten beim Patienten führen.
Die Folgen für das Kauorgan sind mitt-
lerweile in der Fachliteratur hinlänglich 
beschrieben. 

Einfach, effektiv und passgenau
Bei Verschraubungen, wie sie aus unter-
schiedlichsten  Beweggründen in der Im-
plantologie eingesetzt werden, ist das natür-
lich nicht notwendig. Übrigens lassen sich
selbstverständlich auch Verschraubungen
mit der Galvanotechnik kombinieren. Ge-
windekästen werden einfach mit eingalvani-
siert und geben so der Schraube den not-
wendigen Halt und die richtige Führung.
Einfach effektiv und passgenau, das sind die
Faktoren, die für die Galvanotechnik spre-
chen.  Als Revolution hat sich die Galvano-
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technik für die Doppelkronentechnik erwie-
sen. War bisher bei gegossenen Kronen im-
mer nur die Rede von Presspassung oder
Spielpassung, für eines von beiden musste
man sich entscheiden, kam mit der galvani-
schen Sekundärkrone das Wort von dem
„Hydraulischen Element“ hinzu. 

Der Winkel bestimmt die Passung
und die Haftung

Klassische Teleskope haben üblicherweise
eine 0°-Fräsung, alle anderen Fräsungen be-

zeichnet man in der Technik als Konus. Hier
hat sich bei gegossenen Konstruktionen der
6°-Winkel bewährt. Bei galvanisch herge-
stellten Sekundärkronen ist dieser Winkel
zu groß, denn bei den klassischen 6°-Win-
keln kommt die Klemmpassung erst im un-
teren Drittel der Krone zum Tragen. Der
obere Teil hat nur eine Führungsfunktion.
Das verhält sich bei galvanischen Sekundär-
teilen anders. Die bei der Gusstechnik übli-
chen Passungenauigkeiten entfallen beim
Galvanoforming, die Passung ist an allen
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Abb. 4: Der Übergang von künstlichen Zähnen und Verblen-
dungen lässt sich mit der Galvanotechnik einfach gestalten.

Abb. 6: Die Gaumenfreiheit sorgt für Tragekomfort beim Pa-
tienten.

Abb. 3: Verklebte Tertiärkonstruktion für gaumenfreie ab-
nehmbare Doppelkronen.

Abb. 2: Beispiele von handlichen  Tischgeräten für die Galva-
notechnik, links das GAMMAT® free, rechts das AGC Micro.

Abb. 1: Galvanotechnik ist wie der Gepard – Man kommt
schnell zum Erfolg.

Abb. 5: Primärkronen im Mund als Pfeiler für die heraus-
nehmbare Überkonstruktion befestigt.



Stellen gleich gut. Um den Hydroeffekt nut-
zen zu können, muss zwischen Primär- und
Sekundärkrone immer ein minimaler Spalt
sein. Dieser wird beim Einsetzen der Pro-
these mit Speichel aufgefüllt und dieser Spei-
chel-Film bringt die Haftung. Bekannt ist
dieses Haftungsprinzip zum Beispiel von
zwei nur mit einem Wassertropfen mitei-
nander verbundenen Glasplatten. Versucht
man, sie vertikal voneinander zu trennen,
wird dies nur mit sehr viel Kraftaufwand ge-
lingen. Aber eine Verschiebung der beiden

Platten gegeneinander führt zum leichten
Lösen. Physiker können nun – zahntech-
nisch relevant – anhand der Länge der
Primärkronen, der Dicke des Trennungs-
spalts und der Viskosität des Speichels mit
einer komplizierten Formel die benötigte
Abzugskraft messen und bestimmen. Wer
mehr zu dieser eigentlich recht trockenen
Methode erfahren möchte, sollte sich mit
Dr. Franz Josef Faber von der Universität in
Köln auseinandersetzen. Er hat zu diesem
Thema sehr viele Versuche gefahren und
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Abb. 10: Die gefrästen Primärkronen, zu beachten ist die ein-
gefräste Stufe, die Druckkräfte vom Parodontium fern hält.

Abb. 12: Auch die Tertiärkonstruktion wurde mit einem
Fräsautomaten(DCS) hergestellt.

Abb. 9: Komplett fertiggestellt auf dem Modell.

Abb. 8: Detailaufnahme der eingeklebten galvanischen Sekun-
därkronen, und die goldige Farbe bleibt dauerhaft erhalten. 

Abb. 7: Die Einzelteile für eine hochwertige dauerhafte Ver-
sorgung.

Abb. 11: Aus Vollkeramik, in diesem Fall Zirkondioxid, ge-
fräste Primärteile sind der „letzte Schrei“ und erleichtern
dem Patienten die Akzeptanz seines Zahnersatzes.



mehrere Artikel veröffentlicht. Er kann da-
her mit die genauesten Angaben machen.
Momentan scheiden sich noch die Geister,
ob eine 0°-Fräsung für galvanische Sekun-
därkronen oder eine 2°-Fräsung die bessere
Lösung ist. Der Autor bevorzugt die 0°-Frä-
sung, da sie im Alltag selten erreicht wird.
Das hat folgende Gründe: Die Primärkrone
wird im Fräsgerät von Hand gehalten und
bearbeitet. Durch unterschiedlichen An-
pressdruck kommt es zu minimalen Abwei-
chungen von den angestrebten 0°. Auch sind
mit den Frässtümpfen leichte Übertragungs-
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Abb. 16: Nach der Nachpräparation.

Abb. 18: Die galvanische Schicht beträgt durchgängig nur
0,18–0,2 mm. Dadurch bleibt mehr Platz für die Verblendung.

Abb. 15: Beispiel einer 15 Jahre alten Kronenversorgung mit
insuffizienten Randschlüssen.

Abb. 14: Für Inlays und Onlays ist die Galvanotechnik ein
absolut passgenaues Basismaterial.

Abb. 13: Verklebt auf dem Modell.

Abb. 17: Die vorbereiteten Arbeitsstrümpfe.

Abb. 19: Direkt nach dem Einsetzen erkennt man den Un-
terschied einer handwerklichen Spitzenarbeit.



fehler möglich. Bereits beim Umsetzen auf
das Fräsmodell kann es zu leichten Abwei-
chungen kommen. Die Summe aller dieser
möglichen „Fehler“ führt dazu, dass man im
technischen Sinne nicht mehr von einer 0°-
Fräsung sprechen kann. Die Abweichung
kann bis zu 0,5° betragen. Für zahntechni-
sche Arbeiten ist dies nicht unbedingt nach-
teilig, man muss es nur wissen. Ein weiteres
Kriterium ist die Verwendung von Silber-
leitlack. Wer seinen Leitlack noch mit dem
Pinsel aufträgt, sollte eher bei der 0°-Frä-
sung bleiben, wer aber seinen Lack ver-
dünnt, beziehungsweise mit der Airbrush-
Technik aufträgt, der kann ohne weiteres mit
bis zu 2° fräsen. So wird die Führungsfläche
ideal genutzt und der hydraulisch notwen-
dige Spalt auf ein Minimum reduziert. Diese
Angaben beziehen sich auf das Galvanisie-
ren direkt auf die Primärkronen. Wer mit in
die Dublierform gesprühtem Silberpuder ar-
beitet oder grundsätzlich die Primärkronen
dubliert, um auf Gips beziehungsweise Spe-
zialkunststoff seine Abscheidungen zu ma-
chen, für den empfiehlt es sich, eigene Versu-
che zur Ermittlung des besten Konuswinkels
durchzuführen. Dieser ist auch von der ver-

wendeten Gipssorte beziehungsweise der
Expansion oder Kontraktion des Kunststof-
fes abhängig. Hier allgemein gültige Aussa-
gen zu treffen, wäre sicherlich eine Doktor-
arbeit wert. 

Neue Werkstoffe werten die Galva-
notechnik auf

Der „letzte Schrei“ in der Doppelkronen-
technik sind gefräste Primärteile aus vollke-
ramischen Werkstoffen. Ob diese nun als
Grünling gefräst werden oder aus durchge-
sintertem Material ist zunächst zweitrangig.
Prinzipiell wird diese Form der Primärkrone
die Zukunft sein. Der Wunsch des Patienten
nach „weißen“ Zähnen setzt sich unvermin-
dert fort. Selbst, wenn die Krone schneeweiß
ist, bewertet der Patient diese ästhetischer,
als eine Metallkrone, die im Mund grau und
leblos erscheint. Auf die Diskussion, wel-
ches Gerüstmaterial jetzt das Beste ist, will
dieser Artikel nicht eingehen. Man sollte bei
der Auswahl lediglich daran denken, dass
ein vernünftiger und guter Verbund mit dem
natürlichen Zahn vorhanden sein muss.
Eine materialspezifische Befestigung ist un-
bedingt zu beachten. 
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Abb. 22: Direkt nach Press- und Abstrahlvorgang.

Abb. 21: Modellierte Krone verbreitet zum Überpressen.Abb. 20: Nach dem Pressen sieht man die keramische Stufe
und den goldigen Innenbau.

Abb. 23: Man sieht, dass man nichts sieht, das Metall ist un-
ter dem Pressmaterial verschwunden.
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Man kann nicht alle Materialien mit der
Adhäsivtechnik präzise und dauerhaft 
verankern, ebenso wenig haften alle mit
Glasionomerzemente beziehungsweise Zink-
Phosphat-Zement am natürlichen Stumpf.
Und die natürliche Alterung der kerami-
schen Werkstoffe ist deutlich schneller als
von gegossenen Konstruktionen. 

Do’s and Dont’s
Ein weiterer Schwachpunkt stellt die
Oberflächenbearbeitung dar. Bis vor
kurzem gab es noch keine adäquaten
Oberflächenbearbeitungsdiamanten oder
Schleifsteine. Um exakt passende und
leicht laufende Sekundärkronen zu erhal-
ten, bedarf es einer extrem glatten Ober-
fläche des Primärteils. Dies betrifft übri-
gens nicht nur die Verwendung von vollke-
ramischen Primärkronen, sondern auch
die metallischen. Je glatter eine Ober-
fläche, desto höhere Adhäsionskräfte kön-
nen auftreten und desto besser „haftet“ die
prothetische Arbeit. Genauso obsolet ist
es, auf der Primärkrone Riefen und Under-
cuts zu hinterlassen. Die darauf gefertigten
Sekundärkronen lassen sich erstens nicht
mehr von der Primärkrone lösen und falls
sie es doch tun, sind sie so verbogen, dass
eine präzise Passung nicht mehr gewähr-
leistet werden kann. Soweit der Ausflug in
die Doppelkronentechnik und zurück zu
der ursprünglichen Idee des Galvanofor-
ming, der Einzelkrone und dem Inlay.

Inlays und Einzelkronen
Zum Thema Inlay ließe sich viel schreiben,
was die Dichtheit einer solchen Versor-
gung betrifft. Allerdings erkauft man sich
diese mit einem immer sichtbaren
Goldrand um die keramische Restaura-
tion. Das mag den einen oder anderen

ästhetisch stören, im Ausland sind Galva-
noinlays gefragter denn je. Gerade in den
arabischen oder osteuropäischen Ländern
zeigt man gerne seinen Reichtum – insbe-
sondere mit den Zähnen. In Deutschland
haben wir uns der ewigen Jugend ver-
schrieben und bevorzugen andere Lösun-
gen, wie adhäsiv befestigte Komposites
oder vollkeramische Inlays. Bei richtiger
Verarbeitung und einer präzisen mik-
roskopischen Kontrolle sind auch hier ak-
zeptable Randschlüsse erreichbar. Damit
hätte auch der alte Spruch „von einem In-
selchen von Keramik in einem Meer von
Befestigungsmaterial“ ausgedient. Doch
dies ist ein anderes Thema. Wichtig für die
Präparation von galvanischen Inlays ist
nur eine Kastenpräparation mit abgerun-
deten Kanten. Denn nichts ist schädlicher
für eine galvanische Abscheidung als
scharfe Kanten. Notfalls muss man vor
dem Dublieren diese Kanten einfach mit
Wachs oder Kunststoff abrunden, wie
auch alle Undercuts logischerweise besei-
tigt werden sollten. Bei der Verblendung
sollte man darauf achten, dass im einge-
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Abb. 24: Galvanisch hergestellte Stegreiter erweitern das An-
wendungsspektrum.

Abb. 26: Auch Basen für Totale Prothesen lassen sich mit der
Galvanotechnik herstellen, eine sinnvolle Sache bei Allergie-
patienten.

Abb. 25: Stegkonstruktionen auf Implantaten erfahren mit
der Galvanotechnik eine sinnvolle Ergänzung.



setzten Zustand das Metall die Farbe des
natürlichen Zahnes ins gräuliche verän-
dert. Dann kann man auch mit galvani-
schen Inlays gute ästhetische Ergebnisse
erzielen.

Überpresstechnik gewährleistet
eine präzise Schulter 

Wer die Vorteile des galvanischen Unter-
grundes mit der ästhetischen Wirkung der
Presskeramik verbinden will, ist auch bei
Inlays mit dieser Technik nicht schlecht be-

raten. Wir setzen diese Überpresstechnik
jedoch lieber bei nicht adhäsiv zu befesti-
genden Kronen ein. Der Vorteil liegt in dem
oxidfreien Untergrund der Galvanotech-
nik. Somit kann es nicht zu einer Farbver-
änderung des Pressmaterials kommen.
Beim Überpressen von gegossenem Mate-
rial sieht das schon wieder ganz anders aus.
Hier muss man einen speziellen Opaker
auftragen, der in einer möglichst genau de-
finierten Schichtstärke aufgebracht wer-
den sollte, um dann nicht vom Pressmate-
rial angelöst zu werden. Das Überpressen
gewährleistet auf jeden Fall eine präzise
keramische Stufe. Wer einmal versucht
hat, keramische Stufen mit Pulver-Flüssig-
keitsgemisch exakt an die Präparations-
grenze anzubrennen, weiß wovon er be-
richten kann. Der Aufwand ist enorm und
das Ergebnis nicht immer befriedigend.
Hier erweist sich die Überpresstechnik als
ein Fortschritt. Sie ist übrigens keine nie-
derländische Erfindung. Auch wir in unse-
rem Labor haben vor fast 15 Jahren erste
Versuche mit dieser Technik unternom-
men. Allerdings war das damalige Press-
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Abb. 28: Wenn keine metallische Verbindung der Kronen un-
tereinander vorhanden ist, muss jede Krone einzeln kontaktiert
werden.

Abb. 27: Friktionserneuerung getragener Doppelkronen ver-
längern die Lebensdauer eines Zahnersatzes.

Abb. 30: GAMMAT® free mit Au-Set, die Universalmaschine
für alle Arten galvanischer Konstruktionen.

Abb. 29: Nach dem galvanischen Auftragen von Feingold.

Abb. 31: Wirkungsweise des Abscheidevorgangs bei Frikti-
onserneuerung.



material noch zu transluzent. Heutige Ma-
terialien mit abgestufter Opazität lassen
keine Wünsche mehr offen – somit hat die
Galvanotechnik ein weiteres Einsatzgebiet
gefunden.

Günstig reparieren mit Galvano
Einige Geräte und Hersteller ist die Galva-
notechnik sehr gut als Reparaturmaterial
für längere Zeit getragene und friktionslos
gewordene Doppelkronen einsetzbar. Mit
Hilfe einer geschickten Hydrodynamik ge-
lingt es, in die Sekundärkronen sehr dünne
Schichten von Feingold einzuarbeiten, 
die den Spalt zwischen Primär- und Sekun-
därkrone verringern und somit wieder 
für dauerhafte Klemmpassung sorgen.
Diese ist widerstandsfähiger als zum Bei-
spiel das Anlasern von Zusatzmaterial an
die Sekundärkrone oder die Verwendung
von Kunststoffkeilen, wie zum Beispiel
QuickTec. 
Wir verfügen über sieben Jahre Erfahrung
auf diesem Gebiet und konnten während
dieser Zeit vielen älteren Patienten kosten-

günstig helfen, ihren gewohnten Ersatz
voll funktionsfähig zu erhalten. 

Fazit
Die Galvanotechnik ist aus dem Leben ei-
nes Zahntechnikers nicht mehr wegzu-
denken, denn ihr universeller Einsatzbe-
reich macht sie unverzichtbar. Findige
Kollegen haben die Grenzen der Verwen-
dung immer weiter nach oben gesteckt
und diese Entwicklung wird sich voraus-
sichtlich auch in Zukunft fortsetzen. Wir
Zahntechniker sollten nicht jammern ob
der verfahrenen politischen Situation,
sondern beide Beine in die Hand nehmen
und Lücken und Nischen suchen, die uns
Freude an der Arbeit und Zufriedenheit
bescheren. 
Die Galvanotechnik hilft uns dabei. Ein
Beispiel für die Aktualität und Zukunfts-
gläubigkeit ist das Erscheinen von immer
mehr seriösen Anbietern von Abscheide-
maschinen und Goldbädern. Galvano ist
Gegenwart und Zukunft zugleich. Jetzt
einsteigen lohnt sich. �
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Abb. 32: Für die Brückentechnik müssen die Brückenglie-
der gusstechnisch hergestellt werden.

Abb. 34: Es reicht eine Wurfpassung, nur eine zirkuläre
Umfassung der galvanischen Kronen ist notwendig.

Abb. 33: Die Modellation mit lichthärtendem Wachs 
erleichtert die Arbeit ungemein.

Abb. 35: Die Sintertechnik nach Ernst erleichtert die
Brückenherstellung um ein Vielfaches.


