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Um auf die Vorteile von „festen“ Zäh-
nen nicht verzichten zu müssen und
doch ein Höchstmaß an Ästhetik und

Komfort zu erreichen, wurden in den letzten
Jahren immer neue Verfahren entwickelt, die
es ermöglichen, die Vorteile von festem und
herausnehmbaren Ersatz zu  kombinieren.
Gerade der Einsatz von Zirkon-Galvanotele-
skopen im Verbund der Komposite-Vollver-
blendung und der Tertiärkonstruktion aus
Titan oder NEM  führt zu einem Höchstmaß
an Präzision und Ästhetik.

Der Fall
Eine alte nicht mehr zeitgemäße Teleskopar-
beit – sowohl die Form als auch die Farbe der
Zähne sind nicht mehr repräsentativ. Der
Wunsch des Patienten nach einer gaumen-
freien  Konstruktion stand beim vorliegen-

den Fall im Mittelpunkt der Planung, ferner
sollte eine zahnfarbene Primärkrone ver-
wendet werden. Aus zahnmedizinischer
Sicht sollte der Ersatz rein adhäsiv und nicht
friktiv zum Halten gebracht werden, um
eine Überbelastung des Parodontiums ge-
rade beim Ein- und Ausgliedern zu vermei-
den. So kam nur Zirkonoxid in Verbindung
mit Galvanosekundärteilen in Frage. Der
Einsatz von Implantaten musste verworfen
werden, da es zu Problemen und eventuellen
Risiken für den Patienten hätte kommen
können. 
Der Patient, ein großer, athletischer Typ,
hatte seine bisherige Teleskoparbeit bis auf
die  Primärteile abradiert, somit musste im
Frontzahnbereich mit Rückenschutzplatten
gearbeitet werden. Gewählt wurde eine
Konstruktion, die zum einen eine ausrei-

Der Wunsch nach festen Zähnen hat immer noch oberste Prio-
rität beim Patienten. Doch leider ist das aus medizinischer und
technischer Hinsicht leider oft nicht möglich, zumal der Einsatz
von Implantaten für viele Patienten auch finanziell nicht immer
tragbar ist.
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Teleskope aus Zirkon-
oxid und Galvanogold

Abb. 2: Die perforierten Außenteleskope sind deutlich zu
erkennen.

Abb. 1: Die nicht mehr zeitgemäße Teleskopprothese.



chende Stabilität gewährleistet und zum an-
deren den Wunsch des Patienten nach per-
fekter Ästhetik und Tragekomfort in Ein-
klang brachte.
Die Ausgangssituation  war eine klassische
Teleskoparbeit mit Stümpfen auf 17,13, 11,
21, 23 und 27. Mit einer provisorischen
Bisslagenbestimmung wurden die Modelle
in den Artikulator eingesetzt. Im ersten Ar-
beitsschritt erfolgte nun die Herstellung der
Teleskope, wobei die beiden endständigen
Zähne 17 und 27 aus Platzgründen nicht aus
Zirkonoxid gefertigt werden konnten und

somit als reine Goldteleskope gearbeitet
werden mussten. Die Herstellung der Zir-
konprimärkronen erfolgte mittels Doppel-
scan mit dem Procerasystem. 
Nach der ersten Einprobe der Primärteles-
kope wurde ein Meistermodell hergestellt.
Von der nun so dargestellten Situation
(Abb. 7) wurde ein Fräsmodell angefertigt.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Gips den
Kunststoffstumpf nicht berührt. Auch wird
auf den Einsatz von Patern Resin abgeraten,
da bei vergangenen ähnlichen Arbeiten die-
ser als Kunststoff aufquoll.
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Abb. 8: Die Herstellung des Fräsmodells.Abb. 7: Individueller Abdruck mit Modell.

Abb. 6: Die unter dem Stereomikroskop aufgepassten
Primärteile.

Abb. 5: Die provisorische Bissnahme zur groben Bisslagen-
relation.

Abb. 4: Das Pindex-Modell.Abb. 3: Die Abformung des Oberkiefers.



Als bessere Alternative sei hier Palavit G ge-
nannt. Das Fräsen der Zirkoninnenteile
muss ausschließlich mit einer Turbine mit
Wasserkühlung vorgenommen werden und
erfolgt in vier unterschiedlichen Arbeits-
schritten mit Diamantschleifern unter-
schiedlicher Körnungen. Gefräst wird mit
einem 2 Grad Diamanten. Hier kam das
Shaping Set der Firma Hafner zum Einsatz,
ein speziell auf die Oberflächenbearbeitung
von Zirkonoxid abgestimmtes System.
Vor jedem Schleifschritt sollte allerdings die
Oberfläche des Innenteils mit einem wasser-

festen Edding lackiert werden, um überprü-
fen zu können, ob die gesamte Fläche gleich-
mäßig gefräst wurde. Nach dem letzten
Schleifgang wird eine spiegelglatte Ober-
fläche erreicht. Der folgende Arbeitsschritt
ist die Abschrägung der inzisalen und ok-
klusalen Flächen, das sollte so weit wie mög-
lich sein, um möglichst viel Platz für die
Kompositverblendung zu erlangen. In ei-
nem letzten Arbeitsgang werden nun diese
Flächen mit Gummipolierern der Firma Ko-
met Brassler, die speziell für Oxidkeramiken
konzipiert wurden, auf Hochglanz poliert.
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Abb. 14: Mit ausgearbeiteten und polierten Vollteleskopen.Abb. 13: Aufgesetzte Galvanosekundärteile.

Abb. 12: Die Modellsituation mit Primärteilen.Abb. 11: Airbrushpistole mit besprühtem Innenteil.

Abb. 10: Gut zu erkennen: weiße Fräsfläche auf schwarz
lackiertem Zirkon.

Abb. 9: Die gefrästen Primärteleskope auf dem Frässockel.



Für die galvanisch hergestellten Sekundär-
teile wurde das Helioform 600 von Hafner
benutzt. Die Innenteile werden nun für die
Bestückung des Gerätes vorbereitet. Dazu
wird Silberleitlack mit der zu Shaping Set
gehörenden Airbrushpistole direkt auf die
Primärteile aufgesprüht. So wird eine dünne
sehr gleichmäßige Schichtstärke erreicht.
Die nicht zu galvanisierenden Stellen mit ei-
nem speziellen Lichtlack abgedeckt. Nach
ca. einer Stunde Trocknen des Lackes, kön-
nen die Objekte ins Galvanobad einge-
bracht werden. Vorher sollten sie allerdings

mit Alkohol entfettet werden, um eine Ver-
unreinigung des Elektrolytes zu vermeiden.
Nach sechs Stunden sind die Sekundärteile
aufgalvanisiert. Das Absäuern des Leitsil-
bers erfolgt in einer erhitzten 20%igen Sal-
petersäure, ca. fünf Minuten lang. Vorsicht
beim Arbeiten mit der heißen Säure, unbe-
dingt Schutzkleidung tragen!
Nach dem Abdampfen der Objekte sitzen
die Sekundärteile absolut spielfrei und nur
durch adhäsiven Verbund auf den Zirkon-
oxidinnenteilen. Anders als bei herkömm-
lich hergestellten Teleskopkronen kommt es
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Abb. 20: Von labial.Abb. 19: Von okklusal.

Abb. 18: Die individuell geschichteten Kompositverblen-
dungen nach der Polymerisation.

Abb. 17: Wenig Überschuss des Klebers.

Abb. 16: Verkleben der Galvanos mit dem Modellguss im
Mund.

Abb. 15: Modellation des Modellgusses mit Rückenschutz-
platten.
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nicht zu einer Kalt-Verschweißung an den
Grenzflächen von Innen- und Außenteilen
und somit zu einem allmählichen Verlust
der Friktion, sondern der Halt der Prothese
erfolgt allein durch adhäsiven Verbund
zweier unterschiedlicher Materialien – Zir-
kon–Feingold – und wird durch Speichel
noch erhöht. Nachfolgend wurden die
Goldsekundärteile gefertigt: Die Modella-
tion der Kronen erfolgt über ein Patern Re-
sinkäppchen und gegossen wird ausschließ-
lich im Druckguss-Vakuum-Verfahren. Für
die Tertiärkonstruktion sollte ursprünglich
Titan verwendet werden – es musste aber

auf eine Cr-Co-Mo-Legierung zurückge-
griffen werden, um ein Verschweißen mit
den endständigen Teleskopkronen aus ei-
ner Goldlegierung zu ermöglichen. Um ein
lagerichtiges Einsetzen im Mund des Pati-
enten zu erleichtern, wurden nach der Fer-
tigstellung des NEM-Gerüstes die beiden
Goldteleskope mit dem Modellguss punkt-
geschweißt. Die zu verklebenden Ober-
flächen sollten nun mit 110 µm Aluminium-
oxid gestrahlt werden. 
Der nächste Arbeitsschritt war nun das Ver-
kleben der Galvanosekundärteile im Mund
des Patienten. Nur so war ein spannungs-
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Abb. 26: Ein zufriedener und glücklicher Patient.Ab. 25: Nachher.

Abb. 24: Vorher. Abb. 23: Und von labial.

Abb. 22: Rechtslateral.Abb. 21: Lateralansicht links mit rosa Zahnfleischimitation.



freier Sitz der Arbeit gewährleistet. Als 
Kleber sei hier der AGC Cem nach ZTM 
Michael Kramprich der Firma Wieland
empfohlen, der durch seine einfache Hand-
habung und Applikation hervorsticht.
Nach dem Verkleben wurde ein Zentrikre-
gistrat nach Dr. Ahlers genommen. Wieder
im Labor, wurde der Oberkiefer schädelbe-
züglich im Artikulator  fixiert, anschließend
mit Hilfe dieses erhöhten Registrates der
Unterkiefer exakt eingestellt und kann 
nun auf die gewünschte Höhe abgesenkt 
werden. Der nächste Arbeitsschritt ist die
Vorbereitung der Tertiärkonstruktion zum
Verblenden. Zur Silikatisierung wurde das 
Rocatec-Verfahren von 3M ESPE verwen-
det sowie ESPE Sinfony zum Verblenden.
Da das okklusale Platzangebot sehr gering
war, wurde auf konfektionierte Zähne ver-
zichtet und auch die kompletten Seiten-
zähne individuell mit Kunststoff aufgebaut.
Nach einer weiteren Ästhetik-Anprobe wur-
den kleinere Änderungen zusammen mit

dem Patienten besprochen. Die Seitenzähne
erschienen dem Patienten basal zu lang zu
sein. So wurden diese ebenfalls mit ESPE 
Sinfony in rosa Zahnfleisch modelliert.

Fazit 
Die hier beschriebene Teleskoparbeit wurde
im Januar 2003 zur Zufriedenheit des Pati-
enten eingegliedert. Durch die Verwendung
von Zirkon und Galvano ist es möglich,
auch großspannige Teleskoparbeiten sicher
und vor allem spannungsfrei herzustellen.
Anders als bei dem Einsatz von reinen Gold-
legierungen kommt es hier nicht zu einer
Kaltverschweißung an den friktiven Metall-
flächen und so nicht zu einem allmählichen
Verlust der Friktion. Ein weiterer Vorteil ist
der selbst bei Zahnfleischretraktion nicht
sichtbare Goldrand der Innenteleskope. �
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