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Doppelkronen aus NEM

Laut Professor E. Lenz weist
das Durchbruchspotenzial ei-
ner hochgoldhaltigen Legie-
rung und einer Chromkobalt-
Legierung im aggressiven
Mundmilieu gleich gute Er-
gebnisse auf. Es gibt einfach

Konstruktionen,die aus einer
hochgoldhaltigen Legierung
aus statischen Gründen und
aus Stabilitätsgründen nicht
hergestellt werden können.
Die überlegenen Materialei-
genschaften der CoCrMo-Le-
gierungen und der Verzicht
auf Fügestellen ermöglichen
hochgrazile Gerüste, wo-
durch aus NEM hergestellte
Doppelkronen-Versorgun-
gen sich nach E. Frisch auch
besonders für Implantatver-
sorgungen eignen. Hinzu
kommt die Indikation der so
genannten abnehmbaren
Brücke, das heißt basisfreie
Gestaltung. Anhand von
Spektrogrammen konnte
nachgewiesen werden, dass
bei Bildung der velaren Plo-
sivlaute (k, g) nach W.Wisser
häufig eine gaumenbede-
ckende Versorgung nicht
oder nur unzureichend mög-
lich ist.
Wenn man diese Art der Ver-
sorgung noch auf eine ratio-
nelle Art und Weise herstellen
kann, ist dieser Art von Zahn-
ersatz ein fester Platz in der
täglichen Zahnmedizin ein-
zuräumen. In diesem Bericht
soll die TeleRing-Technik, ein
Verfahren zur Herstellung
von NEM-Teleskopen, in der
praktischen Anwendung be-
schrieben werden. Wenn wir
von NEM aus werkstoffkund-
licher Sicht sprechen, haben
wir dabei zwei Hauptproble-
matiken: Erstens handelt es
sich um einen sehr harten

Werkstoff, den es zu bearbei-
ten gilt. Zweitens hat diese
Legierung eine hohe Er-
starrungsschrumpfung. Nun
können wir gegebene physi-
kalische Gesetzmäßigkeiten
nicht außer Kraft setzen. Je-
doch ist es trotzdem immer
die Aufgabe des Zahnarztes

und des herstellenden Techni-
kers, eine sichere und präzise
Verfahrenstechnik für die
Werkstoffe, mit denen wir ar-
beiten, zu finden. Die Tele-
Ring-Technik nach SILA-
DENT bietet bei der Herstel-
lung von teleskopierendem
Zahnersatz aus NEM eine sol-
che Möglichkeit.

Zwei TeleRing-
Fallbeispiele
Da das Rekonstruktionskon-
zept bei Fall 2 einem anderen
Anforderungsprofil unter-
worfen war als bei Fall 1 (auf

Grund von geringerem Rest-
zahnbestand), wurde aus sta-
tischen Gründen bei Fall 1 ein
Transversalband als Basis-
form gewählt. Das Profil der
in beiden Fällen geäußerten
Patientenwünsche kommt

uns sicherlich sehr bekannt
vor,da solche,vorher mit fest-
sitzendem Zahnersatz ver-
sorgte Patienten, oftmals das
erste Mal mit herausnehmba-
rem Zahnersatz versorgt wer-
den. Dieser Schritt ist im Le-
ben eines Zahnprothesenträ-
gers sicherlich der schwerste,
da rein psychologisch der Ge-
danke kommt: „Jetzt bin ich
alt geworden. Ich brauche
eine Zahnprothese.“
In beiden Fällen war das Pro-
fil der geäußerten Wünsche
sehr ähnlich. Das Aussehen
sollte stimmen,es sollte keine
Einschränkung der Phonetik
entstehen, auch finanzielle
Aspekte wurden einge-
bracht. Die Sache sollte gut
sitzen und, wichtig für den
Behandler,eine Umarbeitung
bei weiterem Zahnverlust
und der parodontalen Ver-
hältnisse musste möglich
bleiben.

Vorgehensweise
Systematische Parodontal-
behandlung
Neben der Beseitigung aller
parodontalen Entzündungen
auf herkömmliche Art und
Weise und der Behebung en-
dodontischer Probleme,emp-
fiehlt M. Stelzel bei Doppel-
kronensystemen subgingiva-
les Scaling (mit Scalern und
Küretten), da dies seiner Auf-
fassung nach entscheiden-
den Anteil an der Gesundung
des Parodonts hat.

Präparation
Da bei Doppelkronen ja ein
höherer Substanzverlust der
Pfeilerzähne erforderlich ist,
ist auf die Ergebnisse der
Untersuchungen von H. J.
Wenz hinzuweisen. Bei einer
Präparation mit motorgetrie-
benen Schnelllaufwinkel-
stücken im Vergleich zu luft-
getriebenen Turbinen wurde
beim Abtragen der Zahnhals-
substanz unter anderem die
Kühlwassermenge variiert.
Danach erfolgte Temperatur-
messungen ergaben, dass vor
allem die verwendete Kühl-
wassermenge eine Rolle
spielt. Bei reduzierter Kühl-
wassermenge wurden Tempe-
raturerhöhungen von bis zu
90 Grad an der Präparations-
oberfläche gemessen. Bei
stark reduzierter Kühlwas-
sermenge in Ausnahmefällen
und bei einer Restdentin-
stärke von unter 0,7 mm wur-
den Temperaturwerte gemes-
sen, die zu einer Schädigung
der Zahnkörper führen könn-
ten.

Abformung
Die Abformung der präpa-
rierten Pfeiler stellt in der Re-
gel kein Problem dar und
sollte mit einem additionsver-
netzten Silikon durchgeführt
werden.
Statistisch gesehen werden in
Deutschland bei Abformun-
gen nach einer offiziellen
Zahl der Dentalindustrie
noch 80 % kondensationsver-

netzte Silikone aus Kosten-
gründen verwendet.
Ein kondensationsvernetztes
Silikon schrumpft innerhalb
der ersten 24 Stunden laut
Bayer-Dental um 0,4 %, da-
nach zwar nur noch sehr ge-
ring, aber ein additionsver-
netztes Silikon ist in jedem
Falle bei solchen umfangrei-
chen Arbeiten, wie z.B. einer
abnehmbaren Brücke mit
NEM-Teleskopen, vorzuzie-
hen.Bei der späteren Überab-
formung, nach dem die Pri-
märteile erstellt sind, emp-
fiehlt sich eine Markierung
mit Marker an jedem Primär-
teil, wo sich bukkal befindet,
dies hört sich zwar lächerlich
an, aber jeder weiß, wie es im
Alltag passieren kann und in
der Hitze „des Gefechtes“
passiert.

Das Verfahren im Labor
Für die TeleRing-Technik
werden die Primärteile aus
NEM mit einer 0°-Fräsung

hergestellt. Zum zweiten
Schritt wird ein Ring als Se-
kundärteil modelliert, wel-
cher die Fräsflächen des Pri-

märteils umschließt und ext-
rem dünnwandig ist. Es han-
delt sich hierbei, wie gesagt,
nur um einen Ring, der nicht
über die Fräsflächen des Pri-
märteils hinausgeht. Nach-
dem dieser Ring modelliert
und gegossen wurde, wird
über diesen Ring eine Ter-
tiärkonstruktion modelliert.
Oralwärts umschließt das Ter-
tiärteil den Ring und deckt
von der Kaufläche her den
Ring ab. Die Vestibulärfläche
des Ringes wird bewusst
nicht umschlossen, um
dünnstmöglich im Bereich
der Verblendung zu arbeiten
(Abb. 1). Der Gedanke dabei
ist,einen dünnwandigen Ring
zu gießen, der eine geringe
Erstarrungsschrumpfung
aufweist.Wie wir alle wissen,
steigt ja die Erstarrungs-
schrumpfung einer jeden Le-
gierung mit Zunahme des Vo-
lumens. Das heißt, ein dick-
wandiges Teil noch mit einem
„Deckel“ versehen,oder noch
extremer, mit einer Metall-

kaufläche, hat eine wesent-
lich höhere Erstarrungs-
schrumpfung nach dem Guss
als ein dünner Ring. Durch

diese Art der Doppelkrone
kann man die punktuellen
Kontaktbereiche um ein Viel-
faches erhöhen,welche bei je-
der Doppelkrone laut Stark
existieren. Zudem lässt sich
ein Ring bequem und schnell
ausarbeiten und aufpassen.

Herstellung
Es ist kein Einzelfall, dass ein
Techniker mit Schwung und
Elan das erste Mal an eine aus
NEM hergestellte Teleskopar-
beit herangegangen und
schon beim Fräsen der Pri-
märteile verzweifelt ist. Der
Grund waren abgenutzte Frä-
sen mit zu niedriger Dreh-
zahl, die schon das Bearbei-
ten von NEM-Primärteilen
„zur Hölle“ werden ließ.
Die besten Möglichkeiten
zum Bearbeiten von NEM-
Primärteleskopen ist der „Co-
nofix“ von SILADENT. Hier-
bei handelt es sich um einen
Halter, auf dem Schmirgelpa-
pierstreifen aufgebracht wer-

den. Mit Schmirgelpapier
lässt sich NEM bearbeiten
wie Butter. Man beginnt mit
der 120er Körnung, danach
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Machen Doppelkronen aus Nichtedelmetall Sinn? Welche Art soll man wählen?

Herstellungsverfahren von Teleskopversorgungen
Ein praktischer Erfahrungsbericht über die  TeleRing-Technik nach SILADENT von Rainer Michel aus Bad Wildungen

Abb. 1: TeleRing-Technik nach SILADENT, schematisch dargestellt.

Abb. 2: Das Primärteil wird mit Conofix bearbei-
tet.

Abb. 3: Primärteile mit modellierten Ringen/Fall 1. Abb. 4a: Primärteile mit gegossenen Ringen/Fall 1.
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fährt man fort mit der 240er
und zum Schluss wird der
600er Schmirgelpapierstrei-
fen verwendet und die Fräs-
fläche ist schon fast wie po-
liert (Abb. 2).

Nachdem noch okklusal bzw.
inzisal die Krone bearbeitet
wurde, wird nun poliert. Jetzt
beginnt man mit der Herstel-
lung des Ringes für die Tele-
Ring-Technik. Man kann Pat-
tern Resin verwenden. Das
Einbetten der Ringe erfolgt
mit einer speziell von SILA-
DENT entwickelten Einbett-
masse „Televest“ für das Tele-
Ring-Verfahren.
Gegossen werden die Ringe
in der Chromkobaltlegierung
Keralloy KB, was ein leichtes
und bequemes Ausarbeiten
garantiert. Im Übrigen ist so-
wieso die Frage,ob man über-
haupt von Ausarbeiten spre-
chen kann,bei der richtig ein-
gestellten Liquidkonzentra-
tion garantiert die Einbett-
masse ein Aufpassen eines
Ringes von unter einer Mi-
nute (Abb. 4a und 4b).

Ich möchte zwei Patienten-
fälle darstellen: Fall 1 mit
Restzahnbestand 22 23 24
Pfeilzähnen und Fall 2 mit
Restzahnbestand 17 16 11 22
23 27, wobei Zahn 11 22 23
präparierte Pfeilerzähne
darstellen.
Nach dem Aufpassen der
Ringe wird auf die Ringe ein
Platzhalterlack („Conofix
Pint“) aufgetragen. In der
Mitte der inzisalen bzw. ok-

kusalen Fläche bleibt ein
kleiner Metallstopp stehen
(Abb. 5). Will man resillie-
rende Teleskope herstellen,
verzichtet man auf diesen
Stopp. Dubliert wird mit

dem Dubliersystem von SI-
LADENT, wobei durch Ver-
wendung der Stabilisie-
rungsplatte nur 80 g Silikon
pro Dublierung benötigt
werden (Abb. 5).
Bei dem Erstellen des Ein-
bettmassemodells sollte
man so vorgehen wie bei der
Einstückguss-Technik, näm-
lich eine Kerneinbettung
machen (Abb. 6). Dieser Ge-
danke kommt aus der Indus-
trie. Eine Feingießerei sagt,
dass ein Objekt, welches
unterschiedliche Volumen
innerhalb des Objekts bein-
haltet, unterschiedlicher ex-
pandierender Einbettmasse
bedarf, um das Objekt pas-
send zu bekommen. Wenn
wir einem Feingießer be-
schreiben, dass wir bei-
spielsweise eine Brücke von
12–17 in einer Einbettmasse

gießen, wird er sagen, das
kann nicht passen.Tatsache
ist auch, selbst bei einer
Goldlegierung, die eine ge-
ringere Erstarrungsschrump-
fung als eine Chromkobalt-
legierung aufweist, dass der
12 beim Aufpassen auf die
Stümpfe etwas schwerer
drauf geht als der 17. Dies ist
der Beweis für diese Theorie,
deshalb werden die Stümpfe
mit einer höheren Expan-

sion ausgegossen als der
Rest des Einbettmodells.
Die Modellation erfolgt nach
Möglichkeit basisfrei, weil ja
gerade die abnehmbare
Brücke eine sehr interes-

sante Indikation für NEM-Te-
leskope ist (Fall 2, Abb. 7b).
Erlaubt dies der Restzahnbe-
stand nicht, wird selbstver-
ständlich Teleskop und Platte
in einem modelliert (Fall 1,
Abb. 7a). Die Einbettmasse
muss eine große Bandbreite
an Expansion darstellen,und
sie darf nicht zu flüssig sein,
damit beim Befüllen der
Stümpfe und dem darauffol-
genden Befüllen des Restes
die verschiedenen Liquid-
konzentrationen sich hier
nicht ineinander vermi-
schen. Sehr gut eignet sich
die Einbettmasse „Granisit“
oder „Micro“ von SILADENT
Dr. Böhme & Schöps. Bei der
Tertiärkonstruktion wurde
NEM-Legierung „Modiral S“,
ebenfalls SILADENT, ver-
gossen. Diese Legierung ist
sehr geschmeidig und er-

möglicht das Ausdünnen der
Tertiärkonstruktion ohne
dass etwas auf Grund eines
zu geringen Elastizitätsmo-
dus herausbricht.
Nach dem Gießen und Ausar-
beiten können die Ringe zum
Verkleben der Sekundärkons-
truktion vorbereitet werden
(Abb.8).Es soll ja inzwischen
zahntechnischer Standard
sein, Teile, die verklebt wer-
den,zunächst zu konditionie-

ren. Hierzu empfehle ich das
Rocatec-Verfahren von ESPE,
da nämlich hierbei über
Jahre sehr gute Erfahrungen
bestehen. Der Metal-Primer
von GC kann übrigens auch

verwendet werden. Gebon-
dert wird der Ring von au-
ßen und das Tertiärteil von
innen. Danach werden die
Primärteile mit Vaselin be-
strichen und die Ringe auf
die Primärteile gesetzt. Der
Kleber wird in die Tertiär-
krone eingebracht und auf
Ring und Primärteile ge-
setzt (Abb. 9). Zu empfehlen
ist der Nimetic Cem Kleber
von ESPE. Will man kera-
misch die Teleskope auf-
brennen, so ist das auch
möglich bei der TeleRing-
Technik, dann muss jedoch
der hochhitzebeständige
Galvano-Cem Kleber von
Servo verwendet werden.
Das Ergebnis sind qualitativ
hochwertige Teleskoparbei-
ten aus Chromkobalt, die
eine Friktion aufweisen
(Abb. 10a/Fall 2; Abb. 10b/
Fall 2; Abb. 10c/Fall 1).

Zusammenfassung
Erklären wir einem Feingie-
ßer der Industrie, wie in der
Zahntechnik gegossen wird,
dass man ein Objekt auf ei-
nem Modell in Wachs model-
liert abhebt, separat gießt
und dann wieder versucht
wird, nach der Vorstellung ei-
nes Feingießers auf das Ob-
jekt zu zwängen, sagt er:
„Das ist ja Mittelalter!“
Selbstverständlich geht es
bei uns nicht anders, da wir
Unikate fertigen und keine
Serien. Außerdem hat die In-
dustrie Ingenieure, die genau
die Erstarrungsschrump-
fung eines jeden Gussteils er-
rechnen. Tatsache ist aber,
dass es in der Industrie wirk-
lich um 100stel Millimeter
geht. Ein Feingießer sagt
auch, dass kein Mensch auf
der Welt Stufen präzise gie-
ßen kann. Kanten sind auch
bei uns, wenn wir es genau
betrachten, ein Problem, z.B.
wenn wir einmal ein indivi-
duell gegossenes T-Ge-
schiebe betrachten, dass dort
auch Kanten nicht präzise
sind. Die Ursache dafür ist,
dass in den Kanten Metall
wegschrumpft. Es entstehen
so genannte Aufheizkanten,
das heißt, dass in den Kanten
Einbettmasse verbrennt, na-
türlich im Mikrobereich
(Abb. 11).
Bei der TeleRing-Technik
können wir x-beliebige Stu-
fen fräsen, unsere Ringe ge-
hen immer bei 0° gefrästen
Teleskopen bis auf die Kante,
das ist auch ein Vorteil. Der
Feingießer sagt auch,dass ein
Rohr, das höher ist als sein
Durchmesser, nicht präzise
gegossen werden kann.Auch
dieses Phänomen kennen wir
bei Teleskopen: dass lange,
schmale Teleskope bis zu ei-
nem gewissen Stück beim
Ausarbeiten und Aufpassen

auf das Primärteil drauf ge-
hen und dann geht es erst ein-
mal nicht weiter. Wenn wir
dann eine „Ehrenrunde“ ge-
dreht haben, geht das Teles-
kop erst ganz hinein. Das ist

der Grund dafür. Auch diese
Gesetzmäßigkeiten haben
wir mit der TeleRing-Technik
außer Kraft gesetzt.
Zusammenfassend kann
man sagen,dass die TeleRing-
Technik nach SILADENT in

Verbindung mit einem, durch
Kerneinbettmasse hergestell-
ten Einbettmassemodell zu
guten Ergebnissen führt und
die Freude an NEM-Teles-
kopen bei vielen Zahntechni-
kern neu beleben kann.
Hinzu kommt, dass das Ver-
kleben eine absolut span-
nungsfreie Arbeit garantiert.
Für die TeleRing-Technik nach
SILADENT besteht ein
Schutzanspruch. Es ist jedem
Zahnarzt bzw.Techniker mög-
lich,derartige Arbeiten herzu-
stellen.Betriebe,die mit SILA-
DENT-Technik arbeiten, be-
kommen ein Zertifikat und
dürfen sich autorisiertes Tele-
Ring-Partnerlabor nennen.

Schlussfolgerung
Eine langfristige Haltewir-
kung einer Prothese hängt
auch vom Material und von
der Art der Doppelkrone ab.
So fand Stark nach 10.000
Verschleißzyklen nur eine
leichte Abnahme der Haft-
kraft bei Teleskopkronen aus

NEM (damals Ni-Cr-Legie-
rung). Die von Stark gemes-
senen Edelmetallteleskope
wiesen dagegen deutliche
Veränderungen auf. Das
Elastizitätsmodul einer Cr-

Co-Legierung ist doppelt so
hoch wie das einer Goldlegie-
rung. Somit kann man Zahn-
ersatz mit geringster Ein-
schränkung des Zungenrau-
mes schaffen (siehe Fall 2),
wodurch eine optimale Pho-

netik gewährleistet ist. Auch
bei dem wirtschaftlichen
Aspekt bei der Verwendung
einer NEM-Legierung bei ei-
ner Doppelkronen-Versor-
gung läuft man beim Patien-
ten offene Türen ein. Die Er-
sparnis von rund 700 € bei ei-
nem durchschnittlichen Fall
ist keine Seltenheit. Die Tele-
Ring-Technik ist ein Verfah-
ren, welches es ermöglicht,
die guten Eigenschaften von
Doppelkronen aus NEM zu
nutzen und die ungünstigen
Eigenschaften zu eliminie-
ren.
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Abb. 11: Bild aus einem Buch der Feingießer/Industrie.

Abb. 4b: Primärteile mit gegossenen Ringen/Fall 2. Abb. 5: Das Modell zum Dublieren vorbereitet.


