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Ein hochmodernes Veranstal-
tungszentrum und seine di-
rekte Nachbarschaft zu ei-
nem alten Herrenhaus mit
klassischem barocken Zier-
garten inspirierten die Teil-
nehmer und Referenten zu
außergewöhnlichen Leistun-
gen.
Für herausragende Verdienste
innerhalb des Vereins wurden
gleich eingangs die langjähri-
gen Vorstandsmitglieder Dr.
Erich W. Nippel, ZTM Claus
Mezger und ZTM German Bär
von Dr. Diedrichs mit den
entsprechenden Club-Nadeln
ausgezeichnet. Wie wertvoll
diese Nadel im Alltag sein
kann, sollte ZTM Curd Gadau
vor seinem Vortrag eindring-
lich nachweisen (vgl. Abbil-
dung unten links).
Die Vorsitzende des Vereins
AG Galvano, Dr. Gabriele
Diedrichs, blickte in ihrer
Einleitung auf zehn Jahre
Arbeitsgemeinschaft zurück.
Alte Bilder von der ersten Ver-
anstaltung in Baden-Baden
ließen den einen oder ande-
ren Teilnehmer verwundert
die Augen reiben, wie er sich
selbst verändert hatte. Über-
haupt waren die diesjährigen
Teilnehmer fast alle langjäh-
rige Mitglieder des Vereins,
was einerseits für die Treue
und Anerkennung der Leis-
tungen des Vorstandes gewer-
tet werden kann, anderseits
natürlich auch dazu anregen
sollte, aktive Neugewinnun-
gen von Mitgliedern und Gäs-
ten anzustreben.

Auf jeden Fall konnten die an-
wesenden Zuhörer noch viele
Neuigkeiten rund um die Gal-
vanotechnik mit nach Hause
nehmen,oder,wie es Dr.Died-
richs sagte: „Die Galvano-
technik ist noch lange nicht
tot.“ Beispiele aus den Anfän-
gen im Jahre 1990 stützten
diese Aussage im Vergleich
mit aktuellen Bildern damali-
ger Patienten – hier konnte
keinerlei Verschleiß oder De-
fekt nachgewiesen werden.
Dies läge zum einen an der be-

sonderen Struktur des Galva-
nometalls, zum anderen an
der angepassten Beschleif-
technik, die bei der Galvano-
technik immer schon pros-
pektiv sein sollte.

Hervorragende
Vorträge in inspi-
rierender Umgebung

Auf den derzeitigen Hype der
Abutments aus Zirkondioxid
eingehend, merkte Dr. Died-

richs an, dass diese nicht
röntgenopak seien und daher
eine objektive Passungskont-
rolle, wie man sie vom Titan
her kenne, nicht möglich sei.
Daran sollten die Hersteller
noch arbeiten, so die Refe-
rentin.
Eine weitere Variante der
Galvanotechnik seien die
Doppelkronen. Hier ist
Deutschland weltweit füh-
rend, deshalb sei es sinnvoll,
diese hoch technischen Ar-
beiten zu exportieren. Die

Welt warte auf Hightech aus
Deutschland. Galvano sei ein
Weg, den deutschen Export
der Zahntechnik anzukur-
beln.
„Die deutsche Zahnheil-
kunde ist eine reine Abrech-
nungskunde!“ So begann Dr.
Erich W. Nippel seinen Vor-
trag über Behandlungsme-
thoden im funktionsgestör-
ten Kausystem. Vieles tech-
nisch Machbare lasse sich
über die normale Kassen-
schiene einfach nicht abrech-

nen und die Zuzahlung der
Patienten steige immer wei-
ter. 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 temporä-
ren Zahnersatz herstellen.
Einen praktischen Fall, wie
eine solche Versorgung aus-
sehen kann, hatte Dr. Nippel
auch gleich mitgebracht. In
Verbindung mit der CAD/
CAM-Technik könne man in
Zukunft endlich wieder ag-
gressiv am Markt agieren
und nicht nur auf irgend-
welche Ideen der Politik rea-
gieren. Dann könne man Pa-
tienten wieder wirklich hel-
fen.
Etwas auf die Euphorie-
bremse in Sachen Zirkondi-
oxid trat ZTM German Bär.
Neben einem didaktisch
glänzend aufgebauten Vor-
trag über Zahnformen und
Zahnstellung berichtete er
von Problemen mit der Ver-
blendung von Gerüsten auf
Zirkondioxid.Die anfänglich
verwendeten Verblendmate-
rialien auf Glasbasis waren
viel zu weich, wodurch es
zum sogenannten Chipping
kam. Im Gegensatz dazu
kommen, rein industriell ge-
sehen, Abplatzungen sehr
selten vor, denn dafür müsse
die gesamte Verblendung ab-
gefallen sein; eine Definition,
die sich in der Praxis nur sehr
schwer vermitteln lässt. Mitt-
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Die Rolle der Galvanotechnik und ihre in Zukunft noch wachsende Bedeutung sowie die künftige Vereinsarbeit waren Themen in Heidelberg.

Die Ritter der Galvanorunde – zehn Jahre AG Galvano Club e.V.
Der Vorstand des Vereins AG Galvano Club e.V. hatte Heidelberg dieses Jahr mit Bedacht als Tagungsort gewählt. Hier treffen Tradition und Moderne wie in kaum einer anderen Stadt auf-
einander. Die Villa Carl Bosch, heute Sitz der Tschira-Stiftung, tat mit einem herrlichen Blick auf den Neckar ihr Übriges zum Gelingen dieser Veranstaltung. Ein Bericht von ZT Matthias Ernst.

Heidelberg, die weltbekannte Studentenstadt, verbindet Historie und Moderne wie kaum eine andere Metropole.

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

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).

Die Ritter der Galvanorunde zeigten sich vom Programm und den Lösungsvorschlägen begeistert.
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lerweile schwöre ZTM Bär
auf Feldspatkeramiken, weil
deren Brenntemperatur hö-
her sei und dadurch das Ri-
siko einer inkorrekten Haf-
tung etwas minimiert werde.
Man müsse nämlich beach-
ten, dass das hochfeste Ge-
rüst aus Zirkondioxid mehr
Temperatur aus dem Ofen ab-
ziehe als ein konventionelles
Metallgerüst.
ZTM Curd Gadau’s These,
„Nur wenige wissen 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 ver-
loren gehe,merkt mittlerweile
jeder im Laboralltag.ZTM Ga-
dau bringe sein Fachwissen
nun in die Entwicklung zahn-
technisch relevanter Software
ein, um das heiße Eisen
CAD/CAM wirklich effektiv
nutzbar zu machen.Wie bei ei-
nem 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-Technolo-
gie. Allerdings seien die dafür
nötigen Fräsautomaten mit
circa einer halben Million
Euro extrem teuer. Zudem sei
es notwendig, in aufwendigen
Prozessen die Fräsbahngeo-
metrie für jeden Fall neu zu be-
rechnen und zu optimieren,
was nur von ausgewiesenen
Fachkräften beherrscht wer-
den kann. Deshalb plädierte
ZTM Gadau für große Fräs-
zentren, die kostengünstig
produzieren können. Wie ein
System der Zukunft aussehen
kann, zeigte der Referent im
Anschluss ausführlich. Hier
merkte man deutlich, dass
Zahntechniker am Werk ge-
wesen waren, die den Soft-
ware-Entwicklern produktive
Hinweise gegeben hatten.
Mehr aus der praktischen
Richtung eines Laborinha-
bers beleuchtete ZTM Jürgen
Sieger die Verbindung von
Galvano und Zirkondioxid.

Welche hoch komplizierten
Vorgänge notwendig sind, um
die Behandlung für den Pa-
tienten möglichst komfortabel
zu gestalten, trat bei diesem
Vortrag besonders anschau-
lich hervor. Ein prima Profi-
Tipp am Rande: Beim Zemen-
tieren der Primärkronen soll-
ten Techniker die galvani-
schen Sekundärkronen 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-Verfah-
ren und halte relativ wenig von
den händischen Verfahren,bei
denen der Techniker den gan-
zen Tag im Schleifstaub arbei-
ten müsse. Dies könne eine
Maschine viel besser und auch
effektiver. Ein weiterer Tipp,
wie man große Brückenver-
sorgungen auch spannungs-
frei 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 spreche von der
okklusalen Passgenauigkeit,
doch was meist vergessen
werde, ist die absolute Not-
wendigkeit der Passung auf
der Implantatschulter. Hier
sei die Galvanotechnik allen
anderen Verfahren überle-
gen, da sie additiv direkt auf
das Abutment aufgebracht
werden könne. Natürlich lie-
ßen sich darauf auch Versor-
gungen aus Zirkondioxid fer-
tigen, die dann mit der Gal-
vanokappe verklebt werden
würden.So stelle er sich pass-
genauen Zahnersatz vor. An-
schließend ging Prof. Lücke-
rath auf sein Lieblingsthema,
die craniomandibuläre Dis-
harmonie, ein. Welcher Auf-
wand getrieben werden muss,
um eine vernünftige Funk-
tionsdiagnostik zu betreiben,
überraschte den einen oder
anderen Zuhörer merklich.
So sei es für eine definitive
Restauration notwendig, ge-
nau zu wissen, wie sich die
Funktion einzelner Zähne un-
ter Belastung darstelle. Dies
beuge möglichen Abplatzun-
gen der Keramik weitgehend
vor.Abschließend bekräftigte
Prof. Lückerath nochmals
sein Statement: „Okklusion
war noch nie so wertvoll wie
heute.“

Neuausrichtung 
der Vereinsziele

Tatsächlich, die 10. Jahres-
tagung der AG Galvano

machte erneut deutlich, wie
wertvoll die Galvanotechnik
heute schon ist und auch in
Zukunft noch werden wird.
Hier ist noch lange nicht das
Ende der Fahnenstange er-

reicht. Wie es allerdings mit
dem Verein selber weiter-
geht, sollen die Mitglieder in
einer außerordentlichen Ver-
sammlung Anfang nächsten
Jahres beschließen. Der der-

zeitige Vorstand sei bei ge-
nügender Rückendeckung
durch die Mitglieder gerne
bereit, weiterzuarbeiten; es
bedürfe hierfür allerdings
auch einer Neuausrichtung

der Vereinsziele, wie Dr.
Gabriele Diedrichs in der
Mitgl iederversammlung
deutlich machte.
Es bleibt zu wünschen, dass
diese Neuausrichtung mög-
lichst schnell passiert, damit
man zur 11. Jahrestagung
mit demselben Elan ans
Werk gehen kann wie in
diesem Jahr in Heidel-
berg.
Welch glückliches Händ-
chen der Vorstand mit den
heurigen Referenten hatte,
macht deshalb Mut für kom-
mende Aufgaben und lässt
die Ritter der Galvanorunde
gut gelaunt in die Zukunft
schauen.
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Adresse

Ein hochmodernes Tagungszentrum in einem barocken Park war Veranstal-
tungsort des 10. Jahrestreffens der AG Galvano.

Die Villa Carl Bosch wird liebevoll instand gehalten und gab einen wahrlich glänzenden Rahmen für die Jahrestagung.
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