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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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Wenn man an einem auf Hochglanz polierten Titan-Abut-
ment Silberleitlack aufträgt, bildet sich ein Trennspalt von 
ca. 5–25 µm. Dieses Phänomen gilt es zu beachten und man 
muss entsprechend vorgehen! Ohne Silberleitlack gibt es kei-
nen Trennspalt und das Galvano-Käppchen lässt sich problem-
los vom Titan-Abutment trennen. Der Silberleitlack führt aber 
noch zu einem weiteren Problem: nämlich einer rauen Oberflä-
che. Dementsprechend wird auch die Innenfläche des Galva-
no-Käppchens genauso rau, wodurch die Galvano-Kronen dann 
innen seidenmatt aussehen. Viele Galvano-Anwender halten 
das allerdings für normal. Wenn Sie sich nun aber eine solche 
Innenfläche unter einem Rasterelektronenmikroskop anschauen, 
sieht diese wie eine Kraterlandschaft oder ein Alpenpanorama 
aus, auf dem schließlich nur die oberen Bergspitzen halten, die 
sich dann wiederum relativ schnell mechanisch abnutzen, sodass 
am Ende der Hydraulikeffekt verloren geht. Die Innenfläche ei-
ner Galvano-Krone muss nach dem Galvanisieren hochglänzend 
sein, d. h. quasi das „Negativ“ des polierten Titan-Abutments 

darstellen. Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Haftung 
bzw. Friktion ein Leben lang erhalten bleibt.
Wie in den Abbildungen 1 u. 2 gezeigt, darf der Silberleitlack 
nicht an den Funktionsflächen aufgetragen werden, sondern nur 
okklusal zum Verschluss des Schraubenkanals und am Rand als 
Leiter zur Kathode. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis ohne Silber-
leitlack im vorherigen Herstellungsprozess: eine hochglänzende 
Innenfläche des Galvano-Käppchens.
Genau aus diesem Grund sollte man Galvano-Kronen auch nicht 
auf Gold-Abutments bzw. -Primärteilen sowie auf Zirkoniumdi-
oxid-Abutments bzw. Primärteilen herstellen. Denn hier braucht 
man immer Silberleitlack für die gesamte Oberfläche, was die 
hohe Präzision der Galvano-Technik zerstört. 
An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass häufig be-
hauptet wird, Galvano-Kronen würden quasi nur aufgrund 
von Adhäsion durch den Speichel im Mund halten. Das kann 
ich aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus nicht bestätigen. 
Hier handelt es sich um einen frommen Wunsch: Denn eine Gal-
vano-Krone, die im Labor nicht hält, wird auch im Mund nicht 
besser halten. Immerhin ist zu sagen, dass der Speichel natürlich 
den Kapillareffekt verstärkt.

Zur Frage des Galvanismus im Patientenmund
Doch nun zurück zum o.g. Artikel von Prof. Dr. Niedermeier 
und damit zu der zweiten von Zahnärzten geäußerten Befürch-
tung, Galvano-Technik im Mund führe zu Galvanismus. Sicher-
lich enthält Prof. Niedermeiers Artikel viele richtige und für die 
Wissenschaft wichtige Analysen und Untersuchungsergebnisse. 
Und es ist auch eine altbekannte Problematik, dass verschieden-
artige Legierungen nebeneinander im Mund zu Galvanismus 
führen können, vor allem, wenn hochgoldhaltige Legierungen 
Kontakt mit Amalgam haben oder wenn Spargold-Legierungen, 
Silber-Palladium- oder Kupfer-Palladium-Legierungen verwendet 
werden.
Welche Probleme das für den gesamten Organismus zur Folge 
haben kann, ist vielfach untersucht und dokumentiert. Man 
begegnet dem Phänomen am besten durch Beschränkung auf 
nur wenige verschiedene Elemente. Dass aber auch die Galva-
no-Technik solche Risiken bergen soll und dies nur, weil zwischen 
den verwendeten Materialien sehr große Potenzialdifferenzen 

Abb. 1 u. 2: Der Silberleitlack darf nicht an den Funktionsfl ächen aufgetragen 

werden.

Abb. 3: Das Ergebnis: eine hochglänzende Innenfl äche des Galvano-Käppchens.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 

When I discussed the great advantages of galva-
no telescopic technology in the area of removable  
implant dentures with new customers in the past,  

I frequently got one of two reactions. On the one hand:  
“oh, they lose their friction so quickly!”, and on the oth-
er hand: “Galvano technology is said to lead to galvanism in  
the mouth. There is that article by Prof. Niedermeier of the 
University of Cologne about galvanism in the mouth, where 
galvano telescopic technology comes out badly” [1, 2] In  
this article, Prof. Wilhelm Niedermeier even said that galvano 
technology was a biological backwards step, which greatly un-
settled the professionals.
Completely unjustifiably as we now know from years of labora-
tory and practical experience. In my report, I would now like to 
talk about galvano technology from our 25 years of experience 
and take a stand on the above arguments and fears. 

The basic characteristics of long-term success
One thing is very important to me: if you are dealing with 
galvano telescopic technology, you must know its limits and 
weaknesses, which forms of restoration it is best used in,  
and where it is unsuitable.
Increased space requirements can be a problematic topic  
for example, which is why we only use galvano telescop-
ic technology in the area of removable implant restorations.  
A titanium abutment can be made more delicate than a nat-
ural tooth, because you need 3 elements per connecting el-
ement: a primary part and/or abutment, a secondary part 
(galvano crown) and a tertiary framework, usually made  
from a CoCr alloy. Therefore, this technology does not work  
in the anterior mandible on natural teeth at all.
With combined restorations, i.e. natural teeth and implants, 
we always produce normal 0° telescopic crowns made of 
a precious metal free alloy for the natural tooth stumps and 
2° and/or 4° milled abutments for galvano crowns on im-
plants. As a rule, 2° millings are recommended for abutments,  
particularly if screw channel openings are located on the milled 
surfaces. Yet, with our technology without conductive silver lac-
quer, the galvano crowns often have a very firm hold, meaning 
that many patients have a problem removing the implants from 
their mouths. According to the number and distribution of the 
abutments, we frequently carry out 4° millings.

Knowledge of the ductility of 24-carat gold is another import-
ant point in galvano technology. On the one hand, this duc-
tility has the big advantage that galvano copings can fit the 
titanium abutments even better, even after sticking into the 
mouth, due to cold forming, and therefore, contribute to even 
higher precision and permanent friction. On the other hand, 
this possibility of cold forming also brings a disadvantage. It 
means that the galvano copings can bend easily, which can 
lead to loss of adhesion in some circumstances. Therefore,  
galvano secondary parts must always be given a stable enclo-
sure with the tertiary framework.
Furthermore, galvano works must also always contain a suffi-
cient support polygon. In the lower jaw, usually 4 implants in 
the area of the 2’s, 4’s or 5’s are sufficient, depending on the 
location of the mental foramen. In the maxilla, due to the softer 
bones, 6 implants should always be used, preferably in the area 
of the 1’s, 3’s, 5’s and/or 6’s, according to the bone available 
and/or location of the maxillary sinus. A square but always at 
least triangular support should be aimed for. Constructions with 
a short lever arm (i.e. resistance leverage) and long lever arm 
(i.e. engaging lever), e.g. in the lower jaw for interforaminal 
implants, or generally in unilateral fixtures, are not suitable for 
galvano technology.
Dentists’ first fear mentioned above, that the “friction does 
not last long”, is the easiest to confront. This is clearly a  
manufacturing problem, where it should be clearly criticised 
that the error lies with the work instructions of the galva-
no system providers, as the use of conductive silver lacquer 
is always recommended here. This instruction comes from 
the times when galvano crowns were produced from plaster  
die: however, it is unnecessary for use on titanium abut-
ments and even harmful for the inner surfaces of the galvano 
copings.

Note:
Conductive silver lacquer should not be used on  

titanium abutments in the scope of implant restorations.

Galvano prosthetics are held in the highest regard. Their reputation precedes them. You could already describe them 
as the legend of high-end restorations. Titanium and gold are therefore two excellent elements to ensure permanent 
use in the oral cavity. They resist chemical forces and are therefore important pillars of galvano technology – they 
are one of the strengths of this procedure. Even precious metal free alloys for the accompanying model casting and/
or the metal base can be described as a good and technically correct choice. Below, MDT Wolfgang Bollack speaks in 
favour of galvano technology, which allows patients with few teeth to be rehabilitated with firm feeling teeth and 
demonstrates the correct way. He even goes into the potential dangers and preconceptions of galvanism, which he 
substantiates with the keyword “myths”.

Reliably lead galvano telescopic technology to long-term success

The myths and legends of galvano technology

  TECHNOLOGY

ZAHNTECHNIK MAGAZIN  |  volume 23  |  edition 05  |  September 2019  |  332-352



3

TECHNIK

332  ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 23   |   Ausgabe 05   |   September 2019   |   332-352

Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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Wenn man an einem auf Hochglanz polierten Titan-Abut-
ment Silberleitlack aufträgt, bildet sich ein Trennspalt von 
ca. 5–25 µm. Dieses Phänomen gilt es zu beachten und man 
muss entsprechend vorgehen! Ohne Silberleitlack gibt es kei-
nen Trennspalt und das Galvano-Käppchen lässt sich problem-
los vom Titan-Abutment trennen. Der Silberleitlack führt aber 
noch zu einem weiteren Problem: nämlich einer rauen Oberflä-
che. Dementsprechend wird auch die Innenfläche des Galva-
no-Käppchens genauso rau, wodurch die Galvano-Kronen dann 
innen seidenmatt aussehen. Viele Galvano-Anwender halten 
das allerdings für normal. Wenn Sie sich nun aber eine solche 
Innenfläche unter einem Rasterelektronenmikroskop anschauen, 
sieht diese wie eine Kraterlandschaft oder ein Alpenpanorama 
aus, auf dem schließlich nur die oberen Bergspitzen halten, die 
sich dann wiederum relativ schnell mechanisch abnutzen, sodass 
am Ende der Hydraulikeffekt verloren geht. Die Innenfläche ei-
ner Galvano-Krone muss nach dem Galvanisieren hochglänzend 
sein, d. h. quasi das „Negativ“ des polierten Titan-Abutments 

darstellen. Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Haftung 
bzw. Friktion ein Leben lang erhalten bleibt.
Wie in den Abbildungen 1 u. 2 gezeigt, darf der Silberleitlack 
nicht an den Funktionsflächen aufgetragen werden, sondern nur 
okklusal zum Verschluss des Schraubenkanals und am Rand als 
Leiter zur Kathode. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis ohne Silber-
leitlack im vorherigen Herstellungsprozess: eine hochglänzende 
Innenfläche des Galvano-Käppchens.
Genau aus diesem Grund sollte man Galvano-Kronen auch nicht 
auf Gold-Abutments bzw. -Primärteilen sowie auf Zirkoniumdi-
oxid-Abutments bzw. Primärteilen herstellen. Denn hier braucht 
man immer Silberleitlack für die gesamte Oberfläche, was die 
hohe Präzision der Galvano-Technik zerstört. 
An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass häufig be-
hauptet wird, Galvano-Kronen würden quasi nur aufgrund 
von Adhäsion durch den Speichel im Mund halten. Das kann 
ich aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus nicht bestätigen. 
Hier handelt es sich um einen frommen Wunsch: Denn eine Gal-
vano-Krone, die im Labor nicht hält, wird auch im Mund nicht 
besser halten. Immerhin ist zu sagen, dass der Speichel natürlich 
den Kapillareffekt verstärkt.

Zur Frage des Galvanismus im Patientenmund
Doch nun zurück zum o.g. Artikel von Prof. Dr. Niedermeier 
und damit zu der zweiten von Zahnärzten geäußerten Befürch-
tung, Galvano-Technik im Mund führe zu Galvanismus. Sicher-
lich enthält Prof. Niedermeiers Artikel viele richtige und für die 
Wissenschaft wichtige Analysen und Untersuchungsergebnisse. 
Und es ist auch eine altbekannte Problematik, dass verschieden-
artige Legierungen nebeneinander im Mund zu Galvanismus 
führen können, vor allem, wenn hochgoldhaltige Legierungen 
Kontakt mit Amalgam haben oder wenn Spargold-Legierungen, 
Silber-Palladium- oder Kupfer-Palladium-Legierungen verwendet 
werden.
Welche Probleme das für den gesamten Organismus zur Folge 
haben kann, ist vielfach untersucht und dokumentiert. Man 
begegnet dem Phänomen am besten durch Beschränkung auf 
nur wenige verschiedene Elemente. Dass aber auch die Galva-
no-Technik solche Risiken bergen soll und dies nur, weil zwischen 
den verwendeten Materialien sehr große Potenzialdifferenzen 

Abb. 1 u. 2: Der Silberleitlack darf nicht an den Funktionsfl ächen aufgetragen 

werden.

Abb. 3: Das Ergebnis: eine hochglänzende Innenfl äche des Galvano-Käppchens.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 

f you apply conductive silver lacquer to a high-gloss polished 
titanium abutment, a separation gap of approx. 5-25 μm will 
form. Please note this phenomenon and proceed appropriately! 
Without conductive silver lacquer, there is no separation gap 
and the galvano coping can be separated from the titanium 
abutment without any problem. However, the conductive silver 
lacquer also leads to another problem: a rough surface. Accord-
ingly, the inner surface of the galvano coping is also rough, 
which is why the galvano crowns look silk-matt on the inside. 
Many galvano users believe this to be normal. However, if you 
looked at this inner surface under a scanning electron micro-
scope, it would look like a crater landscape or an alpine pan-
orama, where ultimately only the mountain tops remain, but 
in turn wear mechanically relatively quickly, meaning that the 
hydraulic effect is lost eventually. The inner surface of a galvano 
crown must be high-gloss after galvanisation, i.e. the “nega-
tive” of the polished titanium abutment. Because only

then is it guaranteed that the adhesion and/or friction is  
retained for a lifetime.
As shown in fig. 1 and 2, the conductive silver lacquer must not 
be applied to the functional surfaces, but only occlusal to close 
the screw channel, and at the edge as a conductor for the cath-
ode. Fig. 3 shows the result without conductive silver lacquer in 
the previous manufacturing process – a high-gloss inner surface 
of the galvano coping.
It is for precisely this reason that you should not manufacture 
galvano crowns on gold abutments and/or primary parts, and 
on zirconium dioxide abutments and/or primary parts. Here, 
conductive silver lacquer is always required for the whole  
surface, which destroys the high-precision galvano technology.
At this point I would like to point out, it is frequently said  
that galvano crowns only hold in the mouth due to the sali-
va in the mouth. I cannot confirm this based on our 25 years 
of experience. This is a pipe dream, because a galvano crown 
that does not hold in the laboratory, will not hold better in  
the mouth. Still, the saliva does increase the capillary effect.
 
On the question of galvanism in the patient’s mouth
Now, back to the article of Prof. Niedermeier, and the sec-
ond fear expressed by dentists that galvano technology in the 
mouth leads to galvanism. Certainly, Prof. Niedermeier’s article 
contains many correct analyses and experimental results that 
are important for science. It is also a well-known problem that 
placing different alloys next to each other in the mouth can lead 
to galvanism, especially if alloys with a high gold content come 
into contact with amalgam, or if economy gold alloys, silver-pal-
ladium or copper-palladium alloys are used.
The problems this can cause for the whole body have been 
well investigated and documented. The best way to pre-
vent the problem is to keep to the least possible elements.  
However, it is only a suspicion and/or an assumption that  
galvano technology also brings such risks, and only because 
there are very high differences in potential between the  
materials used. 

 

Fig. 1 and 2: The conductive silver lacquer must not be applied to the functional 

surface.

Fig. 3: The result: a high-gloss inner surface of the galvano coping.
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liegen, ist zunächst ja nur ein Verdacht bzw. eine Annahme. Lang-
zeitstudien über die tatsächlichen Auswirkungen dieser Materi-
alkombination bleibt der Artikel von Prof. Dr. Niedermeier leider 
schuldig. 
Ohne Kenntnis von diesem Artikel gehabt zu haben, haben wir 
hingegen seit über 25 Jahren beste Ergebnisse mit dieser Technik 
erzielen können. Im Laufe der Zeit sind immer wieder auch ältere 
Galvano-Arbeiten zu uns ins Haus gekommen, weil wir Prothe-
senzähne und Verblendungen erneuern mussten. Bei all diesen 
Arbeiten sehen die Galvano-Kronen noch aus wie am ersten Tag 
und sind in ihrer Funktion einwandfrei. Wenn es hier zu relevanten 
galvanischen Strömen und Ionen-Wanderung gekommen wäre, 
hätte man doch erwarten können, dass zumindest geringe Verän-
derungen an den Galvano-Käppchen zu erkennen sein müssten. 
Das ist aber nicht der Fall, wie man z. B. auf den Abbildungen 
4 und 5 eindeutig erkennen kann: Hier handelt es sich um Arbei-
ten, die sich seit vielen Jahren im Mund befinden. Und bis heute 
gibt es keinerlei Berichte von meinen Kunden über metallischen 
Geschmack oder allergische Reaktionen bei Patienten. Im Gegen-
teil, die Patienten sind voll des Lobes über den perfekten Sitz und 
hohen Tragekomfort. 
Natürlich möchte ich das Thema der Galvano-Ströme im Mund 
an dieser Stelle nicht negieren, denn es gibt sie. Aber allem An-
schein nach doch nicht bei Galvano-Teleskopen auf Titan-Abut-
ments, da die Realität nach 15–20 Jahren ein anderes Bild zeigt. 

Ich bin allerdings kein Wissenschaftler, sondern Zahntechniker. Ich 
weiß nicht, ob und in welchem Ausmaß es zu einer Ionen-Wan-
derung kommt, ich kann aber durchaus erkennen, ob sich nach 

Abb. 4 a–c: Seit 11 Jahren im Mund und ohne Korrosion: Galvano-Teleskoppro-

these auf Titan-Abutments.

Abb. 5a–d: Nach 16 Jahren Tragedauer sind die meisten Galvano-Kronen noch 

in einwandfreiem Zustand.
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änderungen an Galvano-Sekundärteilen zeigen. Und das ist defi-
nitiv nicht der Fall. Entsprechende Aufnahmen liefern den Beweis 
(Abb. 4a–c): Diese Arbeit ist seit 11 Jahren im Mund, der Patient 

Abb. 6a–c: Alte Versorgung: Die Front war zu weit labial aufgestellt.

kam zu uns zur professionellen Prothesenreinigung und -politur. 
Der Mann hat seinen Zahnersatz recht gut gepflegt. Anmerkung 
dazu: Bei einigen anderen Patienten sind mehr Beläge um die Pro-
thesenzähne herum zu beobachten, was natürlich auch mit den 
Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt. Nach einer so langen 
Tragedauer ist dieses Bild aber durchaus als normal zu bezeichnen, 
weswegen wir diese Arbeiten dann auch von Zeit zu Zeit bei uns 
im Labor professionell aufarbeiten. 
Die Galvano-Kronen sind aber immer noch in einem einwandfrei-
en Zustand. Wir finden keine Beläge, keine Metallniederschläge 
und auch keine Abnutzung. 
Auch die folgende Arbeit ist seit ca. 16 Jahren im Mund (Abb. 
5a–d). Die Patientin kam zu uns, weil ein Teil der Prothesenränder 
abgebrochen war. Sie betreibt eine hervorragende Mundhygiene 
und tadellose Prothesenreinigung. Auch hier sehen die meisten 
Galvano-Kronen noch aus wie am ersten Tag. Nur eine hat ein 
wenig Belag bekommen. Doch die Funktion ist einwandfrei und 
die Patientin ist immer noch begeistert von ihrem Zahnersatz. Und 
das Wichtigste: keinerlei Anzeichen von Periimplantitis bei den Im-
plantaten! 
Nach den reichhaltigen Erfahrungen mit vielen begeisterten Be-
handlern und Patienten und aufgrund unserer Überzeugung kön-
nen wir mit Fug und Recht feststellen, dass die Galvano-Technik 
die erfolgreichste Versorgungsform bei abnehmbarem Zahnersatz 
auf Implantaten ist. Das bestätigen auch alle unsere Kunden, die 
diese Technik schon seit vielen Jahren als Behandlungskonzept 
einsetzen.

Aktuelles Fallbeispiel aus unserem Labor
Auf den Abbildungen 6a–g lässt sich gut erkennen, wie eine 
Galvano-Arbeit nicht ausgeführt werden sollte. Dieser Zahnersatz, 
alio loco gefertigt, war erst DREI! Jahre im Mund des Patienten, als 
wir ihn zum Erneuern ins Labor bekamen. Er hatte von Anfang an 
nicht gehalten und musste bald durch Locatoren ersetzt bzw. er-
weitert werden. Solch fehlerhafte Ausführung führt immer wieder 
dazu, dass die Galvano-Technik zum Teil in Verruf geraten ist – wo 
sie aber doch grundsätzlich und, wenn korrekt angewendet, ein 
wunderbares Therapiemittel ist!
Die Abbildungen 6a–c dokumentieren die zu weit nach labial 
aufgestellte Front. Abbildung 6d zeigt den Oberkiefer-Zahner-
satz: mit den insuffizienten Galvano-Sekundärteilen und den 

Abb. 6d: Insuffi ziente Galvano-Sekundärteile im Oberkiefer.
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Unfortunately, Prof. Niedermeier’s article does not provide any 
long-term studies on the actual effects of this material combi-
nation.
Without knowing about this article, we have been able  
to achieve the best results with this technology for over 25 
years. Over time, even older galvano works have come to us  
in-house, because we have had to replace denture teeth and 
veneers. In all of these works, the galvano crowns still looked 
like they did on the first day and were still functioning impecca-
bly. If there had been relevant galvanic currents and ion migra-
tions, you would have expected to see at least slight changes to 
the galvano copings.
However, that is not the case, as you can clearly see e.g. in fig. 4 
and 5. This is work that has been in the mouth for many years. 
Until now, my customers have never reported a metallic taste or 
allergic reactions in patients. On the contrary, the patients are 
full of praise for the perfect fit and high wearing comfort.
Of course, I don’t want to negate the topic of galvano cur-
rents in the mouth, because they exist. But by all appearances 
not on galvano telescopics on titanium abutments, because the  
reality after 15-20 years shows a different picture. However,  
I am not a scientist but a dental technician. I don’t know wheth-
er and to what extent ion migration occurs, however 

I can tell whether there have been changes to galvano second-
ary parts after 15-20 years. And that is definitely not the case. 
The photographs provide the proof (fig. 4a-c). 

Fig. 4a-c: In the mouth for 11 years and no corrosion: galvano telescopic  
denture on titanium abutments.

Fig. 5a-d: After 16 years of wear, most of the galvano crowns are still in perfect 

condition.
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liegen, ist zunächst ja nur ein Verdacht bzw. eine Annahme. Lang-
zeitstudien über die tatsächlichen Auswirkungen dieser Materi-
alkombination bleibt der Artikel von Prof. Dr. Niedermeier leider 
schuldig. 
Ohne Kenntnis von diesem Artikel gehabt zu haben, haben wir 
hingegen seit über 25 Jahren beste Ergebnisse mit dieser Technik 
erzielen können. Im Laufe der Zeit sind immer wieder auch ältere 
Galvano-Arbeiten zu uns ins Haus gekommen, weil wir Prothe-
senzähne und Verblendungen erneuern mussten. Bei all diesen 
Arbeiten sehen die Galvano-Kronen noch aus wie am ersten Tag 
und sind in ihrer Funktion einwandfrei. Wenn es hier zu relevanten 
galvanischen Strömen und Ionen-Wanderung gekommen wäre, 
hätte man doch erwarten können, dass zumindest geringe Verän-
derungen an den Galvano-Käppchen zu erkennen sein müssten. 
Das ist aber nicht der Fall, wie man z. B. auf den Abbildungen 
4 und 5 eindeutig erkennen kann: Hier handelt es sich um Arbei-
ten, die sich seit vielen Jahren im Mund befinden. Und bis heute 
gibt es keinerlei Berichte von meinen Kunden über metallischen 
Geschmack oder allergische Reaktionen bei Patienten. Im Gegen-
teil, die Patienten sind voll des Lobes über den perfekten Sitz und 
hohen Tragekomfort. 
Natürlich möchte ich das Thema der Galvano-Ströme im Mund 
an dieser Stelle nicht negieren, denn es gibt sie. Aber allem An-
schein nach doch nicht bei Galvano-Teleskopen auf Titan-Abut-
ments, da die Realität nach 15–20 Jahren ein anderes Bild zeigt. 

Ich bin allerdings kein Wissenschaftler, sondern Zahntechniker. Ich 
weiß nicht, ob und in welchem Ausmaß es zu einer Ionen-Wan-
derung kommt, ich kann aber durchaus erkennen, ob sich nach 

Abb. 4 a–c: Seit 11 Jahren im Mund und ohne Korrosion: Galvano-Teleskoppro-

these auf Titan-Abutments.

Abb. 5a–d: Nach 16 Jahren Tragedauer sind die meisten Galvano-Kronen noch 

in einwandfreiem Zustand.

TECHNIK

338  ZAHNTECHNIK MAGAZIN   |   Jg. 23   |   Ausgabe 05   |   September 2019   |   332-352

änderungen an Galvano-Sekundärteilen zeigen. Und das ist defi-
nitiv nicht der Fall. Entsprechende Aufnahmen liefern den Beweis 
(Abb. 4a–c): Diese Arbeit ist seit 11 Jahren im Mund, der Patient 

Abb. 6a–c: Alte Versorgung: Die Front war zu weit labial aufgestellt.

kam zu uns zur professionellen Prothesenreinigung und -politur. 
Der Mann hat seinen Zahnersatz recht gut gepflegt. Anmerkung 
dazu: Bei einigen anderen Patienten sind mehr Beläge um die Pro-
thesenzähne herum zu beobachten, was natürlich auch mit den 
Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt. Nach einer so langen 
Tragedauer ist dieses Bild aber durchaus als normal zu bezeichnen, 
weswegen wir diese Arbeiten dann auch von Zeit zu Zeit bei uns 
im Labor professionell aufarbeiten. 
Die Galvano-Kronen sind aber immer noch in einem einwandfrei-
en Zustand. Wir finden keine Beläge, keine Metallniederschläge 
und auch keine Abnutzung. 
Auch die folgende Arbeit ist seit ca. 16 Jahren im Mund (Abb. 
5a–d). Die Patientin kam zu uns, weil ein Teil der Prothesenränder 
abgebrochen war. Sie betreibt eine hervorragende Mundhygiene 
und tadellose Prothesenreinigung. Auch hier sehen die meisten 
Galvano-Kronen noch aus wie am ersten Tag. Nur eine hat ein 
wenig Belag bekommen. Doch die Funktion ist einwandfrei und 
die Patientin ist immer noch begeistert von ihrem Zahnersatz. Und 
das Wichtigste: keinerlei Anzeichen von Periimplantitis bei den Im-
plantaten! 
Nach den reichhaltigen Erfahrungen mit vielen begeisterten Be-
handlern und Patienten und aufgrund unserer Überzeugung kön-
nen wir mit Fug und Recht feststellen, dass die Galvano-Technik 
die erfolgreichste Versorgungsform bei abnehmbarem Zahnersatz 
auf Implantaten ist. Das bestätigen auch alle unsere Kunden, die 
diese Technik schon seit vielen Jahren als Behandlungskonzept 
einsetzen.

Aktuelles Fallbeispiel aus unserem Labor
Auf den Abbildungen 6a–g lässt sich gut erkennen, wie eine 
Galvano-Arbeit nicht ausgeführt werden sollte. Dieser Zahnersatz, 
alio loco gefertigt, war erst DREI! Jahre im Mund des Patienten, als 
wir ihn zum Erneuern ins Labor bekamen. Er hatte von Anfang an 
nicht gehalten und musste bald durch Locatoren ersetzt bzw. er-
weitert werden. Solch fehlerhafte Ausführung führt immer wieder 
dazu, dass die Galvano-Technik zum Teil in Verruf geraten ist – wo 
sie aber doch grundsätzlich und, wenn korrekt angewendet, ein 
wunderbares Therapiemittel ist!
Die Abbildungen 6a–c dokumentieren die zu weit nach labial 
aufgestellte Front. Abbildung 6d zeigt den Oberkiefer-Zahner-
satz: mit den insuffizienten Galvano-Sekundärteilen und den 

Abb. 6d: Insuffi ziente Galvano-Sekundärteile im Oberkiefer.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 6a-c: Old restoration: the front was positioned too far towards the labial.  

 

Fig. 6d: Insufficient galvano secondary parts in the maxilla.

This work has been in the mouth for 11 years, the patient came 
to us for a professional denture clean and polish. The man has 
taken pretty good care of his denture. 

Please note: In some patients, more plaque can be observed 
around the denture teeth, which of course is also to do with 
dietary habits. However, after such a long period of wear, this 
image is completely normal, which is why we professionally  
refurbish them in the laboratory from time to time.
However, the galvano crowns are still in an impeccable condi-
tion. We can’t find any plaque, no metal deposits and no wear.
The following work has also been in the mouth for approx.  
16 years (fig. 5a-d). The patient came to us because part of the 
denture border was broken. She has excellent oral hygiene and 
impeccable denture cleaning. Here too, most of the galvano 
crowns look like they did on the first day. Only one of them 
had a little plaque on it. Yet the function is perfect, and the  
patient is still impressed with her denture. And the most import-
ant thing: no sign of periimplantitis in either implant!
After a wealth of experience with many impressed practitioners 
and patients, and based on our convictions, we can safely say 
that the galvano technology is the most successful form of  
restoration for removable dentures on implants. All of our cus-
tomers who have used this technology as a treatment method 
for many years confirm this.
 
Current case study from our laboratory
On fig. 6a-g it is clear to see how not to carry out galva-
no work. This denture, carried out alio loco, was only in the  
patient’s mouth for THREE! Years, when he came into the lab-
oratory for a replacement. It had not held right from the start, 
and soon had to be replaced and/or extended with locators. 
Such incorrect execution continually leads to galvano technol-
ogy falling into disrepute – whereas it is actually a wonderful 
treatment method when used correctly!

Fig. 6a-c document the front positioned too far towards the 
labial. Fig. 6d shows the maxillary denture with the insufficient 
galvano secondary parts and the extended locator retention  
elements, with which the restoration was able to be held in the 
first place.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 
berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Abb. 7a–e: Neuvorschlag in Wachs.

Abb. 7f: Anprobe.

allen anderen Verfahren überlegen. Okklusal muss im Tertiär-
gerüst ein Stopp eingebaut werden, der die Galvano-Käppchen 
beim Kleben in Position hält. 
Aus unserer Wachsaufstellung werden Mock-ups auf den Gerüs-
ten produziert (Abb. 13a–d), womit die korrekte Übertragung 
der Ästhetik-Aufstellung auf das Metallgerüst gewährleistet 
wird. Denn nach dem Einkleben der Galvano-Kronen werden 
neue Abdrücke und Modelle gefertigt, da die Wachsaufstellung, 
die auf den Implantat-Meistermodellen entstanden war, nicht 
mehr verwendet werden kann.
Jetzt folgt die wichtigste Phase im Workflow der Galvano-Tech-
nik: das definitive Einsetzen der Titan-Abutments und das Ver-
kleben der Galvano-Kronen. Die Abutments sollen, gemäß dem 
Weigl-Konzept, nach dem Einkleben der Galvano-Käppchen 
nicht mehr entfernt werden. Denn das Ein- und Ausschrauben 
der Abutments kann zu minimalen Abweichungen führen, die 

die hohe Passgenauigkeit der Galvano-Kronen mindern würden. 
Mit dem frontalen Mock-up kann jetzt auch noch einmal die 
Ästhetik überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Diese 
Information bildet dann ja die Grundlage für die Fertigstellung 
des Zahnersatzes.
Nach dem Einsetzen der Abutments muss für die Übergangszeit, 
d. h. bis der definitive Zahnersatz fertiggestellt ist, ein Zwischen-
provisorium zur Verfügung stehen (Abb. 14a–c), das später als 
Reiseprothese dienen kann. Dieses wird mit klassischem Pro-
thesenkunststoff direkt auf dem Implantat-Meistermodell über 
die Titanpfosten hergestellt. Wir haben dafür ein schnelles, ra-
tionelles und damit kostengünstiges Verfahren entwickelt. Die 
Kontaktflächen der Kunststoffbasis zu den Abutments werden 
schon im Labor mit Silikon ausgekleidet. Damit erzielen wir ein 
sanftes Gleiten auf den Abutments und trotzdem einen sicheren 
Halt.
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 6f and g: The static and tilting torque were not considered for the front 

teeth; the aesthetic leaves a great deal to be desired.

Fig. 6e: Secondary parts welded too loosely in the lower jaw.

We have a similar picture in front of us in the lower jaw, with 
secondary parts welded too loosely, made of a gold alloy in the 
4th quadrant, and also locator retention elements in the 3rd 
quadrant. Also, with regards to the aesthetic in the patient’s 
mouth, the protruding front teeth were immediately noticeable 
(fig. 6f and g). Very little consideration was given to static and 
tilting torque here, and overall, this is not a glorious moment for 
German dental technology.
How did we approach this case? We took the original occlusion 
from the copy of the existing dentures, available from the den-
tal practice. Then, we produced a new denture wax try-in, with 
a significantly recessed front and slightly individualised front 
tooth position. The denture wax try-in was our suggestion, 
which was tried in the practice (fig. 7a-f).
After the denture wax try-in was approved, it then formed the 
basis for all further work steps (fig. 8a-c). After the aesthet-
ic check in the mouth and small corrections, we initially ap-
proached the digital planning of the individual abutments. To 
this end, the denture wax try-in was scanned (fig. 9a and b) 
and this was followed by the virtual planning of the abutments 
(fig. 9c and d) with the subsequent execution in titanium (fig. 
10a-d).

Comment
After years of observations and retrospective examinations 
of some of my customers, it transpires that fixed implant 
restorations, especially with attached pink ceramic, lead 
to periimplantitis significantly more often than removable 
restorations. This is due solely to the poor cleanability of 
the fixed implant restorations.

Yet, even with removable galvano works, periimplantitis 
can develop. Due to the direction of insertion from the 
front, there are occasionally severe distal overhangs in  
terminal abutments. If these overhangs are too close to  
the gingiva, patients have problems cleaning them thor-
oughly. This leads to plaque deposits, which can then also  
lead to periim plantitis. That is why with overdentures  
we design our abutments similarly to pile dwellings,  
so that the gingival edge of the milled surface of the  
abutment is approx. 1-2 mm above the gingiva (see fig.  
10a-d). Therefore, the cleanability of the titanium abutments  
is significantly improved.

Then, the galvano copings (fig. 11a-c) and the model cast-
ing framework (fig. 12a-c) is produced. In doing so, it should  
be ensured that the tertiary framework around the galvano 
copings is not too tight. There should be a space of around  
0.5 mm so that the adhesion process in the mouth can oc-
cur in a completely tension free situation. This process sets all  
micro inaccuracies from the whole manufacturing process, 
which arise from the various material components and their  
expansion and/or contraction to 0.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 
berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Abb. 7a–e: Neuvorschlag in Wachs.

Abb. 7f: Anprobe.

allen anderen Verfahren überlegen. Okklusal muss im Tertiär-
gerüst ein Stopp eingebaut werden, der die Galvano-Käppchen 
beim Kleben in Position hält. 
Aus unserer Wachsaufstellung werden Mock-ups auf den Gerüs-
ten produziert (Abb. 13a–d), womit die korrekte Übertragung 
der Ästhetik-Aufstellung auf das Metallgerüst gewährleistet 
wird. Denn nach dem Einkleben der Galvano-Kronen werden 
neue Abdrücke und Modelle gefertigt, da die Wachsaufstellung, 
die auf den Implantat-Meistermodellen entstanden war, nicht 
mehr verwendet werden kann.
Jetzt folgt die wichtigste Phase im Workflow der Galvano-Tech-
nik: das definitive Einsetzen der Titan-Abutments und das Ver-
kleben der Galvano-Kronen. Die Abutments sollen, gemäß dem 
Weigl-Konzept, nach dem Einkleben der Galvano-Käppchen 
nicht mehr entfernt werden. Denn das Ein- und Ausschrauben 
der Abutments kann zu minimalen Abweichungen führen, die 

die hohe Passgenauigkeit der Galvano-Kronen mindern würden. 
Mit dem frontalen Mock-up kann jetzt auch noch einmal die 
Ästhetik überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Diese 
Information bildet dann ja die Grundlage für die Fertigstellung 
des Zahnersatzes.
Nach dem Einsetzen der Abutments muss für die Übergangszeit, 
d. h. bis der definitive Zahnersatz fertiggestellt ist, ein Zwischen-
provisorium zur Verfügung stehen (Abb. 14a–c), das später als 
Reiseprothese dienen kann. Dieses wird mit klassischem Pro-
thesenkunststoff direkt auf dem Implantat-Meistermodell über 
die Titanpfosten hergestellt. Wir haben dafür ein schnelles, ra-
tionelles und damit kostengünstiges Verfahren entwickelt. Die 
Kontaktflächen der Kunststoffbasis zu den Abutments werden 
schon im Labor mit Silikon ausgekleidet. Damit erzielen wir ein 
sanftes Gleiten auf den Abutments und trotzdem einen sicheren 
Halt.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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This process makes the galvano technology superior to all  
other procedures. An occlusal stop must be built into the  
tertiary framework which holds the galvano copings in place 
during gluing.
From our denture wax try-in, mock-ups are produced on the 
framework (fig. 13a-d), which guarantees the correct transfer 
of the aesthetic try-in onto the metal framework. Because, after 
gluing in the galvano crowns, new impressions and models will 
be produced, as the denture wax try-in made on the implant 
master models can no longer be used.
Now comes the most important phase in the workflow of  
the galvano technology: the final insertion of the titanium  
abutments and the gluing of the galvano crowns. According  
to the Weigl concept, the abutments should not be removed 
after gluing in the galvano copings. This is because screwing 
and unscrewing the abutments can lead to minimal deviations, 
 
 

which will reduce the high-precision fit of the galvano crowns. 
With the frontal mock-up, the aesthetic can now be checked 
again, and corrected if necessary. This information then forms 
the basis for the completion of the denture.
After insertion of the abutments, an interim restoration must  
be available for the transition period, i.e. until the final den-
ture is complete (fig. 14a-c), which can later serve as a travel  
denture. This is produced directly on the implant master  
model over the titanium post, using classic denture plastic.  
We have developed a quick, rational and therefore cost-effec-
tive procedure for this. The contact areas of the plastic base 
of the abutments are covered in silicone in the laboratory.  
This means that it glides gently onto the abutments and still has 
a secure hold.

Fig. 7a-e: New suggestion in wax.

Fig. 7f: Try-in.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 10a–d: Fertig gefräste und auf Hochglanz polierte Titan-Abutments.

Abb. 11a–c: Die Galvano-Käppchen sind fertig.

Abb. 12a–c: Das Modellgussgerüst.
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 8a-c: The developed denture wax try-in.

Fig. 9c and d: Planning of the abutments on the PC.

Fig. 9a and b: Scanning the approved denture wax try-in.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 10a–d: Fertig gefräste und auf Hochglanz polierte Titan-Abutments.

Abb. 11a–c: Die Galvano-Käppchen sind fertig.

Abb. 12a–c: Das Modellgussgerüst.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 
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Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 10a-d: Finished, milled and high-gloss polished titanium abutments.

Fig. 11a-c: The galvano copings are finished.

Fig. 12a-c: The model casting framework.
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Abb. 13a–d: Erstellung von Mock-ups auf den Gerüsten.

Abb. 14a–d: Das Zwischenprovisorium, das später die Funktion einer Reiseprothese übernehmen soll.
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Ab diesem Zeitpunkt war unser Patient wieder mit einem funk-
tionierenden und ästhetisch ansprechenden Zahnersatz versorgt 
(Abb. 15a–c) und konnte sich seiner alten Prothesen entledigen. 
Das war für ihn ein echter Freudentag nach einer langen Leidens-
zeit mit fehlerhaftem Zahnersatz.
In der Zwischenzeit stellen wir den definitiven Zahnersatz fertig. 
Nach dem Einkleben der Galvano-Kronen im Mund wird zur Si-
cherung des Ergebnisses und als spätere Überprüfungsmöglich-
keit noch eine Bissverschlüsselung durchgeführt (Abb. 16a–d). 
Außerdem werden neue Abdrücke über die Gerüste angefertigt, 
zudem im Labor neue Modelle erstellt und diese schädelbezüg-
lich einartikuliert.
Dann wird unter Berücksichtigung der Informationen aus dem 
Mock-up und der Ästhetik-Anprobe eine neue Zahnaufstellung 
auf die Gerüste angefertigt (Abb. 17a–d). Danach wird alles in 

Abb. 15a–c: Der Patient ist mit seinem sicher haftenden Zwischenprovisorium zufrieden.

Abb. 16a–d: Auf dem Weg zur Fertigstellung der Versorgung wird noch die Bisssituation festgehalten.

Kunststoff umgesetzt (Abb. 18a–c). Der Vergleich mit der al-
ten Versorgung macht den Fortschritt für den Patienten deutlich 
(Abb. 18d–f u. 19a–d). Im früheren Zahnersatz gab es im 4. 
Quadranten gegossene Gold-Sekundärteile, die kaum Friktion 
hatten, und im 3. Quadranten als Notbehelf Locator-Retentions-
elemente. Nun ist die neue Basis viel graziler, die Galvano-Kronen 
sind hochglänzend und halten richtig fest. Auch im Unterkiefer 
wird die Veränderung augenfällig: Der neue Zahnersatz zeigt 
hochglänzende Galvano-Kronen, die ebenfalls stabil halten. 
Am Ende haben wir es wieder einmal geschafft: Wir haben ei-
nen Menschen glücklich gemacht und ihm ein sympathisches 
Lächeln ins Gesicht gezaubert (Abb. 20a–c). Dafür lohnt sich 
jeder Aufwand. 
Mein Anliegen war es, viele Kollegen mit diesem Bericht für die-
se hoch präzise Technik zu begeistern. Vor den „Mythen“ oder 
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 13a-d: Creation of mock-ups on the frameworks.

Fig. 14a-d: The interim restoration which will later be used as a travel denture
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Abb. 13a–d: Erstellung von Mock-ups auf den Gerüsten.

Abb. 14a–d: Das Zwischenprovisorium, das später die Funktion einer Reiseprothese übernehmen soll.
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Ab diesem Zeitpunkt war unser Patient wieder mit einem funk-
tionierenden und ästhetisch ansprechenden Zahnersatz versorgt 
(Abb. 15a–c) und konnte sich seiner alten Prothesen entledigen. 
Das war für ihn ein echter Freudentag nach einer langen Leidens-
zeit mit fehlerhaftem Zahnersatz.
In der Zwischenzeit stellen wir den definitiven Zahnersatz fertig. 
Nach dem Einkleben der Galvano-Kronen im Mund wird zur Si-
cherung des Ergebnisses und als spätere Überprüfungsmöglich-
keit noch eine Bissverschlüsselung durchgeführt (Abb. 16a–d). 
Außerdem werden neue Abdrücke über die Gerüste angefertigt, 
zudem im Labor neue Modelle erstellt und diese schädelbezüg-
lich einartikuliert.
Dann wird unter Berücksichtigung der Informationen aus dem 
Mock-up und der Ästhetik-Anprobe eine neue Zahnaufstellung 
auf die Gerüste angefertigt (Abb. 17a–d). Danach wird alles in 

Abb. 15a–c: Der Patient ist mit seinem sicher haftenden Zwischenprovisorium zufrieden.

Abb. 16a–d: Auf dem Weg zur Fertigstellung der Versorgung wird noch die Bisssituation festgehalten.

Kunststoff umgesetzt (Abb. 18a–c). Der Vergleich mit der al-
ten Versorgung macht den Fortschritt für den Patienten deutlich 
(Abb. 18d–f u. 19a–d). Im früheren Zahnersatz gab es im 4. 
Quadranten gegossene Gold-Sekundärteile, die kaum Friktion 
hatten, und im 3. Quadranten als Notbehelf Locator-Retentions-
elemente. Nun ist die neue Basis viel graziler, die Galvano-Kronen 
sind hochglänzend und halten richtig fest. Auch im Unterkiefer 
wird die Veränderung augenfällig: Der neue Zahnersatz zeigt 
hochglänzende Galvano-Kronen, die ebenfalls stabil halten. 
Am Ende haben wir es wieder einmal geschafft: Wir haben ei-
nen Menschen glücklich gemacht und ihm ein sympathisches 
Lächeln ins Gesicht gezaubert (Abb. 20a–c). Dafür lohnt sich 
jeder Aufwand. 
Mein Anliegen war es, viele Kollegen mit diesem Bericht für die-
se hoch präzise Technik zu begeistern. Vor den „Mythen“ oder 
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 15a-c: The patient is satisfied with his secure interim restoration

Fig. 16a-d: Whilst completing the restoration, the bite situation is recorded.

From this point on, our patient was fitted with a functioning 
and aesthetically pleasing denture again (fig. 15a-c) and was 
able to dispense with his old dentures. That was a really joyful 
day for him after a long time suffering with a defective denture.
In the meantime, we are finishing the final denture. After glu-
ing the galvano crowns into the mouth, a bite registration will 
be carried out to secure the result, and as a later possibility for 
checking (fig. 16a-d). In addition, new impressions will be pro-
duced using the frameworks, new models will be created in the 
laboratory and these will be mounted in relation to the skull.
Then, a new denture try-in will be made on the frameworks 
fig. 17a-d) using the information from the mock-up and the-
aesthetic try-in. Then, everything will be executed in plastic (fig. 
18a-c). The comparison with the old restoration makes the  

progress clear to the patient (fig. 18d-f and 19a-d). In the ear-
lier denture there were cast gold secondary parts in the 4th 
quadrant, which hardly had any friction, and makeshift locator 
retention elements in the 3rd quadrant. Now, the new base 
is much more delicate, the galvano crowns are high-gloss and 
have a really firm hold. The change is also visible in the lower 
jaw: the new denture shows high-gloss galvano crowns, that 
also have a stable hold.
In the end we did it once again: we made someone happy and 
conjured a beautiful smile onto their face (fig. 20a-c). That is 
worth any amount of effort.
My aim was to convince many colleagues of this high-precision 
technology with this report. You don’t need to worry about the 
“myths” or potential dangers of galvano technology.
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Abb. 17a–d: Aus dem Mock-up und der Ästhetik-Anprobe wird die neue Zahn-

aufstellung entwickelt.
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Abb. 18a–c: Der neu gestaltete Zahnersatz mit deutlich zurückgestellter Front 

und ästhetisch ausgearbeiteter rosa Ästhetik.

Abb. 18d–f: Zum Vergleich der frühere Zahnersatz.
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.

Removable dentures on implants,  
telescopic restoration with individual 
abutments and Galvano forming.  
Here you directly benefit from more 
than 25 years of experience in this  
genius technique. To us, this is the  
most successful technique in the field 
of removable implant prosthetics.

Visit the Implant Prosthetics Academy 
website: 

www.ipa.cloud/en/start-e/

The first  
Online-Academy 

for Implant  
Prosthetics

Actual Flagship-Course:

FLAGSHIP-COURSE  
No. 3

Advert
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Fig. 17a-d: The new denture try-in is developed from the mock-up and aesthetic 
try-in.
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Pure Inspiration

Abb. 17a–d: Aus dem Mock-up und der Ästhetik-Anprobe wird die neue Zahn-

aufstellung entwickelt.
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Abb. 18a–c: Der neu gestaltete Zahnersatz mit deutlich zurückgestellter Front 

und ästhetisch ausgearbeiteter rosa Ästhetik.

Abb. 18d–f: Zum Vergleich der frühere Zahnersatz.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Fig. 18a-c: The redesigned denture with significantly recessed front and aesthet-
ically developed pink aesthetic.

Fig. 18d-f: For comparison with the previous denture.
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Abb. 20a–c: Der Patient mit neuer Lebensqualität.

Abb. 19a u. b: Der neu erstellte Galvano-Zahnersatz von basal.

Abb. 19c u. d: Die alte Galvano-Basis für den Unterkiefer von basal.

Klippen der Galvano-Technik braucht man keine Angst zu ha-
ben. Denn es sind tatsächlich Mythen, die uns da begegnen, 
vergleichbar mit überlieferten Dichtungen, Sagen, Erzählungen 
oder sagenhaften Geschichten. Unsere tägliche Realität zeigt ein 
ganz anderes Bild: Die Galvano-Technik ist ein hohes Gut für den 
Patienten und wir können sie mit Bravour meistern!

Fazit
Mit der Galvano-Technik haben wir durch die abnehmbaren und 
dennoch fest sitzenden Arbeiten in der Implantat-Prothetik ei-
nen sehr guten Schutz vor Periimplantitis.
Sie ist die beste Methode, unterschiedliche Implantat-Typen, 
-Größen und -Richtungen in eine einheitliche Gesamteinschub-

richtung mit einem definierten Konuswinkel zu bekommen.
Durch das spannungsfreie Verkleben der Galvano-Kronen im 
Mund des Patienten bietet sie höchsten Tragekomfort und 
höchste Präzision bei der Suprakonstruktion, was für beste 
Langzeitergebnisse sorgt.
Galvano-Arbeiten überzeugen auch durch eine sehr gute Re-
paraturfähigkeit. Abgenutzte Prothesenzähne und Verblen-
dungen lassen sich leicht ersetzen. Bei Verlust eines Pfeilers 
bleibt immer die bestmögliche parodontale Abstützung er-
halten.
Ein durch die Galvano-Technik hervorgerufener Galvanismus 
im Mund konnte unserer Erfahrung nach in den 25 Jahren un-
serer Arbeit nicht beobachtet werden.  
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Beurteilungen
Zur Untermauerung der Erkenntnisse möchte ich 
noch zwei sehr erfahrene Implantologen aus meinem 
Kundenkreis zitieren, die ebenso wie ich in meinem 
Labor in ihren Praxen die Galvano-Technik einsetzen.

Dr. Jörg Schmoll, Professor 
UTMA (AM), Eppelheim:
„Wir arbeiten im Bereich der abnehm-
baren Implantat-Prothetik schon seit 
über 25 Jahren sehr erfolgreich mit 
der Galvano-Technik. Die Art und 
Weise, wie das Dentallabor Bollack 
diese Arbeiten herstellt, führt zu si-
cheren und stabilen Verhältnissen. 
Mit Haftverlusten haben wir keine Probleme. Überzeu-
gend ist vor allem die Qualität der Galvano-Kronen; 
auch nach 20 Jahren sehen die Innenflächen der Galva-
no-Kronen noch aus wie am ersten Tag. Irgendwelche 
galvanischen Prozesse im Patientenmund bzw. metalli-
sche Niederschläge an den Galvano-Kronen waren bis-
her nicht zu beobachten.“

Dr. Marius Steigmann, 
Neckargemünd/Frankfurt:
„Die Galvano-Technik ist ein ganz 
wichtiger Baustein in meinem Be-
handlungskonzept. Bei abnehmba-
ren Ganzkieferversorgungen auf 
Implantaten gibt es nichts Besse-
res. Zum einen, weil durch das Verkleben der Galva-
no-Kronen im Mund die höchste Präzision und eine 
absolut spannungsfreie Verbindung zu den Implan-
taten geschaffen wird. Und zum anderen ist es die 
gute Reinigungsfähigkeit dieser Konstruktionen. Ei-
gene retrospektive Untersuchungen bei meinen Pati-
enten haben eindeutig ergeben, dass das Risiko einer 
Periimplantitis bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten 
deutlich geringer ist als bei fest zementierten Ver-
sorgungen. Veränderungen an den Galvano-Kronen 
sind auch nach vielen Jahren in meiner Praxis bisher 
noch nicht zu beobachten gewesen.“

ZTM Wolfgang Bollack

Zertifizierter Zahntechnikermeister im Bereich 
der Implantatprothetik 
Inhaber des Fachlabors für Implantat-Prothetik, 
3D-Implantat-Planung und Schablonentechnik
Laborspezialisierungen: Prothetik auf Implan-
taten, Vollkeramik-Veneers, Keramikinlays, Kronen und Brücken aus 
Zirkoniumdioxid, Teleskoptechnik aus Edelmetall, edelmetallfreien 
Legierungen, Zirkoniumdidioxid, Galvanotechnik, 3D-Implantatpla-
nungs- und Schablonenkonzept.

1977  Ausbildung zum Zahntechniker
1987  Selbstständigkeit in Gaiberg 
1988  Gründungsmitglied bei Forum innovative 
 Zahnmedizin Heidelberg e.V.
1988–1989  Meisterschule und Prüfung in München
1998  Gründungsmitglied bei ProLab zahntechnische 
 Vereinigung für Implantatplanung und -prothetik e.V.
1998  Zertifizierter Zahntechnikermeister im Bereich der 
 Implantatprothetik (ProLab)
1998–2003  Entwicklung der Heidelberger Navigationsschablone 
2002–2012  Ausrichtung des Kongresses „Update Implantologie“ 

in Heidelberg
2003  Zertifizierung zum Fachlabor für Implantatprothetik 

(ProLab)
2004  Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für 

orale Implantologie (DGOI) und Mitglied im ICOI-Welt-
verband

2007  Auszeichnung mit dem Best Practice-IT Award 
2010  Forschungsbericht Uni Basel mit der Bollack-
 Schablonentechnik
 Verfasser von Fachbeiträgen in Dentalfachzeitschriften 

und Referententätigkeit
2017  Entwicklungsbeginn der Implantat-Prothetik-
 Akademie
2019  Startschuss der „Implantat-Prothetik-Akademie“ (IPA) 

im Internet (www.ipa.cloud)
Die Galvano-Technik und viele weitere implantologische Spezialthe-
men sind in der neuen E-Learning-Plattform genau beschrieben. 
Viele Berichte und Dokumentationen können unter www.bol-
lack-dental.de/blog/ eingesehen und heruntergeladen werden.
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Wenn ich in den vergangenen Jahren bei Neukun-
den-Kontakten die großen Vorzüge der Galvano-Te-
leskoptechnik im Bereich der abnehmbaren Implan-

tat-Prothetik angesprochen hatte, bekam ich von Zahnärzten 
häufig zwei Reaktionen zu hören. Zum einen: „Oh, die verlieren 
ja so schnell ihre Friktion!“ und zum anderen: „Galvano-Tech-
nik steht im Verdacht, zu Galvanismus im Mund zu führen. Da 
gibt es doch diesen Artikel von Prof. Dr. Niedermeier von der Uni 
Köln über Galvanismus im Mund, bei dem die Galvano-Teles-
koptechnik ganz schlecht wegkommt“ [1, 2]. Prof. Dr. Wilhelm 
Niedermeier sprach darin sogar davon, dass die Galvano-Technik 
ein biologischer Rückschritt sei, was die Fachwelt doch erheblich 
verunsicherte. 
Vollkommen zu Unrecht, wie wir mittlerweile aus langjähriger 
Erfahrung aus Labor und Praxis wissen. In meinem Bericht möch-
te ich nun aus unserer 25-jährigen Erfahrung heraus über die 
Galvano-Technik berichten und zu den o. g. Argumenten bzw. 
Befürchtungen Stellung beziehen.

Grundsätzliche Merkmale für den Langzeiterfolg
Eines ist mir ganz wichtig: Wenn man sich mit der Galvano-Te-
leskoptechnik befasst, muss man wissen, wo deren Grenzen und 
Schwächen liegen, in welchen Versorgungsformen man sie am 
besten einsetzen kann und wo sie ungeeignet ist.
Erhöhter Platzbedarf kann z. B. zu einem problematischen 
Thema werden, weshalb wir die Galvano-Teleskoptechnik aus-
schließlich im Bereich der abnehmbaren Implantat-Versorgun-
gen einsetzen. Ein Titan-Abutment lässt sich graziler gestalten 
als ein natürlicher Zahn, denn man braucht immer 3 Bauteile pro 
Verbindungselement: ein Primärteil bzw. Abutment, ein Sekun-
därteil (Galvano-Krone) und ein Tertiärgerüst, meistens aus einer 
CoCr-Legierung. Diese Technik funktioniert daher z. B. in der Un-
terkieferfront auf natürlichen Zähnen überhaupt nicht. 
Bei kombinierten Versorgungen, also natürlichen Zähnen und 
Implantaten, fertigen wir immer ganz normale 0°-Teleskopkro-
nen aus einer edelmetallfreien Legierung für die natürlichen 
Zahnstümpfe sowie 2°- bzw. 4°-gefräste Abutments für Galva-
no-Kronen auf Implantaten. In der Regel werden bei den Abut-
ments 2°-Fräsungen empfohlen, insbesondere dann, wenn sich 
Schraubenkanal-Öffnungen an den Fräsflächen befinden. Doch 
mit unserer Technik ohne Silberleitlack halten die Galvano-Kro-
nen oft besonders stark, sodass viele Patienten Probleme haben, 
die Arbeiten aus dem Mund zu entfernen. Je nach Anzahl und 

Galvano-Prothetik genießt höchstes Ansehen. Ihr Ruf eilt ihr geradezu voraus, man kann sie schon als Mythos der Highend-Ver-
sorgungen bezeichnen. Dabei sind Titan und Gold zwei ausgezeichnete Elemente, um den dauerhaften Einsatz in der Mund-
höhle zu sichern. Sie trotzen den chemischen Kräften und stellen deshalb wichtige Stützen der Galvano-Technik dar – sie bilden 
eine der Stärken dieses Verfahrens. Auch edelmetallfreie Legierungen für den zugehörigen Modellguss bzw. die Metallbasis 
lassen sich als gute und technisch richtige Wahl bezeichnen. Im Folgenden bricht ZTM Wolfgang Bollack eine Lanze für die 
Galvano-Technik, die spärlich bezahnte Patienten mit sich fest anfühlenden Zähnen zu rehabilitieren vermag, und führt den 
erfolgreichen Weg vor. Dabei geht er auch auf die Klippen und gar Vorurteile des Galvanismus ein, die er mit dem Schlagwort 
„Mythen“ belegt.

Der Mythos und die Mythen der Galvano-Technik 

Galvano-Teleskopversorgungen verlässlich zum Langzeiterfolg führen

Verteilung der Pfeiler nehmen wir auch öfter 4°-Fräsungen vor.
Auch das Wissen über die Duktilität von 24-karätigem Feingold 
ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Galvano-Technik. Zum ei-
nen hat diese Duktilität den großen Vorteil, dass sich die Galva-
no-Käppchen durch Kaltverformung auch nach dem Einkleben 
im Mund noch besser an die Titan-Abutments anschmiegen 
können und somit zu einer noch höheren Präzision und dauer-
haften Friktion beitragen. Zum anderen birgt diese Möglichkeit 
der Kaltverformung aber auch einen Nachteil. Sie sorgt dafür, 
dass sich die Galvano-Käppchen leicht aufbiegen können, was 
u. U. zu Haftungsverlusten führen kann. Deshalb müssen Galva-
no-Sekundärteile immer eine stabile Umfassung durch das Terti-
är-Gerüst bekommen. 
Des Weiteren müssen Galvano-Arbeiten auch immer ein aus-
reichendes Unterstützungspolygon erhalten. Im Unterkiefer ge-
nügen meist 4 Implantate im Bereich von 2-er, 4-er oder 5-er, 
je nach Lage des Foramen mentale. Im Oberkiefer sollten, auf-
grund des weicheren Knochens, immer 6 Implantate verwen-
det werden, am besten im Bereich der 1-er, 3-er, 5-er bzw. 6-er 
je nach Knochenangebot bzw. Lage der Kieferhöhle. Es sollte 
immer eine quadranguläre, mindestens aber trianguläre Abstüt-
zung angestrebt werden. Konstruktionen mit kurzem Kraftarm 
(d. h. Widerstandshebel) und langem Lastarm (d. h. Angriffshe-
bel), wie z.B. im Unterkiefer bei interforaminal gesetzten Implan-
taten oder allgemein bei unilateralen Verankerungen, sind für 
die Galvano-Technik ungeeignet.
Der o. g. ersten Befürchtung der Zahnärzte, dass „die Friktion 
nicht lange halte“, lässt sich am leichtesten begegnen. Das ist 
eindeutig ein Herstellungsproblem, wobei hier klar zu kritisie-
ren ist, dass der Fehler schon in den Arbeitsanweisungen der 
Galvano-Systemanbieter liegt, da hier immer die Verwendung 
von Silberleitlack empfohlen wird. Diese Anweisung entstammt 
noch den Zeiten, als Galvano-Kronen auf Gipsstümpfen herge-
stellt wurden; bei der Anwendung auf Titan-Abutments ist sie 
aber unnötig und für die Innenflächen der Galvano-Käppchen 
sogar schädlich.

Merke:
Auf Silberleitlack sollte im Rahmen von Implantatversor-
gungen bei Titan-Abutments verzichtet werden.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Fig. 20a-c: The patient with new quality of life.

Fig. 19c and d: The old galvano base for the lower jaw from basal level.

Fig. 19a and b: The redesigned galvano denture from basal level.

Because they really are just myths, comparable to traditional  
poems, legends, tales or fabulous stories. Our daily reality shows 
a completely different picture: the galvano technology is a valu-
able asset to the patients and we can master it successfully!
 
Conclusion
Galvano technology provides excellent protection against 
periimplantitis, with removable and yet secure works in implant 
dentures.
It is the best method of getting various implant types, sizes and 
directions in a uniform overall insertion direction, with a defined 
cone angle.

Thanks to the tension free gluing of the galvano crowns in the 
patient’s mouth, they offer the highest wearing comfort and 
maximum precision in the supraconstruction, which provides 
the best long-term results.
Galvano works also impress with an excellent reparability. 
Worn denture teeth and veneers can easily be replaced. If an 
abutment is lost, the best possible periodontal support is still  
retained.
In our experience from 25 years of work, we have not observed 
galvanism in the mouth caused by galvano technology.
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Abb. 20a–c: Der Patient mit neuer Lebensqualität.

Abb. 19a u. b: Der neu erstellte Galvano-Zahnersatz von basal.

Abb. 19c u. d: Die alte Galvano-Basis für den Unterkiefer von basal.

Klippen der Galvano-Technik braucht man keine Angst zu ha-
ben. Denn es sind tatsächlich Mythen, die uns da begegnen, 
vergleichbar mit überlieferten Dichtungen, Sagen, Erzählungen 
oder sagenhaften Geschichten. Unsere tägliche Realität zeigt ein 
ganz anderes Bild: Die Galvano-Technik ist ein hohes Gut für den 
Patienten und wir können sie mit Bravour meistern!

Fazit
Mit der Galvano-Technik haben wir durch die abnehmbaren und 
dennoch fest sitzenden Arbeiten in der Implantat-Prothetik ei-
nen sehr guten Schutz vor Periimplantitis.
Sie ist die beste Methode, unterschiedliche Implantat-Typen, 
-Größen und -Richtungen in eine einheitliche Gesamteinschub-

richtung mit einem definierten Konuswinkel zu bekommen.
Durch das spannungsfreie Verkleben der Galvano-Kronen im 
Mund des Patienten bietet sie höchsten Tragekomfort und 
höchste Präzision bei der Suprakonstruktion, was für beste 
Langzeitergebnisse sorgt.
Galvano-Arbeiten überzeugen auch durch eine sehr gute Re-
paraturfähigkeit. Abgenutzte Prothesenzähne und Verblen-
dungen lassen sich leicht ersetzen. Bei Verlust eines Pfeilers 
bleibt immer die bestmögliche parodontale Abstützung er-
halten.
Ein durch die Galvano-Technik hervorgerufener Galvanismus 
im Mund konnte unserer Erfahrung nach in den 25 Jahren un-
serer Arbeit nicht beobachtet werden.  
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Beurteilungen
Zur Untermauerung der Erkenntnisse möchte ich 
noch zwei sehr erfahrene Implantologen aus meinem 
Kundenkreis zitieren, die ebenso wie ich in meinem 
Labor in ihren Praxen die Galvano-Technik einsetzen.

Dr. Jörg Schmoll, Professor 
UTMA (AM), Eppelheim:
„Wir arbeiten im Bereich der abnehm-
baren Implantat-Prothetik schon seit 
über 25 Jahren sehr erfolgreich mit 
der Galvano-Technik. Die Art und 
Weise, wie das Dentallabor Bollack 
diese Arbeiten herstellt, führt zu si-
cheren und stabilen Verhältnissen. 
Mit Haftverlusten haben wir keine Probleme. Überzeu-
gend ist vor allem die Qualität der Galvano-Kronen; 
auch nach 20 Jahren sehen die Innenflächen der Galva-
no-Kronen noch aus wie am ersten Tag. Irgendwelche 
galvanischen Prozesse im Patientenmund bzw. metalli-
sche Niederschläge an den Galvano-Kronen waren bis-
her nicht zu beobachten.“

Dr. Marius Steigmann, 
Neckargemünd/Frankfurt:
„Die Galvano-Technik ist ein ganz 
wichtiger Baustein in meinem Be-
handlungskonzept. Bei abnehmba-
ren Ganzkieferversorgungen auf 
Implantaten gibt es nichts Besse-
res. Zum einen, weil durch das Verkleben der Galva-
no-Kronen im Mund die höchste Präzision und eine 
absolut spannungsfreie Verbindung zu den Implan-
taten geschaffen wird. Und zum anderen ist es die 
gute Reinigungsfähigkeit dieser Konstruktionen. Ei-
gene retrospektive Untersuchungen bei meinen Pati-
enten haben eindeutig ergeben, dass das Risiko einer 
Periimplantitis bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten 
deutlich geringer ist als bei fest zementierten Ver-
sorgungen. Veränderungen an den Galvano-Kronen 
sind auch nach vielen Jahren in meiner Praxis bisher 
noch nicht zu beobachten gewesen.“

ZTM Wolfgang Bollack

Zertifizierter Zahntechnikermeister im Bereich 
der Implantatprothetik 
Inhaber des Fachlabors für Implantat-Prothetik, 
3D-Implantat-Planung und Schablonentechnik
Laborspezialisierungen: Prothetik auf Implan-
taten, Vollkeramik-Veneers, Keramikinlays, Kronen und Brücken aus 
Zirkoniumdioxid, Teleskoptechnik aus Edelmetall, edelmetallfreien 
Legierungen, Zirkoniumdidioxid, Galvanotechnik, 3D-Implantatpla-
nungs- und Schablonenkonzept.

1977  Ausbildung zum Zahntechniker
1987  Selbstständigkeit in Gaiberg 
1988  Gründungsmitglied bei Forum innovative 
 Zahnmedizin Heidelberg e.V.
1988–1989  Meisterschule und Prüfung in München
1998  Gründungsmitglied bei ProLab zahntechnische 
 Vereinigung für Implantatplanung und -prothetik e.V.
1998  Zertifizierter Zahntechnikermeister im Bereich der 
 Implantatprothetik (ProLab)
1998–2003  Entwicklung der Heidelberger Navigationsschablone 
2002–2012  Ausrichtung des Kongresses „Update Implantologie“ 

in Heidelberg
2003  Zertifizierung zum Fachlabor für Implantatprothetik 

(ProLab)
2004  Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für 

orale Implantologie (DGOI) und Mitglied im ICOI-Welt-
verband

2007  Auszeichnung mit dem Best Practice-IT Award 
2010  Forschungsbericht Uni Basel mit der Bollack-
 Schablonentechnik
 Verfasser von Fachbeiträgen in Dentalfachzeitschriften 

und Referententätigkeit
2017  Entwicklungsbeginn der Implantat-Prothetik-
 Akademie
2019  Startschuss der „Implantat-Prothetik-Akademie“ (IPA) 

im Internet (www.ipa.cloud)
Die Galvano-Technik und viele weitere implantologische Spezialthe-
men sind in der neuen E-Learning-Plattform genau beschrieben. 
Viele Berichte und Dokumentationen können unter www.bol-
lack-dental.de/blog/ eingesehen und heruntergeladen werden.

Literaturhinweise: 

[1]  Niedermeier W: Oraler Galvanismus – Ursachen und Folgen. ZWR 2015; 
124 (12): 578–584. Wissenschaft – Umweltzahnmedizin. Georg Thieme 
Verlag KG Stuttgart, New York. DOI: 10.1055/s-0035-1569258

[2]  Niedermeier W. Regelversorgung im Spiegel der Biokompatibilität. 42. 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie 2013. Kurz-
referate 2013: 96–103. www.ag-dentale-technologie.de/wp-content/
uploads/2016/03/ADT_Kurzreferate_2013.pdf
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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Abb. 8a–c: Die erarbeitete Wachsaufstellung.

Abb. 9a u. b: Einscannen der freigegebenen Wachsaufstellung.

Abb. 9c u. d: Planung der Abutments am PC.
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erweiterten Locator-Retentionselementen, durch die die Versor-
gung überhaupt erst zum Halten gebracht werden konnte. Im 
Unterkiefer haben wir ein ähnliches Bild vor uns, mit zu locker 
gegossenen Sekundärteilen aus einer Goldlegierung im 4. Qua-
dranten und ebenfalls Locator-Retentionselementen im 3. Qua-
dranten. Auch hinsichtlich der Ästhetik im Mund des Patienten 
fielen die vorstehenden Frontzähne sofort auf (Abb. 6f u. g). 
Hier wurde sich über Statik und Kippmomente nur wenig Ge-
danken gemacht und insgesamt ist dies kein Ruhmesblatt für 
deutsche Zahntechnik. 
Wie sind wir nun an den Fall herangegangen? Die Original-Biss-
lage haben wir durch die Kopie der aus der Zahnarztpraxis erhal-
tenen vorhandenen Prothesen übernommen. Dann haben wir 
eine neue Wachsaufstellung mit deutlich zurückgesetzter Front 
und etwas individualisierter Frontzahnstellung angefertigt. Die 
Wachsaufstellung stellte unseren Vorschlag dar, der in der Praxis 
anprobiert wurde (Abb. 7a–f).
Nachdem die Wachsaufstellung freigegeben war, bildete sie nun 
die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte (Abb. 8a–c). 
Nach der Ästhetik-Kontrolle im Mund und kleinen Korrekturen 
sind wir zunächst an die digitale Planung der individuellen Abut-
ments herangegangen. Hierzu wurde die Wachsaufstellung ein-
gescannt (Abb. 9a u. b) und es folgte die virtuelle Planung der 
Abutments (Abb. 9c u. d) mit der anschließenden Umsetzung 
in Titan (Abb. 10a–d).

Danach werden die Galvano-Käppchen (Abb. 11a–c) und das 
Modellgussgerüst (Abb. 12a–c) hergestellt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass das Tertiärgerüst um die Galvano-Käppchen he-
rum nicht zu eng anliegt. Es sollten ca. 0,5 mm Platz gelassen 
werden, damit durch den Klebevorgang im Mund eine absolut 
spannungsfreie Situation entstehen kann. Durch dieses Verfah-
ren werden alle Mikro-Ungenauigkeiten aus dem gesamten Her-
stellungsprozess, die durch die unterschiedlichen Materialkom-
ponenten und deren Expansion bzw. Kontraktion entstehen, auf 
0 gesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist die Galvano-Technik 

Abb. 6e: Zu locker gegossene Sekundärteile im Unterkiefer.

Abb. 6f u. g: Bei den Frontzähnen wurden die Statik und die Kippmomente nicht 

berücksichtigt, die Ästhetik lässt sehr zu wünschen übrig.

Kommentar
Nach langjährigen Beobachtungen und retrospektiven 
Untersuchungen einiger meiner Kunden hat sich heraus-
gestellt, dass festsitzende Implantat-Versorgungen, vor 
allem mit angebrannter rosa Keramik, deutlich häufiger 
zu Periimplantitis neigen als abnehmbare Versorgungen. 
Dies ist einzig und allein der schlechteren Reinigungsfä-
higkeit der festsitzenden Implantat-Versorgungen ge-
schuldet. 
Doch auch bei abnehmbaren Galvano-Arbeiten kann 
sich eine Periimplantitis entwickeln. Aufgrund der Ein-
schubrichtung von frontal kommt es gelegentlich zu star-
ken distalen Überhängen bei endständigen Abutments. 
Wenn diese Überhänge zu nah an der Gingiva liegen, 
haben Patienten Probleme, diese gründlich zu reinigen. 
Es kommt zu Plaque-Anlagerungen, die dann auch zu 
Periimplantitis führen können. Deshalb gestalten wir bei 
Deckprothesen unsere Abutments ähnlich wie Pfahl-
bauten, sodass der gingivale Rand der Fräsfläche des 
Abutments ca. 1–2 mm oberhalb der Gingiva liegt (vgl. 
Abb. 10a–d). Damit wird die Reinigungsfähigkeit der Ti-
tan-Abutments noch deutlicher verbessert. 
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Evaluations
To back up the findings, I would like to quote two very 
experienced implantologists from my clientele, who use 
galvano technology in their practices, just as I do in my 
laboratory.
 

Dr. Jörg Schmoll, Professor  
at UTMA (AM), Eppelheim:
“We have been working with galva-
no technology very successfully in the 
area of removable dentures for over 
25 years. The way that Dentallabor 
Bollack produces these works leads to 
safe and stable conditions.
We have no problems with loss of  
adhesion. Above all, the quality of the galvano crowns  
is impressive; even after 20 years, the inner surfaces of 
the galvano crowns still look like they did on the first 
day. Until now, no galvanic processes in the patient’s 
mouth and/or metallic deposits on the galvano crowns 
have been observed.”
 

Dr. Marius Steigmann, 
Neckargemünd/Frankfurt:
“Galvano technology is a very im-
portant component in my treatment 
concept. There is nothing better for 
removable full arch restorations on 
implants. On the one hand, because 
the highest precision and a completely 
tension free connection with the implants is achieved  
by gluing the galvano crowns into the mouth. On 
the other hand, due to the good cleanability of these  
constructions. My own retrospective examinations on 
my patients have clearly shown that the risk of periim-
plantitis in removable galvano works is significantly  
lower than in fixed, cemented restorations. In my prac-
tice, I have never yet observed changes in the galvano 
crowns, even after many years.”
 

MDT Wolfgang Bollack
 
Certified master dental technician in 
the area of implant dentures
Owner of the specialist laboratory for 
implant dentures, 3D implant planning 
and template technology
Laboratory specialisations: dentures on implants, full ceramic 
veneers, ceramic inlays, crowns and bridges made of zirconium 
dioxide, telescopic technology made of precious metals, precious 
metal free alloys, zirconium dioxide, galvano technology, 3D im-
plant planning and template concept.
 
1977  Training to become a dental technician
1987  Self-employed in Gaiberg
1988   Founding member of Forum innovative Zahnmedizin 

Heidelberg e.V. [innovative dentistry forum Heidel-
berg]

1988-1989  Master school and examination in Munich
1998   Founding member of ProLab zahntechnische Verein-

igung für Implantatplanung und prothetik e.V. [Pro-
Lab dentistry association for implant planning and 
dentures]

1998   Certified master dental technician in the area of im-
plant dentures (ProLab)

1998-2003   Development of the Heidelberg navigation template
2002-2012   Setting up the congress “Update Implantologie” in 

Heidelberg
2003   Certification as a specialist laboratory for implant 

dentures (ProLab)
2004   Founding member of the Deutsche Gesellschaft für 

orale Implantologie (DGOI) [German Association of 
Oral Implantology] and member of the ICOI

2007  Won the Best Practice-IT Award
2010   Research report University of Basel with the Bollack 

template technique
  Author of specialist articles in dental journals and 

lecturer
2017   Start of development of the Implant Prosthetics 

Academy
2019   Launch of the “Implant Prosthetics Academy” on 

the internet (www.ipa.cloud)
 
Galvano technology and many other special implantology topics 
are described in detail on the new e-learning platform. You can 
view and download many reports and a great deal of documenta-
tion at www.bollack-dental.de/blog/.
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