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Das Fazit von Blaž Berce 
lautet: „Dank moderner 
CAD/CAM-Technik waren 
wir in der Lage, stabile, 
leichte, homogene und 
 passive Stege herzustellen. 
Durch den Einsatz klassi-
scher Galvanoforming technik 
ist es uns gelungen, eine 
sehr präzise Sekundär struktur 
bei minimalem Platz bedarf 
herzustellen. Wir haben  
diesen schwierigen Fall 
erfolgreich gelöst – die 
Kaufunktion des Patienten 
war wiederhergestellt.“

Der implantatgetragene, ge -
fräste Steg ist weltweit eine 
bewährte Basis für protheti-
sche Versorgungen. Im Zent -
rum für Prothetik des Uni ver -
sitätsklinikums in Ljubljana 
wird diese in Kombination 
mit der Gramm Galvano -
forming-Technik erfolgreich 
eingesetzt. 
Blaž Berce, Zahntechniker 
an der Universität, verfasste 
über eine Behandlung eines 
Krebspatienten einen Artikel, 
der in der Zeitschrift „das 
dental-labor“ veröffentlicht 
wurde. In diesem Fallbericht 
wird der mögliche Weg zur 
prothetischen Rehabilitation 
zahnloser Krebspatienten 
vorgestellt. Von der Planung 
der prothetischen Rehabilita -
tion über das Stegdesign 
und das Fräsen, bis hin zum 
Galvanoforming der Sekun -
därkonstruktion wird der 
Beitrag durch aussagekräf -
tige Fotografien illustriert. 
Selbstverständlich wurden 
die Galvanoarbeiten für 
Ober- und Unterkiefer mit 
dem Gramm GAMMAT® 
optimo2 durch direktes Auf -
galvanisieren hergestellt. 

Über die anschließende Her -
stel lung der tertiären CoCr-
Struk tur und die Ze men tie -
rung wird die Individuali sie -
rung der Zähne beschrie-
ben. Dank gefräster Stege 
konnte die Zahnreihe verlän-
gert werden, obwohl eigent-
lich nur ein verkürzter Zahn -
bogen indiziert gewesen 
wäre. Die Fertigstellung mit 
einem abschließenden 
Röntgenbild des Titansteges 
im Unter kiefer in situ been-
det im Artikel die Beschrei -
bung des Patientenfalls. 

Die fertiggestellten Prothesen 
(oben) und die fertiggestellte 
Arbeit für den Unterkiefer 
(rechts).

Der hochglanzpolierte Steg  
auf dem Modell (oben links), 
die Sekundärstruktur nach  
dem Galvanoforming (oben 
Mitte) und die einzementierte 
Konstruktion (oben rechts). 

Gut dokumentiert: 
Ein besonderer Fall aus Slowenien

   editorial 
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
zum Start des Jahres  
wünschen wir Ihnen alles 
Gute für ein goldenes 
2020! 
In dieser Ausgabe span-
nen wir den Bogen 
 zwischen Tipps für die 
Galvanoanwender bis 
hin zu einer Rückschau 
auf Veranstaltungen und 
Messen – ganz unter 
dem Motto: Galvano 
weltweit! 
 
Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen 
Ihr telegramm-Team
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Grills – historisches Status -
symbol und Zeichen einer 
Stammeszugehörigkeit oder 
doch der feine Zahnschmuck 
für Individualisten? Grills oder 
auch Grillz ge schrieben, 
wer den aus Gold, Silber 
und Platin angefertigt. Hier -
zulande kommen zu diesen 
Materialien auch noch 
Chrom-Ko balt-Molybdän-
Legie run gen zum Einsatz. 
Sie sind in den 1980er-Jah -
ren erstmals für die Hip-Hop 
Szene angefertigt worden. 
Der amerikanische Zahnarzt 

berühmten Frauen großen 
An klang findet. 
Besonders feine und grazile 
Formen lassen sich sehr gut 
als reine Galvanoforming -
 strukturen realisieren. Aber 
auch vergoldete CrCoMo-
Modellgüsse zeigen die 
gewünschte Wirkung. Das 
zeigen die hier abgebildeten 
Arbeiten von den Zahn tech -
nikerinnen Michelle Bander 
und Swenja Müller sehr 
schön. Die Fotos zeigen 
Modellgüsse, die mit dem 
Gramm GHP-System hartver-
goldet wurden.

amerikanische Tradition zu -
rück, als befreite Sklaven 
nach dem Bürgerkrieg in 
den USA ihr Vermögen in 
Goldzähne verarbeiten lie-
ßen, da sie den Banken der 
Weißen misstrauten. Der 
Mund als Tresor… 
Seit ein paar Jahren hat sich 
das Image der Grills ähnlich 
gewandelt, wie jenes von 
Tattoos und Piercings. Die 
Individualität hat Einzug ge -
halten. Grills gelten als eine 
besondere Art des Körper -
schmucks, der besonders bei 
jungen, er folgreichen und 

Im Trend: Grills

KFO-Vergoldungen
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Eddi Plein gilt quasi als Er -
finder dieser be sonderen 
Form des Zahn schmucks als 
Statussymbol.  
Ein Revival erlebten die 
Grills in der 2000er-Jahren. 
Sie wurden ein Symbol für 
Reichtum und Erfolg. Zum 
Klientel zählten bisher z.B. 
Rapper. 
Die Art von Schmuck ist je -
doch schon aus der Zeit der 
Etrusker und der Maya be -
kannt. Stammesfürsten der 
Etrusker ließen sich ihre 
Zähne mit goldenen Fäden 
umwickeln, während bei 
den Mayas die Zähne ange-
bohrt wurden und Schmuck -
steine z.B. Jade in diese 
Löcher eingelassen wurden. 
Die heutigen Grills gehen 
jedoch eher auf die afro-

Nickelhaltige Legierungen 
bei KFO-Teilen sind heutzu -
tage die Ausnahme. Hin und 
wieder tauchte in diesem Zu -

sammenhang das Thema 
Biokompatibilität auf, wel-
ches kontrovers diskutiert 
wurde. Ein Labor aus der 
Schweiz ging nun seinen 
eigenen Weg: Zur Erhöhung 
der Bio kompatibilität wird 
die Le gierung vergoldet. 
Prädis tiniert hierfür sind 
Gramm Hartvergoldun gen, 
die neben einer extrem 
guten Haftung auch eine 
geschlossene Oberfläche 
aufweisen, welches beides 
den Grund stock für eine 
lange Halt barkeit sind. 
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Ablösen von Teleskopen

Nicht nur sauber…

Obwohl es auf den ersten 
Blick nicht unbedingt so aus-
schaut, sind die Oberflächen 
der Galvanoköpfe einer ge -
wissen Beanspruchung aus-
gesetzt: Die Reinigung und 
das Ab dampfen vor und 
nach dem Galvanisier -
prozess tragen hier ebenso 
bei, wie der, während des 
Galvani sierens entstehende, 
Amoniak. 
Aus diesem Grund ist es rat-
sam, die Gal vanoköpfe in 
regelmäßigen Abständen zu 
kontrollieren. Speziell auf 

Mit Köpfchen…
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Nach dem Fräsen und Po lie -
ren von Primärteilen und vor 
dem Galvani sieren ist eine 
sorgfältige Grund  reinigung 
der Teile  notwendig. Aller -
dings bleiben nach dem 
Abdampfen oft noch Rück - der Reinigungsvorgang (ca. 

10 Minuten) kann beginnen. 
Das bestückte Glas kann 
auch ins Ultraschallgerät 
gestellt werden, dann wird 
die Reinigung beschleunigt 
und dauert nur 5 Minuten. 
Nach dem Reinigungs vor -
gang den Deckel abnehmen 
und die Teile gut unter 
fließendem kalten Wasser 
abspülen. Die Teile für eine 
Minute in das mit frischem 
Wasser gefüllte Spülbad 1 
des AU-Sets hängen. An -
schließend herausnehmen 
und mit Druckluft abblasen. 

Beschädigungen der Ober -
flächen und Dichtungen ist 
hierbei zu achten.   
Spätestens nach fünf Jahren 
wird die Erneue rung der 
Galvanoköpfe empfohlen.

Die exakte Passung von di -
rekt aufgalvanisierten Sekun -
därteilen hat seine Tücken: 
Wie kann man das Teleskop 
beschädigungsfrei vom Pri -
mär teil lösen? 
Hier empfiehlt sich die Ver -
wendung eines Niet hammers. 
Nachdem der leicht übergal-

vanisierte Rand mit einem 
mittelharten Silikonpolierrad 
entfernt wurde, den Niet -
hammer vorsichtig unten am 
Rand des Galvanoteils anset-
zen. Den Niethammer nicht 
auf das Galvanoteil setzen, 
da sich dieses sonst verzie-
hen kann.

Das Spülbad 1 des AU-Sets 
unmittelbar danach wech-
seln.  
Nun können die Arbeiten 
ganz normal  weiter verarbei-
tet werden.

stände von Politur oder des 
Fräsöls – oder auch Finger -
abdrücke. Diese  müssen 
noch entfernt werden.  
Das Reinigungs kon zentrat 
CleanFix wurde speziell für 
diese Anforderungen entwi-
ckelt und abgestimmt: Teles -
kop kronen, Stege, alle Ar -
beiten aus Keramik und Zir -
kon oder auch Metall guss -
gerüste und Prothesen lassen 
sich mit dem geruchsfreien 
Konzen trat schnell reinigen, 
Rückstände lassen sich ent-
fernen.  
An die magnetische Unter -
seite des Deckels werden 
die schon für das Galvani -
sieren vorbereiteten opti -
CLIC-Kontaktierungsstäbe 
angeklickt. Nun einfach den 
Deckel auf das Glas und 
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Am Puls der Zeit: 
Nachschulungen 

denen die Handgriffe beim 
Galvano forming, bei der 
Friktions erneuerung oder der 
Hart vergoldung im Rahmen 
einer Schulung vermittelt wer-
den sollen? Gerne können 
Sie sich mit der Firma 
Gramm Technik unter Telefon 
07152 500960 in Ver bin -
dung setzen. Nach Termin -
absprache besuchen unsere 
Schulungs leiter Ihren Betrieb 
und ge ben eine ausführliche 
Schu lung. Fragen können 
somit direkt vor Ort beant-
wortet und Handlingsfehler 
vermieden werden. 

Unterwegs…

Eine fundierte Schulung er -
leichtert den Umgang und 
die Akzeptanz einer Technik. 
Über die Jahre hinweg 
schleichen sich aber gerne 
kleinere „Handlingsfehler“ 
beim Arbeiten ein, teils auch 
weil das Wissen der Zahn -
techniker untereinander wei-
tergegeben wird und die 
Schulung doch schon einige 
Zeit zurück liegt. Oftmals ist 
vielleicht der Kollege, der 
ursprünglich geschult wurde, 
schon mit einer anderen Ar -
beit betraut oder gar nicht 
mehr im Unternehmen. Hat 
Ihr Labor neue Mitarbeiter, 

IDS in Köln

Sino-Dental in Peking

SADA in Durban

Schulung in Shenzhen

Dental-Expo in Moskau

Schulung in Kroatien


