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Allen Unkenrufen zum Trotz erfreut sich die Teleskoptechnik großer Beliebt-
heit bei Patienten, Behandlern und Technikern. So ist es kein Wunder, wenn
sich Axel Mühlhäuser diesem wichtigen Thema annimmt und den Stand der
Technik und deren praktische Ausführung einer breiten Öffentlichkeit vor-
stellt. 

Seine technischen Ausführungen sprechen eine
deutliche Sprache. Was Haltbarkeit, Reparatur-
freundlichkeit und Erweiterungsmöglichkeiten
be trifft, sowie die Fähigkeit, sich Veränderungen
und neuen Gegebenheiten anzupassen, ist die Te-
leskoptechnik nach wie vor ein nicht wegzuden-
kender Planungsstandard. Keine andere Kronen-
art kann die axiale Belastung so für sich in
Anspruch nehmen wie die Teleskopkrone. Die
hieraus resultierende Langlebigkeit von 20 Jah-
ren und mehr versetzt mich immer wieder in Er-
staunen!

Auch neue Techniken wie die Galvanotechnik
adaptieren sich hervorragend an die Teleskop-
technik und bringen ihre Vorzüge noch mehr zur
Geltung. Selbst in der Implantologie zeigt sich ei-
ne immer größere Bereitschaft, auf die Teleskoptechnik zurückzugreifen und
diese in die Planung mit einzubeziehen. Der neueste Anlauf, Primärkronen aus
keramischen Materialien zu fertigen, weist in die gleiche Richtung und wird
uns noch lange beschäftigen.

Das Buch soll helfen, Arbeitsschritte zu verstehen und die Angst vor komple-
xen, großen Restaurationen zu nehmen. So bietet sich hier ein Leitfaden für
junge, aber auch für erfahrene Zahntechniker und Meister.

Jan Langner
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Die Teleskoptechnik, seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Zahntechnik,
wird auch in Zukunft ihren festen Platz unter den verschiedenen abnehmbaren
Versorgungen haben. Gegenüber der langjährigen Praxis mit Konstruktionen
aus Metallkauflächen und rein bukkalen Verblendungen hat sich hier jedoch in
den letzten Jahren im Hinblick auf die verwendeten Materialien als auch in der
Ausführung einiges entscheidend geändert.

Ästhetisch überlegene Ausführungen mit Vollver-
blendungen sind heute mit der neuen Generation
an Kompositen problemlos und dauerhaft zu be-
werkstelligen. Durch die neuen Verfahrensweisen
mit Galvano und Titan steht dem Patienten, Be-
handler und Techniker eine Auswahl an verschie-
nen Ausführungsmöglichkeiten offen, die selbst
eine Konstruktion mit Primärteleskopen aus kera-
mischen Materialien möglich macht.

Trotz der vielen Möglichkeiten habe ich für mich
den – vielleicht für manchen Leser altmodischen
wirkenden – konventionellen Weg der Teleskop-
technik beibehalten und diesen im Laufe meiner
Berufslaufbahn verfeinert und ausgebaut. Nach
wie vor bin ich der Meinung, dass eine jahrzehn-
telang bewährte Technik nicht ins Abseits gelan-
gen darf, nur weil sie bisher untrennbar mit einem enormen Edelmatallver-
brauch verbunden war. Die Leichtbauweise – in anderen Industriezweigen seit
Langem praktiziert – macht in Verbindung mit der kosmetisch überlegenen
Vollverblendung heute einen Teleskopersatz möglich, der in preislicher Hin-
sicht absolut konkurrenzfähig ist. Die über Jahrzehnte praxiserprobte Sicher-
heit des Grundsystems bleibt sebstverständlich erhalten. 

In diesem Buch möchte ich den Lesern meine Leichtbauphilosophie näher brin-
gen, die Vorteile aufzeigen und letztendlich bewirken, dass eine viele Jahre be-
währte Technik nach wie vor ihre Vorteile und auch ihre Berechtigung hat.
Ebenso war es mir ein Anliegen, verschiedene Ausführung, soweit irgend mög-
lich ohne Transversal- oder Sublingualbügel, aufzuzeigen. Dem Bereich der
Vollverblendung habe ich mich besonders gewidmet und versucht, die heuti-
gen Möglichkeiten mit Kompositmaterial eingehend und nachvollziehbar dar-
zulegen und meine Erfahrungen zur fehlerfreien Anwendung weiterzugeben.

Axel Mühlhäuser
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1
Einleitung

Trotz des breiten Angebots an Titan- und NEM-
Legierungen besteht bei Patienten und Behand-
lern nach wie vor eine große Nachfrage nach
Gold legierungen. Der hohe Materialpreis, die
Fest zuschüsse der Kassen wie auch der unverant-
wortliche Umgang mit einem derart wertvollen
Material haben in der Vergangenheit die Kosten
der Arbeiten oft ins Unerschwingliche gesteigert. 

Seit vielen Jahren praktiziere ich die Leichtbau-
weise im Verbund mit Komposit-Vollverblendun-
gen mit größtem Erfolg. Bei entsprechender Aus-
führung sind Reklamationen bei der Verblendung
wie Abplatzungen oder Abscherungen nahezu
ausgeschlossen. Wesentliche Vorteile der Leicht-
bauweise sind für mich die homogeneren Güsse
und die bessere Passung, der nicht zeitintensive-
re Arbeitsablauf und vor allem das kosmetisch
hervorragende Endergebnis.

Titan/Galvanoarbeiten ohne Vollverblendung
brach ten hier, zusammen mit den zwischenzeit-
lich anerkannten Vorteilen von Titan gegenüber
konventionellen Edelmetallarbeiten, eine spür-
bare Kostenentlastung für den Patienten. Die Ak-
zeptanz der „grauen“ bis „silberfarbigen“ Kauflä-
chen ist sowohl von Seiten der Behandler als
auch der Patienten nach wie vor sehr geteilt und
vom ästhetischen Empfinden mit der einer Gold-
legierung nicht zu vergleichen. Zudem beinhal-
ten diese Arbeiten diverse Zuschläge für die Ver-
arbeitung, das Verkleben und die Galvanoteile,
das heißt, eine spürbare Kostenentlastung für
den Patienten ergibt sich nur im direkten Ver-
gleich von Arbeiten mit Metallkau flächen bezie-
hungsweise Metallrückenflächen im Frontzahn-
bereich.
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Abb. 1  
Eine augenscheinlich
äußerst stabile 
Konstruktion, aber der 
hohe Material einsatz 
ist für jeden erkennbar



Durch entsprechende Leichtbauweise, wie der-
zeit in der Industrie üblich und gängig, können
aus meiner Erfahrung jedoch auch mit herkömm-
lichen Goldlegierungen preislich vergleichbare
Arbeiten gefertigt werden. Im direkten Vergleich
der Kosten „Titan vollverblendet“ und „Gold -
l egierung vollverblendet“ schnei det hier, je nach
Status (OK/UK, Anzahl Teleskope/Brückenglieder,
Anteil Molaren etc.), da die Zuschläge und Gal -
vanoteile wegfallen, die Leichtbauweise teil-
weise sogar besser ab. 
Darüber hinaus sehe ich vor allem im Frontzahn-
bereich, wo jedes Zehntel Millimeter Material-
stärke zählt, einen nicht zu vernachlässigenden
Vorteil: Galvanosekundär- beziehungsweise Ter-
tiärkonstruktion und Klebeverbindung entfallen.
Der Konstruk tionsweise mit – vor allem im buk-
kalen Bereich – extrem reduzierten Tertiärkon-
struktionen (Krallenkonstruktionen o.ä.) stehe
ich in vielfacher Hinsicht sehr skeptisch gegenü-
ber: Ob der Haftverbund Galvano/Kompositma-
terial auch über lange Jahre ohne Retentionsper-
len ausreicht, ob er auch bei extremen Biss -
verhältnissen und Beißverhalten (Bruxismus etc.)
den Anforderungen genügt? Ob bei Front- und
Prämolarenteleskopen mit Freiendsätteln (ohne

Tranversalverbinder beziehungsweise Sublingual -
bügel) hier die enormen Kräfte vom Galvanoteil
ohne Veränderungen bewältigt werden? In mei-
nem Berufsalltag sehe ich immer wieder weit
über zehn Jahre alte Teleskop- oder Konusarbei-
ten – ob dies mit extrem reduzierten Tertiärkon-
struktionen möglich ist, wird die Zukunft zeigen.

Leichtbauweise
Bereits seit vielen Jahren hat in sämtlichen Indus -
triebereichen die Leichtbauweise ihren festen
Platz. Bekannt ist sicherlich der Automobilbau
mit Material- und Gewichts einsparungen. Aber
auch der Hoch- und Tiefbau hat sich in den vielen
Jahren hierdurch stark verändert. Die skelettier-
ten Bauelemente ermöglichen eine schnelle Fer-
tigstellung im Verbund mit höchster Stabilität
und geringstem Materialeinsatz. Insbesonders
beim Brückenbau – der Begriff hat in kleinerer Di-
mension tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit mit
zahntechnischen Brücken – haben sich Statik,
Materialverbrauch und Herstellungsaufwand in
den letzten hunderten Jahren enorm gewandelt
und verbessert (Abb. 1 bis 4). Hier ist seit den Sieb-
zigern der Trend zur Ma terial einsparung be zie -
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Abb. 2  
Bereits hier sind 
die Ansätze der 
Leichtbauweise 
deutlich ersichtlich



hungs weise zu grazileren und stabileren Lösun-
gen deutlich ge worden. Durch den derzeitigen
Kenntnisstand über Statik, neue Berechnungs-
methoden (u.a. CAD-Planung) und entsprechen-
de Ausformungen sind hier nahezu keine Gren-
zen mehr bezüglich der Spannweite und Stabi-
lität gegeben. Wir Zahntechniker haben diesen
Trend bis heute nicht erkannt und unser Heil in
immer neuen Materialien und deren Verarbei-
tung gesucht, anstatt uns zumindest etwas mit
der Statik zu beschäftigen. 

Nach wie vor stellt Gold gegenüber Stahl ein
wertvolleres Material dar, umso mehr sollten
auch hier neue Wege einen verantwortungsvol-
len Einsatz ermöglichen. Die über Jahrzehnte tra-
ditionelle Teleskoptechnik, mit allen Vorzügen
und Langzeiterfolgen, muss auch weiterhin ihren
festen Platz in der Zahntechnik behalten – aber
entsprechend modernisiert und modifiziert wer-
den. Dies ist mein Anliegen in den nachfolgenden
Beiträgen.
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Abb. 3  
Die heute gebräuch-

lichen Tragseilbrücken
mit ihren unvorstell-

baren Tragweiten 
sprechen für sich 

Abb. 4  
In dieser Ansicht 
werden die Leichtigkeit
und der Aufbau der
Spannbetonstruktion 
besonders deutlich: 
minimaler Material-
einsatz bei höchster 
Belastbarkeit


