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Kollegentipp

Dr. Miguel Stanley ist der klinische Leiter der White Clinic in Lissabon, die er vor rund 20 Jahren 
gegründet hat. Als leidenschaftlicher Verfechter einer qualitativ hochwertigen zahnmedizinischen 
Versorgung konzentriert er sich mit seinem Team unter Verwendung modernster Technologie auf 
die Wiederherstellung eines schönen Lächelns. Dr. Stanley ist auch der Initiator des ersten National 
Geographic Dokumentarfilms über Zahnmedizin. Er wurde im Jahr 2020 von seinen Kollegen zu 
einem der 100 besten Zahnärzte der Welt ernannt. Des Weiteren ist er Vizepräsident der Digital Den-
tistry Society und als Adjunct Professor für restaurative und präventive Zahnmedizin an der Univer-
sity of Pennsylvania School of Dental Medicine tätig. Im Folgenden erläutert Dr. Miguel Stanley die 
Erfahrungen, die er und sein Team mit der Dentalfräsmaschine R5 von vhf gemacht haben.

„In der White Clinic in Lissabon geben wir uns nicht mit dem Status quo zufrieden. Deshalb arbeiten 
wir jeden Tag daran, Zeit, Energie und Ressourcen sinnvoller zu nutzen und unsere Abläufe so zu 
gestalten, dass sie für unsere Patienten besser, schneller und kostengünstiger sind. Wir arbeiten mit 
den innovativsten Technologien und folgen einem 100 % digitalen Arbeitsablauf, der sicherstellt, 
dass unsere Patienten das beste Ergebnis erhalten – wenn möglich, innerhalb eines Besuchs. Des-
halb ist die R5 von vhf für uns die perfekte Lösung für die Erstellung von Restaurationen. 

Same-Day-Dentistry mit der vhf R5

„Unübertroffen in Geschwindig-
keit, Präzision und Komfort“
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Alles begann, als wir eine zuverlässige Fräsmaschine für eine Zahnbehandlung brauchten, die wir 
für eine National Geographic-Dokumentation durchführten. Wir haben uns für eine Maschine von 
vhf entschieden. In diesem Fall haben wir zwölf einzelne Glaskeramik-Kronen aus Lithium-Disilikat 
gefräst und die Ergebnisse waren einfach verblüffend: Wenn wir über Präzision und Geschwindigkeit 
sprechen, ist diese Fräsmaschine unübertroffen. Ich war wirklich beeindruckt von der Passform und 
der Oberflächenqualität der Restaurationen, als ich zum ersten Mal mit der R5 gearbeitet habe. In 
unserer Klinik setzen wir die Maschine mittlerweile für das gesamte Indikationsspektrum ein: von 
ästhetischen Komposit-Restaurationen, keramischen Veneers und Kronen bis hin zu festsitzenden 
implantatgetragenem Zahnersatz und Restaurationen auf mehreren Implantaten.

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades sparen wir wertvolle Zeit. Mein Team profitiert von 
der Bestückung des zehnfachen Rondenwechslers mit nur einer Hand und kann mit der Direct-
CleanTechnology schnell und mühelos zwischen Nass- und Trockenbearbeitung wechseln. Außer-
dem spart es Arbeitszeit durch Ionisatoren, die aktive Reinigung des Arbeitsraums und eine intelli-
gente Trocknungsfunktion. Mit der R5 können wir von Ronden über Blöcke bis hin zu vorgefertigten 
Abutments alles bearbeiten. Das ist echte Same-Day-Dentistry: Patientenlösungen an einem Tag. Ein 
weiteres großes Plus ist der hervorragende vhf-Service, der unsere Produktivität maximiert. Dadurch 
sparen wir Zeit und manuelle Arbeit und können uns voll auf die Patientenversorgung konzentrieren. 
Echte Unabhängigkeit ist eine weitere großartige Eigenschaft der R5. Sie fräst buchstäblich jedes 
Material, einschließlich Titan und Kobalt-Chrom, und sie ist sehr benutzerfreundlich. Wir glauben, 
dass es in der Zahnmedizin auch in Zukunft um diese Offenheit geht und die R5 arbeitet mit jedem 
Produkt, jeder STL-Datei und jeder dentalen Designsoftware – das ist völlige Freiheit. Wir haben in 
die R5 investiert und ich kann sagen, dass sie unsere Praxis auf das nächste Level gebracht hat – aus 
diesem Grund kann ich die R5 jedem Zahnarzt empfehlen.“
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Dr. Miguel Stanley

Dr. Miguel Stanley ist der klinische 
Leiter der vor 20 Jahren gegründeten 
White Clinic mit Sitz in Lissabon, 
Portugal. Mit seinem Know-how 
in Implantologie, kosmetischer 
Zahnheilkunde und funktioneller 
Okklusion umfasst sein Ansatz der 
Advanced Biological Comprehensive 
Dentistry den gesamten Aktionsra-
dius der modernen Zahnheilkunde. 
Er hat bereits über 200 Vorträge in 
mehr als 50 Ländern gehalten.


