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ANZEIGE

Mit der Fräs- und Schleifmaschine 
können Schraubenzugangska-
näle für hybride Implantatversor-
gungen in massive Keramikblöcke 
gebohrt werden, ohne dass sich 
deren Festigkeit signifikant von 
bereits fabrikseitig vorgebohrten 
Blöcken unterscheidet. Für An-
wender bedeutet die Fertigung 
mit der Z4 daher eine benutzer-
freundliche und günstige Alterna-
tive. Ziel der Studie war es unter 
anderem, vorgefertigte Blöcke mit 
Schraubenzugangskanälen mit 
Blöcken zu vergleichen, in die eine 
Z4 einen Kanal gebohrt hat. Dazu 
wurde eine Vielzahl von CAD/CAM- 
Keramikmaterialien verschiede-
ner Hersteller untersucht. Die Stu-
die ergab schließlich, dass die teu-
reren, vorgebohrten „Meso“-Blö-
cke in den meisten Fällen nicht zu 
besseren Restaurationen als die 
mit der Z4 gebohrten Blöcke füh-
ren; in fünf von sechs Fällen war 
die Biegefestigkeit der selbst bear-
beiteten Blöcke sogar besser. Die 
Fertigung mit der Z4 bedeutet für 
den Anwender also reduzierte Ma-
terialkosten und einen geringeren 
Lagerbestand. Die Studie wurde 
unter der Leitung des renommier-

ten Prof. John A. Sorensen von 
Dr. Jack M. Keesler als Teil seiner 
Masterarbeit erstellt. Der CEO der 
vhf Inc., Dr. Nicolas Rohde, be-

grüßt die Studienergebnisse: „Die 
Studienergebnisse sind für die 
Anwender von Fräsmaschinen von 
größter Bedeutung und ein über-

zeugendes Argument für diejeni-
gen, die an den Kauf einer Z4 
denken. Unsere Kunden können 
perfekte Restaurationen bequem 

und kostengünstig fertigstellen, 
indem sie Schraubenkanäle in 
höchster  Qualität  bohren.“ 

Forschungsergebnisse veröffentlicht
Wissenschaftliche Studie bestätigt ein wesentliches Feature der vhf Z4.
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Wissenschaftliche Studie bestätigt ein wesentliches Feature der vhf Z4.


