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70 Prozent der protheti-
schen Versorgungen betreffen
devitale Zähne, deren Wurzeln
behandelt werden müssen. Bis-
her waren mehrere Materialien,
Schritte und Methoden notwen-
dig, um den Wurzelkanal zufriedenstellend zu
füllen. Mit der neuesten Entwicklung, dem
Mischer MIXPACTM Colibri, kann der Kanal in
nur einem Schritt in hoher Qualität behandelt
werden, und zwar selbst dann, wenn der Be-
reich schwer zugänglich ist.

Der neue Mischer wurde für verschie-
dene klinische Anwendungen in der täglichen
Praxis entwickelt. Besonders geeignet ist er
für die folgenden Hauptindikationen. Indi-
rekte Stiftaufbauten: Mit MIXPACTM Colibri
kann in nur einem Schritt mit leicht fließender
Abformmasse ein detaillierter Abdruck des
Wurzelkanals genommen werden. Restaura-
tionen mit Glasfaserstiften: MIXPACTM Colibri
ermöglicht einfaches Füllen von Wurzelkanal
und dem späteren Präparationsbereich in nur
einem Schritt mit einem dualhärtenden

Stumpfaufbaumaterial auf Compositebasis.
Außerdem können mit MIXPACTM Colibri alle
Arten von mehrkomponentigen Zementen
während der Zementierung exakt in den Wur-
zelkanal gefüllt oder auf eine spätere Restau-
ration aufgetragen werden.

Der Mischer MIXPACTM Colibri wurde ent-
wickelt, um das Füllen von Wurzelkanälen 
zu vereinfachen. Ziel war es, die Zahl der 
Arbeitsschritte zu reduzieren und ein vielsei-
tiges Instrument zu entwickeln. So ist beim
Neuprodukt die Nadel bereits in den Mischer
integriert. Außerdem sind keine weiteren Ap-
plikations-Tips mehr erforderlich, was den
Materialverlust reduziert. Dank dem endo-
dontisch orientierten Nadeldurchmesser ge-
langt der Benutzer zu jeder Art von Wurzelka-
nal. Die biegsame und bis zu 360° frei dreh-
bare Nadel sorgt für ein gleichbleibendes
Innenvolumen, der gleichmäßige, luftfreie
Materialdurchsatz ist gesichert.

Die Sulzer Mixpac AG ist weltweit führend
in der Entwicklung und Herstellung von
Mischsystemen für 2-Komponenten Dental-
materialien. Das Unternehmen steht aktuell
im Rechtsstreit mit Seil Global Co. Ltd, einem

Kopierer der dentalen
Mischkanülen von Sul-
zer Mixpac. Nach Ver-
stoß gegen eine dauer-
hafte Unterlassungsver-
fügung wurden weitere

Strafmaßnahmen in Form einer Geldstrafe
verhängt.  Sulzer reichte außerdem in New
York eine weitere Klage gegen die Seil Global
Co. Ltd im Hinblick auf deren neue Dental-
mischkanülen ein. In der Klage wird ange-
führt, dass die Patentrechte von Sulzer durch
die Mischkanülen trotz bestimmter Konstruk-
tionsänderungen weiterhin verletzt werden.
Sulzer ist zuversichtlich, dass das Gericht fer-
ner bestätigen wird, dass die vollständige
Produktpalette an neu gestalteten Mischka-
nülen die Patentrechte von Sulzer verletzt. Die
Mischkanülen des S-Systems zeichnen sich
durch eine einzigartige markenrechtlich ge-
schützte Kuppelform sowie die Verwendung
von Farben bei Materialkartuschen aus. Das
MIXPACTM S-System ist auch durch US-ame-
rikanische und ausländische Patente ge-
schützt. MIXPACTM S-System-Produkte wer-
den exklusiv von Sulzer Mixpac in einer auto-
matisierten Fabrik in der Schweiz herge-
stellt, in der bei strikter Qualitätskontrolle,
engen Toleranzen und strengen Reinheits-
standards Mischkanülen mit höchster Qua-
lität, Sicherheit und Zuverlässigkeit herge-
stellt werden. 
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BeautiBond ist ein innovatives „All-in-
One“-Adhäsiv der 7. Generation zur Befes-
tigung von Füllungskompositen an natür-
licher Zahnhartsubstanz. BeautiBond bietet
aufgrund zweier hydrolysestabiler Mono-
mere einen hohen initialen und langfristig

stabilen Haftverbund zu Schmelz und 
Dentin.

Mit nur einer Komponente können Sie 
in weniger als 30 Sek. zuverlässig ätzen,
primen und bonden. Umständliche Arbeits-

schritte wie Schütteln oder Mischen entfal-
len gänzlich. Sie erzielen ein zuverlässiges
und reproduzierbares Ergebnis. Weißver-
färbungen der Gingiva sind durch die
HEMA-freie Komposition nahezu ausge-
schlossen. Die überaus dünne Filmstärke
von unter 5µ lässt Ihnen ausreichend Raum
für hoch ästhetische Aufbauten und ist be-
sonders für kleine oder flache Kavitäten ge-
eignet.

BeautiBond ist in einer 6-ml-Flasche
und in der praktischen Einmaldosierung
(50x0,1ml) verfügbar.
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