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Biegbare Kanüle erlaubt punkt-
genaues und sicheres Applizieren

Ergonomisches Arbeiten mit dem 
T-Mixer ColibriTM von Sulzer Mixpac.

Der T-Mixer Colibri mit integrierter, 
um 360° drehbarer und bis zu 180° 
biegbarer Kanüle zum Mischen 
und punktgenauen Applizieren von 
teuren Mehrkomponenten-Dental-
materialien ist speziell für Wurzel-
kanalapplikationen und das Ze-
mentieren gemacht. Der sparsame 
T- Mixer Colibri ist eine ausgeklü-
gelte Kombination bewährter Pro-
dukte. Er übernimmt die Geometrie 
des zuverlässigen T-Mixers™ und 
verbindet sie mit den Vorteilen der 
bieg baren Colibri™-Applikations-
kanüle. Der Zahnarzt erhält somit 
eine Mischkanüle, welche selbst an 
schwer erreichbaren Stellen ein er-

gonomisches und 
hochprofessionelles Arbeiten er-
möglicht – ohne das Arbeitsumfeld 
verändern zu müssen. Die biegbare, 
sanft abgerundete medizinische 
Edel stahlkanüle garantiert dank 
ihres konstanten Innendurchmes-
sers, dass selbst in gebogenem Zu-
stand ein gleichmässiges Austragen 
gewährleistet werden kann.

Materialersparnis 
von bis zu 30 Prozent 

Der T-Mixer Colibri bringt 
aufgrund seiner fortschrittlichen 
Technologie und der kompakten, 
kürzeren Bauform im Vergleich zur 

Helix-Mischkanüle eine Material-
ersparnis von bis zu 30 Prozent. Des-
halb zeichneten die Fachzeitschrif-
ten Dental Advisor und Clinicians 
Report den T-Mixer auch mehrfach 
aus. Der neue T-Mixer Colibri ist mit 
allen MIXPAC™-Kartuschen von 
2,5 bis 10 ml kompatibel. Die stati-
schen Mischkanülen haben sich 
dank der Technolog ief ü hrer-

schaft des innovativen 
Schweizer Unterneh-
mens weltweit einen 
Namen gemacht. Al-
lein 2016 produzierte 
Sulzer Mixpac insge-

samt mehr als drei Milliarden 
Präzisionskunststoffteile – Applika-
tionsaufsätze, Mischkanülen, Kar-
tuschen und Austragsgeräte für Ein- 
und Mehrkomponentenmaterialien. 
Auch im Kampf gegen Produkt-
kopierer verzeichnet Sulzer weitere 
Erfolge. DT

Sulzer Mixpac AG 
Tel.: +41 81 7722000 
www.sulzer.com
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Neuerscheinung: ceramic implants
Die OEMUS MEDIA AG publiziert ein neues 

englischsprachiges Fachmagazin. 

Seit Mitte November ist die erste 
Ausgabe der ceramic implants— 
international magazine of ceramic 
implant technology auf dem Zeit-
schriftenmarkt präsent.

40 Jahre lang haben sich Im-
plantate aus Titan hervorragend als 
Zahnimplantate bewährt. Auch 
wenn die Anfänge der Implantolo-
gie schon einmal metallfrei waren, 
hat sich das damals zur Verfügung 
stehende Material „Aluminium-
oxidkeramik“ aus Stabilitätsgrün-
den nicht bewährt. Heute ist Zirkon-
oxid als Implantatmaterial aner-
kannt – Stabilität, Osseointegration 
und prothetische Möglichkeiten 
sind zunehmend mit Titan auf einer 
Stufe zu sehen. Die Nachfrage nach 
dem hochästhetischen, gewebe-
freundlichen, antiallergischen und 
metallfreien Material Zirkonoxid 
steigt. Marktkenner schätzen den 
zu erwartenden Anteil an Zirkon-
oxidimplantaten in den kommen-

den Jahren auf mindestens zehn, 
eher 25 Prozent.

Angesichts dieser Entwicklung 
veröffentlichte die OEMUS MEDIA 
AG im November 2017 unter dem 
Titel ceramic implants erstmals ein 
Sonderheft des Magazins implants. 
ceramic implants versteht sich als 
unabhängige Plattform für den 
Know-how-Transfer rund um Ke-
ramikimplantate und die metall-
freie Implantologie. Die Leser er-
halten durch anwenderorientierte 
Fallberichte, wissenschaftliche Stu-
dien sowie komprimierte Produkt- 
und Marktinformationen ein Up-
date aus der Welt der metallfreien 
Implantologie. Besonderen Stellen-
wert haben in diesem Zusammen-
hang auch Berichte über die inter-
national stattfi ndenden Fachkon-
gresse und Symposien.

Ab 2018 erscheint das Magazin 
zwei Mal pro Jahr. ceramic implants 
wird in englischer Sprache publi-

ziert. Das Magazin kann ab sofort 
im Onlineshop der OEMUS MEDIA 
AG abonniert werden. Lesen Sie das 
aktuelle Heft jetzt online über den 
unten stehenden QR-Code. DT

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-0
www.oemus.com

Kerr freut sich, die Einführung 
von Harmonize™ bekannt geben 
zu dürfen: ein Universalkomposit 
der nächsten Generation mit Adap-
tive Response Technology (ART), 
einem Nanopartikel-Füllersystem 
mit Eigenschaften, die Zahnärzten 
helfen, eine lebensechte Restaura-
tion einfacher und müheloser zu 
erreichen, als jemals zuvor.

Harmonize streut und refl ek-
tiert Licht auf ähnliche Weise wie 
menschlicher Zahnschmelz, was 
zu einem stärkeren Chamäleon-
Effekt für eine bessere Farbanpas-
sung führt. Außerdem wurden 
Partikelgröße und Struktur der 
Nanopartikel so 
konzipiert, dass 
sie eine hohe 

Glanzretention und einfachere Po-
lierbarkeit bieten. Bei Verwendung 
mit dem Opti1Step Poliersystem 
von Kerr konnte Harmonize sehr 
gute und konsistente Ergebnisse 
erreichen.

Aufgrund des hohen Füller-
gehalts, der Kugelform der Nano-
partikel und des rheologischen 
Modifi ers von ART ist Harmonize 
weicher beim Modellieren, behält 
seine Form ohne Wegfl ießen und 
klebt nicht. Das ART-Füllersystem 
verfügt über einen hohen Füller-
gehalt von 81 Prozent sowie ein 
einzigartiges verstärktes Füller-
partikel-System im Nanobereich, 
was eine bessere Polymerisation, 
strukturelle Integrität, Stabilität 
wie auch Haltbarkeit erzielt. DT
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Tel.: +49 7351 56-4263
www.kerrdental.com

Universalkomposit für 
lebensechte Restaurationen

ART – ein Nanopartikel-Füllersystem mit 
erstklassigen Eigenschaften.
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