
Das universell einsetzbare Adhäsiv 
Adhese Universal schafft einen guten 
Verbund zu unterschiedlichen Res-
taurationsmaterialien. Es eignet sich 
für direkte und indirekte Versorgun-
gen. Durch seine geringe Schicht-
dicke erzeugt es keine Beeinträchti-
gung der Passung indirekter Restau-
rationen. Bei der Befestigung von 
indirekten Restaurationen ist keine 
Verwendung eines Aktivators für die 
Dualhärtung nötig.

Kompatibel mit 
allen Ätztechniken

In Adhese Universal sind hydro-
phile und hydrophobe Eigenschaf-
ten vereint. Es ist tolerant gegenüber 
Feuchtigkeit und dringt gut in offene 
Dentintubuli ein. Da es gemässigt 
sauer ist, eignet es sich für alle 
Ätztechniken  (Self-Etch,  selektive 
Schmelz ätzung  oder  Total-Etch) 
und sorgt für eine optimale Haftung 
zwischen Zahn und Restauration.

Effi ziente Dosierung
Mithilfe des einfachen Klick-

Mechanismus der Stiftdarreichungs-
form VivaPen kann die benötigte 
Menge Adhäsiv exakt dosiert wer-
den. Ein Vordosieren in Portionier-
schälchen entfällt, was den Material-
verlust  deutlich  verringert.  Der 
VivaPen ermöglicht mit 2 ml Füll-
menge circa 190 Einzelzahn-Anwen-
dungen. Das sind fast dreimal mehr 
An wendungen pro Milliliter im Ver-
gleich zu konventionellen Flaschen 
(Quelle: Berndt & Partner, VivaPen 
Benchmarking Study, August 2013). 
Adhese Universal ist nicht nur in 
der Stiftdarreichungsform VivaPen, 
sondern  auch  in  konventionellen 
Flaschen erhältlich.

Überzeugende Ergebnisse
Adhese Universal ist technik- 

und fehlertolerant. Es bildet eine 

homogene und stabile Filmschicht, 
die unempfi ndlich  gegenüber  un-
terschiedlichen Anwendungstechni-
ken ist. Gleichzeitig sorgt es mit nur 
einer Adhäsivschicht für anhaltend 

hohe Haftwerte auf Schmelz und 
Dentin, unabhängig vom verwende-
ten Ätzprotokoll. Zudem kann Ad-
hese Universal – durch den Einsatz 
eines acetonfreien, hydrophilen Lö-
sungsmittels – Dentin und Schmelz 
optimal benetzen. Es dringt in die 
Dentintubuli ein und versiegelt sie, 
Flüssigkeitsbewegungen  in  den 
Tubuli und das Risiko der damit 
in Zusammenhang stehenden post-
operativen  Sensibilitäten  werden 
minimiert.

Zuverlässige Aushärtung 
ab drei Sekunden

Adhese Universal gliedert sich in 
ein durchdachtes System ein: Das 
3sPowerCure-Produktsystem  hilft 
mit aufeinander abgestimmten Pro-
dukten, ästhetische, hochqualitative 
Seitenzahnrestaurationen sehr wirt-

schaftlich herzustellen. Es besteht 
aus dem Universaladhäsiv Adhese 
Universal, der intelligenten Hoch-
leistungspolymerisationslampe 
Bluephase PowerCure sowie aus 

Tetric PowerFill als modellierbarem 
und Tetric PowerFlow als fl iessfähi-
gem 4 mm-Komposit.

Alle Polymerisationsschritte bei 
direkten Restaurationen von blei-
benden Seitenzähnen der Klassen I 
und II können neu in jeweils nur 
noch drei Sekunden im 3sCure-Be-
lichtungsprogramm okklusal durch-
geführt werden. Die Zeitersparnis ist 
deutlich zu spüren – bei gewohnter 
Qualität und Ästhetik. DT

Adhese® ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com

Im Jahre 1982 wurde der Verein 
«Aktion Zahnfreundlich Schweiz» 
durch die zahnärztlichen Fakultäten 
der Universitäten Zürich, Basel, Bern 
und Genf gegründet. Der Verein garan-
tiert mit seinem Markenzeichen – dem 
«Zahnmännchen» – dafür, dass dieses 
nur zur Auszeichnung von nachweis-
lich zahnfreundlichen Lebensmitteln 
verwendet wird. Ebenso informiert die 
«Aktion Zahnfreundlich Schweiz» die 
Schweizer Bevölkerung seit über 35 Jah-
ren über die Wichtigkeit von zahn-
freundlicher Ernährung.

Inzwischen zählt der Verein rund 
1’000 Einzelmitglieder, darunter Zahn-
ärzte, Professoren von Universitäts-
kliniken und Dentalhygienikerinnen. 
Durch dieses breite Netzwerk an Fach-
personen erhält der Verein in der 
Schweiz einen hohen Stellenwert.

Mehr als 90 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung kennen das «Zahn-
männchen», und als Qualitätslabel 
für zahnfreundliche Süssigkeiten ist es 
sozusagen in aller Munde. Dank dem 
Einsatz der Schulzahnpfl ege-Instruk-
torinnen  wird  bereits  in  den  Zahn-

putzlektionen in der Schule über den 
Nutzen des «Zahnmännchens» als 
Wegweiser zu zahnfreundlichen Süss-
waren gesprochen. Obwohl sich die 
Zahngesundheit in der Schweiz wäh-
rend der letzten Jahrzehnte kontinu-
ierlich verbessert hat, besteht noch 
kein Grund zur Verharmlosung von 
Karies. Zuwanderer aus Ländern mit 
weniger  entwickelter  Gesundheits-
vorsorge leiden oft unter Karies und 
Parodontitis, die bei richtiger Mund-
hygiene und Ernährung hätten ver-
mieden werden können.

Das Vorbild «Aktion Zahnfreund-
lich Schweiz» hat inzwischen auch 
Nachahmung in anderen Ländern wie 
Deutschland, Japan sowie Korea ge-
funden. Dem «Zahnmännchen» kön-
nen wir als schweizerischem Bekann-
ten deshalb auch im Kiosk eines türki-
schen Bazars oder am Palmenstrand 
von Ecuador begegnen. DT

Aktion Zahnfreundlich Schweiz
Tel.: +41 61 271 22 25
www.zahnfreundlich.ch

Adhäsiv-Applikation ganz einfach und zeitsparend
Adhese Universal ist das klinisch bewährte lichthärtende Ein-Komponenten-Adhäsiv 

von Ivoclar Vivadent.

Weit mehr als nur ein Logo
Das «Zahnmännchen» ist als Qualitätslabel für Zahnfreundlichkeit in aller Munde.

Das Ein-Komponenten-Adhäsiv Adhese Universal von Ivoclar Vivadent.

© Ivoclar Vivadent

Als Mitglied der «Aktion 
Zahnfreundlich Schweiz»
engagieren Sie sich für einen guten 
Zweck, da der gemeinnützige Verein sich 
für die Mundgesundheit in der Schweizer 
Bevölkerung einsetzt. 

Möchten Sie sich ebenfalls hierfür ein-
setzen? Dann werden Sie Einzelmitglied 
bei der Aktion Zahnfreundlich (Mitglied-
schaftsgebühr CHF 50.00/Jahr) und pro-
fitieren Sie von diversen Vorteilen. 

© Aktion Zahnfreundlich Schweiz

Sorgenfreie 
Implantologie dank 
starker Partner
Implantatsystem mit nachweislich 
hervorragenden Ergebnissen, 3D für 
jeden, Fortbildungen und vieles mehr

Wussten Sie, dass über 40 Prozent der Schweizer 
Zahnärzte nicht implantieren? 
Die Flexident AG ist Ihr Partner für innovative 
Lösungen und Weiterbildungen für sorgloses 
Implantieren.
 
Hochwertige Implantatlösungen: 
Unsere starken Partner bieten höchste Erfolgsraten 
dank innovativer CBCT-Diagnostik, 3D-geführter 
Chirurgie und nachhaltigen Prophylaxekonzepten. 
 
Nachhaltige Weiterbildungen: 
Das neue Flexident-Trainingskonzept gibt Zahnärzten 
die Möglichkeit, bei führenden Experten der 
Implantologie zu hospitieren. In Zusammenarbeit 
mit der zumstein dental academy präsentieren 
renommierte Schweizer Professoren regelmässig 
Workshops und Symposien zu allen Facetten der 
modernen Implantatologie – verständlich aufbereitet 
und sofort umsetzbar. Fragen Sie bei uns an: 
info@flexident.ch
 
Flexident ist Ihr Partner für sorgloses implantieren. 
Erleben Sie spannende Angebote im Jahr 2019. Jetzt 
informieren auf www.flexident.ch
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