
Marke – produktname 

wiE zufriEdEn Sind SiE inSgESamt mit dEm adhÄSiv??

46 % äußerst zufrieden

42 % sehr zufrieden 

11 % zufrieden 

1 % weniger zufrieden 

0 % überhaupt nicht zufrieden

wiE zufriEdEn Sind SiE inSgESamt 

mit dEr vivaPEn® liEfErform?

54 % äußerst zufrieden

34 % sehr zufrieden

8 % zufrieden

3 % weniger zufrieden 

1 % überhaupt nicht zufrieden

wElchE EigEnSchaftEn von adhESE® univErSal 

fandEn SiE bESondErS gut (toP 3)?

58 % einfache Handhabung 

7 % gute Haftung

4 % zeitsparend

würdEn SiE daS adhÄSiv, daS SiE dErzEit 

in ihrEr PraXiS anwEndEn, durch 

adhESE univErSal ErSEtzEn?

60 % ja

31 % nein

8 % vielleicht

1 % keine Angabe

Mit Adhese® Universal präsentiert Ivoclar Vivadent ein neues 

lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv für direkte und indi-

rekte Versorgungen. Es kann im total-Etch-Verfahren, als selb-

stätzendes Adhäsiv oder nach einer selektiven Schmelzätzung 

verwendet werden. Dank der Stiftdarreichungsform VivaPen® 

erfolgt die Applikation direkt und schnell im Patientenmund. 

Das universell einsetzbare Adhäsiv Adhese® Universal schafft 

einen guten Verbund zu unterschiedlichen Restaurationsmate-

rialien. Es eignet sich für direkte und indirekte Versorgungen. 

komPatibEl mit allEn ÄtztEchnikEn

In Adhese® Universal sind hydrophile und hydrophobe Eigen-

schaften 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 

Schmelzätzung oder total-Etch) und sorgt für eine optimale 

Haftung zwischen Zahn und Restauration.

EffiziEntE doSiErung

Mithilfe des einfachen Klick-Mechanismus der Stiftdarreichungs-

form VivaPen® kann die benötigte Menge Adhäsiv exakt dosiert 

werden. Ein Vordosieren in Portionierschälchen entfällt, was den 

Materialverlust deutlich verringert. Der VivaPen® ermöglicht mit 

2ml Füllmenge circa 190 Einzelzahn-Anwendungen. Das sind 

fast dreimal mehr Anwendungen pro Milliliter, im Vergleich zu 

konventionellen Flaschen. 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 unempfindlich gegen-

über unterschiedlichen Anwendungstechniken ist. Gleichzeitig 

sorgt es mit nur einer Adhäsivschicht für anhaltend hohe Haft-

werte auf Schmelz und Dentin, unabhängig vom verwendeten 

Ätzprotokoll. Zudem kann Adhese® Universal – durch den Ein-

satz eines acetonfreien, hydrophilen lösungsmittels – Dentin 

und Schmelz optimal benetzen. Es dringt in die Dentintubuli 

ein und versiegelt sie. Microleakage und postoperative Sensi-

bilitäten werden dadurch reduziert.

daS wichtigStE auf EinEn blick

• Universelle Anwendung  

– für direkte und indirekte Restaurationen  

und alle Ätztechniken

• überzeugende Ergebnisse  

– hohe Haftkraft auf Dentin und Schmelz

• Effiziente Dosierung  

– ca. 190 Einzelzahn-Anwendungen pro VivaPen®

ADHESE® UNIVERSAl VoN IVoClAR VIVADENt
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Leser testen Produkte – das Original.
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