
Ein schönes Lächeln  
in Rekordzeit.

Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:

Die Vorteile im Überblick. 

• Kürzere Behandlungsdauer und schnelle Erfolge durch  
niedrigere Reibung am Bogen

• Weniger Kontrolltermine, da Ligaturen nicht erneuert   
werden müssen

• Kürzere Behandlungstermine durch einfachere und   
schnellere Bogenwechsel

• Angenehm zu tragen – keine scharfen Ecken und Kanten

• Reduziertes Spannungsgefühl, weil niedrigere Kräfte  
durch den Drahtbogen möglich sind

• Leichtere Pflege, da keine störenden Ligaturen vorhanden  
sind, an denen Schmutz anhaftet

Zuverlässigkeit & Präzision made in Germany.

FORESTADENT ist auf die Herstellung von kieferorthopädischen 
Materialien spezialisiert und gehört in dieser Branche zur Welts-
pitze. Das Unternehmen wurde bereits 1907 als Schmuckhersteller 
gegründet und produzierte bis in die 1970er Jahre Armbanduhren 
mit eigenen Werken. Bis heute profitiert FORESTADENT von seinem 
Know-how in der Fertigung hochpräziser Kleinstteile in Verbindung 
mit anspruchsvoller Oberflächenveredelung. 

Das Unternehmen ist seit vier Generationen inhabergeführt.  
FORESTADENT produziert seit über 100 Jahren in seinem Stamm-
werk in Pforzheim und vertreibt seine Produkte mittlerweile in über 
80 Ländern.

Ausführliche Informationen rund um das Thema kiefer ortho pädische 

Behandlung finden Sie im Internet unter www.my-brackets.de.

BioQuick®  Brackets



Ein schönes Lächeln in Rekordzeit.

Wer sich für eine feste Zahnspange entscheidet, wünscht sich ein 
schönes Lächeln und gesunde Zähne. Der Weg dahin kann langwie-
rig sein. Nehmen Sie einfach eine Abkürzung – mit den BioQuick 
Brackets von FORESTADENT. Diese modernen selbstligierenden Bra-
ckets helfen, Ihre Behandlung zu beschleunigen und mit weniger 
und kürzeren Kontrollterminen auszukommen.

Was bedeutet „selbstligierend“?

Eine feste Zahnspange besteht im Wesentlichen aus sogenannten 
Brackets, die auf die Zähne geklebt werden, und einem Drahtbo-
gen, der die Zähne durch seine elastische Kraft in die gewünschte 
Position bewegt. Bei normalen Standard-Brackets wird der Bogen 
mit Gummiringen oder dünnen Metalldrähten – sogenannten 
Ligaturen – befestigt. Ligaturen wirken fast wie ein Knoten und 
das Bracket kann nicht mehr leicht am Bogen entlanggleiten. Da-
durch wird die Kraftübertragung negativ beeinflusst. BioQuick 
Brackets brauchen keine Ligaturen. Eine kleine integrierte Me-
tallklammer wird über den eingelegten Drahtbogen geschoben 
und schließt ihn ein, ohne ihn festzuklemmen. BioQuick Brackets 
ligieren sich so zusagen selbst. 

Wie BioQuick Ihre Behandlung schneller und 
angenehmer macht. 

Aufgrund der niedrigeren Reibung können sich BioQuick Brackets 
leichter am Bogen entlangbewegen. Dies führt zu schnelleren 
Behandlungserfolgen als bei Standard-Brackets. Bei einer Be-
handlung mit BioQuick Brackets sind geringere Kräfte nötig, um 
den Zahn zu bewegen. So wird die Behandlung für Sie fühlbar 

angenehmer. Ebenfalls angenehm: Alle Ecken und Kanten sind 
optimal verrundet. Die Klammer von BioQuick lässt sich schnell 
öffnen und schließen. So verbringen Sie weniger Zeit auf dem 
Behandlungsstuhl. Außerdem ist die Metallklammer langlebiger 
als normale Ligaturen, die regelmäßig erneuert werden müssen. 
Die Anzahl der Kontrolltermine beim Kieferorthopäden wird da-
durch reduziert. 

Ästhetik und Hygiene.

Der Bracket-Körper von BioQuick ist verhältnismäßig klein und 
wird mit einem aufwendigen Spritzgussverfahren in einem Stück 
gefertigt. So entstehen keine hässlichen Löt- oder Schweißnähte, 
an denen sich Plaque und Bakterien festsetzen können. Dank der 
separat montierten Klammer kann auf klassische Ligaturen ver-
zichtet werden. Das erleichtert Ihnen die Reinigung und verbessert 
die Mundhygiene. 

Perfekt kombiniert.

Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets. 
Die eigentliche Kraft, die die Zähne bewegt, erzeugt 
ein elastischer Drahtbogen, der in die Brackets 
eingelegt wird. Wer sich für eine Behandlung 
mit hochwertigen und modernen Brackets 
entscheidet, sollte auch auf Bögen von ent-
sprechender Qualität achten. Die BioBögen 
von FORESTADENT bestehen aus superelas-
tischem Material, das die Behandlung be-
sonders schnell und schonend gestaltet. So 
können die Vorteile von selbstligierenden 
Brackets voll ausgenutzt werden. Wei-
tere Informationen zu den Drahtbögen 
von FORESTADENT finden Sie in unserer 
separaten Broschüre „BioBögen“.

Einligieren eines Drahtbogens bei BioQuick Brackets.


