
Die Vorteile im Überblick. 

•	Vollästhetisch	aus verfärbungsfreier, transluzenter Keramik.

•	Komplett	ohne	Metall.

•	Seltenere	Kontrolltermine,	da keine Ligaturen getauscht 

werden müssen.

•	Kürzere	Behandlungstermine	durch einfache Bogenwechsel.

•	Häufig	kürzere	Behandlungsdauer	durch geringere Reibung.

•	Angenehm	zu	tragen durch abgerundete Ecken und Kanten.

•	Reduziertes	Spannungsgefühl,	weil durch den Drahtbogen 

niedrigere Kräfte möglich sind.

•	Leichtere	Pflege,	da keine störenden Ligaturen vorhanden 

sind, an denen Schmutz anhaftet.

TruKlear®	Brackets

Höchste Ästhetik
für höchste Ansprüche.

Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:

Zuverlässigkeit & Präzision made in Germany.

FORESTADENT ist auf die Herstellung von kieferorthopä-

dischen Materialien spezialisiert und gehört in dieser Bran-

che zur Weltspitze. 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 an-

spruchsvoller Oberflächenveredelung. 

Das Unternehmen ist seit vier Generationen inhabergeführt. 

FORESTADENT produziert seit über 100 Jahren in seinem 

Stammwerk in Pforzheim und vertreibt seine Produkte 

 mittlerweile in über 80 Ländern.

Ausführliche Informationen rund um das Thema kiefer-

orthopädische Behandlung finden Sie im Internet unter 

www.my-brackets.de.



Höchste Ästhetik für höchste Ansprüche.

Mädchen, Jungs, Frauen und Männer. Noch nie war die Grup-

pe der „Zahnspangenträger“ in ihrer Zusammensetzung so 

unterschiedlich wie heute. In zwei Punkten herrscht allerdings 

bemerkenswerte Übereinstimmung: Die Spange soll möglichst 

unsichtbar und am liebsten so schnell wie möglich wieder drau-

ßen sein. TruKlear Brackets kommen diesen Wünschen entgegen: 

Es sind die ersten selbstligierenden Brackets, die vollkommen 

ohne Metall gefertigt werden. Noch nie waren Keramikbrackets 

so ästhetisch und diskret.

Was bedeutet „selbstligierend“?

Eine feste Zahnspange besteht im Wesentlichen aus soge-

nannten Brackets, die auf die Zähne geklebt werden, und 

einem Drahtbogen, 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. TruKlear Brackets brauchen 

keine Ligaturen. Ein kleiner integrierter Keramikschieber 

hält den eingelegten Drahtbogen im Bracket, ohne ihn fest-

zuklemmen. TruKlear Brackets ligieren sich sozusagen selbst. 

Das spart Zeit auf dem Behandlungsstuhl. Termine können 

seltener stattfinden, da der nötige Wechsel von Ligaturen ent-

fällt. In vielen Fällen ist sogar eine Verkürzung der gesamten 

Behandlungsdauer möglich.

Ästhetik und Hygiene.

TruKlear Brackets sind aus spezieller transluzenter Keramik 

gefertigt. Diese lässt Ihre natürliche Zahnfarbe durchscheinen 

und passt sich so Ihrer Zahnfarbe an. Auch der Verschluss ist 

aus Keramik und kommt ganz ohne Metall aus. Optimal für 

die Ästhetik, aber auch im Falle einer Nickelunverträglichkeit 

sehr praktisch. Dank des integrierten Verschlusses kann auf 

klassische Ligaturen verzichtet werden. Das erleichtert Ihnen 

das Zähneputzen und verbessert die Mundhygiene. Außerdem 

verfärbt sich Keramik nicht durch Speisen oder  Getränke. So 

bleibt TruKlear über die komplette Behandlungszeit nahezu 

unsichtbar.

Perfekt kombiniert.

Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets, sondern 

auch aus elastischen Drahtbögen. Sie werden in die Brackets 

eingelegt und erzeugen die eigentliche Kraft, die letztendlich 

die Zähne bewegt. Wer sich für hochwertige Brackets ent-

scheidet, sollte auch auf Bögen entsprechender Qualität ach-

ten. Besonders gut zu TruKlear passen die BioCosmetic Bögen 

von FORESTADENT. Sie bestehen aus einem superelastischen 

Metallkern, der mit einer zahnfarbenen Teflonschicht um-

mantelt ist. So wirken sie effektiv und bleiben dauerhaft 

weiß.  Weitere Informationen zu BioCosmetic und 

 anderen Drahtbögen von  FORESTADENT 

finden Sie in unserem separa-

ten  Prospekt  „BioBögen“.

Einligieren eines Drahtbogens bei TruKlear Brackets.


