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Ods-BögEn
… helfen Zähnen

sanft und schnELL



Ein strahlendes 

kommt immer an.

Lächeln













wohl dosierte Kräfte– je nach Behandlungs-
phase individuell angepasstes Maß an Kraft 

sanfte, schonende Zahnbewegungen– 
kontinuierliche Kräfte lassen Zähne sich sanft und
schonend bewegen – jeden Tag ein bisschen mehr

bester Tragekomfort– insbesondere thermo -
aktive Bögen sind angenehm zu tragen und können
Zähne effektiv und schnell bewegen

geringes Spannungsgefühl– thermosensibler
Effekt reduziert etwaigen Druck auf ein Minimum 

schnelle Erfolge– exzellente Oberflächengüte
gewährleistet effektive Kraftübertragungen 

höchste Präzision– hochwertige Materialien
und ein streng kontrollierter Fertigungsprozess 
ermöglichen zuverlässige Behandlungsergebnisse



Wohl dosierte Kräfte 
Jede Phase einer Multibandtherapie erfordert ihr ganz individu -
elles Maß an wirkender Kraft. ODS-Bögen passen sich jeder Be-
handlungssituation individuell an. Eine vielfältige Bogenaus -
wahl ermöglicht dem Kieferorthopäden, Kräfte wohl dosiert und
der jeweiligen Therapiephase entsprechend einzusetzen.  

Sanfte, schonende Zahnbewegungen
ODS-Bögen geben ihre Kraft kontinuierlich ab, sodass die Zähne
sanft und unter Berücksichtigung anatomischer Gefäßstrukturen
schonend in ihre korrekte Position bewegt werden. 

Bester Tragekomfort
ODS-Bögen und insbesondere die temperatursensiblen Bögen
(thermo- bzw. superelastische Bögen) bieten einen hohen Trage-
komfort. Sie werden bei Mundtemperatur aktiviert und können
Zähne bei gleichmäßiger leichter Kraftabgabe effektiv und binnen
kürzester Zeit bewegen. 

sanft

Um Fehlstellungen korrigieren bzw. Zähne in ihre korrekte Posi-
tion bewegen zu können, bedarf es der Übertragung von Kräften.
Dabei übernehmen die in das Bracket eingespannten Bögen eine
wichtige Aufgabe. Sie sorgen dafür, dass jeder einzelne Zahn an
seinen vorgesehenen Platz bewegt wird – egal wie stark dessen
Fehlstellung auch ausgeprägt ist. Damit dies präzise, effektiv
und mit geringstmöglichem Druck geschieht, verfügt die heu-
tige Kieferorthopädie über modernste Materialien. 

Mit Bögen von ODS wird schiefen Zähnen sanft und schnell ge-
holfen. Denn sie bieten gleich mehrere Vorteile und sorgen so 
für eine angenehme Behandlung binnen kürzester Zeit.

EffEKtIV

Geringes Spannungsgefühl
Aufgrund ihrer Temperaturempfindlichkeit bieten thermoaktive
Bögen noch einen Vorteil: So wird die Kraft des Bogens z.B. durch
ein kühles Getränk abgeschwächt. Ein störendes Spannungs -
gefühl oder ein unangenehmer Druck am Zahn können somit
kurzfristig gelindert werden. 

Schnelle Erfolge
Je weniger Reibung zwischen Bracket und Bogen entsteht, desto
effektiver können Kräfte auf die zu bewegenden Zähne übertra-
gen werden. ODS-Bögen weisen eine exzellente Oberflächen -
güte auf. Ihre extrem glatte Beschaffenheit minimiert die Rei-
bung signifikant, wodurch sich die Gesamtdauer der Behandlung
verkürzt.

Höchste Präzision 
Modernste Techniken, hochwertige Hightech-Materialien sowie
ein komplexer, streng kontrollierter Herstellungsprozess gewähr-
leisten die Fertigung äußerst präziser Bögen – für bestmögliche
und zuverlässige Behandlungsergebnisse. 

Ein schönes Lächeln gewinnt immer. Es verleiht Attraktivität,
signalisiert Gesundheit und lässt den ersten Eindruck eines Men-
schen stets positiv erscheinen. Leider hat nicht jeder das Glück,
mit gesunden, schönen Zähnen gesegnet zu sein. So können un-
schöne, schiefe oder fehlende Zähne verunsichern und das
Selbstbewusstsein leidet. 

Doch müssen Zahnfehlstellungen heute kein Schicksal mehr
sein. Längst gibt es moderne kieferorthopädische Korrektur-
und Behandlungsmöglichkeiten, die Jung oder Älter sanft und
binnen kürzester Zeit zu einem ästhetischen Lächeln verhel -
fen. Eine sehr beliebte und erfolgreiche Therapiemethode stellt
dabei die Behandlung mit Multibandapparaturen dar. Diese 
bestehen einerseits aus Brackets und andererseits aus darin 
eingebrachten Bögen. 

KOMfORtaBEL


