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Selbstligierende Brackets unterscheiden sich von herkömm-
lichen Brackets, weil sie keine elastischen Ligaturen 
(Gummiringe) oder Metallligaturen (kleine Drahtschleifen) 

Der im Zusammenspiel mit dem Bracket agierende 
Behandlungsbogen wird vielmehr mithilfe eines integrierten 
Verschlussmechanismus statt mittels Ligatur im sogenannten 
Slot (Schlitz) des Brackets gehalten. Ligaturen behindern das 
freie Gleiten des Bogens und erhöhen somit dessen Reibung 
im Bracketslot, wodurch die Behandlung verlangsamt wird. 
Zudem üben sie unnötigen Druck auf die Zähne aus, was oft 
als unangenehm empfunden wird. 

Die selbstligierenden SLX 3D Brackets verfügen über einen 
kleinen Schieber, um den Bogen im Bracket zu halten, 
sodass die Zähne effektiver, einfacher und angenehmer 
für den Patienten bewegt werden können, als bei Einsatz 
herkömmlicher Brackets.* 

Was sind selbstligierende 
Brackets?

Hier kann der Bogen 
frei gleiten und den 
Zahn sanft in die 
gewünschte Position 
bewegen.

Ein schönes Lächeln steigert die Lebensqualität und ist eine 
Investition, die ein Leben lang hält. 

Lassen Sie sich von Ihrem Kieferorthopäden beraten und 
zeigen, wie SLX 3D Brackets auch Ihren Traum von einem um-
werfend schönen Lächeln wahr werden lassen. 

*  Basierend auf der Studie: Harradine NWT: Self-ligating brackets: „where are 
we now”, Journal of Clinical Orthodontics, 2003. 

Spezieller Verschlussmechanismus:
auf – Bogen rein – zu
und der Bogen wird sicher gehalten. 



Selbstbewusstes Lächeln 
leicht gemacht

SLX 3D Brackets spiegeln den neuesten Stand der Technik 
moderner Kieferorthopädie wider, um Jung oder Älter eine 
effektive und somit schnelle Korrektur ihrer Zahnfehl-
stellungen zu ermöglichen. Darüber hinaus gewährleisten sie 
einen sehr hohen Tragekomfort. 

Denn die äußerst schlanken SLX 3D Brackets wurden mit 
einem ganz besonderen Blick auf ihre Träger, die Patienten, 
entwickelt. 

So macht das selbstligierende SLX 3D Bracket den Einsatz von 

Noch nie war es so einfach, 
binnen kürzester Zeit 

ein schönes und attraktives Lächeln zu bekommen! 

Neun Gründe für ein 
selbstbewusstes Lächeln

   Ästhetische Optionen
  Mit SLX 3D haben Sie die Wahl zwischen traditionellen 

Metallbrackets und ästhetischen „Clear“-Brackets, 
welche Ihr Lächeln sogar während der Behandlung zur 
Geltung bringen.

  Weniger Praxisbesuche
  Durchschnittlich 40 % weniger Termine, sodass 

deutlich mehr Zeit für Sie und Ihre Alltagsaktivitäten 
bleibt.*

  Kürzere Behandlungen
  Da der regelmäßige Wechsel von Gummiligaturen 

entfällt, sind die Kontrollbesuche in der Praxis nicht 
nur angenehmer, sondern zudem auch schneller. 

 Kürzere Kontrolltermine
  Da der regelmäßige Wechsel von Gummiligaturen 

entfällt, sind die Kontrollbesuche in der Praxis nicht 
nur angenehmer, sondern zudem auch schneller. 

  Erhöhter Komfort 
  Der spürbar geringere Druck auf den Zähnen sowie 

das glatte, abgerundete Bracketdesign gewährleisten 
mehr Tragekomfort und wirken Schleimhautirritationen 
entgegen.

  Präzise Ergebnisse 
  Das einzigartige Design der Behandlungsapparatur 

ermöglicht Ihrem Kieferorthopäden die präzise 
Umsetzung des angestrebten Ergebnisses – für gerade 
Zähne und ein umwerfend schönes Lächeln!

  Schlankes, angenehmes Design
  Mit SLX 3D vermeiden Sie von vornherein Irritationen 

und das unangenehme Tragegefühl, das mit 
dem Einsatz von herkömmlichen Brackets mit 
Gummiligaturen einhergeht.

  Sanfte Kräfte, weniger Reibung
  Die „Free-Sliding“-Technologie lässt den 

Behandlungsbogen frei durch das Bracket gleiten, 
sodass die Zähne mithilfe sanfter Kräfte schnell, 
natürlich und angenehm in ihre korrekte Position 
bewegt werden.

  Gute Mundhygiene
  Die Zähne können viel einfacher geputzt und von 

Essensresten befreit werden, was zu einer verbesserten 
Mundhygiene führt.

*  Basierend auf den Ergebnissen der Studie: Berger J: Self-Ligation in the year 
2000, a comparative assessment of conventional and self-ligation bracket 
systems objective. Journal of Clinical Orthodontics, 2000.


