
A clear winner
effektiv, ästhetisch, komfortabel



Als Zahnarzt sind Sie großem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Eine Situation,  
auf die Sie am besten mit einer sinnvollen Erweiterung Ihres Behandlungs-
spektrums reagieren. Mit einem neuartigen Aligner-System, das sich problemlos  
in Ihren Praxisalltag integrieren lässt. 

Immer mehr Patienten legen Wert auf gesunde, schöne 
und gerade Zähne. Ein Wunsch, den Sie als Zahnarzt  
jetzt in vollem Umfang erfüllen können. Mit dem nivellipso- 
Aligner sind einfache kieferorthopädische Malokklusionen 
auch in Ihrer Praxis ganz leicht behandelbar. Das fort- 

schrittliche System aus der ersten Schweizer Aligner- 
Manufaktur nivellmedical AG ist für KFO-Einsteiger  
bestens geeignet und garantiert präzise Ergebnisse –  
ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Attachments.

A brand new aligner system
innovativ, anwenderfreundlich, präzise



Drei wesentliche Produktmerkmale 
unterscheiden nivellipso von anderen 
Aligner-Schienen:

Maximal 
transparentes 
Material

Außergewöhnlich 
effektives 
Design

Innovatives 
3-Schienen-
System

Unsere Aligner werden aus 
einem biokompatiblen PET-G- 
Tiefziehmaterial hergestellt, 
das in Bezug auf Bruchfes-
tigkeit, Elastizität und Form-
stabilität überzeugt. Es ist gut 
verträglich und eignet sich 
hervorragend für alle Indika- 
tionen der kieferorthopä- 
dischen Schienentherapie. Bei 
der Verarbeitung stand höchste 
Transparenz im Vordergrund. 
Dadurch ist nivellipso beson- 
ders diskret und ästhetisch. 

Im Gegensatz zu anderen 
Aligner-Systemen überdeckt 
der nivellipso-Aligner einen 
Teil der Gingiva und nutzt  
zusätzlich die Flächen der  
Interdentalräume. So werden 
ein passgenauer Sitz, eine 
bessere Retention und eine 
wirkungsvollere Kraftübertra-
gung erreicht. Das sorgt dafür, 
dass die Aligner optimal an-
liegen und effizienter wirken –  
ohne zusätzliche Attachments 
oder Hilfsmittel.

In jeder Behandlungsphase 
kommen drei Schienen mit un-
terschiedlicher Materialstärke 
(soft, regular, intense) zum Ein-
satz. Die Kombination aus dem 
besonderen Design, das die ge-
samte zur Verfügung stehende 
Zahnoberfläche nutzt, und dem 
3-Schienen-System sorgt für 
eine konstante Kraftübertragung 
und angenehmen Tragekomfort. 
Die Zähne werden sanft und 
schonend, aber sehr effektiv in 
die geplante Position bewegt.





Keep it simple
minimaler Aufwand, maximaler Service, 
schnelle Erfolge

1. Schritt: Befunderhebung in der Praxis  
Zu Beginn erstellen Sie aus OK- und UK-Abformungen ein 
Gipsmodell, das Sie an uns übersenden. Falls Sie bereits 
mit einem Intraoralscanner arbeiten, laden Sie die Scans 
(offene STL-Dateien) einfach direkt auf nivellonlign hoch – 
unsere firmeneigene Plattform zur Behandlungsplanung. 
 
2. Schritt: Therapieplanung leicht gemacht 
Unsere Software zur Behandlungsplanung ist intuitiv be- 
dienbar, die Pflichtangaben für die individuelle Behandlungs- 
planung sind bewusst auf das Wesentliche reduziert. Die 
gelieferten Unterlagen werden von uns auf Vollständigkeit 
geprüft – das sorgt für 100%ige Planungssicherheit.  
 
3. Schritt: Besprechung und Freigabe 
Nach Abschluss der Planung erhalten Sie einen aus-
sagekräftigen Therapievorschlag, der detailliert über Dauer, 
Verlauf und Kosten der Behandlung informiert. Eine per-
fekte Basis für die persönliche Fallbesprechung mit Ihren 
Patienten. 

4. Schritt: Start der Behandlung 
Nach der Freigabe beginnen wir mit der Fertigung der 
individuell hergestellten Schienen-Sets, die nach ca. 2 – 3 
Wochen in Ihrer Praxis eintreffen. Bei Ihren ersten Behand-
lungsplanungen beraten und unterstützen wir Sie auch 
gerne persönlich und vor Ort in Ihrer Praxis.  
 
5. Schritt: Planmäßiger Therapieverlauf 
Jedes Set besteht aus drei Schienen mit unterschied- 
lichen Materialstärken (soft, regular, intense), die jeweils 
eine Woche getragen werden. Eine regelmäßige Kontrolle 
gewährleistet einen optimalen Behandlungsverlauf und 
eine perfekte Zahnhygiene. 
 
6. Schritt: Ergebnisse sichern (Retention) 
Um die mit nivellipso optimal in den Zahnbogen eingereih- 
ten Zähne lebenslang in ihrer neuen Position zu halten, soll-
ten Sie Ihren Patienten Retentionsmaßnahmen empfehlen. 
Hierzu eignen sich unsere speziellen Retentionsschienen, 
die nachts getragen werden, alternativ kommen auch fest 
sitzende Kleberetainer in Betracht. Wir beraten Sie gerne. 

nivellipso macht es Ihnen leicht, Ihr Therapieangebot zu erweitern: Die 
Behandlung mit unserem nahezu unsichtbaren und maximal transparenten 
Zahnkorrektursystem lässt sich problemlos in den Praxisalltag integrieren. Unser 
Team aus erfahrenen KFO-Experten steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur 
Seite – persönlich, telefonisch und online. 

In folgenden Schritten läuft die Behandlung mit nivellipso ab:



Die nivellipso-Schienen eignen sich hervorragend für die Behandlung 
nahezu jeder Zahnfehlstellung und für fast jede Altersgruppe. Mit der 
Unterstützung durch unsere Experten ist die unsichtbare Zahnkorrektur  
auch für KFO-Einsteiger kein Problem. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mission possible
ein Aligner-System, unbegrenzte 
Behandlungsoptionen

Diese Indikationen eignen sich am besten, um erste  
Erfahrungen zu sammeln:

Engstand/Schiefstand 
Bei Missverhältnissen der Zahnbreiten entstehen häufig Fehlstellungen, die zu eng oder schief 

stehenden Zähnen führen. Das beeinträchtigt die Kaufunktion und das Aussehen. Eine Zahn-

fehlstellung, die sich mit der nivellipso-Therapie problemlos behandeln lässt.

Ästhetische Korrekturen 

Leichte bis moderate Malokklusionen im Frontzahnbereich lassen sich mit nivellipso ganz 

einfach behandeln. Sehr gut geeignet ist unsere Zahnschiene auch für die Rezidivkorrektur 

oder eine Nachbehandlung nach einer bereits erfolgten kieferorthopädischen Behandlung. 

Lückenschluss/Lückenöffnung 
Platzüberschuss im Ober- oder Unterkiefer oder Extraktionen führen zu unschönen Lücken, 

die sich mit nivellipso leicht schließen lassen. Auch eine Lückenöffnung zur Vorbereitung einer 

prothetischen Versorgung ist mit unserem Aligner gut durchführbar.

Komplexere Fälle: Komplizierte Zahnfehlstellungen wie ein ausgeprägter Kreuzbiss, Tiefbiss sowie ein deutlicher Overbite/Overjet lassen sich mit 
nivellipso in der Regel ebenfalls behandeln. Dies erfordert jedoch abhängig von der Schwierigkeit des Einzelfalles unter Umständen vertiefte kiefer-
orthopädische Erfahrungen. Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich, ob sich ein Fall zur Behandlung in Ihrer Praxis eignet – ein Anruf genügt!



Your personal support system
umfassende Beratung, kompetente 
Betreuung

 Experten-Support: telefonisch, online oder  
 persönlich vor Ort

 Benutzerfreundliche firmeneigene Plattform  
 zur Treatmentplanung

 Express-Service: Aufträge und Lieferungen  
 innerhalb von 14 Tagen ab Einsendung

 Erstellung von Gipsmodellen aus Abformungen   
 (Silikon oder Polyäther)

 Scannen der Gipsmodelle und Archivierung  
 auch dauerhaft

 Erstellung neuer Modelle (pro 3D-Modell)  
 aus dem Archiv zur Dokumentation

 Herstellung von Applikationsschienen 
 (es können mehrere bestellt werden)

 Vorbereitung von Pontics zur Lückenöffnung  
 oder -schließung

 Herstellung von individuellen Attachments  
 (falls im Einzelfall erforderlich)

 Vorbereitung der Aligner für den Einsatz von   
 Klasse-2-Gummizügen

 Lieferung einer speziellen Supersoft-Korrektur- 
 schiene bei nicht erfolgter TP-Umsetzung

 Rücksendung der Gipsmodelle und/oder  
 Abformlöffel

Unsere Serviceleistungen im Überblick:

Ein Aligner-System ist für Sie nur dann gewinnbringend, wenn es sich problemlos  
in Ihre Praxisabläufe integrieren lässt. Das stellen wir durch umfassenden Service  
und professionelle Ansprechpartner sicher. Unser Support-Team ist mit erfahrenen 
KFO-Spezialisten besetzt, die Ihnen jederzeit gerne weiterhelfen. Ganz gleich, ob 
am Telefon, persönlich vor Ort oder online.



Nutzen Sie die Chance, Ihr Portfolio um ein innovatives Produkt zu erweitern, 
das Sie und Ihre Patienten begeistern wird. Die Behandlung mit nivellipso ist 
eine sinnvolle Erweiterung Ihres ästhetischen Behandlungsspektrums und lässt 
sich dank einfacher Handhabung und persönlichen Supports problemlos in 
Ihre Praxisabläufe integrieren. 

Wir beraten Sie gerne! 

Machen Sie Ihre Praxis zum  
klaren Gewinner – werden Sie 
nivellipso-Anwender.

nivellmedical AG 
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

 T +41 61 422 22 12
F  +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com
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