
A brand new aligner system
innovativ, anwenderfreundlich, präzise



Die erste Schweizer Aligner-Manufaktur nivellmedical AG wurde gegründet, um 
ein Aligner-System zu entwickeln, mit dem sich nahezu alle Malokklusionen 
ohne zusätzliche Hilfsmittel therapieren lassen. Ein Ziel, das mit dem nivellipso-
Aligner erreicht wurde.

A clear winner
effektiv, ästhetisch, komfortabel

Basierend auf umfangreichen Fallanalysen haben wir  
ein Aligner-System konzipiert, das maximale Effektivität 
mit kompromissloser Präzision kombiniert. Durch kon-
sequente Weiterentwicklung konnten wir dabei nicht nur 
den Tragekomfort, sondern auch das Einsatzspektrum  

erheblich erweitern. Der heutige nivellipso-Aligner ist  
daher zur Behandlung der meisten Zahnfehlstellungen 
geeignet – ganz ohne Attachments. Ein klarer Vorteil  
im Vergleich zu anderen Systemen.



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.





Handmade precision
einfache Planung, individuelle Lösungen, 
präzise Ergebnisse

Wir haben nicht nur das Aligner-System optimiert, sondern auch den 
Behandlungsablauf selbst. Mit einfacher Behandlungsplanung, individuellen 
Lösungen und praxisnahem Service wollen wir es Ihnen ermöglichen, jede 
Indikation problemlos zu behandeln. Das macht die Therapie mit nivellipso 
besonders komfortabel – für Sie und Ihre Patienten.  

Diese speziellen Leistungen unterscheiden nivellipso von 
anderen Anbietern:

 Start per Scan, PVS-Abformung oder Gipsmodell  
Ob Sie die Behandlung mit einem intraoralen Scan, 
PVS-Abformungen oder Gipsmodellen beginnen, bleibt  
Ihnen überlassen. Scans können Sie direkt auf unserer 
firmeneigenen Plattform nivellonlign hochladen – die Soft-
ware kann alle offenen STL-Daten problemlos verarbeiten.  

 Einfache Therapieplanung 
Die erforderlichen Pflichtangaben für die Treatmentplanung 
sind auf das Wichtigste reduziert. Das spart Zeit und min-
imiert den Aufwand pro Behandlungsplanung erheblich. 
Eine händische Überprüfung Ihrer Angaben durch unsere 
Experten garantiert 100%ige Planungssicherheit. 

 Handgefertigte Einzellösungen 
Wir legen Wert auf eine persönliche Fallbesprechung –  
von Kieferorthopäde zu Kieferorthopäde. Im fachlichen 
Austausch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen  
Behandlungsansatz, der exakt zu den Anforderungen an 
eine individuelle nivellipso-Aligner-Therapie passt. 

 Aligner und Planungsmodelle 
Zu Behandlungsbeginn erhalten Sie neben einem Set maß- 
gefertigter, passgenauer Aligner auch einen Satz Planungs- 
modelle. Bei Verlust oder Beschädigung eines Aligners be- 
stellen Sie bei uns Ersatz oder beauftragen Ihr Dentallabor. 
Das reduziert Ihren persönlichen Zeitaufwand deutlich. 

  Präziser Behandlungsverlauf 
Beim Erstellen des Treatmentplans wird nicht nur die Ab-
folge der notwendigen Zahn- und Wurzelbewegungen 
berücksichtigt, sondern auch das Zahnfleischprofil. Fein- 
korrekturen und Planungsänderungen nach Behandlungs-
beginn sind damit nicht nötig. Ein großer Pluspunkt. 



Dank des außergewöhnlichen Designs, das eine teilweise Einbeziehung der 
Gingiva und der Interdentalräume vorsieht, wirken die durch die Schiene 
übertragenen Kräfte gezielter und effektiver auf den Zahnbogen ein. Mit 
nivellipso lassen sich daher nahezu alle Zahnfehlstellungen behandeln – in den 
meisten Fällen sogar ganz ohne weitere Hilfsmittel wie z. B. Attachments. 

Mission possible
ein Aligner-System, unbegrenzte 
Behandlungsoptionen

 Engstand

 Lückenschluss

 Kreuzbiss

 Tiefbiss

 Offener Biss

 
 

  Überbiss

 Kopfbiss

 Aufrichten, Kippen, Dehnen, Derotieren

 Distalisierung und Mesialisierung

Folgende Indikationen wurden bereits erfolgreich mit  
nivellipso behandelt:



Indikationen

Engstand/Schiefstand Lückengebiss

Kopfbiss Kreuzbiss

Tiefbiss Offener Biss

Überbiss Diastema

Engstand/Schiefstand Tiefbiss mit Lücken im Frontzahnbereich

Distalbiss mit vergrößertem Overjet Engstand mit Distalbiss





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.



Erweitern Sie Ihr Produktportfolio um ein innovatives Aligner-System, das die 
effektive und präzise Behandlung nahezu aller Malokklusionen ermöglicht –  
ohne Hilfsmittel und Attachments. nivellipso lässt sich dank der einfachen 
Treatmentplanung und unseres fachlich versierten Support-Teams sofort 
problemlos in Ihr Behandlungsspektrum integrieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

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


