
«eCligner, unsichtbar
       zu sichtbar 
           schönen Zähnen.»



«dünner, transparenter, schneller

Die Zukunft der nahezu unsichtbaren Zahnkorrektur hat begonnen. Von Anfang an dabei und 

den anderen Alignersystemen in der Entwicklung stets einen kleinen aber bedeutenden Schritt 

voraus ist das Schienensystem von eCligner. Es ist dünner, transparenter, leichter und bewegt 

Zähne schneller!

«mit neuen Perspektiven in die Zukunft»

Die eCligner Aligner-Technologie setzt neue Massstäbe in der modernen Kieferorthopädie und 

erfreut sich bei Kieferorthopäden und Patienten zunehmender Beliebtheit. Die Möglichkeit, 

Zahnfehlstellungen mit ästhetisch hochwertigen und vollständig digital hergestellten Schienen 

zu korrigieren, eröffnet den Anwendern viele neue Perspektiven.

«kaum Grenzen in der Anwendung»

Wenn es darum geht, mit minimalen Kräften und flexiblen Kunststoffen Zähne effizient, 

schnell, einfach und nahezu unsichtbar zu bewegen, ist die eCligner Aligner-Technologie 

unschlagbar. Sie ist einfach im Handling, kann sowohl von Kieferorthopäden als auch von 

Zahnärzten mit kieferorthopädischer Erfahrung relativ schnell am Patienten angewendet  

werden und ist bei 80 bis 90% Prozent aller Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen und  

Kindern einsetzbar.

AnWEnDEr ZAHnKorrEKTur



«schön und gerade muss es sein – 
auch bei Erwachsenen!»

In der heutigen Zeit spielen schöne und gerade Zähne im Berufs- als auch im Privatleben 

eine wichtige rolle. und weil Menschen nicht von natur aus perfekte Zähne besitzen, ist es 

für viele ein ganz besonderer Wunsch, schöne und gerade Zähne zu haben. Ein Wunsch, der 

sich nun auch für Erwachsene schnell und nahezu unsichtbar realisieren lässt.

«der originale aber digitale Clear Aligner»

Die aus bestehenden und klinischen Studien gewonnenen Erkenntnisse aus dem eCligner Vorgänger-

modell Clear Aligner wurden konsequent in die Entwicklung des neuen und vollständig digitalen 

eCligner gesteckt und machen aus eCligner eine moderne und präzise Schienentechnologie.

«Teen-Aligner: Hot products, cool solutions»

Gerade für heranwachsende Jugendliche sind «traditionelle» und das Aussehen oftmals ne-

gativ beeinflussende Spangen, Plättchen und Drähte out. Mit den eCligner Schienen erhal-

ten Jugendliche eine perfekte Alternative, um mit einer Sorge weniger durch die Pubertät 

zu gehen. 

ForTSCHrITT MEnSCHEn



«das eCligner Schienensystem – 
eine revolutionäre Technologie»

Das eCligner-Prinzip funktioniert einfach und überzeugend zugleich. Zähne werden Zug um 

Zug in die richtige Position bewegt. Dies geschieht präzise, unauffällig, fast unsichtbar, mit 

modernster Technologie und mittels einzeln aufeinander abgestimmter, sehr dünner und  

nahezu vollständig transparenter Kunststoffschienen. Eine Technik, die es zudem ermög-

licht, das Endresultat der anstehenden Zahnkorrektur schon vor Behandlungsbeginn zu  

betrachten.

«einfache und überzeugende Anwendung»

Im Vergleich mit bisherigen oder anderen Anwendungen wird die Behandlungszeit durch eCligner 

vereinfacht und deutlich verkürzt. Das speziell für die Anwender entwickelte Programm ermöglicht 

Kieferorthopäden und Zahnärzten mit kieferorthopädischer Erfahrung eine einfache Abwicklung. 

Von der nur einmal durchgeführten Kieferabformung hin zum fertigen und direkt anwendbaren 

eCligner Schienensystem. 

«angenehm, ästhetisch und sichtbar schnell»

Maximaler Tragekomfort, höchste Ästhetik in Kombination mit extremer Transparenz – das 

eCligner Schienensystem zeigt Patienten schon nach ungefähr 3 Wochen erste sichtbare  

Erfolge. und bietet den Anwendern eine Technologie, die im Bereich der Zahnkorrektur 

keine Fragen offen lässt.

3D ProGrAMM TECHnoloGIE



3-Schienen System

eCligner Herstellung 

1 2 3 4 

«Attachements exklusive – Acrylmodelle inklusive»

eCligner bietet viele Vorteile. Mit den mitgelieferten Acrylmodellen zum Beispiel, können An-

wender wann immer nötig, in der Praxis schnell und einfach weitere Aligner tiefziehen. Ein 

im Vergleich zu anderen Systemen weiterer Vorteil ist Tatsache, dass  mit eCligner keine At-

tachements mehr nötig sind. Mit eCligner lassen sich Zähne so bis zu 1mm in nur 3 Wochen 

bewegen.

«kleine Kräfte, die stimulierend wirken und viel bewegen»

Während eines einzelnen Behandlungsschrittes (Step) werden 3 Schienen unterschiedlicher Schicht-

dicke (soft, medium, hard) in wöchentlichen Abständen gewechselt und getragen. Der Einsatz  

unterschiedlicher Schichtdicken ist einer der wesentlichen unterschiede von eCligner zu bestehenden 

Konkurrenzprodukten. Klinische untersuchungen haben bewiesen, dass zum Beispiel dem Einsatz 

von Softschienen zu Beginn jeder Behandlungsphase eine entscheidende Bedeutung zukommt.

STEPS VorTEIlE

1 Step

1. Woche  Soft-Schiene 0.5mm

2. Woche Medium-Schiene 0.625mm

3. Woche  Hard-Schiene 0.75mm 

•	 Die Tragezeit für 1 Schienensatz  beträgt 3 Wochen

•	 Bewegungen von bis zu 1mm in nur 3 Wochen sind möglich

•	 2 Step bis zum definierten Step repetitiv

Scanprozess: 
3D Scanner visualisiert das 

Gipsmodell.

Digitales Set-Up:
Erstellen des individuellen 

Set-ups durch Spezialisten.

3D Printing: 
3D Druckverfahren printet 

Acrylmodell.

Aligner produzieren:
Herstellung der individuellen 

Aligner.
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Falleingabe durch den Arzt.

«ein Produkt, viele Vorteile»
Ablauf/Modelle

Der Behandlungsablauf erfolgt einfach und unkompliziert. Vom Abdruck zum Modellversand über 

das Scanning hin zum digitalen Ausprint bis zur Produktion. eCligner Behandlungen verlaufen in der 

regel schnell und in einem Guss. Bei optimalem Verlauf werden die Schienen ca. 4 bis 6 Wochen 

nach Abdrucknahme frei haus geliefert. 

Der Arzt informiert den Patienten 
über die eCligner Behandlung.

Abformung der Zähne und des 
Kiefers. (Silikon- oder Alginatabdruck). 

Digitales Set-up. Individuelle Fallplanung 
durch qualifizierte Spezialisten. 

Abgabe der eCligner 
Schienen an den Patienten. 

Scanning und Visualisierung 
des Hartgipsmodelles mittels 
3D Scanner. 

Herstellung der Acrylmodelle mittels 
modernem 3D Druckverfahren und 
Fertigung der eCligner Schienen.

Versand und Expresslieferung 
in die Praxis.

ABlAuF PluSPunKT

•	einfache	und	präzise	Planung

•	hochqualitative	und	zeitsparende	Zahnregulierung

•	finales	Behandlungsresultat	kann	bei	Behandlungsbeginn	angeschaut	werden

•	durch	transparente	Optik	ästhetisch	überzeugend

•	extrem	dünnes	und	transparentestes	Schienensystem,	deshalb	fast	unsichtbar

•	digitale	Produktion	bewirkt	äusserst	präzise	Korrekturmöglichkeiten

•	maximaler	Tragekomfort	aufgrund	des	sehr	dünnen	und	sehr	weichen	Kunststoffes	

•	keine	Sprachbeeinträchtigung

•	massfertig	und	absolut	passgenau

•	aus	nur	einem	Material	bestehend

•	schnelle	Korrekturmöglichkeit	innerhalb	der	Behandlungsstrategie

•	angenehm,	unsichtbar	und	schmerzfrei

•	jederzeit	herausnehmbar	und	somit

•	kein	Einfluss	auf	Essgewohnheiten

•	uneingeschränkte	Hygiene

•	kurze	und	wenige	Kontrollsitzungen

•	kosteneffizient

•	permanente	Qualitätskontrolle	durch	begleitendes	Spezialistenteam

•	Mitgelieferte	Acrylmodelle

•	Keine	Attachements	nötig



«Anwendung und Zertifizierung»

Mit der eCligner Anwendung kann jederzeit begonnen werden. eCligner Zertifizierungskur-

se werden empfohlen sind aber fakultativ, dauern in der regel einen Tag und werden von 

ausgewiesenen Fachspezialisten mit grosser Aligner-Erfahrung geleitet.

«Registrierung bei eCligner»

Bevor Anwender die eCligner Dienstleistungen nutzen können, müssen sie sich registrieren. 

Dies geschieht in der regel unter www.ecligner.eu oder www.ecligner.com Die eCligner 

Servicedienstleistungen stehen grundsätzlich und ausschliesslich registrierten eCligner Kun-

den zur Verfügung. Die registrierung  erfolgt schnell und einfach. 

Mehr Informationen finden Sie unter:

eCligner Europa
www.ecligner.eu

eCligner Worldwide
www.ecligner.com

Copyright by eCligner Europe®
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«eCligner – unsichtbar wirksam.
        sichtbar erfolgreich.»

STArT


