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Die neue SONNENBERG Kieferorthopädie
Ein strahlendes, gesundes Lachen ist in jedem Alter möglich
Seit dem 7. April ist die SONNENBERG Kieferorthopädie in der Bolzstraße 3 in neuen Räumlichkeiten zu finden. Mit neuesten Technologien bieten Dr. Boris Sonnenberg und sein Team individuelle,
optimale kieferorthopädische Behandlungen für Kinder und Erwachsene in angenehmer Atmosphäre an

D

ie Vision des Fachzahnarztes für Kieferorthopädie ist die voll digitalisierte Praxis. »Wir
können in Zukunft mit einem Intraoralscanner direkt am Patienten die Situation der Zähne digitalisieren. Dadurch kann bei bestimmten Therapiemaßnahmen die
Erstellung der üblichen Gipsmodelle entfallen«. Wie bei der
Behandlung mit den durchsichtigen Kunststoffschienen (Aligner) des Invisalign-Systems. Der digitale Abdruck dient als
Grundlage für die Herstellung einer Reihe individueller Aligner, welche nahezu unsichtbar sind und in Abständen von
zehn Tagen selbstständig von dem Patienten gewechselt werden. Dr. Boris Sonnenberg ist in Europa einer der führenden Anwender dieser Behandlungsmethode. Eine zusätzliche
Therapieerweiterung stellt die 3D-/4D-Wirbelsäulenvermessung in der Praxis dar. Sie gibt Aufschluss über orthopädische Fehlstellungen und Haltungsfehler. Gemeinsam mit
einem interdisziplinären aus Zahnärzten, Orthopäden, Physiotherapeuten und Osteopathen bestehenden Team kann
der Kieferorthopäde weitere Behandlungsschritte einleiten.
Bei der Gestaltung der Praxis flossen die Erkenntnisse
aus dem praxisinternen Qualitätsmanagement mit ein und
die Wünsche der erwachsenen und jugendlichen Patienten.
»Im echten Mini können erste Fahrversuche der Jugend
auf der virtuellen »Gran-Turismo-Rennstrecke« erlebt
werden, während die Erwachsenen in gemütlicher DinerAtmosphäre ihren Kaffee genießen«, so Dr. Cornelia Sonnenberg, kieferorthopädisch tätige Zahnärztin in der Praxis.
Die Königsbau Passagen und die Königstraße bieten zudem
alle Möglichkeiten, vor oder nach einem Praxisbesuch,

Besorgungen aller Art zu tätigen oder die Vielfalt des Stuttgarter Zentrums zu nutzen.

The new SONNENBERG orthodontics
At SONNENBERG orthodontic practice Dr Boris Sonnenberg
and his team are using the very latest technologies and offer individual, optimal
orthodontic treatments for children and adults in a pleasant atmosphere.The
dental specialist’s vision for orthodontics is a fully digitalised practice.This, e.g.,
renders the creation of conventional plaster models unnecessary. An addition to
the therapy offered is 3D/4D measurement of the spinal column, which provides information about spine deviations and bad posture, so that the orthodontist can, together with an interdisciplinary team, introduce further treatment steps.
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Kieferorthopädie bei Kindern und Jugendlichen
Erwachsenenkieferorthopädie
Ganzheitliche Kieferorthopädie
Kiefergelenksdiagnostik und -therapie
Präprothetische Kieferorthopädie
Parodontologische Kieferorthopädie
Kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie
Unsichtbare Zahnspangen: Invisalign-System, Lingualtechnik
Passives Selbstligierungssystem von Damon

Bolzstraße 3 · 70173 Stuttgart
Tel. +49 (0)711.99 79 79 80 · Fax +49 (0)711.99 79 79 880
info@kfo-stuttgart.com · www.kfo-stuttgart.com

