GESUNDHEIT & SCHÖNHEIT ANZEIGE

„Unsichtbare“
Zahnspange
Strahlend weiße, gerade und gleichmäßige Zähne machen
nicht nur ungemein attraktiv und erfolgreich. Sie beeinflussen die Kaufunktion und Aussprache, signalisieren
Gesundheit und Lebensfreude. Schiefe Zähne werden in
der Stuttgarter Praxis SONNENBERG Kieferorthopädie
unter anderem mit nahezu unsichtbaren Zahnspangen,
dem Invisalign-System, geradegerückt. Das klappt in
jedem Alter. Mit seiner 15 jährigen Erfahrung, gehört der
Kieferorthopäde Dr. Boris Sonnenberg europaweit zu den
führenden Spezialisten auf diesem Gebiet.

D

ie moderne Kieferorthopädie (KFO)
steht bei Erwachsenen und Teenager
hoch im Kurs. Auch immer mehr Promis
nutzen die diskrete Möglichkeit der nahezu unsichtbaren Zahnspangen, um unschöne Fehlstellungen komfortabel zu
begradigen. „Die Invisalign-Methode mit
ihren kristallklaren, dünnen Kunststoffschienen (Aligner) hat die KFO für Erwachsene und Teenager revolutioniert“,
sagt Dr. Sonnenberg, der in seiner Praxis
das gesamte Spektrum der heutigen modernen Kieferorthopädie bietet. „Immer
mehr unserer Patienten verlangen heute
nach dieser ästhetischen Behandlungsmethode“. Das aus den USA kommende
Invisalign-System gilt mit inzwischen
weltweit über 3 Millionen abgeschlossenen Zahnkorrekturen längst als wissenschaftlich anerkannt.
So funktioniert das Invisalign-System:
Schritt für Schritt werden die Zähne
durch eine Serie maßgefertigter, glasklarer und lediglich 0,5 Millimeter dünner
Kunststoffschienen, die sogenannten Aligner, bis zur gewünschten Korrektur be-

wegt. In Abständen von zehn Tagen wechselt der Patient selbstständig die
Schienen, welche er zum Essen und zur
Zahn- und Mundhygiene – oder zu wichtigen Anlässen – problemlos herausnehmen kann. Die Korrektur von Zahnfehlstellungen ist daher mit wenig bis keinerlei
Einschränkungen in Ästhetik und Lebensqualität verbunden. Speziell für vielbeschäftigte Patienten ist die Behandlung
sehr komfortabel, da die Termine in der
Praxis kurz sind und in größeren Intervallen stattﬁnden.

Fuß“, erklärt Dr. Sonnenberg das ganzheitliche Konzept der Praxis. Mit Hilfe der
digitalen Kiefergelenks- und Wirbelsäulenvermessung können während einer
Behandlung frühzeitig Veränderungen am
Bewegungsapparat erkannt, und in einem
interdisziplinären Team weitere Behandlungsschritte eingeleitet werden.


Von Kopf bis Fuß auf KFO eingestellt.
Neben einem ästhetischen Behandlungsergebnis, steht in der Praxis
SONNENBERG Kieferorthopädie der ganze Mensch im Mittelpunkt. „Die Kieferorthopädie ist heute nicht mehr als isolierter
Fachbereich zu verstehen. Fehlstellungen
der Füße können ebenso wie Hüftschiefstände oder Muskelschwächen Einﬂuss
auf die Kiefer- und Zahnstellung haben –
und umgekehrt. Für eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung betrachten
wir daher unsere Patienten von Kopf bis
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