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Ganzheitliche

Kieferorthopädie –
Je früher, desto besser

Dres. Boris und Cornelia Sonnenberg

Früherkennung – das A und O
Das Therapiekonzept der SONNENBERG
Kieferorthopädie basiert auf einer möglichst frühen Erstvorstellung. Diese sollte
bereits im Alter von sechs Jahren erfolgen.
„Das Ziel ist hierbei die Früherkennung
und Behandlung von fortschreitenden
Anomalien und Fehlfunktionen. Dies beinhaltet das Atmen durch den Mund, die
falsche Zungenlage und ebenso das falsche
Schluckmuster, wie auch die schädigenden
Angewohnheiten des Schnuller- und Daumenlutschens oder des Lippen- und Wangensaugens“, erklärt Dr. Boris Sonnenberg.
Korrektur im Schlaf
Früh erkannte Kieferfehlstellungen und
Wachstumsdefizite lassen sich leichter
korrigieren, da in diesem Alter sowohl der
Kiefer, als auch das Gesicht und der gesamte Kopf noch über ein großes Wachstumspotential verfügen. Grazile, abnehmbare
Spangen müssen lediglich in der Nacht getragen werden und wirken sozusagen im
Schlaf. Auf diese Weise schafft die Frühbe-
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Die Aufgabe der Kieferorthopädie ist es, Kiefer- und Zahnfehlstellungen
zu korrigieren. Auf diese Weise wird die statische und dynamische
Funktion des Bisses wiederhergestellt. Auswirkungen auf den gesamten
Bewegungsapparat von Kopf bis Fuß sind durchaus möglich. Wiederum
kann das funktionelle System des Körpers in Umkehr einen Einfluss
auf die Kiefer ausüben. Die Kieferorthopädie sollte heute daher nicht
mehr als isoliertes Fachgebiet begriffen werden. Aus diesem Grund
arbeitet Dr. Boris Sonnenberg in der Stuttgarter Fachzahnarztpraxis
SONNENBERG Kieferorthopädie bereits seit mehr als 16 Jahren nach
dem ganzheitlichen SONNENBERG-Konzept.
handlung aufgrund der Nachentwicklung
des Kiefers und des Knochens ausreichend
Platz für den Durchbruch der bleibenden
Zähne. Diese können sich dann einen möglichst geraden Weg bahnen.
„Das Prinzip der Frühbehandlung besteht
darin, eine weiterführende Therapie zu
vermeiden. Zudem können notwendige
weitere Behandlungen infolge der Vorbehandlung wenig invasiv und einfacher gestaltet werden. Der Ursache – nämlich dem
Mangel an Wachstum – mithilfe von kieferwachstumsfördernden Maßnahmen zu
begegnen, ist der kausaltherapeutische und
ganzheitliche Gedanke unserer Kieferorthopädie“, führt Dr. Sonnenberg weiter aus.
Schonende Behandlung auf
höchstem Niveau
„Wir planen die Vorgehensweise und die
zu verwendende Technik so, als würden
wir uns selber oder unsere eigenen Kinder
behandeln. Diese Denkweise sichert unseren Patienten die schonendste, modernste
und individuellste Behandlung auf höchstem Niveau,“ erläutert Dr. Sonnenberg. Ein
Prinzip des SONNENBERG-Konzepts ist es
daher auch, invasive Eingriffe möglichst zu
vermeiden (z. B. das Ziehen von Zähnen).
In der SONNENBERG Kieferorthopädie
wird deshalb auch das passive Bracketsystem Damon® der Firma Ormco als feste
Zahnspange verwendet. Dieses innovative System ermöglicht eine bioadaptive
und schonende Begradigung der Zähne.
Das System nutzt biologische Prinzipien,
welche die natürliche Balance des Körpers
aufrechterhalten. Im Vergleich zu ande-

ren festsitzenden Systemen werden dabei
erheblich geringere Kräfte ausgeübt.
Alternativ eignen sich sowohl für Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene
die transparenten Kunststoffschienen
(Aligner) des Invisalign®-Systems. Die
Invisalign®-Zahnspange lässt sich zum
Essen und Zähneputzen herausnehmen.
Dadurch bietet sie – neben ästhetischen
Vorteilen – nicht nur Komfort, sondern
lässt zudem eine optimale Zahnreinigung
zu. Das Originalsystem kam vor mehr als
20 Jahren auf den Markt. Gegenüber anderen sogenannten „Schienensystemen“
ermöglicht die weiterentwickelte Generation eine medizinische und funktionelle kieferorthopädische Behandlung mit
nachhaltigem Ergebnis. Dr. Boris Sonnenberg weist darauf hin, dass „die Erfahrung
des Behandlers mit dem System zusätzlich
eine wichtige Rolle“ spielt. Er selber ist seit
18 Jahren damit vertraut und ein Vorreiter
n
der digitalen Kieferorthopädie.
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