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Schöne, gerade Zähne sind
keine Frage des Alters!
Die sanfte und schonende Korrektur von Zahn-
fehlstellungen bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen ist unsere Praxisphilosophie. 
Unser kompetentes und freundliches Praxisteam 
ist dafür die beste Voraussetzung.

Ihr                - Team 
Dr. Christiane Meinhart & Dr. Katja Füller



Das können Sie außerdem von
uns erwarten 

Patientenservice:

 Zentrale Praxislage: nach dem Besuch bei uns noch
 schnell zu einem kleinen Stadtbummel in die Fußgän-
 gerzone? – kein Problem.

 Günstige Parkmöglichkeiten: direkt vor unserer
 Eingangstür befi ndet sich die größte städtische Tief-
 garage.

 Barrierefreie Praxis: unsere Praxis ist auch über
 einen Aufzug zugänglich.

 Playstation 3 im Wartezimmer: so vergeht die kur-
 ze Wartezeit wie im Flug.

 Vollklimatisierte Praxisräume: Wohlfühlatmo-
 sphäre auch im Hochsommer.

 Praxisinternes Labor: Qualität „Made in Germany“
 hochqualitative und individuell gestaltete Apparatu-
 ren, durch direkten Kontakt mit dem Zahntechniker.

 Ratenzahlungen: für besondere Zusatzleistungen,
 die nicht von der Krankenkasse getragen werden,
 sind individuell angepasste und zinsfreie Ratenzah-
 lungen möglich.

 

Weitere Leistungen:  

• Schnarchtherapie: Schnarchen Sie oder Ihr Partner,
 oder leiden Sie an Schlafapnoe? Mit speziel-
 len komfortablen Zahnschienen, die nachts getragen
 werden, können wir Ihnen helfen.

• Kiefergelenktherapie: Sie haben häufi ge Kopf-
 schmerzen oder Migräne, leiden oft an Rücken- und
 Nackenverspannungen? Lassen Sie sich bei uns
 untersuchen. Oftmals ist das Kiefergelenk die Ur-
 sache.

• Bioplast-Sportmundschutz: Durch das Tragen
 eines individuell maßgefertigten Mundschutz-
 es reduziert sich die Verletzungsgefahr bei
 verschiedenen Sportarten erheblich.

• 3D-Röntgen/DVT: Mit Hilfe der dreidimensionalen
 Volumentomographie (DVT) sehen wir mehr als
 andere. Diesen Service bieten wir auch für externe
 Überweiserpraxen an. So kann Ihr Zahnarzt Ihr neues
 Zahnimplantat exakt positionieren und die Gefahr
 der Nervschädigung bei einer Zahnentfernung redu-
 ziert sich deutlich.

Ausführliche Informationen zu unserer Praxis und unse-
ren Leistungen erhalten Sie auch unter www.my-kfo.de 
oder bei einem persönlichen Beratungsgespräch.

Leistungen 

Zahn- und Kieferstellungskorrektur:

•  Herausnehmbare Zahnspangen: eignen sich vor 
 allem zur Beeinfl ussung des Wachstums bei Kindern
 und für kleinere Zahnkorrekturen.

• Festsitzende Zahnspangen: aus traditionellen, 
 altbewährten Metallbrackets bewegen die Zähne 
 immer exakt in die richtige Position.

• Selbstligierende Damonbrackets: eine Behand-
 lungsmethode, die fast immer ohne das Ziehen von
 bleibenden Zähnen auskommt und besonders 
 komfortabel und schnell ist.

• Selbstligierende Damon-Clearbrackets: die be-
 währte Damontechnologie mit toller Ästhetik
 kombiniert.

• Transparente Clear-Aligner: fast unsichtbare Kor-
 rekturschienen, die vor allem bei leichten Fehl-
 stellungen von Erwachsenen eine echte Alternative
 sind.

• Linguale Winbrackets: bei dieser Behandlungs-
 technik werden die Brackets an den Innenfl ächen 
 der Zähne befestigt und sind von außen nicht sicht-
 bar.

• Retainer: spezielle fein verfl ochtene Retainerdrähte
 auf der Zahnrückseite sichern den Behandlungser-
 folg dauerhaft.


