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• Kinderbehandlungen mit heraus-
  nehmbaren Spangen 

• Festsitzende Spangen

• Modernste unsichtbare Behand- 
  lungsmethoden bei Zahnfehl- 
  stellungen

• Erwachsenenbehandlung mit  
  ästhetisch ansprechenden  
  Behandlungsapparaturen 

• Kombination von chirurgischen 
  und kieferorthopädischen  
  Behandlungsmethoden 

• Schnarchtherapie/ 
  Schnarchschienen

• Kiefergelenktherapie

Behandlungsspektrum:

„Kieferorthopädische Praxis“ vereint  
weibliche Kompetenz und Erfahrung

Im Januar 2017 haben Dr. med. dent. 
Marie-Christine Haller-Nassar und 
Dott. Daniela Boi „Die historische kie-

ferorthopädische Praxis“ von Dr. Gün-
ther Marat in Prien am Chiemsee über-
nommen. Die beiden Ärztinnen, die sich 
schon lange kennen, zusammen studiert 
und zufälligerweise auch schon ander-
weitig gemeinsam kieferorthopädisch ge-
arbeitet haben, legen großen Wert auf die 
persönliche Betreuung ihrer kleinen und 
großen Patienten. Um die Privatsphäre 
für die Patienten zu optimieren, wurde 
die seit vielen Jahren bestehende kiefer-
orthopädische Praxis kürzlich umge-
baut. Dadurch konnten größtenteils ge-
trennte Behandlungsräume realisiert 
werden. Auch die übrigen Räume wur-
den umgestaltet und die Praxis erhielt 

International anerkannter Titel

Dr. med. dent. Marie-Christine Haller-Nassar und Dott. Daniela Boi, führen „Die 
kieferorthopädische Praxis Prien“. Das kompetente Duo kann eine fundierte Ausbildung 
vorweisen. So führen beide Frauen den international anerkannten Titel „Master of Science 
Kieferorthopädie“. 
Die Spezialisierung erfolgt nach dem abgeschlossenen Zahnmedizinstudium mit dem 
Staatsexamen in Form eines postgraduierten Studienganges. Dieser erstreckt sich über 
sechs Semester und dauert demnach drei Jahre. Der Studiengang findet an einer akkre-
ditierten europäischen Universität statt und erfordert in diesem Zeitraum Präsenztage 
an der jeweiligen Universität; er wird mit einer Masterthese, Falldokumentationen sowie 
mündlichen wie auch schriftlichen Prüfungen abgeschlossen.

INFOBOX

Dr. med. dent.  
Marie-Christine Haller-Nassar.

Dott. Daniela Boi.

eine komplett neue Optik. Nahezu un-
verändert blieb das bewährte, langjäh-
rige Team, denn die zwei Ärztinnen ha-
ben alle Mitarbeiterinnen von Dr. Marat 
übernommen. Sowohl Dr. Marie-Chri-
stine Haller-Nassar als auch Dott. Danie-
la Boi können eine fundierte Ausbildung 
vorweisen, wovon die Patienten in ihrer 
eigenen Praxis profitieren. „Wir bespre-
chen alle Fälle zusammen und ermögli-
chen dem Patienten so, dass er fast im-
mer nur einen Ansprechpartner hat, aber 
zwei Expertenmeinungen erhält“, betont 
das kompetente weibliche Duo, das in 
seiner Praxis für alle Kassen offen ist und 
ein breites Spektrum an kieferorthopä-
dischen Behandlungsmethoden anbietet 
(siehe dazu Info-Box).
Infos unter www. kfo-prien.de
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