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ten der Natur. Die Fotos entstehen ohne Hilfs-
mittel, wie Stativ oder Ringblitz im RAW-For-
mat. „Dafür arbeiten wir mit der Fujifi lm XT2 
und vornehmlich mit einem Fujinon XF 80mm, 
F 2,8, 1:1-Makroobjektiv“, geben die Fotografen 
Einblicke in ihre Arbeit. 

Jetzt haben beide ihren ersten Kalender he-
rausgebracht. Er ist erhältlich bei Lotto Wit-
tenstein, Klosterbuchhandlung Varensell, Ka-
tharina Luther Haus und im Direktverkauf un-
ter www.frank-bergmann.photo sowie www.
andrea-luedtke.photo. Auch weitere Kalen-
der mit anderen Motiven stehen hier zur Ver-
fügung. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbei-
ten liegt im Galeriebereich. „Unsere Fotos kann 

Die beiden Gütersloher Andrea Lüdt-
ke und Frank Bergmann sind seit mehr 
als drei Jahren ein eingespieltes Team. 

Sie teilen die Leidenschaft für die Fotogra-
fi e und verbringen ihre Wochenenden in den 
umliegenden Parks. Dass dabei auch immer 
ein etwas anderer Blickwinkel im Fokus steht, 
zeigen sie jetzt in ihrem ersten Kalender.

Die große Leidenschaft für die Makrofo-
tografi e zeigt das Fotografenduo in künstle-
risch farbenfrohen Motiven. Durch diese Be-
geisterung für Farben erhalten die Bilder-
welten eine Einzigartigkeit, die Faszination
auf den Betrachter ausübt. Sie erö! nen da-
mit einen besonderen Blick auf die Schönhei-

man in vielerlei Größen entweder als Acryl-
bild oder HD Metalprint erwerben“, erklärt 
die Fotografi n Andrea Lüdtke und Frank 
Bergmann ergänzt: „Diese sehr hochwer-
tig produzierten Werke sind mit einer Gale-
rieschiene auf der Rückseite versehen und 
können problemlos überall aufgehängt wer-
den.“ Wer die beiden Künstler und ihre Werke 
kennenlernen möchte, ist herzlich zur Vernis-
sage am Freitag, 10. Januar 2020, 16 Uhr, im
Katharina-Luther-Haus eingeladen. Die Aus-
stellung endet am 24. März 2020. �

www.frank-bergmann.photo
www.andrea-luedtke.photo

Von der Schönhei! der N"!ur
Ers!er K"#ender in Fine Ar! Pho!ogr"phie "us Gü!ers#oh

Die große Leidenschaft für die Makrofotografie und die Natur zeigt das Fotografenduo Frank Bergmann und 
Andrea Lüdtke in seinen künstlerisch farbenfrohen Motiven. Fotos: Frank Bergmann/Andrea Lüdtke
Die große Leidenschaft für die Makrofotografie und die Natur zeigt das Fotografenduo Frank Bergmann und 

also mit einer frisch zubereiteten Wirsingroula-
de mit Reis und Gehacktem oder Baby-Cala-
mari an frischem Spinatreis, einem Omelet-
te griechischer Art oder einem typisch griechi-
schen Moussaka? Ganz besonders fein kom-
men auch die bei den Gästen so beliebten 
winterlichen Suppen daher, wie die Kürbis-
creme- oder Maronencremesuppe. Frisch und 
leicht zubereitet und serviert mit einem kleinen 

Taverne, Bar, Restaurant, Biergarten und 
noch so viel mehr – wer kennt es nicht, 
das griechische Lokal Ellinadiko an der 

Blessenstätte? Allein die frische, hausge-
machte Küche ist in der gesamten Region 
bekannt für die gute Qualität der griechisch- 
mediterranen Gerichte, die immer auch mit 
einer gewissen Ra"  nesse daher kommen. 
Es gibt Frischgezapftes vom Fass, aber auch 
diese ganz besonderen Weine griechischer 
Winzer aus den verschiedensten Regionen 
der hellenischen Inseln.

Mom’s Cooking "m Mi!!"g
Nach drei Jahren Babypause steht jetzt auch 
Menia wieder am Herd, die gute Seele des 
Küchenteams und Ehefrau von Inhaber Theo 
Sargiannidis. Ihre wechselnde Wochenkar-
te lässt nichts zu wünschen übrig. Hier tri! t 
das frische, saisonale Angebot der Wochen-
märkte auf diese besondere, traditionel-
le Kochkunst mit pfi "  gen Akzenten. Vegeta-
rier fi nden hier genauso ihr Lieblingsgericht 
wie die Liebhaber von Fleisch oder Fisch so-
wie hausgemachten Desserts. Wie wäre es 

Salat, kosten die Mittagsgerichte zwischen 
fünf und weniger als zehn Euro. 

Weihn"ch!szei! im E##in"diko
Wer das besondere Geschenk sucht, fi n-
det im Ellinadiko neben den beliebten Ge-
schenkgutscheinen jetzt auch individuell zu-
sammengestellte Präsentkörbe. Doch nicht 
nur das: In der Vorweihnachtszeit bietet Me-
nia mit ihrem Team abends den Gästen ei-
ne besondere deutsch-griechische Speziali-
tät an: ein Gänseessen mit einer speziellen 
griechischen Füllung. Wer das Gericht drei 
bis vier Tage vorbestellt, darf sich auf ein au-
ßergewöhnliches Festmahl freuen. Typisch 
griechisch, typisch deutsch – typisch Ellina-
diko eben! �

Mi!!"gs ins E##in"diko
T$pisch griechisch und mi! dem gewissen E!w"s

Blessenstätte 17
33330 Gütersloh
Telefon 05241 237586
www.ellinadiko-gt.de

Nach drei Jahren Babypause ist Köchin Menia 
(hier mit Ehemann Theo Sargiannidis) wieder an den 
Ellinadiko-Herd zurückgekehrt. Foto: Antoine Jerji

Schöne Zähne in einem lächelnden Ge-
sicht verbindet man mit Erfolg und At-
traktivität – privat sowie geschäftlich“, 

weiß Stefan A Roth, Master of Science Kie-
ferorthopädie. Lächelnde Menschen kom-
men sympathischer rüber und das Selbst-
bewusstsein wird ebenfalls aufgepimpt. 
Doch denkt man an die Abdrucktechnik, 
vergeht man einem oft das Lächeln. Aber 
an der Blessenstätte sind die Zeiten vor-
bei, in denen ein zähes rosafarbenes Zeug 
vom Zahnarzt genüsslich mit einem Spach-
tel in einen Metall- oder Kunststo! -Löf-
fel gequetscht wurde und mit den Wor-
ten „Das dauert nicht lange“ wie bei der 
bekannten Kochshow raumfüllend in den 
Mund versenkt wurde. Der Haken: Das Zeug 
schmeckte längst nicht so gut.

„Wer heute für eine Abformung seiner 
Zähne zu uns kommt, kann erleichtert auf-
atmen. Wir setzten längst auf neue, für un-
sere Patienten sehr angenehme Technolo-
gien“, erklärt Stefan A. Roth. Der Master of 
Science Kieferorthopädie spricht vom In-
traoralscanner. Der scannt die Zähne ganz 
einfach. „Mit dem Intraoralscanner wird der 

zu behandelnde Zahn, ein bestimmter Bereich 
oder auch der gesamte Kiefer eines Patien-
ten gründlich gescannt“, so Stefan A. Roth wei-
ter. Das Coole daran: Die rein digitale Abfor-
mung, die dadurch entsteht, kann sofort und 
direkt am Bildschirm des PCs betrachtet wer-
den. „Dieses Verfahren ist schonend und das 
Ergebnis überzeugend“, so der Kieferortho-
päde weiter. Auch die Technik ist unschädlich: 
„Der Blitz besteht aus LEDs und ist damit für die 
Augen der Patienten völlig unschädlich.“ 

„So helfen wir schon zu Beginn mit sanften 
Methoden unseren Patienten in jedem Alter zu 
einem sympathischen Lächeln“, so der Kiefer-
orthopäde weiter. In seiner Praxis an der Bles-
senstätte behandelt er Kinder, Jugendliche und 
auch immer mehr Erwachsene, die unter Fehl-
stellungen von Gebiss und Kiefer leiden. Im Üb-
rigen geht es dabei nicht immer nur um ästhe-
tische Gesichtspunkte: „Korrekturen von Zahn-
stellungen können sich positiv auf den gesam-
ten Körper auswirken.“ Sprache, Atmung, die 
gesamte Körperhaltung, ja, sogar die Verdau-
ung können durch diese Fehlstellungen von 
Gebiss und Kiefergelenke betro! en sein – und 
in der Praxis auch behoben werden. 

Sp"nge vs. Br"cke!s
Es gibt die feste Klammer, die bei komplexe-
ren Zahn- und Kieferfehlstellungen wesentlich 
mehr Möglichkeiten bietet als eine übliche lo-
se Zahnspange. 

Invis"#ign-Schiene und Lingu"#re!"iner 
zum Absch#uss
Quasi ‚in aller Munde’ ist die Invisalign-Schie-
ne. Ihr Vorteil: Sie ist dünn, transparent, ange-
nehm zu tragen und auch fast unsichtbar. Wel-
che Lösung individuell die optimale ist, klärt 
und erklärt der Kieferorthopäde im Gespräch 
mit Eltern und Kindern, dem jugendlichen oder 
erwachsenen Patienten. �

S!ef"n A. Ro!h, M"s!er of Science Kieferor!hop%die, se!z! spezie## bei Erw"chsenen "uf den In!r"or"#sc"nner

A##es "uf einen Lö$ e#? 
Nich! mi! Ro!h

Stefan A. Roth
Master of Science Kieferorthopädie 
Blessenstätte 14 
33330 Gütersloh     
Während der Sprechstunden 
Telefon 05241 237977

1 Der Intraoralscanner in der Anwendung. Foto: Wolfgang Sauer 2 Klebrige Kunststoffmasse und Würgereflex gehören in der Praxis an der Blessenstätte 
der Vergangenheit an. Foto: stock.adobe.com/Christoph Hähnel
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