
Eine Behandlung möglichst ohne ästhetische Beeinträchtigung, also 
wenig sichtbar oder sogar vollkommen unsichtbar, das wünschen sich 
besonders Erwachsene. Genau deshalb bietet Stefan Roths Praxis die 
»Invisalign«-Schiene an. »Invisalign ist der Weltmarktführer mit der 
höchsten Qualität in Funktion und Ästhetik.«, versichert der Fachmann 
überzeugt. Sie ist sehr dünn und transparent, angenehm zu tragen 
und dabei fast unsichtbar. Die Schienen werden im Abstand von zwei 
Wochen ausgetauscht und bewegen die Zähne nach und nach in die 
gewünschte Endposition. Wer sich also exzellente Ergebnisse in der 
Zahnkorrektur und ein spontanes Lächeln wie auf dem Logo der Kiefer-
orthopädie Gütersloh wünscht, ist hier bestens aufgehoben.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr

Stefan A. Roth 
Master of Science Kieferorthopädie 
Blessenstätte 14  · 33330 Gütersloh
kieferorthopaedie-guetersloh.de
zahnspange.kfo@googlemail.com
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Ein sympathisches Lächeln öf fnet viele Türen – besonders wenn dahinter gesunde und schöne 
Zähne zum Vorschein kommen. Sie stehen heute mehr denn je für Gesundheit, Wohlbefi nden 

und Lebensqualität. Ihre Patienten dabei zu unterstützen hat sich die Kieferorthopädie-Praxis 
an der Blessenstätte 14 in Gütersloh auf die Fahnen geschrieben. Stefan A. Roth, seines Zei-

chens Master of Science Kieferorthopädie, hat die Praxis im April diesen Jahres von Dr. Maria 
Schmidt von Loga übernommen. Die beliebte Fachzahnärztin ist neben Dr. Christina Schmitt 

als angestellte Zahnärztin auch weiterhin in der Praxis tätig. Wir haben uns mit Stefan Roth 
über die gute alte »Spange« unterhalten und dabei  von einer Alternative erfahren, die sich 

besonders bei Erwachsenen großer Beliebtheit erfreut.

Unter dem Motto »Wir stellen sicher, dass alles an seinem Platz ist« bietet das Team eine effi -
ziente und gleichzeitig sanfte Behandlung für Groß und Klein an. Kinder mit Zahnfehlstellungen 
sind in der modernen Praxis bestens aufgehoben. Verschiedene Alternativen von Zahnspangen 

und Brackets stehen zur Auswahl und werden individuell angepasst. Dabei ist es allgemein be-
kannt, dass die Zähne in jungen Jahren noch leicht formbar sind, doch was tun als Erwachsener 
mit Zahnfehlstellungen? »Das Bewusstsein für Gesundheit und Ästhetik unserer Zähne hat sich 
in den letzten Jahren grundsätzlich geändert. Es ist heutzutage keine Schande, sein Gebiss zu 
optimieren oder Maßnahmen zum Erhalt der idealen Zahnstellung zu ergreifen. Wir bieten viele 
Möglichkeiten für jedes Alter«, versichert Stefan Roth. 
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Schöne Zähne für Groß und Klein
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