
Endlich kitzeln uns die ersten Frühlingsstrahlen in  
der Nase und wir spüren ein Kribbeln, wenn wir an 

die warme Jahreszeit denken. Mit steigenden Tempera-
turen wollen wir uns natürlich von unserer besten Seite 
zeigen. Doch was hilft ein intensives Powertraining für 
die Strandfigur, wenn unser Strahlen im Gesicht nicht 
genauso überzeugend wirkt? Wer einen Blick in die  
Zukunft werfen möchte kann in der Kieferorthopädie- 
Praxis von Stefan A. Roth mit eigenen Augen sehen, wie 
schön die eigenen Zähne bereits nach wenigen Monaten 
aussehen könnten. 

In einer modernen Praxis wie der von Stefan A. Roth ist  
es selbstverständlich, Zahnfehlstellungen möglichst  
ohne ästhetische Beeinträchtigung, also wenig sicht-
bar oder sogar vollkommen unsichtbar, und mit einem 
geringen Zeitaufwand zu behandeln. Das wünschen sich 
besonders Jugendliche und Erwachsene, die ihr Lächeln 
optimieren wollen. Genau deshalb bietet der Master of 
Science Kieferorthopädie auch die »Invisalign«-Schiene 
an. »Das ist der Mercedes unter den Alternativen zur 
Zahnspange«, versichert der Fachmann überzeugt.  
Sie ist sehr dünn und transparent, angenehm zu tragen 
und dabei fast unsichtbar.   

Der Clou: direkt beim ersten Beratungstermin können  
die Patienten auf einem Bildschirm in einer 3D-Vor-
her-Nachher Simulation sehen, wie schön Ihre Zähne  
in wenigen Monaten aussehen können. Sind sie mit dem 
vorgestellten Behandlungsergebnis zufrieden, werden  
die individuellen, transparenten Zahnschienen ange-
fertigt. Nun müssen diese nur noch alle zwei Wochen 
ausgetauscht werden, um die Zähne sanft und nachhaltig 
in die gewünschte Endposition zu bewegen. Bereits nach 
kurzer Zeit sind erste Ergebnisse zu sehen und nach 
sechs Monaten ist die Behandlung schon abgeschlossen. 
Uns gefällt an den hauchdünnen Schienen besonders ihre 
Unauffälligkeit und die praktische Handhabbarkeit, denn 
sie sind jederzeit herausnehmbar. Auch der Zeitfaktor 
spielt für uns eine große Rolle. Nicht zuletzt fühlen wir 
uns in der Praxis der Kieferorthopädie Gütersloh einfach 
gut aufgehoben, schließlich sind gute Laune und eine 
freundliche Atmosphäre hier an der Tagesordnung.  
Wir finden: der Sommer kann kommen!

Anzeige

Stefan A. Roth!
Master of Science Kieferorthopädie!

Blessenstätte 14!· 33330 Gütersloh ! 
Kieferorthopaedie-guetersloh.de

Zahnspange.kfo@googlemail.com! 

Öf fnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:00 Uhr 

und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr

Terminvereinbarung: 05241 237977 TEXT: CATHRIN REICH · FOTOS: MATTHIAS KIRCHHOFF
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Bereit für 
den Sommer!


