
 

 

Wir sind sicher, dass auch die kleinen Patienten gerne  
in die Praxis an der Blessenstätte 14 in Gütersloh kommen. 
Eltern empfehlen wir, ihren Kindern vor dem Betreten  
des Behandlungsraumes nicht zu verraten, dass  unter  
der Decke Fernsehbildschirme hängen, auf denen die  
Comic-Helden der kleinen Patienten sie bereits erwarten.  
Der Überraschungseffekt will schließlich ausgekostet 
werden. Unter dem Motto »Wir stellen sicher, dass alles 
an seinem Platz ist« bietet das Team von Stefan A. Roth, 
zu dem auch zwei angestellte Zahnärztinnen gehören, eine 
effiziente und gleichzeitig sanfte Behandlung für Groß und 
Klein an. Die Auswahl der Programmangebote ist groß und 
wird individuell auf das Alter des  Zuschauers abgestimmt. 
Weil die Augen während der Behandlung auf die Bildschirme 
gerichtet sind, wird der Patient auf dem Zahnarztstuhl in eine 
gute Stimmung versetzt und entspannt sich deutlich mehr, 
als wenn er eine weiße Decke vor sich hat. Entspannte Kinder 
und Jugendliche beim Zahnarzt sind natürlich auch für die 
begleitenden Eltern deutlich angenehmer.

Schülerinnen und Schüler mit Zahnfehlstellungen sind in  
der modernen Praxis nicht nur wegen der beliebten Unter- 
haltungsmedien bestens aufgehoben. Verschiedene Alter- 
nativen von Zahnspangen und Brackets stehen zur Auswahl 
und werden individuell angepasst. Glücklicherweise sind 
Zähne in jungen Jahren noch in Bewegung. Das Gebiss lässt 
sich noch sehr gut formen, wenn sich bei Kindern oder 
Jugendlichen ungewollte Fehlstellungen der Zähne ent- 
wickeln. Eine frühe Erkennung und Korrektur kann lang-
fristige Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen und dem 
Wohlbefinden sicherstellen. Auch deshalb ist Stefan A. Roth 
neben dem individuell optimalen Behandlungsbeginn eine 
kurze Behandlungsdauer von maximal zwei Jahren wichtig. 
Wir sind sicher, die jungen Patienten kommen in jedem Fall 
gerne wieder - und die Eltern  auch!

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 
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Kaum zu glauben: die Sommerferien sind schon wieder Geschichte! Während die meisten Eltern 
entspannt aufatmen, geht für die Schülerinnen und Schüler ein neues Schuljahr los. Neue Lehrer, 

eine veränderte Klassenzusammensetzung und andere Fächer fordern sie heraus und machen Spaß 
am Lernen. Manchmal passiert auch etwas Ungewöhnliches, zum Beispiel wenn »Zähne« auf dem 
Stundenplan stehen. Wenn der Schulzahnarzt kommt, werden nicht Zahlen und Buchstaben unter die 
Lupe genommen, sondern die kleinen Beißerchen des Nachwuchses. Doch was, wenn damit etwas nicht 
stimmt? Wir vom Carl empfehlen: ab zu Stefan A. Roth, dem Kieferorthopäden mit der Lizenz für ein 
gesundes Lächeln. 
 
 

MIT  
GESUNDEN  
ZÄHNEN IN  
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