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Die Kiefer der jüngeren Familienmitglieder sind noch 
leicht formbar und die Zähne beweglich, doch was können 
die Erwachsenen bei Zahnfehlstellungen tun? Auch sie 
sollten sich eingehend von Stefan A. Roth beraten lassen. 
Der Kieferorthopäde versichert: »Es ist heutzutage keine 
Schande, sein Gebiss zu optimieren oder Maßnahmen 
zum Erhalt der idealen Zahnstellung zu ergreifen. Wir 
haben viele Möglichkeiten für Zahnkorrekturen im Er-
wachsenenalter in unserem Portfolio«. Aus ästhetischen 
Gründen wünschen sich Menschen, die mitten im Leben 
stehen, häufig eine nahezu unsichtbare Behandlung. 
Genau deshalb bietet Stefan A. Roths Praxis die  
»Invisalign«-Schiene an. »Das ist der Mercedes unter  
den Alternativen zur Zahnspange« versichert der Fach-
mann überzeugt. Sie ist sehr dünn und transparent, ange-
nehm zu tragen und fällt kaum auf. Die Schienen werden 
im Abstand von zwei Wochen ausgetauscht und bewegen 
die Zähne nach und nach in die gewünschte Endposition. 
Für alle Familienmitglieder gilt: eine kurze Behandlungs-
dauer ist für das Ärzteteam um Stefan A. Roth selbstver-
ständlich. 

Wer sich auch immer aus der Familie exzellente Ergeb-
nisse in der Zahnkorrektur und ein zufriedenes Lächeln 
wie auf dem Logo der Kieferorthopädie-Praxis an der 
Blessenstätte 14 wünscht, sollte am besten sofort einen 
Termin vereinbaren.

Stefan A. Roth, seines Zeichens Master of Science 
Kieferorthopädie bietet mit seinem Team unter 
dem Motto »Wir stellen sicher, dass alles an 
seinem Platz ist« eine effiziente und gleichzeitig 
sanfte Behandlung für Groß und Klein an. Kinder 
mit Zahnfehlstellungen sind in der modernen 
Praxis bestens aufgehoben. Verschiedene Alter- 
nativen von Zahnspangen und Brackets, von bunt 
bis durchsichtig, stehen zur Auswahl und werden 
individuell angepasst. Während der Behandlung 
laufen auf Bildschirmen über den Behandlungs-
stühlen altersgerechte Zeichentrickfilme und 
bringen die Patienten auf andere Gedanken.   
Für Teenager mit Zahnfehlstellungen ist eine 
eingehende Beratung besonders wichtig. Mit allen 
Fragen sind sie gemeinsam mit ihren Eltern bei 
Stefan A. Roth an der richtigen Adresse: der  
Mittdreißiger spricht mit den jungen Leuten auf  
Augenhöhe. Wünschen sich Jugendliche eine  
nahezu unsichtbare Behandlung, so existieren 
auch dafür hervorragende Möglichkeiten. Neben 
einer festen oder herausnehmbaren Spange oder 
Aligner bieten selbstligierende Brackets besonders 
für schmerzempfindliche Patienten eine Alternative.
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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 

Stefan A. Roth!
Master of Science Kieferorthopädie!
Blessenstätte 14!· 33330 Gütersloh ! 
Kieferorthopaedie-guetersloh.de
Zahnspange.kfo@googlemail.com! 

Stefan Roth mit seiner Ehefrau Dr. Anna Roth

Tochter Rosa, die Nachwuchshoffnung  
für die Blessenstätte
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Von klein auf spielen unsere Zähne 
eine wichtige Rolle in unserem Leben. 

Wir kauen mit ihnen und nutzen sie auch 
ganz selbstverständlich zum Sprechen. In 
persönlichen Begegnungen mit anderen 
Menschen stehen sie für ein sympathi-
sches Lächeln.  Solange die Zähne gesund 
sind, fallen sie uns im Alltag nicht weiter 
auf. Doch wenn sich Schmerzen einstellen 
oder Zahnfehlstellungen korrigiert werden 
sollen, suchen wir nach einem kompetenten 
Experten wie Stefan A. Roth. In seiner 
kieferorthopädischen Praxis fühlt sich die 
ganze Familie wohl.

KIEFERORTHOPÄDE FÜR DIE GANZE FAMILIE
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