
Die 42-jährige hat Zahnmedizin in Marburg studiert und 
arbeitet seit vielen Jahren als Kieferorthopädin. Zwischen-
durch hat sie, wie sie lachend sagt, »einige Kinder«  
bekommen. Ihre vier Söhne im Alter von 8, 8, 10 und 14 
Jahren sorgen Zuhause für ordentlich Abwechslung und 
Trubel. Der leidenschaftlichen Zahnärztin war ihr Beruf 
immer wichtig, sodass sie es schaffte, ihre Profession mit 
der Familie unter einen Hut zu bekommen. Aufgewachsen 
ist sie in Hannover, nach dem Studium zog es sie gemeinsam 
mit ihrem Ehemann nach Frankfurt. In der Praxis an der 
Blessenstätte 14 unterstützt die angestellte Zahnärztin 
die großen und kleinen Patienten bereits seit zwei Jahren. 
Stefan A. Roth hatte diese von Dr. Maria Schmidt von Loga 
übernommen, die aus dem aktiven Berufsleben als Zahn-
ärztin inzwischen ausgeschieden ist. Damit bilden Stefan 
A. Roth und Dr. Christina Schmitt nun das schlagkräftige 
und stets gut gelaunte Ärzteteam, das gemeinsam mit 
den Zahnmedizinischen Fachangestellten für reibungslose 
Abläufe und zufriedene PatientInnen sorgt. Ihre KollegInnen 
beschreiben Christina Schmitt als stets gut gelaunt und 
gelassen.  
 
Diese Ruhe überträgt sich auf die Menschen im Behand-
lungsstuhl und vermittelt ein sicheres Gefühl. Die ganze 
Familie ist in der Dalkestadt sehr gut vernetzt. Durch ihre 
Jungs kennt sie über die Schule, Sportvereine und andere 
Hobbys viele Menschen. Diese kommen bei allen Anliegen 
rund um gesunde und schöne Zähne gerne zu ihr. Chris-
tina Schmitt gefällt die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen als mehrfache Mutter besonders gut. Auch über die 
Praxistätigkeit hinaus engagiert sie sich im  
»Arbeitskreis Zahngesundheit« im Kreis Gütersloh. Das 
Ziel des Arbeitskreises ist es, die Zahngesundheit der 
Kinder und Jugendlichen in den Kitas und Schulen zu  
fördern und zu verbessern. Überhaupt fühlt sich Dr. 
Christina Schmitt in Gütersloh sehr wohl. Sie schätzt die 
vielfältigen Freizeitangebote und die sehr gute Infrastruktur. 
Zum Ausgleich für ihren schönen aber auch fordernden 
Beruf musiziert die Zahnärztin und treibt viel Sport, um 
sich fit zu halten. »Nebenbei« macht sie übrigens auch 
noch ihren Master. Wir finden: Stefan A. Roth hat mit Dr. 
Christina Schmitt eine echte Powerfrau in seiner Praxis. 
Ein guter Grund mehr, um die eigenen Zähne genau dort 
behandeln zu lassen.

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 
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Stefan A. Roth ist mit seiner kieferorthopädischen Praxis 
ein bekanntes Gesicht im Carl. Der Gütersloher versteht 

es, seinen Patientinnen und Patienten mit Humor, fachlichem 
Knowhow und einer modernen Praxisausstattung einen 
echten Rundumservice zu bieten. Wer bisher nicht gerne zum 
Zahnarzt ging, wird bei dem passionierten »Erklärbär« viele 
positive Erfahrungen machen. Warum »Erklärbär«? Roth ist 
es wichtig, seine Patienten zu jedem Zeitpunkt der Behandlung 
umfassend zu informieren und ihnen bei allen Schritten ein 
gutes Gefühl zu vermitteln. Ganz alleine lässt sich solch eine 
Praxis natürlich nicht stemmen. Hinter dem Kieferorthopäden 
steht ein hochmotiviertes und freundliches Team, das wir euch 
gerne weiter vorstellen wollen. In dieser Ausgabe haben wir 
Dr. Christina Schmitt vor die Kamera gelockt.

Die Kollegin vom »Erklärbär«
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