
Wer mit seinem behandelnden Arzt zufrieden 

ist, wechselt diesen nicht, da sich über Jahre ein 

gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufgebaut hat. 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es  

dennoch legitim ist, sich gerade bei sehr  

kostspieligen und weitreichenden Behandlungen 

im eigenen Mund eine zusätzliche Experten- 

meinung einzuholen. Wenn ein Zahn gezogen oder 

eine Fehlstellung korrigiert werden soll hat dies 

weitreichende Folgen, die selbstverständlich gut 

überlegt sein sollten. Durch eine mehrjährige 

Behandlung ist der Zeit- und Finanzaufwand oft 

schwer abzuschätzen. Viele Patienten haben nach 

der Planbesprechung mit dem behandelnden  

Kieferorthopäden auch deshalb ein schlechtes  

Gefühl, weil die vorgeschlagene Art der Behandlung 

nicht ihren Vorstellungen entspricht. Zum Beispiel 

wenn ein gesunder Zahn gezogen werden soll ist 

es ratsam, diese Entscheidung nicht vorschnell zu 

treffen. 

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 

Natürlich gibt es immer Grenzfälle, doch mit modernen 

Methoden ist das Ziehen von Zähnen nur noch selten  

nötig. Auch bei der Korrektur von Zahnfehlstellungen 

muss nicht die klassische, auffällige Zahnspange das 

Mittel der Wahl sein. Wer als Kind damit behandelt 

wurde, kann damit schlechte Erinnerungen verbinden. 

Die moderne Kieferorthopädie hat viele Methoden hervor 

gebracht, die einem die Sorge vor einer Behandlung 

nehmen können. Eine transparente Schiene oder fast 

durchsichtige Brackets fallen kaum auf und schonende 

Behandlungsmethoden gerade für Kinder sind dank 

neuester Technik möglich. 

Solltet ihr euch unsicher bei eurer eigenen Behandlung 

oder der eures Kindes fühlen, macht es Sinn die  

Experten der Kieferorthopädie Gütersloh, die die neue 

Website erstellt haben, um eine zweite Meinung zu  

bitten. Das kostet nichts außer etwas Zeit für das  

Beratungsgespräch. Der erste Termin ist bei  

Stefan A. Roth und seinem Team natürlich kostenlos  

und unverbindlich!

Anzeige

AUFKLÄRUNG- 
KOSTENTRANSPARENZ- VERZICHT AUF EXTRAKTION
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Unsere Zähne gesund zu erhalten ist eine wichtige Aufgabe, alleine schon 

weil die Zahngesundheit Einfluss auf den gesamten Körper haben kann. 

Bei Zahn- und Kieferfehlstellungen kommt der Kieferorthopäde ins Spiel  

und hilft mit festen Zahnspangen, Schienen und anderen Methoden dabei,  

dass die Zähne an den richtigen Platz gebracht werden. Wer sich während  

der Behandlung unsicher ist, muss sich nicht scheuen, eine zweite Meinung 

einzuholen. Genau für solche Fälle stellen wir euch die neue Webseite  

»www.zweitemeinung-kfo.de« vor, die zu mehr Aufklärung bei kiefer- 

orthopädischen Behandlungen verhelfen soll. Denn eine zweite Meinung  

ist viel wert. 
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Eine zweite Meinung  
ist viel wert

SCHAU DIR DIE SEITE AN :  

WWW.ZWEITEMEINUNG-KFO.DE  


