
  
 

 

Öffnungszeiten 

Mo - Do 0800h - 1200h  ;  1300h - 1700h 

(Termine nach telefonischer Vereinbarung) 

 

Lage 

Da die Praxis sehr zentral und beim Bahnhof Thun gelegen ist erreichen Sie uns am 

besten zu Fuss resp. mit dem öffentlichen Verkehr. Bei der Anreise mit dem Auto 

finden Sie öffentliche Parkplätze in der Nähe (siehe Plan). 

Der Eingang ist gleich neben der "Filiale Pic" der Confiserie Steinmann (vis-à-vis 

Manor). Die Praxis befindet sich im 5. Stock und ist mit dem Lift erreichbar. 

 

 



«Herzlich willkommen in unserer Praxis - Wir sind für Sie da!» 

Wir sind ein junges, dynamisches Team und setzen alles daran, dass Sie und Ihre 

Kinder sich bei uns wohl und gut beraten fühlen.  

Wir befassen uns ausschliesslich mit der Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen 

bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen. 

 

Erste Abklärung bei Kindern 

Eine einfache Abklärung bezüglich Zahnspange ist bei Kindern ab dem Alter von ca. 8 

Jahren sinnvoll. So können die Eltern/Patienten über den Bedarf und den optimalen 

Zeitpunkt einer allfälligen Therapie informiert werden.  

Die Erstellung der Unterlagen und die Behandlung selbst erfolgen in der Regel aber zu 

einem späteren Zeitpunkt, so dass die effektive Behandlungsdauer kurz gehalten wird. 

 

Behandlung von Erwachsenen 

Bei Erwachsenen können die Behandlungen, unter der Voraussetzung gesunder Zähne, 

grundsätzlich in jedem Alter durchgeführt werden.  

Um den ästhetisch höheren Ansprüchen gerecht zu werden, können je nach Zahn-

fehlstellung auch sogenannte "unsichtbare" Zahnspangen verwendet werden.  

 

Haben Sie Fragen? – Besuchen Sie unsere Homepage:  www.menzel-ortho.ch   

oder rufen Sie uns an, wir sind für Sie da! 

 

Behandlungsmittel 

Wir streben möglichst kurze und effiziente Behandlungen an und verwenden dazu die 

modernsten kieferorthopädischen Apparaturen.  

Der "Klassiker" unter all den Spangen ist die festsitzende Apparatur (Plättli-Spange 

oder Brackets), welche auf der Aussenseite der Zähne angebracht wird und so die 

Fehlstellungen der Zähne korrigiert. Um den ästhetisch höheren Ansprüchen gerecht 

zu werden gibt es verschiedene Alternativen: weisse Keramik-Brackets, Lingualtechnik 

oder Invisalign®. 

 

Dank der Lingualtechnik gibt es in gewissen Fällen die Möglichkeit, die festsitzende 

Apparatur auf der Innenseite der Zähne zu kleben. Dabei werden die Brackets von 

einem externen Labor individuell hergestellt. Mit dieser etwas aufwändigeren Methode 

können die Zahnfehlstellungen nahezu "unsichtbar" korrigiert werden. 

 

Bei einfachen Zahnfehlstellungen können diese auch mittels Invisalign®, d.h. mit einer 

Reihe von  abnehmbaren durchsichtigen Tiefziehschienen korrigiert werden. Diese 

werden von einem externen Labor individuell hergestellt und gehören ebenfalls zu den 

"unsichtbaren" Behandlungsmitteln. 

 

Welche Behandlungsmöglichkeiten und Apparaturen im Einzelfall möglich sind, kann 

anlässlich eines ersten Beratungstermins beurteilt werden. 

 


