
PRAXISÜBERGABE
Zahnarztpraxis zur Alten Oele



Werte Patienten, liebe Freunde und Bekannte

Nach fast 40 Berufsjahren und 33 Jahren erfolgreicher Praxistätigkeit werde ich meine Zahn-
arztpraxis «Zur Alten Oele» in Thun auf Anfang 2017 in kompetente, jüngere Hände übergeben. 

Ich bin glücklich, in Herrn Dr. med. dent. Christoph Juon, einem Walliser Berufskollegen,  
einen seriösen, einfühlsamen und motivierten Nachfolger gefunden zu haben. 

Bitte bringen Sie ihm und meinem weiterhin bestehenden Team dasselbe Vertrauen entgegen, 
das Sie mir in all den vergangenen Jahren auch gezeigt haben. 
Für Ihre Treue bedanke ich mich an dieser Stelle sehr: Nicht zuletzt diese Treue hat mich stets 
motiviert, auf dem zahnmedizinisch neuesten Stand zu bleiben und Ihnen die aktuellste Zahn-
medizin zugute kommen zu lassen. 

Da ich in den nächsten Jahren auch dank dieser Übergabe der Verantwortung weiterhin in 
meiner ehemaligen Praxis als Zahnarzt tätig sein werde, freue ich mich, Sie bei Bedarf wieder 
zu sehen.

 

Christoph Thierstein

Thun, im Dezember 2016



Geschätzte Patientinnen, geschätzte Patienten

Ich freue mich, dass ich im Januar 2017 die Praxis von Dr. Christoph Thierstein nach einjähriger 
Zusammenarbeit übernehmen darf. 

Es ist mir eine Ehre, Sie gemeinsam mit dem Ihnen bestens bekannten Team begrüssen zu 
können. Ich werde grossen Wert darauf legen, den gewohnten hohen Behandlungsstandard 
und die Praxisphilosophie beizubehalten. 

Ich bin im Kanton Wallis in der Gemeinde Törbel aufgewachsen und habe die zahnmedizinische 
Ausbildung im Jahre 2002 mit anschliessender Promotion zum Dr. med. dent. an der Universität 
Bern abgeschlossen. Danach war ich an der Universität Bern auf der Klinik für Zahnerhaltung 
und in Privatpraxen mit Schwerpunkten in fast allen Bereichen der Zahnmedizin tätig. Durch 
diese breit abgestützte Ausbildung und langjährige Erfahrung kann ich Ihnen, gemeinsam 
mit Dr. Thierstein, ein grosses Spektrum der modernen Zahnmedizin anbieten, mittelfristig und 
zusätzlich auch die Behandlung von Angstpatienten unter Lachgassedierung. 

Ich hoffe auf Ihr Vertrauen zählen zu dürfen und werde sehr bemüht sein, Sie kompetent und 
freundlich zu beraten und zu behandeln.

Christoph Juon

Thun, im Dezember 2016
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