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Vorwort

SELBSTSTÄNDIGKEIT, 

EINE (UN-)MÖGLIcHKEIT 

IM TEILZEITPENSUM?

Mit Abschluss der Facharztausbildung stehen nicht nur Ärztinnen, 
sondern auch Ärzte oft vor dem Dilemma – Beruf oder Familie. In vie-
len Fällen ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen oder die 
Kinder sind noch sehr klein, weshalb mit einer Arbeit im Teilzeitpen-
sum geliebäugelt wird. Konsequenz dieser Überlegungen ist meist 
der Verbleib im Spital, trotz Wochenenddiensten etc., vermeintlich 
die einfachste, aber häufig eine unbefriedigende Lösung.

Richtig geplant kann die Selbstständigkeit im Teilzeitpensum eine 
gute Möglichkeit sein, um selbstbestimmt zu arbeiten, das heisst Ar-
beitszeiten können festgelegt und die Höhe des Verdienstes kann ge-
steuert werden. Auch besagt Selbstständigkeit nicht, dass unbedingt 
eine eigene Praxis gegründet werden muss. Mit der Zusammenarbeit 
im Infrastrukturnutzungsvertrag steht eine Option offen, um selbst-
ständig tätig zu sein, ohne hohe Investitionen tätigen zu müssen und 
eine zu grosse Verantwortung zu tragen.

Die Selbstständigkeit im Teilzeitpensum kann folglich eine gute 
Alternative zur Anstellung bieten und sollte in die Abwägung der 
Zukunftsplanung einbezogen werden. Die vorliegende Ausgabe von 
«Medizin & Ökonomie» beleuchtet verschiedene Aspekte und gibt 
Anhaltspunkte, worauf Sie achten müssen bei einer Selbstständigkeit 
im Teilzeitpensum. 

Zu guter Letzt bedeutet selbstständig sein, sich auch die Zeit zu 
nehmen abzuschalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass 
bei der Lektüre und der Planung Ihrer nächsten Ferien mit KNEcHT 
Reisen.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Oft stehen junge Ärzte vor vielen Frage-
zeichen, bevor sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit wagen. Die Vorstellungen lie-
gen meist zwischen Hoffnung und Realität. 
Fast jeder geht davon aus, dass bei ihm 
alles anders ist, das heisst, die Hoffnung ist 
Planerin und die Realität wird in die Wüs-
te geschickt. Besser wäre es, die Realität 
wäre die Planerin und die Hoffnung bliebe 
motivierend im Hintergrund. 

Eigene Praxis
Eine eigene Praxis zu eröffnen, bedeutet 
zuerst einen erheblichen Kapitaleinsatz, ent-
weder Eigenkapital, Bankfinanzierung oder 
gemischt, verbunden mit der entsprechen-
den Rückzahlungsverpflichtung. Nach einer 
Start-up-Phase von einem bis drei Jahren 
darf mit einer cashflow-Rendite (cFR) von 30 
bis 50 % gerechnet werden, je nach Spezia-
lität. Das Verhältnis Beschäftigungsgrad (%) 
im Verhältnis zur cashflow-Rendite ist in der 
Abbildung 1 dargestellt. Da die Fixkosten 
(Miete etc.) gleich bleiben, unabhängig vom 
Beschäftigungsgrad, und bei den variablen 
Kosten (Personal etc.) nur wenig Manövrier-
spielraum besteht, ist für eine Praxiseröff-
nung ein Beschäftigungsgrad von 70 bis 80 % 
fast Bedingung, will man vom erarbeiteten 
Ertrag leben (je nach Spezialität sehr unter-
schiedlich). 

Infrastrukturnutzung
Die Infrastrukturnutzung ist eine selbststän-
dige Tätigkeit ohne Besitz und ohne Kapi-
talrisiko. Stattdessen gibt man einen Teil des 
erwirtschafteten Umsatzes zur Deckung der 
laufenden Praxisunkosten an den Besitzer, 

den Infrastrukturgeber, ab. Im Übrigen ist 
man selbstständig, muss sich aber arrangie-
ren und hat auf die strategischen Fragen der 
Praxis keinen Einfluss. Typischerweise gibt 
der Infrastrukturnutzer je nach technischer 
und personeller Ausstattung der Praxis 50 bis 
60 % des erwirtschafteten Umsatzes an den 
Infrastrukturgeber ab. Bereits mit einem Pen-
sum von 50 bis 60 % kann ein respektables 
Einkommen erwirtschaftet werden. Man ist 
selbstständig, aber noch kein Unternehmer 
(vgl. Abbildung 2). 

RISIkO TEIlzEITPRaxIS

Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)
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Abbildung 2
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Welcher Weg ist der richtige in die Selbst-
ständigkeit?

Einstieg als Infrastrukturnutzer
Der konservative Weg (vgl. Abbildung 3) 
beginnt mit einem Infrastrukturnutzungsver-
trag und bildet später den Übergang in die 
unternehmerische Selbstständigkeit. Der Vor-
teil liegt darin, dass das Kapitalrisiko entfällt 
und man Anfangsfehler machen kann, ohne 
selbst dafür zahlen zu müssen. Man lernt und 
entwickelt Fähigkeiten in Personalbereich, 
Abrechnung, Administration, Finanzen etc., 
die später einmal wichtig sind. Man kann et-
was Geld beiseitelegen, das bei der späteren 
Unternehmensfinanzierung dienlich ist. Der 
Nachteil ist, dass man nicht Unternehmer ist. 

Der unternehmerische Weg
Der unternehmerische Weg führt über die 
Gründung einer eigenen Praxis (vgl. Abbil-
dung 3). Nach dem Start-up und sobald sich 
ein dem Beschäftigungsgrad genügendes 
Patientengut eingestellt hat respektive die-
ses und der weitere Ausbau nicht mehr selbst 
bewältigt werden können, ist die Hinzunahme 
eines Infrastrukturnutzers (dieser muss aller-
dings ausgelastet sein) sinnvoll. Durch die 
Abgaben des Infrastrukturnutzers wird die 
Praxisrendite deutlich verbessert. Den Kos-
ten steht im Wesentlichen ein höherer Um-
satz gegenüber – man ist aber immer noch 
in Teilzeit tätig. Die weitere Entwicklung lässt 
in beiden Modellen viele Möglichkeiten der 
Gestaltung offen.
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Abbildung 3: Unternehmerische Variante versus konservative Variante

Unternehmerische Variante konservative Variante

Jahr 1 Jahr 1

Praxiseröffnung Teilzeit (mindestens 60 %) Infrastrukturnutzer

Jahr 2 Jahr 2

Hinzunahme Infrastrukturnutzer (90–100 %) Praxiseröffnung Vollzeit

Jahr 5 Jahr 5

Praxisbetrieb Vollzeit
Einzelpraxis, eventuell zusätzlich  
Infrastrukturnutzer

Später Später

Weiterer Ausbau möglich über  
Infrastrukturnutzer oder Praxispartner

Weiterer Ausbau möglich, eventuell  
Praxispartner oder Angestellte



Meierzosso hat über 1000 Praxen 
in der Schweiz schlüsselfertig 
ausgeführt. Meistens als Planer 
und ausführender Handwerksbetrieb, 
aber auch in Zusammenarbeit 
mit namhaften Architekturbüros.

Meier-Zosso Planungs AG
Br uggacher s t r a s s e 6
CH-8117 Fällanden/Zürich
Tel. +41 (0)44 806 40 80
planung@meierzosso.ch
w w w . m e i e r z o s s o . c h

P r a x i s p l a n u n g  A r c h i t e k t u r   B a u l e i t u n g
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Die Gründung einer Praxisgemeinschaft als 
Option?
Ein weiterer beliebter Ansatz, um die 
Selbstständigkeit im Teilzeitpensum zu ver-
wirklichen, ist die Gründung einer Gemein-
schaftspraxis. Im Gegensatz zur Infrastruk-
turnutzung sind hier zwei oder mehrere 
Partner gleichberechtigte Inhaber der Praxis 
(einfache Gesellschaft, eG). Ein grosser Vor-
teil dieses Konstrukts ist die Möglichkeit der 
Kostenteilung. Ein grosser und häufig sehr 
unterschätzter Nachteil ist das hohe Konflikt-
potenzial, da praktisch alle grundlegenden 
Entscheidungen gemeinsam gefällt werden 
müssen. Die Auflösung einer einfachen Ge-
sellschaft kommt oft einer Scheidung gleich, 
weshalb die Wahl der Partner von Anfang an 
gut überlegt sein sollte. 

Schlussfolgerungen
Der Eintritt in die Selbstständigkeit, ob als 
Infrastrukturnutzer oder in einer eigenen 
Praxis, sowie die längerfristige Zielsetzung 
müssen sorgfältig vor dem Hintergrund 
realistischer Zahlen geplant werden. Die 
anvisierten Einsatzmöglichkeiten in einem 
Teilzeitpensum sollten im Einklang zu den 
anderen Verpflichtungen und den finanziel-
len Möglichkeiten und Notwendigkeiten ste-
hen. Eine realistische und emotionsfreie Pla-
nung zeigt den Weg und führt zum Erfolg. 

Hansruedi Federer 

Inhaber FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig 
Jahren in der Unternehmensberatung im 
Gesundheitswesen tätig. Die Beratungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Praxis-/Zentrumsgründungen, Optimie-
rung bestehender Praxen sowie Praxis-
verkauf. Hansruedi Federer hat  
das Unternehmen 1997 gegründet. 

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
federer@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch



arztpraxen werden immer öfter in Form ei-
ner zusammenarbeit von mehreren Ärzten 
als Gemeinschaftspraxen geführt. Dabei 
arbeiten die Ärzte unter einem Dach und 
nutzen die Infrastruktur gemeinsam. Bei 
der ausgestaltung der zusammenarbeit 
sind sowohl handelsrechtliche, sozialversi-
cherungsrechtliche wie auch steuerrechtli-
che aspekte zu berücksichtigen. aus Sicht 
Mehrwertsteuer (MWST) ist zu beachten, 
dass je nach art der vertraglichen Rege-
lungen auch die Praxisgemeinschaft steu-
erpflichtig werden kann. 

MWST-Spielregeln bei Einzelpraxen
Viele Leistungen von Ärztinnen und Ärzten, 
die im Besitz der nach kantonalem Recht er-
forderlichen Bewilligung zur selbstständigen 
Berufsausübung sind, sind von der Steuer 
ausgenommen. Darunter fällt insbesondere 
die Erbringung von Heilbehandlungen, aber 
auch die Verabreichung von Medikamenten 
und medizinischen Hilfsmitteln in der Praxis. 
Steuerbar sind jedoch der Verkauf von Me-
dikamenten und medizinischen Hilfsmitteln, 
Apparaten und Prothesen, die Behandlung 
von bestimmten Leistungen zur Hebung des 
Wohlbefindens sowie die Erstellung von Gut-
achten (z. B. für Versicherungen). Die Einzel-
praxis wird bei einem jährlichen Umsatz von 
100 000 cHF aus diesen Leistungen MWST-
pflichtig. Der aktuelle MWST-Satz für Medi-
kamente beträgt 2.5 %, die übrigen Leistun-
gen sind mit 7.7 % abzurechnen.

Für die Abrechnung der MWST ist bei Ein-
zelpraxen die vereinfachte Saldosteuersatz-

methode sehr verbreitet. Dabei kann auf die 
genaue Ermittlung der Vorsteuer verzichtet 
werden. Die abzuliefernde MWST wird auf 
den steuerpflichtigen Medikamentenum-
sätzen mit einem Pauschalsatz von 0.6 % 
ermittelt. Die nicht steuerpflichtigen, direkt 
applizierten Medikamente können mit einem 
Abzug von 5 % auf dem Medikamentenum-
satz berücksichtigt werden.

MWST-Spielregeln für Praxisgemeinschaf-
ten
Arztpraxen werden immer öfter durch meh-
rere Ärzte als Gruppenpraxen geführt. Dabei 
schliessen sich mehrere selbstständig erwer-
bende Ärzte zusammen, um die Praxisinfra-
struktur gemeinsam zu nutzen. Solche Praxis-
gemeinschaften werden grundsätzlich nicht 
MWST-pflichtig. Damit die Steuerbefreiung 
der Praxisgemeinschaft gewährleistet ist, 
müssen aber eine Reihe von Bedingungen 
eingehalten werden, die in der von der Steu-
erverwaltung herausgegebenen Branchen-
Info «Gesundheitswesen» detailliert erläutert 
sind:
•	 Die Mitglieder der Gemeinschaft müssen 

natürliche Personen sein, die eine selbst-
ständige Erwerbstätigkeit ausüben.

•	 Es muss sich um eine einfache Gesellschaft 
gemäss Art. 530 ff. OR handeln.

•	 Der Zweck muss sich auf die Beschaffung 
der Infrastruktur beschränken.

•	 Alle Gesellschafter üben eine Tätigkeit im 
Bereich der Heil- und Pflegeberufe aus und 
sind im Besitz der erforderlichen Berufs-
ausübungsbewilligung.

MEHRWERTSTEUERPFlIcHT  

BEI PRaxISGEMEInScHaFTEn

Otto Muff (Truvag Treuhand AG)
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•	 Die anfallenden Kosten werden anteil- 
mässig ohne Gewinnzuschlag weiterver-
rechnet.

•	 Es werden keine Leistungen gegenüber 
Dritten erbracht. 

•	 Die Gemeinschaft darf unter eigenem Na-
men und eigenem Logo auftreten, aus den 
Dokumenten muss jedoch klar hervorge-
hen, dass die einzelnen Gesellschafter in 
eigenem Namen handeln.

Falls die Gemeinschaft diese Bedingungen 
erfüllt, sind die Infrastrukturleistungen (ge-
meinsame Räume, Sekretariat, Rechnungstel-
lung und Inkasso) sowie Laborleistungen und 
Röntgen-/Ultraschalluntersuchungen von der 
MWST ausgenommen. 

achtung!
Sofern auch Medikamente gemeinsam via 
Praxisgemeinschaft eingekauft und an die 
einzelnen Ärzte weiterverrechnet werden, 
kann die Praxisgemeinschaft für diese Umsät-
ze steuerpflichtig werden. 

Die Steuerverwaltung verzichtet unter fol-
genden Voraussetzungen im Sinne einer Ver-
einfachung trotzdem auf die Eintragung der 
Praxisgemeinschaft, wenn:
•	 alle Gesellschafter der Gemeinschaft im 

MWST-Register eingetragen sind;
•	 die Gemeinschaft keine Leistungen an  

Dritte erbringt;
•	 die Weiterfakturierung der Leistungen 

an die Gesellschafter ohne Zuschlag er-
folgt.

Stolpersteine bei Praxisgemeinschaften
•	 Falls die Praxisgemeinschaft als juristi-

sche Person (AG oder GmbH) oder Per-
sonengesellschaft (Kollektiv- oder Kom-
manditgesellschaft) geführt wird, wird 
die Praxisgemeinschaft bei Erreichen der 
Umsatzgrenze von 100 000 cHF MWST-
pflichtig.

•	 Falls nur ein Mitglied der Praxisgemein-
schaft seine Praxis als juristische Person 
(AG oder GmbH) führt, wird die Praxisge-
meinschaft ebenfalls MWST-pflichtig. 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2019
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•	 Wenn sich beispielsweise zwei selbststän-
dig erwerbende Ärzte zu einer Praxisge-
meinschaft zusammenschliessen, die beide 
je 80 000 cHF pro Jahr Umsatz aus Me-
dikamentenverkäufen erarbeiten, werden 
beide Ärzte für ihre Umsätze nicht steu-
erpflichtig, da sie die Umsatzgrenze von 
100 000 cHF nicht erreichen. Hingegen 
wird in diesem Fall die Praxisgemeinschaft 
MWST-pflichtig, da ihr Gesamtumsatz aus 
Medikamentenverkäufen die Umsatzgren-
ze von 100 000 cHF übertrifft und beide 
Ärzte nicht MWST-pflichtig sind. 

ausgestaltungsmöglichkeiten Infrastruk-
turnutzungsvertrag 
Wie vorgängig erwähnt, ist zentrale Bedin-
gung für die Befreiung einer Praxisgemein-
schaft von der Steuerpflicht die anteilmässige 
Verrechnung der effektiven Selbstkosten zum 
Beispiel aufgrund des Umsatzes. 

Wenn die Kostenbeteiligung für die Infra-
strukturnutzung aufgrund einer vertraglich 
vereinbarten Pauschale verrechnet wird, han-
delt es sich dabei nicht mehr um eine von 
der MWST ausgenommene, sondern um eine 
steuerbare Leistung.

Wenn beispielsweise ein bestehender 
Praxisbetreiber A einen weiteren Arzt B im 
Teilzeitpensum in die Praxis aufnimmt und 
B einen fixen Pauschalbetrag oder einen 
Prozentsatz seines Umsatzes an A für die 
Nutzung der Infrastruktur bezahlt, muss A 
diese Einnahmen zum Normalsatz von 7.7 % 
versteuern. Es empfiehlt sich, im Vertrag die 
MWST von 7.7 % separat auszuweisen. Falls 
A mit dem Saldosteuersatz abrechnet, muss 
er, neben dem Saldosteuersatz von 0.6 % für 
Medikamentenverkäufe, für die Einnahmen 
aus Infrastrukturnutzung einen separaten 
Steuersatz von 5.1 % beantragen.

Bei Abgeltung der Infrastrukturmiete mit-
tels Pauschale muss man sich bewusst sein, 

dass die ganze Pauschale zum Normalsatz 
von 7.7 % versteuert werden muss, obwohl 
diese unter Umständen auch Leistungen ent-
hält, die eigentlich zum reduzierten Steuer-
satz von 2.5 % steuerbar oder ganz von der 
MWST ausgenommen wären. 

Zum reduzierten Steuersatz steuerbar sind 
bekanntlich Lieferungen von Medikamenten. 
Diese Kosten könnten statt mit der Pauschale 
separat nach effektiven Bezügen und ohne 
Gewinnzuschlag weiterverrechnet werden. 
Die Vermietung von Räumen ist grundsätz-
lich eine von der MWST ausgenommene 
Leistung. 

Die Miete der Behandlungsräume von 
Arzt B könnte statt mit der Pauschale mit ei-
nem separaten Untermietvertrag vereinbart 
werden. Dies gilt allerdings nur für Räume, 
die allein vom Mieter genutzt werden. Die 
gemeinsam genutzten Räume für Empfang, 
Sekretariat, Wartezimmer etc. werden als 
Einräumung eines Rechts zur gemeinsamen 
Nutzung der Infrastruktur als zum Normalsatz 
steuerbare Dienstleistung betrachtet.

Es empfiehlt sich, bei der Ausgestaltung 
von Infrastrukturnutzungsverträgen auch die 
MWST-Aspekte sorgfältig zu prüfen und klar 
zu regeln.

Führung einer Gruppenpraxis als juristi-
sche Person oder Personengesellschaft
Wenn sich mehrere Ärzte zu einer Gruppen-
praxis zusammenschliessen und diese in der 
Rechtsform einer juristischen Person (AG 
oder GmbH) oder einer Personengesellschaft 
(Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) or-
ganisieren, werden die erarbeiteten Einnah-
men und die Aufwendungen im gemeinsa-
men Unternehmen verbucht und der Gewinn 
nach einem intern vereinbarten Schlüssel 
aufgeteilt. Es erfolgt keine Weiterverrech-
nung von Infrastrukturkosten an die einzelnen 
Gruppenmitglieder.
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Die drei Ärzte A, B und c betreiben gemein-
sam eine Gruppenpraxis ABc-Arztpraxis-AG. 
Sie verbuchen die gesamten Behandlungs- 
und Medikamentenumsätze sowie die Pra-
xisunkosten in ihrer AG. Die drei Ärzte sind 
Angestellte ihrer AG und beziehen einen 
Lohn und ihren Gewinnanteil aus der ABc-
Arztpraxis-AG. Es erfolgt somit keine Weiter-
verrechnung von Infrastrukturkosten an die 
drei Ärzte. 

Die ABc-Arztpraxis-AG wird nur für die 
Medikamentenverkäufe an die Patienten 
MWST-pflichtig. 

Fazit
Es empfiehlt sich, bei der Wahl der Rechts-
form und der Ausgestaltung der vertrag-
lichen Zusammenarbeit in Praxisgemein-
schaften und Gruppenpraxen auch die 
MWST-Aspekte sorgfältig abzuklären und 
klar zu regeln. So können Steuernachzahlun-
gen und Verzugszinsen bei einer allfälligen 
MWST-Revision durch die Eidgenössische 
Steuerverwaltung vermieden werden.

Otto Muff

Mandatsleiter Treuhand 
Fachleiter MWST

Dipl. Experte in Rechnungslegung  
und Controlling
MWST-Experte NKD FH

Truvag Treuhand AG
Hallwilerweg 2
6003 Luzern
041 818 78 78
otto.muff@truvag.ch
www.truvag.ch
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Die 2. Säule ist im Schweizer Vorsorgesys-
tem von zentraler Bedeutung. Schliesslich 
soll sie nach der Pensionierung oder im 
Invaliditätsfall unseren gewohnten lebens-
standard sicherstellen. aber wussten Sie, 
dass der obligatorische Teil der 2. Säule 
nur einen lohn bis 85 320 cHF versichert? 
Wer mehr verdient, aber keine überobli-
gatorische BVG-lösung hat, muss massive 
Einkommenseinbussen hinnehmen. auch 
Teilzeitarbeitende können in der 2. Säule 
den Dingen nicht einfach ihren lauf lassen. 
Speziell auf Ärztinnen und Ärzte zuge-
schnittene Vorsorgelösungen sorgen dafür, 
dass Vorsorgelücken geschlossen werden.   

Angestellte Arbeitnehmende können ihre 
Vorsorgelösung nicht auswählen. Ihre Ar-
beitgeberin oder ihr Arbeitgeber bestimmt, 
wie sie versichert sind. Im Unterschied dazu 
können sich selbstständige Ärztinnen und 
Ärzte freiwillig in der Beruflichen Vorsorge 
versichern – entweder in der Vorsorgeeinrich-
tung ihrer eigenen Belegschaft oder in der 
Vorsorgeeinrichtung ihres Berufsverbandes. 
Hat eine Ärztin oder ein Arzt für ihre oder sei-
ne Praxis die rechtliche Form einer AG oder 
GmbH gewählt, so gehört sie oder er zum 
Kreis der versicherten Personen.  

Vorsicht vor Vorsorgelücken bei Gutver-
dienerinnen und Gutverdienern
Die obligatorische Basisvorsorge aus der  
1. und 2. Säule strebt in der Regel ein Leis-
tungsziel von ungefähr 60 % des Einkommens 
an. Mit diesen 60 % soll der Lebensstandard 
von Schweizerinnen und Schweizern im Alter 
sowie bei Invalidität gewährleistet werden. 
Dabei versichert die obligatorische Basisvor-

sorge einen Lohn bis zu 85 320 cHF. Wer 
mehr verdient und nicht über eine überobli-
gatorische Vorsorge verfügt, ist auch nur mit 
diesem Lohn versichert. So kann eine Person 
mit einem jährlichen Einkommen von mehr 
als 150 000 cHF im Versicherungsfall mit we-
niger als 30 % des Lohns rechnen. Bei vielen 
Ärztinnen und Ärzten entstehen so grosse 
Vorsorgelücken. 

Wie Vorsorgelücken geschlossen werden
Für Menschen mit höherem Einkommen 
empfiehlt sich darum zusätzlich zur obliga-
torischen Basislösung eine separate Kader-
vorsorge. Die Kadervorsorge ist eine Versi-
cherung, die den Lohnbestandteil über dem 
Betrag von 85 320 cHF abdeckt. Ein Kader-
plan kann in eine bestehende BVG-Basis-
vorsorge integriert werden. Darüber hinaus 
ist der Abschluss einer Kaderlösung auch in 
einem separaten Vertrag oder im Rahmen ei-
ner Verbandslösung möglich.

acHTUnG, VORSORGElückE 

Markus Kaufmann (AXA)
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Abbildung 1: Die obligatorische Vorsorge deckt nur 
etwa 60 % eines Lohns von 85 320 CHF. Wer mehr 
verdient, kann im Alter oder bei Invalidität ohne 
überobligatorische Lösung den Lebensstandard oft 
nicht halten. 
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Seit einigen Jahren sind bei der Kadervorsor-
ge sogenannte 1e-Lösungen – benannt nach 
dem Gesetzesartikel Art. 1e BVV2 – interes-
sant geworden. Bei dieser speziellen Form 
der Kadervorsorge werden Lohnbestandteile 
von über 127 980 cHF versichert. 

Das Besondere an 1e-lösungen
Gewöhnliche Sammelstiftungen investieren 
die Altersguthaben kollektiv entsprechend 
dem Anlagereglement der Stiftung. Die Lö-
sung 1e ermöglicht im Gegensatz dazu, die 
Sparguthaben der Versicherten individuell in 
Wertschriften anzulegen. Die Versicherten 
bestimmen ihre Anlagestrategie selbst und 
sind damit auch für Gewinne und Verluste 
verantwortlich. 

Steueroptimierung mit einer kadervorsorge
Überobligatorische Leistungen sichern nicht 
nur ideal ab. Sie sind auch eine gute Möglich-
keit, Steuern zu sparen. Schliesslich werden 
höhere Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung 
geleistet, was vom steuerbaren Einkommen 
abgezogen werden kann. Auch Beiträge, die 
eine Arztpraxis in Form einer GmbH oder AG 
als Arbeitgeberin einzahlt, können sich als 
Geschäftsaufwand steuermindernd auswir-
ken. Eine geschickte Beitragsaufteilung zwi-
schen der Arbeitgeberin oder dem Arbeitge-
ber und den Arbeitnehmenden ermöglicht 
weiteres Optimierungspotenzial.

Sie arbeiten im Teilzeitpensum? nehmen 
Sie die nachteile nicht einfach hin 
Viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten im Teil-
zeitpensum – teilweise auch gleich in meh-
reren Teilzeitanstellungen. Wer Teilzeit ar-
beitet, ist im BVG jedoch mit einem grossen 
Nachteil konfrontiert: Zur Berechnung der 
Leistungen und Beiträge im BVG wird zurzeit 
ein Koordinationsabzug von 24 885 cHF vom 
Jahreslohn abgezogen. 

Verdient eine Ärztin oder ein Arzt mit einem 
Teilzeitpensum von 50 % beispielsweise einen 
Bruttolohn von 90 0000 cHF, wird von diesem 
Lohn der Koordinationsabzug abgezogen. 
Daraus ergibt sich dann der versicherte Lohn, 
der im Beispiel 65 5115 cHF entspricht. Das 
Problem ist, dass 100 % des Koordinations-
abzuges abgezogen wird, obwohl die Person 
nur 50 % arbeitet. Arbeitet die Person in zwei 
Teilzeitpensen, beispielsweise zweimal 50 %, 
ist sie doppelt benachteiligt.

Durch eine Anpassung des Koordinations-
abzuges entsprechend dem Teilzeitgrad kann 
diese Benachteiligung vermieden werden. 

AHV-Jahreslohn CH 90 000.– 
bei einem Teilzeitpensum von 50 %

Versicherter Lohn BVG
CHF 65 115.–

BVG-Koordinationsabzug
CHF 24 885.–

BVG-Koordinationsabzug
entsprechend Teilzeitpensum 50 %
CHF 12 443.–

BVG-Eintrittsschwelle
CHF 21 330.–

Versicherter Lohn BVG
CHF 77 557.–

BVG-Eintrittsschwelle
CHF 21 330.–

Abbildung 2: Der Unterschied zwischen dem 
angepassten und dem nicht angepassten Koordina-
tionsabzug hat grossen Einfluss auf die Höhe des 
versicherten Lohns. 
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Ihre Orientierungshilfe: ideale lösungen 
für die verschiedenen Formen der Berufs-
ausübung
Für praktizierende Ärztinnen und Ärzte, die 
nicht in einer Klinik angestellt sind, ergeben 
sich im Wesentlichen folgende unterschiedli-
che Formen der Berufsausübung: 

•	 Gemeinschaftspraxis:	 selbstständig	 oder	
angestellt in einer Gemeinschaftspraxis

•	 Selbstständig	mit	einer	Einzelfirma
•	 Selbstständig	mit	einer	AG	oder	GmbH

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
beruflichen Vorsorge resultieren verschiede-
ne Lösungsmöglichkeiten.

Gemeinschaftspraxis
Wer in einer Gemeinschaftspraxis arbeitet, 
hat gewöhnlich weniger Spielraum, die Vor-
sorge individuell auf die eigenen Bedürfnisse 
anzupassen. Meist besteht eine Vorsorge-
lösung für alle angestellten Ärztinnen und 
Ärzte. Die Ärztegemeinschaft sollte auf je-
den Fall gemeinsam abstimmen, ob die Inte-
ressen der Teilzeitarbeitenden ausreichend 
berücksichtigt wurden. Zudem ist es wich-
tig, sich für eine angemessene Absicherung 
der Lohnteile über dem BVG-Lohnmaximum 
einzusetzen. Ob dies mit einer klassischen 

Kaderlösung, einer 1e-Lösung erreicht wird, 
hängt von der Risikobereitschaft der Versi-
chertengemeinschaft ab. Entscheidet man 
sich für eine 1e-Lösung, so gilt diese für alle 
Ärztinnen und Ärzte der Gemeinschaftspraxis 
mit einem Lohn über 127 980 cHF. Innerhalb 
einer solchen Lösung können die Versicher-
ten individuell zwischen risikoreichen und ri-
sikoarmen Strategien auswählen.  

Selbstständig erwerbende Ärztinnen und 
Ärzte mit einer Einzelfirma
Für diese Personengruppe stellt sich die Fra-
ge, ob sie sich der Vorsorgeeinrichtung ihres 
Berufsverbandes anschliessen oder sich in 
der Pensionskasse zusammen mit ihrer Praxis-
belegschaft versichern wollen. Verbandliche 
Vorsorgeeinrichtungen bieten kostengünsti-
ge Lösungen an, können jedoch meistens nur 
wenige Vorsorgepläne offerieren, weshalb 
der Gestaltungsspielraum eingeschränkt ist. 
Mit einer gesplitteten Lösung, bestehend aus 
der Basisvorsorge zusammen mit der eigenen 
Belegschaft und einer 1e-Lösung des Berufs-
verbands, kann eine optimale Vorsorgelö-
sung gestaltet werden. Für Ärztinnen und 
Ärzte, die wegen ihres Teilzeitpensums nicht 
einen Bruttolohn von 127 980 cHF erzielen, 
kann eine umhüllende Vorsorgelösung die 
bessere Wahl sein.

Vorsorgelösungen für Arztpraxen
Umhüllende Lösung

1 Plan für alle

• Angestelte
• Ärztinnen & Ärzte

mit Berücksichti-
gung der Teilzeit-
angestellten

2 Pläne je nach Lohn mit Kaderplan mit 1e

Gesplittete Lösung

BVG-
Basisvorsorge

• Ärztinnen & Ärzte

mit Berücksichti-
gung der Teilzeit-
angestellten

• Ärztinnen & Ärzte

• Angestellte
• Ärztinnen & Ärzte

mit Berücksichti-
gung der Teilzeit-
angestellten

BVG-
Basisvorsorge

• Angestellte
• Ärztinnen & Ärzte

mit Berücksichti-
gung der Teilzeit-
angestellten

BVG-
Basisvorsorge

• Ärztinnen & Ärzte

Zusatz-Vorsorge
Art. 1e BVV 2 

• Angestelte

mit Berücksichti-
gung der Teilzeit-
angestellten

BVG-
Basisvorsorge

BVG-
Basisvorsorge

Zusatz-Vorsorge
Kaderplan
oder
Kadervertrag

Versicherter
Lohn
CHF 127 980.–

Versicherter
Lohn
CHF 85 320.–

Abbildung 3: Fünf 
Möglichkeiten mit 
einem Ziel – die ideale 
BVG-Lösung
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Markus kaufmann 

Eidg. dipl. Versicherungsfachmann,  
eidg. dipl. Marketingplaner

Generalagent bei der AXA  

Markus Kaufmann ist seit zwanzig Jahren 
Generalagent der AXA, dies seit 2008 als 
selbstständiger Unternehmer. Ebenfalls 
seit 2008 hat er ein Mandat als Stiftungs-
rat in der PK AXA Schweiz inne.

Die AXA bietet mit ihren verschiede-
nen Sammelstiftungen und innovativen 
1e-Lösungen für jede Herausforderung 
eine Lösung. Von sicherheitsorientierten 
BVG-Lösungen bis zu chancenreichen 
Vorsorgelösungen verhelfen wir Ihnen 
gern zur passenden Lösung.

AXA
Generalagentur Vorsorge & Vermögen
Markus Kaufmann
Tiergartenstrasse 14
3400 Burgdorf
034 420 64 80
markus.kaufmann@axa.ch 

Selbstständig erwerbende Ärzte mit einer 
aG oder GmbH
Sind in der AG oder GmbH Mitarbeitende 
mit einem Lohn über dem BVG-Maximallohn 
angestellt, besteht die Möglichkeit, diesen 
Lohnanteil in einem klassischen Kaderplan 
bei der Pensionskasse der eigenen Beleg-
schaft zu versichern. Als Alternative kann 
man sich auch einer verbandlichen Stiftung 
anschliessen, die 1e-Lösungen anbietet. 
Aber auch hier gilt für die 1e-Lösung: Die 
Risikobereitschaft für Anlangen in Wertschrif-
ten muss vorhanden sein. Für Personen, die 
sich nur auf ein begrenztes Risiko einlassen 
möchten, kann eine klassische Kaderlösung in 
einer Stiftung mit einer risikoreicheren Anla-
gestrategie der ideale Kompromiss sein (vgl. 
Abbildung 3, S. 18).

Vorsorge ist ein komplexes Thema mit vielen 
Möglichkeiten. Wer eine optimale Vorsorge-
lösung will, die die Absicherung im Alter, bei 
Invalidität und Tod mit maximaler Steuerer-
sparnis kombiniert, muss gut planen. Dabei 
kommt man nicht um eine professionelle  
Beratung herum.



– Fokussiertes Investitionsgüter-
Sortiment mit den gängigsten 
Instrumenten sowie Medizin-
technik-Produkten

– Attraktive Preise auf Euro-
Niveau

– Schweizer Standard

– Schnelle Lieferung ab Lager

– After-Sales Service in der 
Schweiz

Ihre Vorteile

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Angebot Fokus Medtech 
Für Ihre Praxisausstattung inkl. Medizintechnik. 
Attraktive Preise und After-Sales-Service garantiert.

Galexis AG
Industriestrasse 2 ї Postfach ї CH-4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 71 11 ї Fax +41 58 851 71 14
info@galexis.ch ї www.galexis.com

Stöbern Sie in unserem  
Katalog: Download unter
www.galexis.com/fokus
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Teilzeitarbeit hat sich zu einem bedeuten-
den Modell in der heutigen Berufswelt 
entwickelt. In einer Einzelpraxis lässt sich 
dieses Modell aber nur schwer realisieren. 
Seit den letzten Jahren ist der Trend zu 
erkennen, dass Fachkräfte im Gesundheits-
wesen daher vermehrt den karriereweg in 
einer Gemeinschafts- oder Gruppenpraxis 
einschlagen. Hegen Sie den Wunsch nach 
Selbstständigkeit im Teilzeitpensum und 
fragen sich, ob und wie dies finanziell mög-
lich ist? Dieser artikel zeigt die allgemei-
nen Grundsätze für einen Praxiseinstieg 
oder einen Praxiskauf auf.

zunehmende Bedeutung von Teilzeitarbeit 
in der Schweiz
In der Schweiz arbeiten 39 % der Erwerbstä-
tigen Teilzeit, wobei es grosse Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern gibt. Zurzeit ge-
hen sechs von zehn erwerbstätigen Frauen, 
aber nur 1,8 von zehn Männern einer Teil-
zeitarbeit nach. Die Gründe für Teilzeitarbeit 
liegen nebst anderem in der Kinderbetreu-
ung, sonstigen familiären Verpflichtungen, 
Aus- und Weiterbildung oder der Work-Life-
Balance. Bei reduziertem Pensum und dem 
gleichzeitigen Wunsch nach selbstständiger 
Tätigkeit in einer Praxis stellt sich relativ bald 
die Frage nach den finanziellen Möglichkeiten.

Finanzielle Richtlinien bei einem Praxisein-
stieg oder Praxiskauf
Im Gegensatz zu Finanzierungen von Im-

mobilien (Eigenheimfinanzierungen, Rendi-
te- oder Ferienobjekte) bestehen bei Finan-
zierungen eines Praxiseinstiegs oder eines 
Praxiskaufs keine regulatorischen Vorschrif-
ten. Viele Banken gehen von einem Eigen-
mittelanteil von mindestens 20  % aus. Diese 
Anforderungen können jedoch je nach Bank 
variieren. Die Nidwaldner Kantonalbank defi-
niert den notwendigen Eigenmittelanteil auf-
grund der Möglichkeiten des Kreditnehmers. 
Somit wird eine Praxisfinanzierung auch mit  

BEkOMME IcH FüR EInE SElBSTSTÄnDIGE 

TÄTIGkEIT IM TEIlzEITPEnSUM 

EInE BankFInanzIERUnG?

Anita Truttmann (Nidwaldner Kantonalbank)

kalkulatorische Tragbarkeit nach  
Bankrichtlinien
Beispiel Praxisfinanzierung

Kaufpreis inkl. Investitionen
Eigenmittel nach Möglichkeit 
Kreditnehmer

Bankfinanzierung
Betriebsmittel  
(Kontokorrentkredit)
Investitionsdarlehen

480 000  CHF

   80 000 CHF

150 000 CHF
400 000 CHF

Was   Betrag

Belastung Betriebskredit  
(Kontokorrentkredit) 6 %  
auf 150 000.– cHF

    9 000 CHF

Belastung Fester Vorschuss 
(Investitionsdarlehen) 6 % auf 
400 000.– cHF

  24 000 CHF

Amortisationen pro Jahr   40 000 CHF

Total kosten pro Jahr   73 000 CHF

– Fokussiertes Investitionsgüter-
Sortiment mit den gängigsten 
Instrumenten sowie Medizin-
technik-Produkten

– Attraktive Preise auf Euro-
Niveau

– Schweizer Standard

– Schnelle Lieferung ab Lager

– After-Sales Service in der 
Schweiz

Ihre Vorteile

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Angebot Fokus Medtech 
Für Ihre Praxisausstattung inkl. Medizintechnik. 
Attraktive Preise und After-Sales-Service garantiert.

Galexis AG
Industriestrasse 2 ї Postfach ї CH-4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 71 11 ї Fax +41 58 851 71 14
info@galexis.ch ї www.galexis.com

Stöbern Sie in unserem  
Katalog: Download unter
www.galexis.com/fokus
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weniger als 20  % Eigenkapital möglich, so-
fern die Verschuldungskapazität (Debt ca-
pacity) gegeben ist. Bei der Aufnahme einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit können für 
die benötigten Eigenmittel auch Gelder aus 
der 2. Säule (Pensionskassengelder) und Säu-
le 3a (gebundene Vorsorge) bezogen wer-
den. Praxisfinanzierungen müssen innerhalb 
von zehn Jahren zurückbezahlt sein. 

anträge für Praxisfinanzierungen werden 
nach zwei kriterien beurteilt

1. Die kalkulatorische Tragbarkeit 
Für die Tragbarkeitsberechnung geht die 
Bank von einem kalkulatorischen Zinssatz 
von 6  % aus. Die resultierenden kalkula-
torischen Kosten werden anschliessend in 
der Verschuldungskapazität berücksichtigt.

 
2. Die Verschuldungskapazität (Debt 
capacity)
Die Verschuldungskapazität lässt sich an-
hand der nachhaltigen Ertragskraft – des 
sogenannten freien cashflows – ermitteln. 
Der Wert sagt aus, wie hoch eine Bankver-
schuldung im Maximalfall sein darf, damit 
die Praxis einerseits in der Lage ist, erfor-

derliche Ersatzinvestitionen zu tätigen, und 
andererseits das Fremdkapital verzinsen 
und innerhalb der vereinbarten Frist zu-
rückbezahlen kann.

Die Verschuldungskapazität geht demnach 
von Annahmen in der Zukunft aus. Die Grund-
lagen dafür bilden die Planerfolgsrechnun-
gen für die ersten drei Jahre und die Plausi-
bilisierung dieser Zahlen durch die Bank. Die 
Planerfolgsrechnungen stellen somit einen 
wichtigen Faktor für eine Bankfinanzierung 
dar. Es empfiehlt sich, diese mit einer Fach-
person auszuarbeiten und die Zahlen kritisch 
zu hinterfragen.

auswirkungen von Teilzeitarbeit auf den 
Praxisbetrieb
Unter Einbezug von Teilzeitarbeit tritt in der 
Regel eines der folgenden Szenarien für den 
Praxisbetrieb ein: 

1. Die Einzelpraxis wird in Zukunft nur noch in 
einem Teilzeitpensum betrieben und daher 
auch nur noch reduziert geöffnet sein.

2. Die Praxiseigentümerin oder der Praxisei-
gentümer arbeitet im Teilzeitpensum; die 
daraus resultierende Differenz zu einem 



ditaufnahmen werden vielfach angewendet, 
wenn die Kreditnehmer über unterschiedlich 
hohe finanzielle Möglichkeiten (Eigenmittel) 
verfügen. Je nach Kreditbeurteilung kann die 
Bank jedoch auf einer Solidarschuldnerschaft 
der Praxispartner beharren.

Seit den letzten Jahren zeigt sich die 
Tendenz, dass viele Arztpraxen in eine juris-
tische Person, zum Beispiel in eine Aktien-
gesellschaft, umgewandelt werden und die 
Käuferinnen oder Käufer dann die Aktien-
gesellschaft oder einen Aktienanteil kaufen. 
Zur Ergänzung erklärt der nachfolgende Ab-
schnitt den Finanzierungsunterschied beim 
Kauf einer juristischen Person gegenüber 
dem Kauf einer Einzelpraxis oder Beteiligung 
an einer Gruppenpraxis im herkömmlichen 
Sinne.

Finanzielle Richtlinien beim kauf einer ju-
ristischen Person oder anteilen davon
Während bei dem Kauf einer Einzelfirma, 
dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder der 
Gründung einer Gemeinschaftspraxis für die 
mögliche Bankfinanzierung die zukünftige Er-
tragskraft der Praxis wesentlich ist, stützt sich 
die Bank bei der Finanzierung eines Aktien-
kaufs durch eine Privatperson auf das zukünf-
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100-%-Pensum wird durch eine angestellte 
Ärztin oder einen angestellten Arzt abge-
deckt.

3. Mehrere Teilhaber/-innen übernehmen ge-
meinsam eine Praxis und arbeiten im Teil-
zeitpensum.

Bei allen Szenarien bildet die Verschul-
dungskapazität das ausschlaggebende kri-
terium für den Entscheid über eine Bankfi-
nanzierung
Im ersten Szenario ist eine Finanzierung viel-
fach nicht möglich beziehungsweise sind die 
anfallenden Kosten zu hoch, wenn die Praxis 
nur noch im Teilzeitpensum betrieben wird.

Im zweiten Szenario trägt die angestellte 
Ärztin oder der angestellte Arzt zu einer hö-
heren Ertragskraft bei. Dies wirkt sich positiv 
auf die Verschuldungskapazität aus.

Im dritten Szenario verteilt sich die finan-
zielle Belastung auf die Anzahl Inhaberinnen 
oder Inhaber. In diesem Fall besteht die Mög-
lichkeit, dass die Inhaber bei der Bank ent-
weder gemeinsam einen Kredit als Solidar-
schuldner aufnehmen (solidarische Haftung 
der Kreditnehmer gegenüber der Bank für 
den Kredit) oder jeder Inhaber separat den 
Kredit bei der Bank aufnimmt. Separate Kre-



24
Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2019

anita Truttmann, 
eidg. dipl. Bankfachfrau,
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Leiterin Ärzte & Zahnärzte 
Nidwaldner Kantonalbank

Anita Truttmann ist seit 1988 bei der 
Nidwaldner Kantonalbank tätig und hat 
dort den Fachbereich Ärzte & Zahnärzte 
aufgebaut, den sie leitet. Die Nidwaldner 
Kantonalbank ist spezialisiert auf Praxis-
finanzierungen und ist in diesem Bereich 
überregionale Finanzierungspartnerin in 
der ganzen Deutschschweiz. 

Nidwaldner Kantonalbank
Stansstaderstrasse 54
6370 Stans
041 619 22 39
anita.truttmann@nkb.ch
www.nkb.ch/aerzte-zahnaerzte

tig zu erwartende Einkommen des Kreditneh-
mers und allfällige Dividendenzahlungen. 

Überdies gelten an einer juristischen Per-
son beteiligte Ärztinnen oder Ärzte nicht als 
selbstständig tätig, da sie Aktien oder Anteil-
scheine einer Firma erworben haben und an-
schliessend von ebendieser Firma angestellt 
werden.

Wichtige aspekte aus Banksicht
Die Ausführungen in diesem Artikel haben 
sich ausschliesslich auf die Kreditfähigkeit ei-
nes Unternehmens bezogen; also auf dessen 
Fähigkeit zur Erfüllung von finanziellen Ver-
pflichtungen. 

Daneben prüft die Bank auch die Kredit-
würdigkeit der Unternehmerin oder des Un-
ternehmers anhand persönlicher Unterlagen, 
des Businessplanes und der Strategie be-
ziehungsweise des geplanten Geschäftsmo-
dells. Für einen positiven Finanzierungsent-
scheid ist zudem ein langjähriger Mietvertrag 
zwingende Voraussetzung. Bei einem Ein-
stieg in eine Praxis muss die neue Teilhaberin 
oder der neue Teilhaber in den Mietvertrag 
aufgenommen werden. Vielfach werden zu 
diesem Zeitpunkt die Mietverträge vorzei-
tig verlängert. Ebenfalls ist bei einer Ge-
meinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft 
wichtig, dass entsprechende Verträge unter 
den Partnern aufgesetzt werden. Darin zu 
thematisierende Punkte sind unter anderem 
das gegenseitige Verhältnis untereinander, 
Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, die Be-
schlussfassung, Auflösung des Vertrages, wer 
darf in der Praxis bleiben oder die Regelung 
bei Streitigkeiten.

Für eine konkrete finanzielle Beurteilung, 
ob ein Praxiskauf oder -einstieg im Teilzeit-
pensum möglich ist, empfiehlt sich ein Bera-
tungsgespräch bei einer auf Praxisfinanzie-
rungen spezialisierten Bank.
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Eine eigene Praxis. Eine eigene Familie. 
Weitere Verpflichtungen. Und wo bleibe 
ich? Selbstständigkeit und Familie zu ver-
einbaren bedeutet für jede Person indivi-
duell etwas anderes. Im nachfolgenden 
artikel finden Sie Gedanken und Werkzeu-
ge zum Umgang mit dieser Herausforde-
rung. Schlussendlich können nur Sie selbst 
entscheiden, ob Sie dieses Modell leben 
möchten. 

klarheit über Ihre Rollen
Haben Sie sich schon einmal überlegt, wel-
che verschiedenen Rollen Sie aktuell leben? 
Sind Sie zum Beispiel Ärztin? chefin? Mutter? 
Tochter? Partnerin? Freundin? Haushälte-
rin? Vereinsmitglied? Politikerin? Sportlerin? 
Künstlerin? Seelsorgerin? Diese Liste könnte 
endlos fortgeführt werden. Vielleicht nehmen 
Sie sich ein paar Minuten Zeit, lassen die letz-
ten Tage und Wochen vor Ihrem inneren Auge 
passieren und notieren sich spontan, welche 
Rollen Sie in Ihrem Alltag wahrnehmen. Stellen 
Sie sich die gesamte zur Verfügung stehende 
Zeit als Torte vor und teilen Sie jeder Rolle 
ein Tortenstück zu. Die Grösse des Tortenstü-
ckes soll in etwa dem Teil entsprechen, den 
diese Rolle Ihrer Empfindung nach einnimmt. 
Ich empfehle Ihnen, dies bildlich darzustellen, 
zum Beispiel mit Papier und Malstiften.

Betrachten Sie das Bild, das sich ergibt, 
und nehmen Sie die Gefühle wahr, die sich 
zeigen. Sie können sich dazu folgende Fra-
gen stellen:
•	 Wie	 reagiert	 mein	 Bauch	 auf	 dieses	 Bild	

oder auf einzelne Rollen? 

•	 Was	empfindet	mein	Herz	dabei?
•	 Was	sagt	mein	Verstand?
•	 Welche	Tortenstücke	mag	ich	besonders?	

Welche gar nicht?
•	 Wovon	möchte	ich	mehr?	Wovon	weniger?
•	 Welche	Stücke	möchte	 ich	 im	Geschmack	

verändern, damit sie mir besser entspre-
chen?

•	 Gibt	 es	 in	meinem	Kuchen	 auch	Platz	 für	
die Rolle «für mich selbst da sein»?

Werden Sie sich bewusst, welche Rollen Sie 
tatsächlich leben und welche Sie abgeben 
oder verändern möchten. Zusätzlich zu den 
Fragestellungen oben können Sie die Rollen 
auch in die Matrix auf Seite 27 einteilen.

klarheit über Ihre Stärken und Schwächen
Haben Sie schon mal einen Pinguin fliegen 
sehen? Ich nicht. Auch durch langes Üben 
wird aus dem heutigen Pinguin kein erfolg-
reicher Flieger oder Sprinter, weil die Voraus-
setzungen dafür einfach nicht gegeben sind. 
Im Wasser jedoch ist der Pinguin in seinem 
Element: Mit geringstem Energieaufwand 
kann er weiteste Strecken zurücklegen. Er ist 
wendig und blitzschnell. Im Wasser fühlt er 
sich wohl und kann seine Stärken nutzen.1 

Ich lade Sie ein zu überlegen, was Ihre Stär-
ken sind. Was können Sie gut? Womit fühlen Sie 
sich wohl? Bewegen Sie sich in einer für Sie ge-
eigneten Umgebung – in Ihrem Element? Und 
ich empfehle Ihnen, sich bewusst zu werden  
 

1   Pinguingeschichte und Zusatzinformationen: https:// 
     www.hirschhausen.com/glueck/die-pinguingeschichte.php

SUPERWOMan ODER MEnScHlIcH SEIn?

SELBSTSTÄNDIGKEIT UND FAMILIE

Nadja Vogel
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und anzunehmen, was Sie nicht so gut können 
oder gar nicht gern tun. Ihre eigene Einschät-
zung ist dabei besonders wichtig, und im bes-
ten Fall deckt sich diese mit Rückmeldungen, 
die Sie von Ihrem Umfeld erhalten.

Ich schlage Ihnen vor, nach diesen Über-
legungen Ihre Wunschtorte zu zeichnen, die 
Ihren Geschmack rundum treffen würde. Be-
trachten Sie nun beide Tortenvarianten und 
achten Sie dabei wiederum auf Ihre Gefühle.

klarheit über Ihre Prioritäten
Die Bewusstheit über Ihre Rollen könnte Ih-
nen helfen, diese zu priorisieren, und Ihre 
Planung unterstützen. Reservieren Sie sich 
zuerst Zeit für diejenigen Rollen, die Ihnen 
wichtig sind, unbedingt auch für jene, die 
Ihnen besonders viel Spass machen, und 
planen Sie genügend Pufferzeit in Ihre Tage 
ein. Ich bin mir sicher, dass Sie regelmässig 
mit unvorhergesehenen Situationen umge-
hen und vermutlich bereits Spezialistin darin 
sind, diese zu meistern. Vielleicht stellen Sie 
sich aber manchmal die Fragen: Wie kann ich 

nach meinen Prioritäten handeln und trotz-
dem in hektischen Situationen möglichst fle-
xibel reagieren? Wie schaffe ich es, in einer 
Stresssituation nicht in alte Muster zu fallen, 
sondern mich bewusst zu verhalten?

Ich schlage Ihnen vor, sich ein Motto-Ziel 
(oder mehrere) zu erarbeiten. Eine Anleitung 
dazu finden Sie im Buch «Selbstmanagement 
– ressourcenorientiert» (Storch & Krause, 
2014). Motto-Ziele begünstigen, dass Ihnen 
innerhalb von Leitplanken eine Vielzahl von 
realistischen Handlungsalternativen zur Ver-
fügung stehen. Sie erzeugen mehr Optimis-
mus als konkrete Ziele, mehr Widerstands-
fähigkeit bei Misserfolg und sie erhöhen die 
Selbstmotivierungsfähigkeit sowie das Ge-
fühl, selbstbestimmt zu sein.2 

Unterstützung annehmen – mitteilen, was 
Sie brauchen 
Möglicherweise machen Sie die Erfahrung, 
dass es Ihnen schwerfällt, Unterstützung an-

2     Zusatzinformationen: https://zrm.ch/
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Strategie für Rollen in diesem Bereich:
Zeit in dieser Rolle auf ein Minimum 

reduzieren, überlegen, ob Rolle  
positiv verändert werden kann oder  

Delegation möglich ist

Strategie für Rollen in diesem Bereich:
Rolle ausleben, hoch priorisieren,  

mir bewusst sein, dass ich diese Rolle 
behalten möchte
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Strategie für Rollen in diesem Bereich:
Rolle abgeben oder ablegen

Strategie für Rollen in diesem Bereich:
Nach Möglichkeit Rolle  

ausleben, mir bewusst sein,  
dass dies eine Ressource ist

tut mir nicht gut / macht keinen Spass tut mir gut / macht Spass

Rollen-Matrix: in Anlehnung an Julia Onken



zunehmen – und noch viel schwerer, darum 
zu bitten? Und möglicherweise fällt es Ihnen 
leichter, andere zu unterstützen? Vielleicht tun 
Sie das sogar sehr gern, weil es Ihnen ein gu-
tes Gefühl gibt? Das Gefühl, etwas beitragen 
zu können, jemandem etwas Gutes zu tun? 
Sie dürfen davon ausgehen, dass viele ande-
re Menschen ähnlich empfinden. Menschen 
tragen gern bei. Besonders, wenn sie wissen, 
wozu sie beitragen, und dafür Dank oder An-
erkennung erhalten. Im Gegenzug ist Hilfe 
annehmen oder erbitten oft mit einem Gefühl 
verbunden, selbst nicht zu genügen und dem 
Unterstützenden etwas schuldig zu sein.

Wenn Sie bereit sind, Hilfe anzunehmen, 
kann Ihnen das grosse Erleichterung brin-
gen. Sie müssen nicht mehr die ganze Last 
aller anstehenden Themen tragen und haben 
zusätzlich die Möglichkeit, die spezifische 
Angelegenheit mit jemandem zu diskutieren. 
Dadurch steht mehr Erfahrung, mehr Wissen 
zur Verfügung. Personen in Ihrem Umfeld 
können vermuten, was Sie vielleicht unter-
stützen könnte, und bieten ihre Hilfe mögli-
cherweise an. Nur Sie selbst wissen jedoch, 
was Ihnen wirklich dient und in welcher Form. 
Wenn Sie selbst Klarheit darüber haben, wie 
und wo Sie sich Unterstützung wünschen, 
wenn Sie dies als Bitte aussprechen und auch 
bereit sind, anzunehmen, werden Sie grosse 
Entlastung und Erfüllung Ihrer Bedürfnisse er-
leben können.

Ich möchte Sie ermuntern, sich ein privates so-
wie berufliches Netzwerk aufzubauen, auf das 
Sie zurückgreifen können. Durch eine dauern-
de Zusammenarbeit, durch gemeinsame posi-
tive Erfahrungen und durch Erleben von Ver-
lässlichkeit kann Vertrauen aufgebaut werden. 
Und Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass 
Sie Aufgaben entspannt übertragen können.

Die eigenen Bedürfnisse und Werte wert-
schätzend aussprechen – aber wie?
Für sich selbst einzustehen und eine Bit-
te auszusprechen fällt manchen Menschen 
schwer – besonders dann, wenn man das 
Gegenüber respektieren und nicht verletzen 
möchte. Mit wertschätzender Kommunika-
tion (Gewaltfreie Kommunikation nach Mar-
shall B. Rosenberg, nachfolgend GFK) gibt es 
eine Kommunikationsform, die genau darin 
unterstützt. GFK ist nicht nur eine Methode, 
sondern eine Haltung. Einige Kernelemente 
der GFK finden Sie in der Übersicht auf Seite 
29 (Rosenberg, 2016).3

Bei der Anwendung von GFK ist es prak-
tisch unmöglich, in Streit zu geraten, und in 
einer Konfliktsituation wirkt GFK hochgradig 
deeskalierend. Die konsequente Anwendung 
bedingt allerdings Übung und ein hohes 

3   Zusatzinformationen: https://www.fachverband-gfk.org/ 
     ueber-uns/ueber-gewaltfreie-kommunikation /  
     https://www.gewaltfrei-schweiz.ch/gewaltfreie- 
     kommunikation.html
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Mass an Selbstkenntnis, Selbstreflexion und 
Bewusstsein.

Ich bin überzeugt, dass durch GFK private 
und berufliche Beziehungen bereichert wer-
den, dass gegenseitiges Verstandenwerden 
erfüllt werden kann und dass dadurch ein 
wertschätzendes, respektvolles und offenes 
Miteinander möglich wird. 

Was tun, wenn ich im Schlamassel stecke?
Als vielseitig engagierte Person wird es ver-
mutlich immer wieder Situationen geben, 
die einem über den Kopf hinauswachsen, die 
nicht wie gewünscht laufen, in denen man an-
gespannt, ratlos oder überfordert ist. Nach-
folgend finden Sie einige mögliche «Erste-
Hilfe-Massnahmen». Ich lade Sie ein, diese 
auszuprobieren.

• Sich selbst und die Situation akzeptieren
Das Hadern mit einer Situation verschlingt 
viel Energie. Diese steht dann nicht mehr 
für die Problemlösung zur Verfügung. 
Paradoxerweise ist es oft das Akzeptie-
ren, das eine Veränderung erlaubt (Eifert, 
2011).

• Einen Schritt zurück – Perspektivenwechsel
Befinden wir uns in einer schwierigen Si-
tuation, haben wir oft einen Tunnelblick. 
Wenn es gelingt, unseren Standpunkt zu 
verlassen und die Situation mit grösserer 
Entfernung oder aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten, kann sich dies positiv 
auf unsere Bewertung, auf die Kreativität 
in der Lösungsfindung oder auf das Ver-
ständnis für andere auswirken. Jede Ver-
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Vier Schritte 1. interpretationsfreie Beobachtung schildern
2. zugrundeliegende Gefühle benennen
3. Bedürfnisse als Wurzeln der Gefühle erkennen
4. eine klare Bitte zur Erfüllung des Bedürfnisses formulieren

Differenzierung 
zwischen Mensch 
und Verhalten

GFK geht davon aus: «Jeder Mensch ist wundervoll –  
nur sein Verhalten mag ich manchmal gar nicht.»

Verbindung durch 
Empathie

Durch Einfühlung – unvoreingenommenes und empathisches  
Zuhören – kann Verbindung zu anderen und zu sich selbst entstehen.

authentizität
Ich erkenne meine Wünsche und Bedürfnisse und trete dafür ein, 
ohne egoistisch oder verletzend zu sein. 

Von Gefühlen lernen
Unsere Gefühle weisen uns auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse 
hin. 

Bedürfnisse haben 
wir alle dieselben

GFK geht davon aus, dass alle Menschen dieselben Bedürfnisse 
kennen, dass deren Erfüllung jedoch sehr unterschiedlich gestaltet 
werden kann. Letzteres birgt Konfliktpotenzial. Eine Begegnung  
auf der Ebene der Bedürfnisse fördert gegenseitiges Verständnis.

Umgang mit  
einem «nein»

Ein «Nein» bedeutet nicht, «gegen den anderen» zu sein, sondern 
für sich selbst einzustehen und für sich selbst zu sorgen.

Kernelemente der GFK
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änderung in der Wahrnehmung kann neue 
Möglichkeiten eröffnen.

• Ressourcen anzapfen
Die Bewältigung einer Problemsituation 
verlangt uns viel ab. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, sich selbst nicht zu vergessen. 
Wir können nichts bewirken, wenn wir voll-
kommen erschöpft oder verkümmert sind. 
Gönnen Sie sich deshalb eine Auszeit, ei-
nen Tapetenwechsel mit etwas, das Ihnen 
einfach guttut. Je besser Sie Ihre Ressour-
cen kennen, desto effektiver können Sie 
diese in schwierigen Situationen anzapfen.

• Vertrauensvoll darüber sprechen
Wenden Sie sich an eine Vertrauensper-
son, bei der Sie weder eine Maske tragen 
noch stark sein müssen. Bitten Sie um ein 
offenes Ohr, um Empathie oder einen Rat-
schlag – was auch immer Sie sich wünschen. 
Berichten Sie von Ihren Sorgen und lassen 
Sie Ihren Emotionen dabei freien Lauf. Dies 
kann grosse Erleichterung bringen.

• Netzwerk aktivieren
Sie müssen nicht jedes Problem allein lö-
sen. Überlegen Sie sich, welche Art von 
Unterstützung Sie sich gerade wünschen 
und welche Person aus Ihrem Netzwerk 
Ihnen am besten helfen könnte. Bitten Sie 
um Unterstützung.

Sie brauchen keine Superwoman zu sein, da-
mit Sie eine kompetente Ärztin, eine wunder-
volle Mutter und eine geschätzte Vereinskol-
legin sein können. Sie dürfen Sie selbst sein, 
mit allem, was dazugehört, denn genau das 
berührt die Menschen um Sie herum.

«Ihr Götter leiht uns Fehler, damit wir Men-
schen seien.» (William Shakespeare)

nadja Vogel 
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BERUFSERFOLG 
IM RÜBELILAND: 
standortvorteil Kanton aargau

Frau Dr. med. Andrea Hufschmidt betreibt seit sieben Jahren erfolgreich eine Hausarzt-
praxis in Lenzburg im Kanton Aargau. Aufgrund der fehlenden Selbstdispensation wird der 
Kanton Aargau von Praxisneugründern oder -nachfolgern oft als Praxisstandort übersehen. 
Dabei lässt es sich auch im Kanton Aargau sehr gut leben und von einigen Standortvorteilen 
profitieren.

Sie führen eine Praxis in lenzburg, wie kam es dazu, dass Sie sich im kanton aargau 
niederliessen?
Ursprünglich komme ich aus München, wo ich bereits einige Jahre als selbstständige Ärztin 
tätig war. Lenzburg lernte ich durch meinen ehemaligen Schweizer Lebenspartner kennen. 
Nachdem wir längere Zeit eine Fernbeziehung geführt hatten, entschied ich mich vor zwölf 
Jahren, meine Praxis in München aufzugeben, zu meinem ehemaligen Lebenspartner nach 
Lenzburg zu ziehen und in eine Praxis einzusteigen. Die Beziehung und die Zusammenarbeit 
waren allerdings nicht von langer Dauer, worauf ich meine eigene Praxis in Lenzburg eröffnete.   

Weshalb haben Sie sich für lenzburg als Praxisstandort entschieden?  
Aus meiner Tätigkeit in der vorhergehenden Praxis hatte ich bereits einen eigenen Patien-
tenstamm. Zudem erlebe ich hier in Lenzburg eine sehr vielseitige und unheimlich interes-
sante Medizin. Neben meiner Grundversorgerarbeit bin ich sehr engagiert in der Diagnostik 
(v. a. Ultraschall) und kann so viele spannende Erstdiagnosen stellen. Unter anderem einige 
Karzinome, viele hämatologische Befunde, infektiologische Diagnosen wie zum Beispiel Ha-
senpest. Dazu kommt, dass wir hier im Kanton Aargau ein sehr gutes Spezialistennetzwerk 
haben. Neben den ansässigen Spezialisten in Aarau, Lenzburg, Baden, Brugg und Wohlen ist 
auch die Beziehung zu den Ärzten in den Kantonsspitälern Baden und Aargau sehr gut. Die 
Patienten bekommen rasch einen Termin, finden wieder zu mir zurück und von den Kollegen 
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werde ich jeweils gut über die weiteren von mir zu tätigenden Massnahmen gebrieft. Mit der 
Barmelweid und der Klinik Schützen sowie dem Ambulatorium vom Schützen arbeite ich au-
sserdem sehr eng bei psychosomatischen Patienten zusammen. Allgemein habe ich sehr nette 
Kollegen, die gut bei den Patienten ankommen.  

Wie würden Sie Ihr Patientengut charakterisieren?
Als bodenständige Patienten, die vielleicht ein bisschen mehr Erklärungen wünschen. Dies hat 
aber den Vorteil, dass sie das Vorgehen auch akzeptieren und umsetzen. Wobei ich aber nicht 
die autoritäre Ärztin bin. Ich zeige vielmehr Wege auf und erkläre, was die Guidelines sagen 
und wie die Risiken sind. Die Patienten können dann selbst entscheiden oder noch eine Zweit-
meinung einholen. Der Kontakt zu den Patienten ist sehr angenehm und gewinnbringend. 

Wie würden Sie Ihre wirtschaftliche Situation beschreiben? 
Ich bin mit der wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden und kann mir alles leisten, was ich 
möchte. Als Praktische Ärztin bin ich abrechnungstechnisch zwar eingeschränkt, meine Praxis 
ist aber so weit optimiert und organisiert, dass ich diese Lücken gut auffangen kann. 

Der kanton aargau verfügt über keine Selbstdispensation, empfinden Sie dies als nachteil?
Ich finde es sogar einen Vorteil, weil ich keinen weiteren Raum brauche, keinen Medikamen-
tenvorrat verwalten muss und keine zusätzliche MPA benötige. Die Apotheken können das 
besser, daher macht Selbstdispensation in einer Stadt wie Lenzburg keinen Sinn. Zudem wird 
immer alles komplexer, zum Beispiel wie lange muss ein Medikament aufbewahrt werden oder 
muss es gekühlt werden usw. Wenn Medikamente ablaufen, können sie nicht mehr benutzt 
werden und müssen auf eigene Kosten abgeschrieben werden. Aus meiner Sicht generiert die 
Führung einer Praxisapotheke im städtischen Umfeld Aufwände, die den eher kleinen Zusatz-
verdienst nicht rechtfertigen. 

Sie selbst wohnen auch in lenzburg. Wie sieht Ihre Work-life-Balance aus?
Meine Work-Life-Balance empfinde ich als sehr gut. Die Praxis ist sehr straff organisiert: Am 
Morgen um 7.30 Uhr starte ich in der Praxis, gönne mir eine Stunde Mittagszeit und am Abend 
spätestens um 18.30 Uhr drehe ich den Schlüssel der Praxistür. Ich sehe dreissig bis vierzig Pa-
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tienten pro Tag und dank guter Organisation, viel Delegation an meine MPAs, elektronischer 
Krankengeschichte und zuverlässigem Nachführen der KG während der Sprechstunde ist um 
18.30 Uhr die Praxis geschlossen. Am Wochenende und Mittwochnachmittag habe ich frei und 
somit genügend Raum für Freizeit und Ferien.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit und wie viel Ferien können Sie sich leisten?
Ich selbst bin sehr sportlich und liebe es, mich im Freien aufzuhalten. Von Lenzburg aus bin 
ich schnell in der Natur, erreiche fast alles mit dem Fahrrad und auch die Berge sind aufgrund 
der guten Verkehrsanbindung nicht weit entfernet. Ferien mache ich rund sieben Wochen im 
Jahr und eine Woche Fortbildung, meist in Form eines Kongresses.  

Sie suchen gelegentlich einen nachfolger, für wen würde sich die Praxis eignen?
Für einen breit ausgebildeten Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, der Spass an der Diagnos-
tik hat und über ein solides Fachwissen verfügt. Auch wäre es von Vorteil, wenn ein potenzieller 
Nachfolger psychosomatischen Fragen nicht abgeneigt ist, da dieses Thema in der Bevölkerung 
immer grösser wird. Das Schöne an der Grundversorgung wäre, dass man ein breites Wissen hat 
und Probleme von verschiedenen Seiten her anschauen kann. Im Übrigen würde sich die Praxis 
auch für zwei Nachfolger eignen, die sich die Arbeit teilen. Der Nachfolger muss auch nicht in 
Lenzburg wohnen, sondern kann zum Beispiel aus Zürich kommen (zwanzig Minuten entfernt), da 
der Notfalldienst praktisch nicht vorhanden ist. Der ist rund einmal im Monat unter der Woche als 
Hintergrunddienst zu leisten, den man nur wenig spürt. Des Weiteren hatte und hat es in Lenz-
burg eine gewisse Unterversorgung an Hausärzten. Es gibt viele ältere Kollegen in Lenzburg, da-
her hat es ein sehr hohes Potenzial für die nachfolgenden Ärzte. Zudem wächst die Region stark.

Eine Gewissensfrage: Wären Sie zwanzig Jahre jünger, würden Sie eine Praxis in der 
Stadt zürich oder wieder in lenzburg eröffnen?
Ganz klar in Lenzburg, aber ich würde vielleicht in Zürich wohnen.   

Und die letzte Frage: Was würden Sie jüngeren kollegen raten, die sich selbstständig 
machen?
Gehen Sie zuerst in ein Zentrum, dann wissen Sie nachher, was Sie wollen und vor allem was 
nicht. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, dann machen Sie sich von Anfang an richtig 
selbstständig, das heisst nicht in einem Zentrum oder mit einem fremdbestimmenden Inhaber, 
ausgenommen natürlich ärzteeigene und arztgeführte Gruppenpraxen. 

Frau Doktor Hufschmidt, herzlichen Dank für das Interview.

35
arzt und Unternehmer
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OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

AUGENARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME GE-
SUcHT
Für einen bestens ausgebildeten Facharzt für 
Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie suchen 
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Übernah-
me im Kanton Zürich oder angrenzenden Ge-
bieten (Kanton AG, SZ). Unser Mandant verfügt 
über eine fundierte Ausbildung sowie mehrere 
Jahre Praxiserfahrung. Wenn Sie sich einen ver-
sierten und sympathischen Nachfolger für Ihre 
Praxis wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8480

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, 
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

AUGENÄRZTLIcHE PRAXIS ZUR ÜBERNAHME 
GESUcHT
Wir suchen eine gut etablierte und frequentier-
te Praxis zur Übernahme für einen motivierten, 
top ausgebildeten Facharzt für Ophthalmolo-
gie, spez. Ophthalmochirurgie mit Berufserfah-
rung in der Schweiz. Der Zeitpunkt der Über-
nahme ist zu diskutieren. Favorisiert wird eine 
Praxisübernahme in den Kantonen Aargau (Ost), 
Schwyz, St. Gallen (West), Thurgau, Zug oder 
Zürich. Ref.-Nr. 9115

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

MITARBEIT FÜR FAcHARZT FÜR ORTHOPÄDI-
ScHE cHIRURGIE GESUcHT
Wir suchen für einen breit ausgebildeten Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie die 
Möglichkeit, in eine dynamische, gut etablierte 
Praxis im Kanton Zürich als Partner einzustei-
gen (evtl. mit der Möglichkeit einer allfälligen 
späteren Übernahme). Unser Mandant verfügt 
über ein breites operatives Spektrum (Endopro-

thetik, Arthroskopien, Unfallchirurgie etc.) und 
zeichnet sich durch seine hohe Einsatzbereit-
schaft aus. Wenn Sie sich einen sympathischen 
und motivierten Partner für Ihre Praxis wün-
schen, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8680

PRAXISÜBERNAHME / MITARBEIT FÜR FAcH-
ARZT FÜR ORTHOPÄDIScHE cHIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebilde-
ten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, 
dynamische Praxis im Kanton ZH zur Übernahme 
oder mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Pra-
xispartner. Die Praxis sollte idealerweise über 
die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit 
mit Klinikanbindung zur Weiterführung der ope-
rativen Tätigkeit verfügen. Unser Mandant ist 
Professor für Orthopädie, verfügt über diverse 
Weiterbildungstitel und eine ausgesprochene 
Spezialisierung im Bereich der Hüft- und Knie-
endoprothetik. Er ist Ausbilder für Ultraschall 
der Bewegungsorgane. Wenn Sie sich einen 
motivierten, fachlich hervorragenden Arzt zur 
Übernahme Ihrer Praxis oder als Praxispartner 
wünschen, dann freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8700

ZAHNMEDIZIN

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

ZAHNARZTPRAXIS GESUcHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis 
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppen-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis 
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zü-
rich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445
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vitodata.ch – unsere Unternehmenswebseite
vitodataplus.ch  I  mpa-community.ch – unsere Blogs für medizinische Fachpersonen

Hauptsitz Filiale Nord Filiale Ost Filiale West Filiale Zentral

vitomed: die effiziente  
Krankengeschichte für Ihre 

erfolgreiche Zukunft

vitodata.ch/vitomed-praxismodule/krankengeschichte

empfang@vitodata.ch 
T 052 320 55 55

nord@vitodata.ch
T 052 320 55 11

ost@vitodata.ch
T 052 320 55 44

west@vitodata.ch
T 052 320 55 22

zentral@vitodata.ch
T 052 320 55 33

• Eingebettete Prozesse erhöhen Effizienz, z.B. durch direkte  
   Aufgabenerstellung aus Verlaufsansicht

• Rasche Erfassung von Verlaufseinträgen dank individueller 
   Eingabemaske

• Direkte Einbindung von Patienten in Behandlungspfad, reduziert    
   Administration markant
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ und ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN FÜR DOPPELPRAXIS IM ZÜR-
cHER WEINLAND GESUcHT
Anfang 2020 bietet sich Ihnen die Gelegen-
heit, ohne Voraufwand direkt ein eigenständi-
ges Praxisleben zu geniessen, denn alles, was 
Sie dafür benötigen, ist bereits da! Unterstützt 
durch ein motiviertes Team sowie einen fach-
kompetenten Kollegen, übernehmen Sie als 
Nachfolger/in des austretenden Praxispartners 
ein ausgesprochen vielseitiges Patientengut 
einer jahrelang erfolgreich geführten Hausarzt-
praxis. Dafür steht Ihnen eine komplett ausge-
baute und funktional eingerichtete Infrastruk-
tur zur Verfügung. Sie profitieren von mehreren 
Sprechzimmern, einer Apotheke (Selbstdispen-
sation), einer Röntgenanlage sowie von einem 
grosszügigen Wartezimmer, Empfang und La-
bor. Die Praxis ist verkehrstechnisch optimal er-
schlossen, befindet sich in einem rollstuhlgän-
gigen Parterre und ist umgeben von genügend 
Parkplätzen. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme.  Ref.-Nr. 9775

❯ KantOn aarGau

ARBEITEN, PFERDEHALTUNG UND WOHNEN 
PERFEKT VEREINBART
Für eine etablierte und ertragsstarke Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin im Kanton Aargau 
suchen wir ein oder zwei Fachärzte (w/m) zur 
Übernahme. Die Praxis liegt in einer attraktiven 
Gemeinde, ist modern ausgestattet (elektro-
nische KG, digitales Röntgen, Labor, mehrere 
Sprechzimmer etc.) und überzeugt durch ein 
sehr motiviertes und kompetentes Praxisteam. 
Der Notfalldienst ist wenig belastend und wird 
in Zusammenarbeit mit den umliegenden Spi-
tälern organisiert. Die Liegenschaft ist für Na-
turliebhaber ein Schmuckstück, bietet einen 
grosszügigen Umschwung, der sich bestens für 
die Pferdehaltung eignet. Oberhalb der Praxis 

finden sich die Wohnräume, die genügend Platz 
für eine Familie bieten. Ref.-Nr. 9990

VOLLELEKTRONIScHE HAUSARZTPRAXIS IM 
KANTON AARGAU ZU ÜBERGEBEN
In einer historischen Kleinstadt im Kanton 
Aargau (20 Minuten von Zürich entfernt) su-
chen wir für eine etablierte Hausarztpraxis auf 
Sommer 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere Nachfolger/in. Die Praxis liegt an 
zentraler Lage, ist sehr gepflegt und vollelek-
tronisch ausgestattet. Ein Ausbau der Praxis 
zu einer Gemeinschaftspraxis wäre problemlos 
machbar. Der Notfalldienst wird in enger Zu-
sammenarbeit mit den umliegenden Spitälern 
organisiert und ist wenig belastend. Eine sorg-
fältige Einführung durch den Praxisinhaber ist 
möglich. Ref.-Nr. 8500

❯ KantOn appenZell ausserrHOden

SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IN EINER GEMEIN-
ScHAFTSPRAXIS?
In einer attraktiven und verkehrstechnisch bes-
tens gelegenen Gemeinde im Kanton Appenzell 
bietet sich die Möglichkeit, infolge Pensionie-
rung ein etabliertes Zentrum für Hausarztme-
dizin zu übernehmen. Wir bieten flexible Ein-
stiegsmöglichkeiten (z. B. Einstieg per sofort 
mit Teilpensum und späterer Pensumerhöhung). 
Die grosszügigen und modernen Räumlichkei-
ten (mehrere Sprechzimmer, digitale Röntgen-
anlage, Ultraschall, elektronische KG etc.) sind 
funktional ausgestattet und eignen sich z. B. für 
2 Ärzte im 100-%-Pensum oder 3–4 Ärzte im 
Teilzeitpensum. Ref.-Nr. 8935

❯ KantOn basel-stadt

HAUSARZTPRAXIS IN RIEHEN (BS) ZU 
ÜBERGEBEN
In Riehen, einer attraktiven Vorortsgemeinde 
der Stadt Basel, suchen wir für eine etablierte 
Hausarztpraxis eine/n motivierte/n Facharzt/

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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NAcHFOLGER/IN FÜR DIE GRUNDVERSOR-
GERPRAXIS IM OBERAARGAU GESUcHT
Per sofort oder nach Vereinbarung bietet sich 
Ihnen die Gelegenheit, eine bereits langjährig 
bestehende sowie ertragreiche Hausarztpraxis 
im Oberaargau zu übernehmen. Die zentral ge-
legene Praxis ist ausgestattet mit grosszügigen, 
hellen Räumlichkeiten inkl. Röntgen, Labor und 
Apotheke, ist umgeben von einer optimalen In-
frastruktur und verkehrstechnisch bestens er-
reichbar. Sie profitieren von einem stets wachsen-
den Patientengut sowie treuen Mitarbeiterinnen, 
die mit viel Engagement hinter Ihnen stehen. Der 
Standort verfügt über eine ausgezeichnete Be-
urteilung bezüglich seiner wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Auf Wunsch kann die dazuge-
hörige Immobilie oberhalb der Praxis ebenfalls 
in Anspruch genommen werden. Falls Sie dieses 
attraktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9710

❯ KantOn Glarus

IHRE cHANcE: EINSTIEG ALS PRAXISPART-
NER/IN IN EINE ÜBERDURcHScHNITTLIcH ER-
FOLGREIcHE GRUPPENPRAXIS
Wir suchen für eine dynamische Gruppenpraxis 
in Niederurnen (Glarus Nord) im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung eine/n neue/n Partner/in 
(Teilzeitpensum möglich). Vom Vorgänger kann 
ein sehr gut durchmischtes Patientengut über-
nommen werden. Sie rechnen auf eigene Rech-
nung ab und teilen sich die Infrastrukturkosten, 
was einen überdurchschnittlichen Verdienst er-
möglicht. Sie hätten zudem vom Raumangebot 
her die Möglichkeit, Assistenten anzustellen. 
Der Praxisstandort liegt zentral in einer Gegend 
mit hohem Freizeitwert. Zusammen mit Ihren 
Kollegen verfügen Sie über rund 350 m², profi-
tieren von einer vollelektronischen Ausstattung 
und einem geregelten Notfalldienst. Gut ausge-
bildete und motivierte Fachkräfte stehen hinter 
Ihnen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Falls Sie dieses attraktive Ange-
bot anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9745

ärztin für Allgemeine/Innere Medizin. Die Pra-
xis liegt sehr zentral und verfügt über moder-
ne, gepflegte Räumlichkeiten (Labor, Röntgen 
usw.). Das treue Patientengut sorgt für eine ab-
wechslungsreiche und attraktive Praxistätigkeit. 
Des Weiteren zeichnet sich die Praxis durch ein 
bestens organisiertes Praxisteam aus. Wenn Sie 
gerne nähere Informationen zu dieser Praxis er-
fahren möchten, freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1125

TOP-PRAXIS FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDI-
ZIN IN DER STADT BASEL ZU ÜBERGEBEN
Mitten in einem ruhigen Quartier in der Stadt 
Basel kann eine gut laufende Praxis für Allge-
meine Innere Medizin mit gehobenem Patienten-
gut übernommen werden. Zum Team der Praxis 
gehört neben dem Inhaber ein weiterer Arzt, 
der für eine zukünftige Zusammenarbeit offen 
ist. Die sehr gepflegte und räumlich grosszügig 
angelegte Praxis ist geschmackvoll und zeitlos 
eingerichtet. Ein Ärzteparkplatz steht in der 
Tiefgarage zur Verfügung. Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9935

❯ KantOn bern

GRUNDVERSORGERPRAXIS 30 MINUTEN VON 
BERN ENTFERNT
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für eine gepflegte 
Hausarztpraxis (geeignet auch für zwei Ärzte) 
in einer attraktiven Gemeinde im Kanton Bern 
(Verwaltungskreis Seeland). Es handelt sich um 
eine etablierte, elektronisch geführte Hausarzt-
praxis mit einem vielseitigen und dankbaren 
Patientengut und geregeltem Notfalldienst. 
Die Erreichbarkeit der Praxis mittels ÖV und PV 
ist ideal. Falls gewünscht, ist eine Einarbeitung 
durch den Praxisinhaber möglich (Sukzession). 
Sie schätzen die Tätigkeit in einer ländlichen 
Gegend? Ref.-Nr. 9315

39
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❯ KantOn luZern

HAUSARZTPRAXIS IN DER STADT LUZERN
Per sofort oder nach Vereinbarung ist eine eta-
blierte Hausarztpraxis (mit Schwerpunkt Geria-
trie) zu attraktiven, fairen Konditionen an eine/n 
Nachfolger/in zu übergeben. Die gepflegte, 
rollstuhlgängige Praxis befindet sich im Stadt-
kreis Linkes Seeufer (Langsand/Matthof) und 
ist mittels ÖV/PV ideal zu erreichen. Den/die 
Nachfolger/in erwartet eine interessante und 
vielseitige Praxistätigkeit mit einem dankbaren 
und treuen Patientengut. Haben wir Ihr Interes-
se geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1100

❯ KantOn nidWalden

PRAXIS AM VIERWALDSTÄTTERSEE
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer wun-
derschönen Gemeinde mit hoher Lebensquali-
tät im Kanton Nidwalden suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin 
für Allgemeine Innere Medizin. Die an zentraler 
Lage am See gelegene Praxis verfügt über hel-
le, funktional eingerichtete Räumlichkeiten mit 
Röntgen, Labor, Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV 
bestens erreichbar. Ein vielseitiges und interes-
santes Patientengut sowie ein eingespieltes Pra-
xisteam würden sich über eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in freuen. Ref.-Nr. 9760

❯ KantOn st. Gallen

DOPPELARZTPRAXIS IM KANTON ST. GALLEN 
SUcHT NAcHFOLGER/IN
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpra-
xis in einer attraktiven Gemeinde im St. Galler 
Rheintal suchen wir wegen altersbedingtem 
Austritt eines Arztes eine/n gut ausgebildete/n 
Hausärztin/-arzt. Ein begleiteter Einstieg mit 
späterer Übernahme ist möglich (Sukzessions-
modell). Die vollelektronisch geführte Praxis 
befindet sich zentral und verfügt über grosszü-
gige, sehr gepflegte Räumlichkeiten (165 m2). 

Der vorbildlich organisierte Notfalldienst, das 
eingespielte Praxisteam, die treuen Patienten 
sowie das interessante und breite Leistungsan-
gebot sorgen für eine abwechslungsreiche und 
spannende Praxistätigkeit. Ref.-Nr. 9390

❯ KantOn ZÜriCH

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS ZWIScHEN 
GREIFENSEE UND PFANNENSTIEL
In einer hausärztlich unterversorgten Region 
ist diese etablierte und erfolgreiche Haus-
arztpraxis mit breitem Leistungsangebot an 
eine/n Nachfolger/in zu übergeben. Die im 
Dorf zentral gelegene Praxis (mit ÖV/PV bes-
tens erreichbar) ist sehr gepflegt und funktional 
ausgestattet. Der Praxisinhaber wird durch ein 
eingespieltes und motiviertes Praxisteam tat-
kräftig unterstützt. Falls Sie gerne eine Praxis 
in einer Region mit hoher Lebensqualität führen 
würden, dann ist dies genau die richtige Praxis 
für Sie! Ref.-Nr. 8950

GUT LAUFENDE HAUSARZTPRAXIS AM REcH-
TEN ZÜRIcHSEEUFER ZU ÜBERGEBEN
Sind Sie auf der Suche nach einer gepflegten 
und etablierten Hausarztpraxis mit einem ge-
hobenen Patientengut? Auf den Frühling 2020 
ist in einer Gemeinde direkt am Zürichsee eine 
gut laufende Hausarztpraxis zu übergeben. 
Der Praxisstandort liegt zentral, an sehr guter 
Lage, nahe am Bahnhof und verfügt direkt vor 
der Praxis über mehrere Patientenparkplätze. 
Die Praxis ist sehr gepflegt und umfasst u. a. 
zwei Sprechzimmer sowie ein Therapiezimmer. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9755

PRAXIS AM ZÜRIcHSEE
Im Verlaufe des Jahres 2020 oder nach Verein-
barung ist eine etablierte und sehr erfolgrei-
che Hausarztpraxis (Doppelpraxis) an eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. Die 
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umfangreiches Leistungsangebot garantieren eine 
spannende und lukrative Praxistätigkeit. Wir freu-
en uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9505

ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRIcH ZU 
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine eta- 
blierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedi-
zinischen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht 
sich eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kol-
legin/en, die/der Freude an integrativer, patien-
tenbezogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

cHIRURGIScHE PRAXIS MIT OP 1 IM RAUM 
NORDWESTScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der 
Technik befindende, topmoderne Praxis für 
Allgemeine chirurgie (inkl. zertifiziertem OP 1  
nach TARMED) in einer einwohnerstarken Ge-
meinde im Raum Nordwestschweiz suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis befindet sich an zentraler Lage 
und ist dank zur Praxis gehörenden Parkplät-
zen sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und 
Weise erreichbar. Ref.-Nr. 8560

❯ OstsCHWeiZ

cHIRURGIScHE PRAXIS IN DER OSTScHWEIZ 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für chirur-
gie in einer grossen Stadt in der Ostschweiz su-

gepflegte und funktional ausgestattete Praxis 
(digitale Röntgenanlage, elektr. KG etc.) mit 
Seesicht liegt in einer beliebten Seegemein-
de am linken Zürichseeufer und ist mittels ÖV/
PV bestens zu erreichen. Aufgrund der hohen 
Frequenz eignet sich diese Praxis ideal für ein 
Ärztekollegium/-ehepaar im Jobsharing. Ein 
eingespieltes Praxisteam, gute Notfalldienst-
regelung sowie ein breites Leistungsangebot 
sind weitere Vorzüge. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9510

ÜBERDURcHScHNITTLIcH ERTRAGSSTARKE 
HAUSARZTPRAXIS IM KANTON ZÜRIcH ZU 
ÜBERGEBEN
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-
meine Innere Medizin, der/die nach Vereinba-
rung diese moderne, lebhafte und attraktive 
Hausarztpraxis an verkehrsgünstiger Lage, in ei-
ner aufstrebenden und familienfreundlichen Ge-
meinde im Bezirk Dielsdorf übernimmt. Die Pra-
xis wird vollelektronisch geführt (inkl. digitaler 
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges 
allgemein-internistisches Patientengut (gute 
Durchmischung der Patienten, keine Überalte-
rung) sowie ein eingespieltes Praxisteam sind 
weitere Vorzüge. Kein Konkurrenzdruck in der 
Region. Die Praxis würde sich räumlich sowie 
vom Volumen her ideal für ein Ärzteehepaar/    
-kollegium eignen. Ref.-Nr. 9150

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ALLGEMEINARZTPRAXIS MIT ScHWERPUNKT 
NATURHEILVERFAHREN ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit erwei-
terten Leistungen im Bereich Komplementärmedi-
zin suchen wir nach Vereinbarung eine/n Nachfol-
ger/in. Die an hervorragendem Standort gelegene 
Praxis in der Stadt Zürich ist gepflegt und funktio-
nal eingerichtet. Ein eingespieltes Team sowie ein 
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chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis 
besticht neben den grosszügigen und hellen 
Räumlichkeiten (inkl. zwei eigenen OPs) auch 
durch ihre absolut zentrale Lage in unmittelba-
rer Bahnhofsnähe, welche die optimale Erreich-
barkeit sowohl mit öffentlichen als auch priva-
ten Verkehrsmitteln sicherstellt. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der exzellenten Zusammen-
arbeit sowohl mit dem eingespielten Praxisteam 
als auch mit den Ärzten in der renommierten 
Belegarztklinik. Falls dieses attraktive Angebot 
Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9515

❯ KantOn aarGau

cHIRURG / PLASTIScHER cHIRURG FÜR PRA-
XISÜBERNAHME GESUcHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchir-
urgie und Phlebologie suchen wir wegen aus-
serordentlicher Zunahme von Patienten eine/n 
chirurg/in zur Übernahme des chirurgischen 
Anteils, beide Anteile werden bisher durch den 
Praxisinhaber abgedeckt. Die Übernahme beider 
Anteile wäre auch möglich. Die Praxis ist sehr 
breit aufgestellt. Zusätzlich wären Erweiterungen 
im Rahmen der plastischen chirurgie möglich. Die 
Praxis, gelegen in einer grösseren, wachsenden 
Gemeinde, verfügt über einen von der FMH zuge-
lassenen Praxis-OP, über grosszügige, moderne 
Räumlichkeiten an zentraler Lage und ein grosses 
Patientengut (stabiles Zuweisernetzwerk). Ausge-
zeichnete Erreichbarkeit. Es besteht die Möglich-
keit einer Belegarzttätigkeit in einer renommier-
ten Klinik. Ref.-Nr. 9880

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

OSTScHWEIZ: DERMATOLOGIScHE PRAXIS ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine in einem topmodernen medizinischen 
Zentrum angesiedelte Praxis für Dermatologie 
suchen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis liegt 
in einer grösseren Ortschaft in der Ostschweiz 
und besticht neben den grosszügigen und hel-
len Räumlichkeiten an zentraler Lage und einer 
Ausstattung auf dem neuesten Stand der Tech-
nik auch durch ein langjährig eingespieltes Pra-
xisteam. Sie profitieren ausserdem von grossen 
Synergieeffekten mit den anderen niedergelas-
senen Spezialärzten diverser Fachrichtungen. 
Allenfalls könnte die Praxis auch durch eine/n 
Facharzt/-ärztin einer anderen Fachrichtung wei-
tergeführt werden. Ref.-Nr. 9530

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZÜRIcH: DERMATOLOGIScHE 
PRAXIS ZU ÜBERGEBEN
Für eine in einer grossen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Zürich gelegene Praxis für 
Dermatologie suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-
ger/in. Die Praxis besticht neben ihrer äusserst 
zentralen Lage auch durch funktional einge-
richtete und helle Räumlichkeiten. Sie profitie-
ren in der langjährig etablierten Praxis ausser-
dem von der guten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam sowie einem grossen 
Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 9805
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GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

GASTROENTEROLOGIScHE PRAXIS IN DER 
NORDScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Praxis für Gastroenterologie in einer grös-
seren Stadt in der Nordschweiz suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis be-
sticht neben den grosszügig bemessenen und 
hellen Räumlichkeiten in einer wunderschönen 
Immobilie auch durch ihre absolut zentrale Lage 
und damit einhergehend der perfekten Erreich-
barkeit sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln. Darüber hinaus profitieren Sie 
von der exzellenten Zusammenarbeit mit dem 
langjährig eingespielten Praxisteam und einem 
grossen Zuweisernetzwerk.   Ref.-Nr. 9245

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU ÜBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage im Grossraum Basel wird für eine ertrags-
starke und seit Jahren bestens etablierte Fach-
arztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
ein/e motivierte/r und engagierte/r Nachfolger/
in gesucht. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
wird gewährleistet durch die hervorragende Zu-
sammenarbeit sowohl mit den Ärzten im Beleg-
arztspital wie auch mit dem perfekt eingespiel-
ten, interdisziplinären Praxisteam. Einen weiteren 
Pluspunkt stellt das äusserst umfangreiche Zu-
weisernetzwerk der Praxis dar. Ref.-Nr. 8495

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBER-
GEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hi-
naus profitieren Sie von einer hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem langjährig eingespiel-
ten und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE IM KANTON AARGAU ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte und gut frequentierte gynä-
kologische Praxis im Kanton Aargau in schöner 
und ländlicher Umgebung suchen wir nach Ver-
einbarung eine/n motivierte/n Nachfolger/in. 
Die Praxis verfügt mit einer Fläche von ca. 120 m² 
über eine grosszügige, funktional eingerichtete 
und gepflegte Praxisinfrastruktur. Es besteht die 
Möglichkeit, die Praxis inklusive Immobilie (Pra-
xis und Wohnhaus) zu übernehmen. Somit sind 
die Praxisräumlichkeiten ausbaubar und könnten 
auch von mehreren Ärzten übernommen wer-
den. Der Praxisstandort ist verkehrstechnisch 
sehr gut gelegen, die Umgebung ist sehr fami-
lienfreundlich. Die gute Altersverteilung des Pa-
tientenguts sowie ein breites Leistungsspektrum 
bieten einem/r Nachfolger/in ein interessantes 
und vielseitiges Tätigkeitsfeld in einer stark un-
terversorgten Region. Ref.-Nr. 9945
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tete, gepflegte Praxis befindet sich an zentraler 
Lage und ist mittels ÖV/PV bestens zu erreichen. 
Ein angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen 
die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten 
im Belegspital wie auch mit einem hervorragend 
eingespielten Praxisteam.   Ref.-Nr. 9540

❯ KantOn luZern

GYNÄKOLOGIScHE PRAXIS IN LUZERN ZU 
ÜBERGEBEN
An zentralster Lage in einer grösseren, von einer 
sehr hohen Lebensqualität gekennzeichneten 
Stadt im Kanton Luzern wird für eine ertrags-
starke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Neben der perfekt er-
reichbaren Lage profitieren Sie in den grosszü-
gig bemessenen und lichtdurchfluteten Räum-
lichkeiten auch von der guten Zusammenarbeit 
mit dem eingespielten Praxisteam sowie einem 
grossen Patientengut. Ref.-Nr. 9795

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGE GESUcHT FÜR PRAXIS FÜR GY-
NÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
An zentralster, sowohl mit den öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreich-
barer Lage in einer grösseren Stadt im Kanton 
Zürich wird für eine ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Facharztpraxis für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r und engagierte/r Nachfolger/in 
gesucht. Ein angenehmes Arbeitsumfeld ga-
rantiert Ihnen dabei die gute Zusammenarbeit 
sowohl mit den Ärzten in den Belegspitälern 
als auch mit dem hervorragend eingespielten, 
motivierten Praxisteam. Ein weiterer Pluspunkt 
der modern und funktional eingerichteten Pra-
xis stellt das äusserst stabile Zuweisernetzwerk 
dar. Die grosszügig bemessenen Räumlichkei-
ten können sowohl gemietet als auch gekauft 
werden. Ref.-Nr. 9695

❯ KantOn basel-land

GYNÄKOLOGIEPRAXIS ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
nahe der Stadt Basel wird für eine ertragsstarke 
und langjährig etablierte Facharztpraxis für Gy-
näkologie und Geburtshilfe nach Vereinbarung 
ein/e motivierte/r und engagierte/r Nachfolger/
in gesucht. Die Praxis liegt an bester, sowohl 
mit ÖV als auch PV perfekt erreichbarer Lage 
und besticht durch ausgesprochen gepflegte 
und lichtdurchflutete Räumlichkeiten sowie ein 
äusserst internationales Patientengut (viele Ex-
pats). Ausserdem besteht die Möglichkeit zur 
Selbstdispensation. Die gute Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
sowie die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit an 
mehreren renommierten Kliniken stellen weitere 
Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9890

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: GYNÄKOLOGIScHE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für eine 
langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis 
für Gynäkologie und Geburtshilfe ein/e oder 
mehrere engagierte Nachfolger/innen gesucht. 
Neben den äusserst grosszügig bemessenen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten gewährleistet 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9365

❯ KantOn bern

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren Stadt im Kanton Bern mit her-
vorragender Lebensqualität suchen wir nach Ver-
einbarung für eine etablierte, ertragsstarke Spe-
zialarztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
eine/n Nachfolger/in. Die funktional ausgestat-
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NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR GYNÄKOLO-
GIScHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motvierte/n Nachfolger/in. Die 
Praxis besticht neben der zentralen Lage in ei-
ner grossen, stark wachsenden Stadt im Kanton 
Zürich durch modern und funktional eingerich-
tete, lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Neben 
der optimalen, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbaren 
Lage stellen das grosse Zuweisernetzwerk sowie 
die gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam weitere Pluspunkte dar. Falls Sie den 
Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten 
und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme.  Ref.-Nr. 9740

NAHE ZÜRIcH: PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, gut frequentierte 
Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in ei-
ner grösseren, stark wachsenden Stadt in der 
Nähe von Zürich suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n engagierte/n und motiverte/n Nachfol-
ger/in. Die ausserordentlich ertragsstarke, zen-
tral gelegene Praxis besticht neben der guten 
Erreichbarkeit auch durch ihre grosszügigen, 
funktional eingerichteten und hellen Räum-
lichkeiten. Sie profitieren von einem langjährig 
eingespielten Team, einem grossen Patienten-
stamm sowie einem umfangreichen Zuweiser-
netzwerk. Falls wir mit diesem attraktiven An-
gebot Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie 
sich bitte schriftlich.  Ref.-Nr. 1035

HALS-NASEN-OHREN-
HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR ORL-PRAXIS 
IN DER OSTScHWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
Thurgau gelegene, langjährig etablierte und 
ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngolo-
gie wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die zentral gelegene 
und sowohl mit öffentlichen wie auch privaten 
Verkehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt 
über grosszügig bemessene, moderne und hel-
le Räumlichkeiten. Sie profitieren ausserdem 
von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
als  auch mit den anderen Fachärzten im Be-
legspital. Ref.-Nr. 8940

KARDIOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR KARDIOLOGIE IN 
DER ZENTRALScHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich an Toplage inmitten einer stark 
wachsenden, grösseren Gemeinde in der Zen-
tralschweiz befindenden, ertragsstarken und 
langjährig etablierten Praxis für Kardiologie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Sie profitieren von lichtdurch-
fluteten, technisch neuwertigen Räumlichkeiten 
in einer attraktiven Immobilie an sowohl mit 
ÖV als auch PV perfekt erreichbarer Lage. Die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten, motivierten Praxisteam sowie ein um-
fangreiches Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Vorteile dieser Praxis dar.  Ref.-Nr. 9670
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technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedi-
zinischen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht 
sich eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kol-
legin/en, die/der Freude an integrativer, patien-
tenbezogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke und 
attraktive Praxis für medizinische Onkologie und 
Hämatologie in einer grösseren Stadt im Kan-
ton Zürich suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht 
durch moderne und lichtdurchflutete Räumlich-
keiten an zentralster Lage. Darüber hinaus pro-
fitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit 
sowohl mit den anderen Ärzten in der renom-
mierten Belegklinik als auch mit dem eingespiel-
ten Praxisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt 
das grosse Zuweisernetzwerk dar. Ref.-Nr. 9625

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR AUGEN-
ZENTRUM
Für ein in einer dynamischen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Solothurn gelegenes Zentrum 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Das ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Zentrum besticht durch seine 
zentrale Lage sowie grosszügige, helle Räum-
lichkeiten und einen qualitativ hochstehenden 
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl 

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR KARDIOLOGIE ZU ÜBERGEBEN!
Für eine in einer grösseren Stadt im Kanton 
Aargau gelegene, ertragsstarke Praxis für Kar-
diologie suchen wir eine/n motivierte/n und 
engagierte/n, interventionell tätige/n Nachfol-
ger/in. Die moderne und helle Praxis besticht 
durch ihre ausgesprochen zentrale Lage sowie 
die unmittelbare Anbindung an eine Privatklinik. 
Neben einem grossen Einzugsgebiet profitieren 
Sie auch von der hervorragenden Zusammen-
arbeit mit dem langjährig eingespielten Praxis-
team sowie dem fachlichen Austausch mit den 
Klinikärzten. Bei Interesse an diesem attraktiven 
Angebot freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1040

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn bern

KOMPLEMENTÄRMEDIZINIScHES GESUND-
HEITSZENTRUM IM HERZEN VON BERN
Für ein komplementärmedizinisches Gesund-
heitszentrum mit zusätzlichem Angebot für 
Grundversorgung an exklusiver Lage mitten in 
der Stadt Bern suchen wir einen oder mehrere 
Nachfolger (m/w). Die Praxis ist ausbaubar auf 
drei Stockwerke und bietet bis zu drei Ärzten im 
Vollzeitpensum Platz. Diverse Therapeuten zur 
Untermiete können übernommen werden. Die 
Praxis liegt wenige Gehminuten vom Bahnhof 
Bern entfernt und besticht durch ein Patienten-
gut mit überdurchschnittlich viel Zusatzversi-
cherten und Selbstzahlern. Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1020

❯ KantOn ZÜriCH

ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRIcH ZU 
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine eta- 
blierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrs-
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❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR ORTHOPÄDIScHE cHIRURGIE IM 
KANTON ZÜRIcH ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ausserordentlich 
ertragsstarke Praxis für orthopädische chirurgie 
in einer grossen Stadt im Kanton Zürich suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere mo-
tivierte und operativ versierte Fachärzte/-ärztin-
nen für Orthopädie. Die zentral gelegene Praxis 
besticht durch ihre grosszügigen, lichtdurchflu-
teten Räumlichkeiten und einen eigenen Praxis-
OP. Die Praxis ist durch ihre privilegierte Lage 
sowie mehrere Parkplätze sowohl mit öffentli-
chen als auch privaten Verkehrsmitteln auf op-
timale Art und Weise erreichbar. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der exzellenten Zusammen-
arbeit sowohl mit dem eingespielten Praxisteam 
als auch mit den Ärzten in den beiden renom-
mierten Belegarztkliniken. Ref.-Nr. 9195

PÄDIATRIE

❯ KantOn sOlOtHurn

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR PÄDIATRIE IM KAN-
TON SOLOTHURN ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, äusserst gut fre-
quentierte Kinderarztpraxis in einer grösseren, 
stark wachsenden Gemeinde im Kanton Solo-
thurn suchen wir eine/n bis zwei engagierte/n 
Nachfolger/innen. Die ausserordentlich er-
tragsstarke, zentral gelegene Praxis besticht 
neben der guten Erreichbarkeit auch durch ihre 
grosszügig bemessenen, funktional eingerich-
teten Räumlichkeiten. Die pädiatrisch unter-
versorgte Region mit Selbstdispensation, ein 
grosser Patientenstamm sowie ein langjährig 
eingespieltes und motiviertes Team ermög-
lichen einen optimalen Start. Ein sukzessiver 
Einstieg sowie eine sorgfältige Einarbeitung 
sind ab sofort möglich.    Ref.-Nr. 9965

mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Einen weiteren Vorteil stellt die exzellente Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR AUGENARZT-
PRAXIS IN ZÜRIcH
Für eine an absolut privilegierter Lage mitten 
in der Stadt Zürich gelegene Facharztpraxis für 
Ophthalmologie wird infolge Umzugs des bis-
herigen Inhabers in andere Räumlichkeiten nach 
Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in 
gesucht. Die Räumlichkeiten können auch an 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
übergeben werden. Die langjährig etablier-
te Praxis verfügt über grosszügig bemessene, 
moderne und helle Räumlichkeiten und ist dank 
der sehr zentralen Lage mit den öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Ref.-Nr. 9470

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE 

❯ KantOn bern

ORTHOPÄDIScHE PRAXIS IM KANTON BERN 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Or-
thopädie in einer grösseren Stadt im Kanton 
Bern suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/in. Die zentral gelege-
ne Praxis überzeugt durch ihre grosszügigen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Die Praxis 
ist durch ihre privilegierte Lage sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf 
optimale Art und Weise erreichbar. Darüber hi-
naus profitieren Sie sowohl von der exzellenten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxi-
steam als auch von erheblichen Synergieeffek-
ten mit den Ärzten anderer Fachrichtungen im 
Ärztehaus.   Ref.-Nr. 9485
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RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn basel-land

PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE MIT PHYSIO-
THERAPIE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
im Kanton Basel-Landschaft ist nach Vereinba-
rung eine langjährig etablierte Praxis für Rheu-
matologie an eine/n engagierte/n Nachfolger/in 
zu übergeben. Neben den grosszügigen, funk-
tional eingerichteten und modernen Räumlich-
keiten verfügt die Praxis auch über eine eigene 
Physiotherapie, welche mit übernommen wer-
den kann. Die sehr zentrale, perfekt erreichba-
re Lage, ein eingespieltes Praxisteam sowie ein 
umfassendes Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9905

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRIcH: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR RHEUMATO-
LOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine äusserst ertragsstarke rheumatolo-
gische Praxis an privilegierter Lage wird nach 
Vereinbarung ein/e Nachfolger/in oder meh-
rere Nachfolger/innen gesucht. Die langjährig 
etablierte Facharztpraxis befindet sich auf dem 
neusten Stand der Technik und bietet aufgrund 
der grosszügig bemessenen Räumlichkeiten 
auch Platz für mehrere Fachärzte. Neben der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam profitieren Sie durch die 
Anbindung an eine renommierte Klinik vom 
fachlichen Austausch und von grossen Syner-
gieeffekten mit den Klinikärzten anderer Fach-
richtungen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9035

ZÜRIcH: NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR 
RHEUMATOLOGIScHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 

PHLEBOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR PHLEBOLO-
GIScHE PRAXIS
Für eine absolut zentral nahe dem Bellevue ge-
legene Facharztpraxis für Phlebologie in Zürich 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Die grosszügig bemessenen, 
modernen Räumlichkeiten (6 Räume, davon 2 
Behandlungszimmer, beide gut für Eingriffe 
geeignet) können auch an Ärztinnen und Ärz-
te anderer Fachrichtungen übergeben werden. 
Die langjährig etablierte Praxis ist dank der sehr 
zentralen Lage mit den öffentlichen als auch pri-
vaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und 
Weise erreichbar. Ref.-Nr. 9800

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

KANTON ST. GALLEN: PNEUMOLOGIScHE 
PRAXIS ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich in einer grösseren Gemeinde an 
landschaftlich reizvoller Lage befindende Praxis 
für Pneumologie wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Neben der 
zentralen Lage, welche die perfekte Erreichbar-
keit sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln garantiert, profitieren Sie in 
der ausserordentlich ertragsstarken Praxis von 
der Zusammenarbeit mit einem motivierten und 
langjährig eingespielten Praxisteam sowie mo-
dern und funktional ausgestatteten, grosszügi-
gen Räumlichkeiten. Das grosse Zuweisernetz-
werk sowie die Spitalanbindung stellen weitere 
Pluspunkte dar. Aufgrund der räumlichen Ge-
gebenheiten wäre auch eine Übernahme durch 
zwei Ärzte möglich. Ref.-Nr. 9730
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Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein 
angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen 
dabei die gute Zusammenarbeit sowohl mit den 
Ärzten in der Praxis als auch mit dem langjährig 
eingespielten, etablierten Praxisteam. Ausser-
dem profitieren Sie in der modern und funkti-
onal ausgestatteten Praxis von einem stabilen 
Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 8850

RHEUMATOLOGIE, 
KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FÜR KONSERVATI-
VE ORTHOPÄDIScHE PRAXIS
Für eine ertragsstarke, konservative orthopä-
dische Praxis in einer wachsenden Stadt im 
Kanton Aargau suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n gut ausgebildete/n und motivierte/n 
Nachfolger/in, wobei auch ein/e Rheumatologe/
in möglich wäre. Die Praxis liegt absolut zentral 
und ist sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise zu 
erreichen. Sie profitieren in der voll digitalisier-
ten Praxis ausserdem von äusserst grosszügig 
bemessenen, modernen und lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten und der hervorragenden Zusam-
menarbeit im Praxisteam. Ref.-Nr. 9055

UROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBER-
GEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-

senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hin-
aus profitieren Sie von einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

❯ KantOn bern

KANTON BERN: PRAXIS FÜR UROLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, ertragsstarke urologische Pra-
xis mit umfassendem Leistungsangebot in einer 
grösseren Stadt im Kanton Bern suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung eine/n, im Idealfall 
sowohl deutsch als auch französisch sprechende/n, 
engagierte/n Nachfolger/in. Die modern und funk-
tional ausgestattete Praxis verfügt über grosszü-
gige Räumlichkeiten an zentralster Lage und ist 
sowohl mit den öffentlichen als auch mit den pri-
vaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise 
erreichbar. Ein langjähriges, eingespieltes Praxis-
team sowie ein grosses Zuweisernetzwerk stellen 
weitere Vorteile dieser Praxis dar. Ausserdem 
besteht für den/die Nachfolger/in die Möglichkeit 
einer Belegarzttätigkeit in renommierten öffentli-
chen und privaten Kliniken.   Ref.-Nr. 9845

ZAHNMEDIZIN

❯ KantOn basel-land

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL-LAND-
ScHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel-Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Praxis 
eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizi-
nisches Angebot mit Spezialisierung auf Laser. Sie 
profitieren ausserdem von der hervorragenden 
Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spe-
zialisten als auch mit dem bestens eingespielten 
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Aufgrund einer Bushaltestelle in Praxisnähe so-
wie mehrerer eigener Parkplätze ist die perfekte 
Erreichbarkeit für die Patienten sowohl per ÖV 
als auch per PV sichergestellt. Die Praxis befin-
det sich im Stockwerkeigentum des Inhabers und 
kann mit übernommen werden. Ref.-Nr. 9950

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN MITTEN IN ZÜRIcH 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, in Zürich city nahe 
des Paradeplatzes, des Kongresshauses und des 
Sees gelegene Praxis für Zahnmedizin suchen 
wir eine/n oder mehrere motivierte Nachfolger/
innen. Die Praxis verfügt über ein sehr breites 
zahnärztliches Leistungsangebot und es besteht 
eine hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit 
ausgewählten Zahntechnikern und Labors als 
auch mit dem bestens eingespielten Praxisteam. 
Die attraktive Praxis besticht neben ihrer äusserst 
zentralen Lage durch grosszügige, lichtdurchflu-
tete Räumlichkeiten (inklusive vier OPs). Eine suk-
zessive Übergabe durch den Praxisinhaber ist er-
wünscht. Die räumlichen Gegebenheiten würden 
auch den Betrieb einer Gemeinschaftspraxis mit 
mehreren Zahnärzten ermöglichen. Ref.-Nr. 9050

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON ZÜRIcH ZU 
ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
im westlichen Teil des Kantons Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung für eine langjährig etablierte 
und ertragsstarke Praxis eine/n versierte/n und 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt 
über ein breites zahnmedizinisches Angebot 
inklusive PA und DH und es besteht eine her-
vorragende Zusammenarbeit sowohl mit ausge-
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die modern eingerich-
tete Praxis überzeugt neben den grosszügigen 
Räumlichkeiten (u. a. vier voll ausgestattete Be-
handlungszimmer) auch durch ihre perfekte Er-
reichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV (fünf 
eigene Parkplätze vorhanden). Ref.-Nr. 9210

Praxisteam. Die sich technisch auf dem neuesten 
Stand befindende Praxis verfügt u. a. über zwei 
voll ausgestattete Behandlungszimmer. Aufgrund 
einer sich unmittelbar vor der Praxis befindenden 
Bushaltestelle und mehrerer eigener Parkplätze 
ist die perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV als 
auch per PV sichergestellt. Ref.-Nr. 9720

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL-LAND-
ScHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel-Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte 
und ertragsstarke Praxis eine/n versierte/n und 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt 
über ein breites zahnmedizinisches Angebot (Äs-
thetik, Implantologie und Kieferorthopädie) in-
klusive PA und DH. Sie profitieren ausserdem von 
der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl mit 
ausgewählten Spezialisten als auch mit dem bes-
tens eingespielten Praxisteam. Die modern ein-
gerichtete und lichtdurchflutete Praxis verfügt u. 
a. über vier voll ausgestattete Behandlungszim-
mer für Zahnärzte sowie über ein Zimmer für DH/
PA. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahn-
hof ist die perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV 
als auch per PV (zwei Einstellplätze vorhanden) 
gewährleistet. Ref.-Nr. 9645

❯ KantOn bern

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BERN ZU 
ÜBERGEBEN
In einer ländlichen, von einer hohen Lebensqua-
lität gekennzeichneten Gemeinde im östlichen 
Teil des Kantons Bern ist eine langjährig eta-
blierte Praxis für Zahnmedizin zu übergeben. 
Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizi-
nisches Angebot sowie einen grossen, treuen 
Patientenstamm (auch durch die Tätigkeit als 
Schulzahnarzt). Sie profitieren ausserdem von 
der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl 
mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem 
bestens eingespielten Praxisteam und von der 
schönen Lage in einem ruhigen Wohnquartier. 
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Praxen

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

BE UND ZG: FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIAT-
RIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUcHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des Teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXISTÄTIGKEIT IN ATTRAKTIVER PRAXIS 
ZWIScHEN AARAU UND BASEL
Für eine erfolgreiche, lebhafte Gemeinschafts-
praxis in einer verkehrstechnisch ideal erreichba-
ren Gemeinde im Kanton Aargau suchen wir zur 
Unterstützung eine/n zuverlässige/n Facharzt/-
ärztin für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 
50–100%). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer Anstellung oder auch als selbstständige/r 
Praxispartner/in zu fairen und kollegialen Be-
dingungen tätig zu sein. Die Zulassung als Lehr-
praxis für 1 Jahr ambulante Allgemeine Innere 
Medizin ist vorhanden – somit kann das letzte 
Ausbildungsjahr auch in der Praxis absolviert 
werden. Die Praxis ist modern, funktional und 
vollelektronisch ausgestattet. Ein vielseitiges 
Leistungsangebot sowie die Zusammenarbeit 
mit einem kompetenten Praxisteam sind weitere 
Vorzüge. Ref.-Nr. 9135

❯ OstsCHWeiZ

MITARBEIT IN GEMEINScHAFTSPRAXIS IM 
GROSSRAUM ST. GALLEN
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir 
für eine Gemeinschaftspraxis eine/n Facharzt/
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin zur 
Erweiterung des Teams (Anstellung oder Infra-
strukturnutzung mit Option zur späteren Mit-
inhaberschaft). Die optimal gelegene Praxis 
– Migros & Bushaltestelle vor der Haustüre, Park-
plätze vorhanden – ist ausgestattet mit digitalem 
Röntgen, Ultraschall und einer elektronischen KG 
(Vitomed). Sie profitieren von einem grossen Pa-
tientengut, sympathischen Kollegen und treuen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hinter 
dem Ärzteteam stehen. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9925

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

GEMEINScHAFTSPRAXIS IM KANTON
ScHWYZ 10 MINUTEN VOM ZÜRIcHSEE 
ENTFERNT SUcHT UNTERSTÜTZUNG
Eine hochfrequentierte Praxis mit einem viel-
fältigen und spannenden Patientengut sucht 
per sofort eine/n motivierte/n Kollegen/in (All-
gemeine Innere Medizin). Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten und ist diag-
nostisch top ausgestattet. Aktuell sind in der 
Praxis drei Ärzte tätig, die eine qualitativ hoch-
stehende Medizin anbieten. Wenn Sie über eine 
breite Ausbildung verfügen und das Patienten-
wohl bei Ihnen an erster Stelle steht, zögern Sie 
nicht, sich auf diese Stelle mit fairen und über-
durchschnittlichen Anstellungsbedingungen zu 
melden. Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1055
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❯ KantOn aarGau

GRUNDVERSORGUNG: HARMONIScHES AR-
BEITEN MIT AUSGEGLIcHENER WORK-LIFE-
BALANcE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelektroni-
schen und hellen Praxis von Frau Dr. med. Bar-
bara Schneider-Kirchschläger in Windisch (www.
hausarzt-windisch.ch) ist nach Vereinbarung 
eine Hausarztstelle zu besetzen. Trotz hekti-
schem Praxisalltag legen wir besonderen Wert 
auf eine freundliche, persönliche Atmosphäre 
und bieten Raum zum Erreichen privater Ziele 
und für persönliche Weiterbildung. Praktiziert 
wird eine abwechslungsreiche, qualitativ hoch-
stehende Medizin mit multiplen Laborgeräten, 
digitalisiertem Röntgen, Ultraschallgerät, kar-
diovaskulärem Monitoring für Notfälle, Ergome-
trie- und Lungenfunktionsgeräten und anderen 
kardiopulmonalen Abklärungsgeräten. Die Pra-
xis bietet Raum für gleichzeitiges Arbeiten in 
zwei Sprechzimmern, flexible Arbeitszeiten und 
keine Wochenendarbeit. Sie ist gut erreichbar 
mit ÖV in einem Ort, der aufgrund der Neu-
bauten der Fachhochschule Nordwestschweiz 
expandiert. Es besteht die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer Infrastrukturnutzung zu 
fairen und kollegialen Bedingungen in einem 
sympathischen und langjährigen Praxisteam. 
Schauen Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9340

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUcHT UNTER-
STÜTZUNG (FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGE-
MEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FAcHÄRZTIN 
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 

Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
im Angestelltenverhältnis sowie ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes und 
kompetentes Praxisteam sowie die treuen Pa-
tienten würden sich über tatkräftige Unterstüt-
zung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

ZENTRUM FÜR GANZHEITLIcHE MEDIZIN 
SUcHT VERSTÄRKUNG
Für ein langjährig etabliertes medizinisches 
Zentrum im westlichen Teil des Kantons Aargau 
suchen wir zum weiteren Ausbau nach Verein-
barung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthera-
pie. Es wird Wert auf eine vertiefte psychologi-
sche Patientenführung sowie auf ein integrales 
Verständnis der Medizin gelegt. Zur angeneh-
men Arbeitsatmosphäre trägt neben den mo-
dernen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten auch 
die gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Team bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Mög-
lichkeit der Anstellung als auch der selbststän-
digen Tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine 
spätere Beteiligung möglich. Bei Interesse an 
diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915

❯ KantOn luZern

GEMEINScHAFTSPRAXIS IM KANTON LUZERN 
AN VERKEHRSGÜNSTIGER LAGE ZWIScHEN 
LUZERN UND ZUG SUcHT FAcHÄRZTIN/-ARZT 
FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN (40–100 %)
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin. 
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schät-
zen die Vorteile des Angestelltenverhältnisses, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am 
Patienten. Die helle, vollelektronisch ausgestat-
tete Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemein-
de – zwischen Luzern (ca. 20 min entfernt) und 
Zug (ca. 15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, 
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zentraler Lage mitten im Ort. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-
thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Ref.-Nr. 9330

NEUES ÄRZTEEIGENES ÄRZTEZENTRUM IN 
EMMENBRÜcKE SUcHT WEITERE KOLLEGEN
In zentralster Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner) entsteht auf 
insgesamt 420 m2 ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärzten 
im Teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 
Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / Haus-
arztmedizin die Ausgangslage hervorragend.
Das Zentrum befindet sich in ärzteigener Hand. 
Die Zusammenarbeit in Anstellung, Infrastruk-
turnutzung oder Mitinhaberschaft ist möglich.
Die Praxis ist komplett ausgebaut und einge-
richtet. Das Gebäude verfügt über eine eigene 
Tiefgarage. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1025

❯ KantOn sOlOtHurn

SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT FLE-
XIBLEN GESTALTUNGSMÖGLIcHKEITEN INTE-
RESSIERT?
Für meine gut organisierte, modern eingerichte-
te und umsatzstarke Allgemeinpraxis suche ich 
eine/n Facharztkollegen/in für Jobsharing. Sehr 
gut geeignet auch für Wiedereinsteigerin, Pen-
sum 40–60 %. Einstieg sofort oder nach Vereinba-
rung möglich. Es erwartet Sie ein sympathisches 
und engagiertes Team. Die Praxis befindet sich 
stadtnah im Kanton Solothurn und ist mit den ÖV 
und PV bequem zu erreichen. Ref.-Nr. 8980

❯ KantOn st. Gallen

NEU ENTSTEHENDES ÄRZTEZENTRUM IM 
WAHLKREIS WIL SUcHT UNTERSTÜTZUNG
Wir ziehen per Frühsommer 2020 unsere eta-
blierte Hausarztpraxis in unsere neu ausgebau-
ten, modernen Praxisräumlichkeiten um. Daher 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n weitere/n Fachärztin/Facharzt für Allge-
meine Innere Medizin 40 bis 100 % zur Ergänzung 
unseres Teams. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
zu attraktiven, zeitgemässen Anstellungsbedin-
gungen in einem eingespielten und dynamischen 
Team tätig zu sein. Bei Interesse freuen wir uns 
sehr auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1115

❯ KantOn tHurGau

FAcHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAXIS GESUcHT!
Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpraxis 
(mit SD, elektr. KG, digitalem Röntgen etc.) in 
einer attraktiven Gemeinde im Kanton Thur-
gau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 50–
100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer selbstständigen Tätig-
keit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf haben und 
über menschliches Engagement verfügen, freut 
sich ein aufgestelltes und motiviertes Team auf 
Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 9715

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUcHT 
FAcHÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Struk-
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turen die Möglichkeit einer selbstständigen 
ärztlichen Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung 
für zwei Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine In-
nere Medizin FMH (oder kurz davor) und eine/n 
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. 
In diesem Rahmen muss kein finanzielles Risiko 
eingegangen werden. Wenn Sie neben Ihrer be-
ruflichen Qualifikation viel Freude und Teamfä-
higkeit zum Aufbau oder zur Mitarbeit in einem 
innovativen, ärztlich und familiär geführten Ärz-
tezentrum mitbringen, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Der Neubau wird an zentraler 
sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit 
mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. 
Falls Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in 
der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜriCH

FAcHÄRZTIN/-ARZT FMH FÜR ALLGEMEINME-
DIZIN IM BEZIRK DIETIKON GESUcHT
Ob als Infrastrukturnutzer/in, im angestellten 
Verhältnis oder in einer späteren Praxispartner-
schaft, alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen. 
Sie sind ein/e Facharzt/Fachärztin für Allgemei-
ne Innere Medizin mit fundiertem Fachwissen, 
einer patientenorientierten Einstellung und 
beherrschen neben Deutsch mit Vorteil noch 
weitere Sprachen fliessend? Dann bietet sich 
Ihnen die optimale Einstiegsmöglichkeit in eine 
zentral gelegene Praxis, mit Bedarf an einem 
breiten Spektrum allgemeinmedizinischer Kom-
petenzen. Die Praxis zeichnet sich durch einen 
vielseitigen, treuen Patientenstamm aus, ver-
fügt über mehrere Sprechstundenzimmer sowie 
ein Labor und eine Apotheke. Unterstützt wer-
den Sie von einem kompetenten und motivier-
ten MPA-Team sowie einer aufgeschlossenen 
und unkomplizierten Ärztin. Haben wir Ihr Inter-
esse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9735

HAUSARZTPRAXIS IM ZÜRcHER OBERLAND 
SUcHT VERSTÄRKUNG
Für eine etablierte und stark frequentierte 
Hausarztpraxis im Zürcher Oberland suchen wir 
eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin. Die Praxis ist im Herbst in neu ausge-
baute Räumlichkeiten umgezogen und verfügt 
über eine topmoderne Infrastruktur (digitales 
Röntgen, Ultraschall, elektronische Agenda und 
KG). Der Einstieg ist per Herbst 2019 oder nach 
Vereinbarung möglich. Das Arbeitspensum so-
wie das Kooperationsmodell sind frei wählbar. 
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9685

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON 
ZÜRIcH SUcHT UNTERSTÜTZUNG (PENSUM 
70–100 %)
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 3 Ärz-
ten im Glatttal suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n dynamische/n und gut ausgebildete/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin. 
Die Praxis geniesst in der Region einen sehr 
guten Ruf und ist verkehrstechnisch optimal 
erschlossen. Die grosszügigen Praxisräumlich-
keiten verfügen über eine moderne Infrastruk-
tur mit digitalem Röntgen, Ultraschall, elek-
tronischer KG sowie Labor. Ein eingespieltes 
Praxisteam, die treuen und dankbaren Patienten 
sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz der 
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (Syner-
gie-Effekte eines Ärztezentrums).   Ref.-Nr. 7975

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

PRAXISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUcHT (PENSUM 80–100 %), SELBSTSTÄNDIG 
ODER ANGESTELLT
Für ein modernes Ärztezentrum im Kanton St. 
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
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Innere Medizin oder eine/n Facharzt/-ärztin für 
Rheumatologie. Es erwartet Sie ein fester Pati-
entenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie 
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit 
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind 
nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100

CHIRURGIE

❯ KantOn aarGau

PRAXISPARTNER/IN FÜR ALLGEMEINcHIRURGIE 

GESUcHT

Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoderne 

Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir zur Er-

gänzung eine/n gut ausgebildete/n chirurgen/in. 

Die Praxis, gelegen in einer wachsenden Gemein-

de, verfügt über grosszügige, moderne und licht-

durchflutete Räumlichkeiten an zentraler Lage, ein 

grosses Patientengut (stabiles Zuweisernetzwerk) 

sowie eine ausgezeichnete Erreichbarkeit sowohl 

mit privaten wie auch mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln. Ref.-Nr. 8945

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

NORDOSTScHWEIZ: FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR 

DERMATOLOGIE GESUcHT

Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räumlich-

keiten ausgestattetes dermatologisches Zentrum 

in einer grösseren Stadt in der Nordostschweiz 

suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

im 40–60-%-Pensum: eine/n hochmotivierte/n, 

teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatolo-

gie und Venerologie im Angestelltenverhältnis. 

Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen an 

absoluter Toplage profitieren Sie von einer for-

dernden, abwechslungsreichen Tätigkeit in einem 

aufgestellten, eingespielten Team. Falls Sie neben 

der Basisdermatologie auch Erfahrung im Bereich 

Allergologie und Lasermedizin mitbringen und wir 

mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

REIF FÜR HARMONIScHE WORK-LIFE-BALANcE?
Topmodern ausgestattetes Dermacenter im 
Herzen der Schweiz, am Vierwaldstättersee, 
mit knapp 30 Mitarbeitern, an zwei Standor-
ten, Schwerpunkt dermatologische Onkologie/
OP und Ästhetik/Laser sucht hochqualifizierte/n, 
eigenverantwortliche/n, dynamische/n Facharzt/
Fachärztin für Dermatologie. Wir bieten Ihnen 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit und hervorra-
gende Verdienstmöglichkeiten bei attraktivem 
Freizeitangebot. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung. Ref.-Nr. 8740

❯ KantOn ZÜriCH

FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE GE-
SUcHT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxisräum-
lichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir nach Ver-
einbarung im 50-%-Pensum eine/n motivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatolo-
gie und Venerologie im Angestelltenverhältnis. 
Subspezialitäten wie bspw. Allergologie, Phle-
bologie, Kleinchirurgie etc. sind sehr willkom-
men. Neben der Tätigkeit in der Hauptpraxis 
in Zürich bietet sich Ihnen die Möglichkeit, an 
diversen Aussenstandorten in den Kantonen SG, 
ZH, AG, SO und BE selbstständig tätig zu sein. 
Das Pensum ist mit steigendem Patientenstamm 
ausbaubar und es bietet sich die Möglichkeit, zu 
einem späteren Zeitpunkt die Standortleitung 
zu übernehmen. Neben den attraktiven Arbeits-
bedingungen profitieren Sie von einer fordern-
den, abwechslungsreichen Tätigkeit in einem 
aufgestellten Team. Idealerweise bringen Sie 
neben der Bereitschaft zur Mobilität Erfahrung 
sowohl in der Basisdermatologie als auch im Be-
reich ästhetische Dermatologie und Lasermedi-
zin mit. Ref.-Nr. 9430
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GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ KantOn aarGau

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUcHT UNTER-
STÜTZUNG (FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGE-
MEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FAcHÄRZTIN 
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
im Angestelltenverhältnis sowie ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes und 
kompetentes Praxisteam sowie die treuen Pa-
tienten würden sich über tatkräftige Unterstüt-
zung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn luZern und KantOn ZuG

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUcHT 
FAcHARZT/FAcHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschafts-
praxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir 
einen Facharzt für Gynäkologie (w/m). Sie sind 
eine dynamische Persönlichkeit, schätzen die 
Vorteile des Angestelltenverhältnisses, arbeiten 
gerne im Team und stehen für hohe medizini-
sche Qualität und Dienstleistung am Patienten.
Die helle, vollelektronisch ausgestattete Praxis 
liegt in einer aufstrebenden Gemeinde – zwi-
schen Luzern (ca. 20 min entfernt) und Zug (ca. 
15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, zentra-
ler Lage mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen einen 
attraktiven Arbeitsplatz in einem sympathischen 
und kompetenten Praxisteam mit gesichertem, 
überdurchschnittlichem Einkommen ohne finan-

zielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9000

❯ KantOn tHurGau

FAcHÄRZTIN/-ARZT FÜR GYNÄKOLOGIE FÜR 
GRUPPENPRAXIS GESUcHT!
Für eine erfolgreiche, moderne hausärztlich aus-
gerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, 
Ultraschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde 
im Kanton Thurgau suchen wir nach Vereinba-
rung zur Ergänzung eine/n Fachärztin/-arzt für 
Gynäkologie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung oder ei-
ner selbstständigen Tätigkeit. Ref.-Nr. 8065

❯ KantOn ZÜriCH

GYNÄKOLGE/IN UND PÄDIATER/IN GESUcHT 
(PENSUM 20–100 %)
Zur Ergänzung des ärztlichen Teams suchen 
wir für eine im Herbst 2019 in neue, grösse-
re Räumlichkeiten umgezogene Praxis in einer 
stark wachsenden Gemeinde im Kanton Zürich 
eine/n oder mehrere versierte und motivierte 
Fachärzte/innen für Gynäkologie und Pädiatrie. 
Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel 
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr 
gut erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszü-
gig bemessenen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes 
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer 
Anstellung oder als selbstständiger Praxispart-
ner tätig zu sein. Ref.-Nr. 9555
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HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

HNO-PRAXIS SUcHT UNTERSTÜTZUNG (PEN-
SUM 50–100%)
Für eine langjährig etablierte, in der Zen-
tralschweiz an privilegierter Lage situierte 
HNO-Praxis suchen wir zur Ergänzung des 
Praxisteams nach Vereinbarung Verstärkung 
im ärztlichen Bereich. Den/die versierte/n, im 
Optimalfall operativ tätige/n Facharzt/ärztin 
für Oto-Rhino-Laryngologie (idealerweise mit 
Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie) er-
warten in modernen, lichtdurchfluteten Räum-
lichkeiten ein routiniertes, perfekt eingespiel-
tes Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 8470

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZÜRIcH: FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR 
HANDcHIRURGIE GESUcHT
Für ein in einer grösseren Gemeinde im Kanton 
Zürich gelegenes chirurgisches Zentrum suchen 
wir im Vollzeitpensum nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
für Handchirurgie im Rahmen eines Infrastruk-
turnutzungsvertrages. Sie profitieren von at-
traktiven Arbeitsbedingungen in modernsten 
Räumlichkeiten an bester Lage und der guten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Pra-
xisteam. Falls Sie über ein breites Fachwissen 
im Bereich Handchirurgie verfügen und  dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9970

KARDIOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NAHE ZÜRIcH: KARDIOLOGE/IN GESUcHT!
Für eine etablierte kardiologische Praxis an 
zentraler, verkehrstechnisch günstiger Lage im 
Raum Zürich-Ost suchen wir eine/n Facharzt/
Fachärztin Kardiologie. Es erwartet Sie eine for-
dernde, abwechslungsreiche Tätigkeit mit guten 
Verdienstmöglichkeiten in einem aufgestellten, 
gut eingespielten Praxisteam in hellen, moder-
nen Praxisräumlichkeiten. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9930

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn aarGau

ZENTRUM FÜR GANZHEITLIcHE MEDIZIN 
SUcHT VERSTÄRKUNG
Für ein langjährig etabliertes medizinisches 
Zentrum im westlichen Teil des Kantons Aargau 
suchen wir zum weiteren Ausbau nach Verein-
barung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthera-
pie. Es wird Wert auf eine vertiefte psychologi-
sche Patientenführung sowie auf ein integrales 
Verständnis der Medizin gelegt. Zur angeneh-
men Arbeitsatmosphäre trägt neben den mo-
dernen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten auch 
die gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Team bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Mög-
lichkeit der Anstellung als auch der selbststän-
digen Tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine 
spätere Beteiligung möglich. Bei Interesse an 
diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915
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NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGIScHE FAcHÄRZTIN/NEUROLOGI-
ScHER FAcHARZT FÜR ATTRAKTIVE PRAXIS-
TÄTIGKEIT GESUcHT
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem Therapiezentrum 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Neurologie mit ei-
nem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 
EMG, EVP, Labor und Liquor) und Therapien 
sämtlicher neurologischer Erkrankungen an. Bei 
Interesse ist die Mitarbeit an klinischen Studien 
möglich. Ein eingespieltes Praxisteam unter-
stützt Sie engagiert und sorgt für eine angeneh-
me und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher 
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässi-
ger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-
ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige, 
empathische Persönlichkeit, verfügen über die 
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in der ambulanten Betreuung neurolo-
gischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

VERSTÄRKUNG GESUcHT FÜR NEUROPÄDIA-
TRIScHE PRAXIS
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in 
einem noch zu definierenden Teilzeitpensum für 
eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gele-
gene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n 
Facharzt/-ärztin für Neuropädiatrie oder aus 
den verwandten Gebieten Neurologie oder Ent-
wicklungspädiatrie. Die modern eingerichteten 
und grosszügig bemessenen Praxisräumlichkei-
ten liegen zentral und sind sowohl mit ÖV als 
auch PV optimal zu erreichen. Es erwarten Sie 

ein motiviertes und eingespieltes Praxisteam 
sowie eine abwechslungsreiche, multidiszipli-
näre Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zu-
sammenarbeit mit einer kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Praxismitarbeiterin. Sie profitieren 
von der Möglichkeit, als selbstständige/r Praxis-
partner/in tätig sein zu können. Ref.-Nr. 8505

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR ONKOLOGIE ODER 
HÄMATOLOGIE (OPTIONAL ENDOKRINOLO-
GIE) GESUcHT
Für eine modern eingerichtete Praxis für Onko-
logie mit herrlichem Seeblick in einer von einer 
hohen Lebensqualität und starkem Bevölke-
rungswachstum gekennzeichneten Kleinstadt in 
der Innerschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n und motivierte/n Facharzt/-
ärztin für Onkologie oder Hämatologie (optional 
Endokrinologie) im Angestelltenverhältnis. Das 
Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel wählbar 
wie der Einstiegszeitpunkt. Die lichtdurchflutete 
Praxis liegt zentral und ist sehr gut erreichbar 
(ÖV als auch PV). In den grosszügig bemessenen 
und funktional eingerichteten Räumlichkeiten 
erwarten Sie attraktive Arbeitsbedingungen, ein 
langjährig eingespieltes Praxisteam sowie ein ab-
wechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9595

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

OPHTHALMOLOGE/IN (20–60 %) ZUR VER-
STÄRKUNG DES TEAMS GESUcHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer 
hübschen Stadt im Kanton Aargau suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n konservativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie (20–60 
%). Die familienfreundliche Stadt bietet neben 
einem schönen Naherholungsgebiet auch ein 
breites Kultur- und Freizeitangebot. Direkte 
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Bahnanschlüsse bestehen in nahezu alle Rich-
tungen, Zürich ist in wenigen Minuten erreich-
bar. Die modern ausgestattete Praxis selbst 
liegt sehr zentral in Gehdistanz zum Bahnhof. 
Es erwarten Sie ein routiniertes Praxisteam, fai-
re Anstellungskonditionen sowie ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9850

OPHTHALMOcHIRURGE/IN UND OPHTHAL-
MOLOGE/IN GESUcHT FÜR AUGENZENTRUM 
(PENSUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir nach 
Vereinbarung für ein etabliertes, zentral in einer 
grösseren Stadt im Kanton Aargau gelegenes Au-
genzentrum eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Ophthalmochirurgie sowie 
eine/n Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie. Die 
modernen Praxisräumlichkeiten befinden sich auf 
dem aktuellsten Stand der Technik und verfügen 
u. a. über einen Operationssaal nach TARMED I. 
Sie profitieren ausserdem von einem interessan-
ten, abwechslungsreichen Tätigkeitsgebiet und 
einer exzellenten Zusammenarbeit mit dem 
langjährig eingespielten Praxisteam. Es bietet 
sich die Möglichkeit einer Anstellung oder als 
selbstständige/r Praxispartner/in tätig zu sein. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9655

TOPMODERNE AUGENARZTPRAXIS SUcHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine zentral inmitten einer schnell wach-
senden Gemeinde im östlichen Kanton Aargau 
gelegene Augenarztpraxis suchen wir ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n konservativ oder 
operativ tätige/n Facharzt/-ärztin für Ophthal-
mologie in einem Pensum von 20–30 %. Sie 
erwartet in den modernen und sich technisch 
auf dem neuesten Stand präsentierenden Pra-
xisräumlichkeiten ein routiniertes Praxisteam 
sowie ein forderndes und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit, im 
Angestelltenverhältnis oder als Infrastruktur-
nutzer/in tätig zu sein.   Ref.-Nr. 9290

❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZTPRAXIS SUcHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 20–40 %)
Für eine in einer grösseren Stadt im Kanton So-
lothurn gelegene, ophthalmologische Praxis su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
konservativ tätige/n Facharzt/-ärztin FMH für 
Ophthalmologie im Angestelltenverhältnis mit 
umsatzabhängiger Entlöhnung. Die Praxis liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar (ÖV als auch 
PV). Neben dem flexiblen Arbeitspensum, das ge-
steigert werden kann, profitieren Sie auch von der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem lang-
jährig eingespielten Praxisteam. Ref.-Nr. 9255

OPHTHALMOLOGE/IN (50-100 %) GESUcHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer 
grösseren und von einer hohen Lebensquali-
tät gekennzeichneten Stadt im Kanton Solo-
thurn suchen wir ab sofort oder nach Verein-
barung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie. Die Pra-
xis verfügt über grosszügig bemessene, sich 
technisch auf dem neusten Stand befindende 
Räumlichkeiten. Neben der guten Zusammenar-
beit mit dem eingespielten Praxisteam und den 
attraktiven Anstellungskonditionen profitieren 
Sie auch von einem abwechslungsreichen Tä-
tigkeitsfeld. Falls dieses attraktive Angebot Sie 
anspricht und Sie über Führungsverantwortung 
und betriebswirtschaftliches Denken verfügen, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9910

❯ KantOn ZÜriCH

AUGENARZTPRAXIS SUcHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 50–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir nach 
Vereinbarung für eine etablierte, in der Nähe der 
Stadt Zürich gelegene Augenarztpraxis am linken 
Zürichseeufer eine/n versierte/n konservativ oder 
operativ tätige/n Facharzt/-ärztin FMH für Oph-
thalmologie/Ophthalmochirurgie. Die modern 
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eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). Es erwarten Sie ein 
routiniertes Praxisteam sowie ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Mög-
lichkeit einer Anstellung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Ref.-Nr. 8350

GESTAFFELTE ÜBERNAHME EINER AUGEN-
ARZTPRAXIS ODER EINSTIEG ALS PARTNER/IN 
EINE BESTEHENDE AUGENARZTPRAXIS
Gesucht wird ein unternehmerischer Augenarzt 
(-ärztin), der bereit ist, über die nächsten 1–3 
Jahre eine Augenarztpraxis in der Agglomerati-
on Zürich stufenweise zu übernehmen. Der Arzt 
hat die Möglichkeit, sich zu Beginn direkt anteils-
mässig einzukaufen und damit die Übernahme 
etwas schneller zu vollziehen, oder er kann auch 
ohne Eigenkapital über einen gestaffelten Plan 
die Praxis nach einer bestimmten Zeit vollständig 
übernehmen und unternehmerisch führen. Die 
Inhaber der Praxis bieten die volle Unterstützung 
(u. a. finanziell und kaufmännisch) bis zur erfolg-
reichen Übernahme der Praxis. Ref.-Nr. 8765

PÄDIATRIE

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

BE UND ZG: FAcHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIA-
TRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUcHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des Teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ KantOn sCHWYZ

KINDERARZTZENTRUM AM ZÜRIcHSEE SUcHT 
VERSTÄRKUNG
Für ein in einer grösseren, idyllisch gelegenen 
Gemeinde am Zürichsee angesiedeltes, moder-
nes und vollelektronisches Kinderarztzentrum 
wird zur Verstärkung des Teams ab sofort oder 
nach Vereinbarung ein/e Facharzt/-ärztin für 
Pädiatrie im 50–80-%-Pensum gesucht. Es ist 
sowohl eine Zusammenarbeit im Anstellungsver-
hältnis als auch eine Praxispartnerschaft möglich 
und es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das 
Arbeitspensum flexibel zu gestalten. Neben der 
spannenden und vielseitigen Tätigkeit in einem 
bestens eingespielten, interdisziplinären Praxis-
team profitieren Sie von schönen, hellen Praxis-
räumlichkeiten an bester Lage. Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn luZern

GEMEINScHAFTSPRAXIS AN VERKEHRSGÜNS-
TIGER LAGE ZWIScHEN LUZERN UND ZUG 
SUcHT FAcHÄRZTIN/-ARZT FÜR PÄDIATRIE 
20–60 %
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir zur 
Ergänzung des Teams eine/n Fachärztin/-arzt für 
Pädiatrie. Sie sind eine dynamische Persönlich-
keit, schätzen die Vorteile des Angestelltseins, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am 
Patienten.  Die helle, vollelektronisch ausgestat-
tete Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemein-
de – zwischen Luzern (ca. 20 min entfernt) und 
Zug (ca. 15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, 
zentraler Lage mitten im Ort. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-
thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Ref.-Nr. 9690
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❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUcHT 
FAcHÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Struk-
turen die Möglichkeit einer selbstständigen 
ärztlichen Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung 
für zwei Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine In-
nere Medizin FMH (oder kurz davor) und eine/n 
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. 
In diesem Rahmen muss kein finanzielles Risiko 
eingegangen werden. Wenn Sie neben Ihrer be-
ruflichen Qualifikation viel Freude und Teamfä-
higkeit zum Aufbau oder zur Mitarbeit in einem 
innovativen, ärztlich und familiär geführten Ärz-
tezentrum mitbringen, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Der Neubau wird an zentraler 
sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit 
mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. 
Falls Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in 
der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

KINDERARZTZENTRUM SUcHT VERSTÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Lin-
denpark in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort 
eine/n gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für 
Pädiatrie, wobei Subspezialitäten auch möglich 
sind. Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspen-
sums (60–100 %) und der guten Zusammenar-
beit mit dem aufgestellten Team sowie den 
umliegenden Spitälern profitieren Sie auch von 
den grosszügigen, zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten an verkehrsgünstiger Lage. Sie 
haben Freude an der Betreuung neugeborener 
Kinder (Neonatologie) und Interesse an einer 
fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit? 
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme Ref.-Nr. 9235

❯ KantOn ZÜriCH

GYNÄKOLGE/IN UND PÄDIATER/IN GESUcHT 
(PENSUM 20–100 %)
Zur Ergänzung des ärztlichen Teams suchen 
wir für eine im Herbst 2019 in neue, grösse-
re Räumlichkeiten umgezogene Praxis in einer 
stark wachsenden Gemeinde im Kanton Zürich 
eine/n oder mehrere versierte und motivierte 
Fachärzte/-ärztinnen für Gynäkologie und Pädia-
trie. Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel 
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr 
gut erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszü-
gig bemessenen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes 
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer 
Anstellung oder als selbstständiger Praxispart-
ner tätig zu sein. Ref.-Nr. 9555
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KINDERARZTPRAXIS SUcHT VERSTÄRKUNG 
(50–100 %)
Für eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder- und Jugendmedizin im Bezirk Us-
ter suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n und sympathische/n 
Facharzt/-ärztin für Pädiatrie. Die Praxis be-
findet sich in einer grossen Gemeinde und ist 
mit ÖV und PV gut erreichbar. Es erwartet sie 
eine vielseitige und interessante Praxistätigkeit 
in einem aufgestellten und dynamischen Team. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung zu fairen und kollegialen Bedingungen. 
Die moderne und kindergerecht eingerichtete 
Praxis geniesst in der Region einen ausgezeich-
neten Ruf und würde sich über Unterstützung 
freuen. Ref.-Nr. 9450

ZÜRIcH: PRAXISASSISTENZSTELLE AB FEBRU-
AR 2020 ODER NAcH VEREINBARUNG
In unserer Kinderarztpraxis am Lindenplatz wird 
ab Februar 2020 eine Ausbildungsstelle für Pra-
xisassistent/innen frei. Wir suchen interessierte 
Ärztinnen oder Ärzte aus dem deutschsprachi-
gen Raum, die in Pädiatrie oder Allgemeinme-
dizin mindestens ein Jahr Erfahrung mitbringen. 
Ärztinnen/Ärzte mit abgeschlossener Ausbil-
dung sind ebenfalls willkommen. Wir sind eine 
vom Schweizerischem Institut für ärztliche Wei-
ter- und Fortbildung (SIWF) zertifizierte und 
anerkannte Weiterbildungsstätte. Nebst einer 
breiten und äusserst spannenden praxispädia-
trischen Tätigkeit werden bei uns auch Sonogra-
phien (Hüfte, Abdomen, Thorax und Weichteile) 
durchgeführt. Wir pflegen eine kollegiale Zu-
sammenarbeit mit regem fachlichen Austausch. 
Einen ersten Eindruck unserer Praxis erhalten 
Sie unter: www.kinderarzt-zh.ch. Bei allfälligen 
Fragen zögern Sie nicht, mich über die Mobi-
lenummer 079 820 93 74 zu kontaktieren. Wir 
freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an 
kinderarzt.lindenplatz@hin.ch. Dr. med. J. Le-
dergerber 

UROLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

SOLOTHURN: UROLOGE/IN GESUcHT! (50–
100 %)
Für eine äusserst lebhafte, direkt beim Bahnhof 
Solothurn gelegene, langjährig etablierte uro-
logische Praxis suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n  engagierte/n und motivierte/n Facharzt/
Fachärztin für Urologie im Anstellungsverhält-
nis. Sowohl eine konservative als auch eine ope-
rative Tätigkeit ist möglich. Neben attraktiven 
Anstellungsbedingungen und der guten Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Team profitieren Sie bei guter Zusammenarbeit 
auch von der Möglichkeit einer späteren Teilha-
berschaft. Ref.-Nr. 1065
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❯ KantOn aarGau

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE VO-
RAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAXISNEUER-
ÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, an 
einem Standort mit Zentrumsfunktion im Kanton 
Aargau, bietet sich in einem modernen, zentral 
gelegenen Neubau die Möglichkeit einer Pra-
xisneueröffnung für folgende Fachärzte: Allge-
meine Innere Medizin, Gynäkologie, Orthopä-
die, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroenterologie 
sowie Kardiologie. Der Neubau mit geplantem 
Publikumsverkehr wird neuer Anziehungsort und 
Treffpunkt in der Region sein und verfügt über 
grosszügige, lichtdurchflutete Räume, die indi-
viduell nach Ihren Wünschen angepasst werden 
können. Der Standort des gehobenen Gebäude-
baus überzeugt durch eine gute Infrastruktur, 
ideale Verkehrsanbindung, zahlreiche Parkplätze 
sowie die zentrale Lage. Falls Sie sich mit dem 
Gedanken einer Praxiseröffnung allein oder mit 
Kollegen befassen, würden wir Ihnen das Projekt 
gerne näher vorstellen. Ref.-Nr. 8230

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM MODERNEN 
NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen 
Zentrumsüberbauung in einer medizinisch un-
terversorgten, mit grossem Potenzial ausge-
statteten Region im Kanton Aargau besteht 
für die Selbstständigkeit anstrebende Ärztin-
nen und Ärzte die grosse chance einer Praxis- 
eröffnung. Folgende Fachrichtungen werden 
gesucht: Allgemeine Innere Medizin, Gynäko-
logie, Pädiatrie und ORL. Die modernen und 
grosszügig bemessenen Räumlichkeiten kön-
nen nach individuellen Wünschen und Bedürf-
nissen ausgestaltet werden. Die Finanzierung 
der Ausbaukosten kann optional von den Immo-
bilienbetreibern übernommen werden. Einen 
weiteren Pluspunkt stellen die zahlreichen, zur 
Überbauung gehörenden und zur Verfügung 
stehenden Parkplätze dar. Falls die Möglichkeit 
einer Praxiseröffnung allein oder auch in Zu-
sammenarbeit mit Kollegen bei Ihnen auf Inte-

resse stösst, stellen wir Ihnen das Projekt gerne 
detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

ÄRZTEZENTRUM IM KANTON AARGAU AN 
BESTER LAGE IN UNTERVERSORGTER REGION
In Würenlingen im Kanton Aargau entsteht an 
bester Lage direkt neben dem Einkaufszentrum 
Aarepark (Anziehungspunkt der Region) ein Ärz-
tezentrum. Es sind Flächen von 150–830 m2 frei 
unterteil- und gestaltbar. Parkplätze stehen so-
wohl in der Tiefgarage als auch vor dem Gebäu-
de zur Verfügung. Aufgrund des vorhandenen 
Ärztemangels in der Region ist die Lage beson-
ders für die Fachrichtungen Allgemeine Innere 
Medizin, Pädiatrie, Gynäkologie, HNO, Dermato-
logie sowie Ophthalmologie attraktiv. Verschie-
dene Finanzierungsmöglichkeiten stehen offen. 
Träumen Sie von der Selbstständigkeit in einer 
eigenen Arztpraxis, dann wagen Sie den ersten 
Schritt und melden Sie sich. Ref.-Nr. 9560

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: NAcHFOLGE GESUcHT FÜR ZENTRUM 
FÜR REPRODUKTIONSMEDIZIN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für ein 
langjährig etabliertes Zentrum für Reprodukti-
onsmedizin und gynäkologische Endokrinolo-
gie ein/e oder mehrere engagierte Nachfolger/
innen gesucht. Neben den äusserst grosszügig 
bemessenen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten mitsamt eigenem Labor gewährleistet 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären 
Praxisteam eine sehr angenehme Arbeitsat-
mosphäre. Ref.-Nr. 9400

❯ KantOn bern

ÄRZTEZENTRUM IN ATTRAKTIVEM UMFELD
Auf dem traditionsreichen, überregional be-
kannten Elsaesser Waebi-Areal in Kirchberg BE,  
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das sich direkt an der Hauptverkehrsachse zwi-
schen Bern und Solothurn befindet, wurde im 
Frühjahr 2018 in der ehemaligen Weberei eine 
Gruppenpraxis eröffnet. Als Ergänzung des 
Teams suchen wir engagierte Fachärzte/-ärz-
tinnen für Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie 
und Gynäkologie, welche die Zusammenarbeit 
und den Austausch mit mehreren Fachkolle-
gen schätzen. Die grosszügige Praxis von über 
400 m2 mit ihren hohen, hellen Räumen wird 
modern ausgebaut. Die verkehrsgünstige Lage 
mit zahlreichen Parkplätzen und eigener Bushal-
testelle bietet eine ideale Erreichbarkeit. Unter 
www.waebi-lofts.ch erfahren Sie mehr über den 
historischen Hintergrund und das attraktive Um-
feld der neuen Waebi-Praxis. Ref.-Nr. 8375

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZTEHAUS AB 2021 IN UNTERVER-
SORGTER REGION IM KANTON LUZERN
In Rickenbach LU (knapp zehn Minuten von Sur-
see entfernt) entsteht ein neues, von der Ge-
meinde Rickenbach initiiertes Ärztehaus. Der 
Neubau wird im Laufe des Jahres 2021 fertig-
gestellt und bietet Platz für drei bis vier Arzt-
praxen oder ein grosses Zentrum (Gesamtfläche 
500–600 m2, zahlreiche Parkplätze). Gesucht 
werden selbstständig tätige Ärzte, die allein 
oder gemeinsam eine Praxis führen möchten. 
Insbesondere Fachärzte für Allgemeine Innere 
Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie und Dermatolo-
gie sind in der Region untervertreten. Die Praxis 
kann gemeinsam mit der Gemeinde konzipiert 
werden. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1030

❯ KantOn sOlOtHurn

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer attrakti-
ven Gemeinde in der Nähe der Stadt Solothurn 
(Recherswil) suchen wir engagierte Fachärzte für 

Allgemeine Innere Medizin mit unternehmeri-
schem Flair (Pensum 50–100 %). Da die Gemein-
de die medizinische Versorgung der Einwohner 
in der Region weiterhin gewährleisten will, bietet 
sie infolge Neubaus eines Ärztezentrums eine 
langfristige Lösung an. Das Neubauprojekt wird 
an bevorzugter Lage gebaut und verfügt über 
genügend Parkplätze sowie eine optimale Ver-
kehrsanbindung. Ein Mitspracherecht bei der in-
dividuellen Raumgestaltung ist gegeben (www.
recherswil.ch/dorfzentrum). Die bürgerliche 
Gemeinde verkörpert neben der hohen Lebens-
qualität einen attraktiven Arbeitsort mit über-
durchschnittlichem Potenzial. Die kollegiale und 
angenehme Zusammenarbeit mit den Ärzten 
aus der Region wird sehr geschätzt. Der Notfall-
dienst wird im naheliegenden Spital geleistet. 
Falls Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangs-
lage (Synergie-Effekte Ärztezentrum, Selbstdis-
pensation, gute Vernetzung, Zusammenarbeit 
mit Kollegen) profitieren und den Schritt in die 
Selbstständigkeit umsetzen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLIcHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FAcHÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen Teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im Haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifika-
tionen bringen Sie mit: Freude und Teamfähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines 
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird 
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und 
mehrerer zur Verfügung stehender Parkplätze 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
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privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Syner-
gieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich 
im selben Gebäude befindenden, etablierten, 
grossen und familiär geführten Praxis für Allge-
meine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den charme der Re-
gion und der nahe gelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. „Wier fröie isch“ auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KantOn ZÜriCH 

EINZIGARTIGES ÄRZTEZENTRUM IN EINER 
BOOMENDEN REGION 20 MIN. VON DER 
STADT ZÜRIcH ENTFERNT
In Obfelden im Kanton Zürich entsteht auf dem 
Areal der ehemaligen Stehli-Seidenweberei ein 
neues und modernes Ärztezentrum. Die to-
tal 1000 m2 grosse Fläche im historischen und 
denkmalgeschützten Industriegebäude ist frei 
gestalt- und einteilbar – sie bietet Platz für meh-
rere Arztpraxen. Genügend Patienten-Parkplät-
ze befinden sich direkt vor dem Gebäude, Perso-
nal-Parkplätze in der Tiefgarage. Aufgrund des 
vorhandenen Ärztemangels im Bezirk Affoltern 
ist der Standort sehr attraktiv für Fachärzte di-
verser Fachrichtungen, insbesondere Fachärzte 
für Allgemeine Innere Medizin finden hier mehr 
als genügend Patienten. Falls Sie nach einem 
einzigartigen Standort mit ganz besonderem 
charme in einer stark wachsenden und boomen-
den Region suchen, dann wagen Sie den ersten 
Schritt und melden sich schriftlich. Ref.-Nr. 9875

FAcHARZT FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON 
ZÜRIcH GESUcHT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alters-

zentrums soll eine Hausarztpraxis eingerichtet 
werden, um die medizinische Grundversorgung 
der Region sowie des Alterszentrums sicherzu-
stellen. Der Praxisstandort befindet sich an ruhi-
ger und dennoch gut erreichbarer Lage in Män-
nedorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und 
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze 
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können 
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) und Sie sind als selbstständiger 
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis 
träumen, in einem interdisziplinären Team mit 
Fachleuten des Alterszentrums zusammenar-
beiten möchten und gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9065

PRAXISERÖFFNUNG MITTEN IN WINTERTHUR!
An zentraler Lage in der Stadt Winterthur in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet sich für 
die Selbstständigkeit anstrebenden Ärztinnen 
und Ärzte diverser Fachrichtungen die grosse 
chance einer Praxiseröffnung. Das moderne 
Geschäftshaus befindet sich mitten in der Stadt 
Winterthur und beherbergt unter anderem 
diverse Einkaufsgeschäfte sowie Restaurati-
onsbetriebe. Die auf einer Ebene gelegenen, 
grosszügig bemessenen Flächen können nach 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen aus-
gestaltet werden. Über eine allfällige teilweise 
Vorfinanzierung der Ausbaukosten kann mit 
den Immobilienbetreibern verhandelt werden. 
Neben der hervorragenden Lage in der schnell 
wachsenden Stadt Winterthur und eigenem, 
durchgehend geöffnetem Parkhaus profitieren 
Sie ausserdem von Synergieeffekten mit den 
bereits eingemieteten medizinischen Institutio-
nen. Ref.-Nr. 9375

ZENTRUM MIT OP 1 SUcHT OPERATIV TÄTIGE 
FAcHÄRZTE
Profitieren Sie von der modernen Infrastruktur 
des 2015 neu eröffneten Ärztezentrums an bes-
ter Lage in der Stadt Zürich. Es bietet sich die 
Möglichkeit, sich in die grosszügigen und exklu-
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siv gestalteten Räumlichkeiten einzumieten. Ein 
motiviertes Team steht im personellen Bereich 
zu Verfügung. Im Parterre befinden sich die OP-
Räumlichkeiten, im 1. OG der Empfang, mehrere 
Behandlungsräume, die Küche sowie eine schö-
ne Terrasse und im 2. OG haben sich ein Zahn-
arzt und ein Dentalhygieniker eingemietet. Pati-
entenparkplätze stehen vor dem Haus kostenlos 
zur Verfügung. Ref.-Nr. 8095

IN STARK WAcHSENDER STADT NAHE ZÜRIcH: 
FAcHÄRZTE/-ÄRZTINNEN GESUcHT
Sie möchten eine eigene Praxis eröffnen oder 
suchen einen neuen Standort und möchten Sy-
nergien nutzen? In modernen Praxisräumen mit 
OP 1 und modernster EDV werden für eine aus 
aktuell zwei Dermatologinnen und einer Gynäko-
login bestehende Praxis motivierte Fachärzte/-
ärztinnen für Urologie, Plastische chirurgie, 
Kardiologie und Gastroenterologie gesucht. 
Auch andere Fachrichtungen sind möglich. Der 
Standort befindet sich im Wright-Place-Zentrum 
im Glattpark Zürich-Nord, unweit der Stadt Zü-
rich. Sie profitieren von einem eigenen Parkhaus 
und einer von drei Linien angefahrenen Tramhal-
testelle vor der Haustüre. Ref.-Nr. 9855



alS klInIkkOllEGEn In DIE PRaxIS  

Dr. med. Dorrit Winterholer (Rivr)

«Der Mensch existiert seit 200 000 Jahren. 
über die letzten vier Generationen hat 
sich seine lebenserwartung verdoppelt. 
keine Entwicklung der neuzeit hat un-
ser leben grundlegender verändert. Das 
leben ist im Fluss. noch länger leben ist 
eine Sache, lebensqualität eine andere. 
Dies ist die Vision von Rivr, die als erste 
Gemeinschaftspraxis in der Schweiz mit ei-
nem ganzheitlichen ansatz auf eine länge-
re lebensqualität zielt. Rivr bringt darum 
entscheidende medizinische Disziplinen 
zusammen: Plastische Rekonstruktive und 
Ästhetische chirurgie, Handchirurgie so-
wie Dermatologie und lasermedizin.» 

Start in die Selbstständigkeit – Planung 
und Umsetzung
Nach über zwanzigjähriger Tätigkeit in Klini-
ken der Maximalversorgung haben die drei 
Partner von Rivr entschieden, sich als Team 
den Traum einer selbstständigen Praxis mit-
samt eigenem Operationssaal in einem span-
nenden, zukunftsorientierten Gemeinschafts-
projekt zu erfüllen.

Die Standortwahl fiel auf das unterversorgte 
Zürich-West, auf den sich sehr schnell und dy-
namisch entwickelnden Kreis 5.

Nach Aufstellen eines Businessplans und 
Sicherstellung der Finanzierung gelang es, im 
neunten Stock der Hardturmstrasse 161 eine 
Fläche von knapp 700 m2 zu mieten. Da das 
Haus damals grundsaniert wurde, war die Flä-
che im Rohbauzustand.

Mit grossem Engagement und Weitsicht 
wurde unter der Leitung von Frau Doktor Alle-
mann dort ein Praxiscampus mit eigenem Ope-
rationstrakt erbaut. Das einzigartige Design 
mit viel Glas, aber auch wohnlichen Elementen 
lässt die Fläche sehr offen und ermöglicht Bli-
cke auf die Stadt und die Berge. So gewährt 
der Aufenthalt in der Wartelobby einen Blick 
nach aussen, in das gemeinsame Ärztebüro 
und den Empfangsbereich. Patientenkonsulta-
tionen werden in drei Sprechstundenzimmern 
und drei Behandlungsräumen durchgeführt. 

Der zweite Teil der Praxis ist der separate 
Operationstrakt mit zwei Operationssälen, 
Sterilisation und drei Aufwachräumen mit viel 
Tageslicht und Privatatmosphäre. 
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arzt und Unternehmer
Themen wie Betriebswirtschaft, Finanzen 
und Marketing lernen wir als Ärzte in unserer 
Ausbildung nicht. So war es vorteilhaft, dass 
die Partner eine Portion Extra-Know-how mit-
brachten.

Dr. med. Anja Allemann steuerte als Der-
matologin und Plastische chirurgin ebenso 
wie Dr. med. Pascal Ducommun als Hand-
chirurg und Plastischer chirurg zusätzliche 
Erfahrung aus der Unternehmensberatung 
bei McKinsey bei. Dr. med. Dorrit Winter-
holer hat als Plastische chirurgin und Hand-
chirurgin ein cAS in Unternehmensführung 
absolviert.

Die unterschiedlichen Kompetenzen und 
Vorlieben sind auch im Praxisalltag bei der 
Aufgabenteilung von Personalführung, Mar-
keting, Betriebsmanagement und Finanzen 
umgesetzt worden.

Viel Unterstützung und Inspiration haben wir 
in der Aufbauphase von einer externen Füh-
rungskraft erhalten. So wurden sämtliche Pro-
zesse visualisiert und anschliessend standardi-
siert. Marketingstrategien wurden erarbeitet, 
ein Blaubuch erstellt und eine cloudbasierte 
Praxissoftware installiert. Weiter wurden 
schriftlich fixierte SOPs im Rahmen des Qua-
litätsmanagements angelegt. Sehr hilfreich 
war in der Startphase das Organisationstool 
Asana, das wir auch weiterhin bei unseren wö-
chentlichen Teamsitzungen verwenden.

Wandel in der ambulanten Versorgung
Mittlerweile ist die ambulante operative 
Versorgung in den grossen Spitälern nicht 
mehr kostendeckend, sodass von den Klini-
ken selbst und der Politik zunehmend nach 
einer Lösung gesucht wird. Uns gelingt es in 
der Praxis mit integriertem, voll zertifiziertem 
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OP 1, mit wenig spezialisiertem Personal, stan-
dardisiertem Material und standardisierten 
Prozessen deutlich leichter, kostendeckend 
zu arbeiten und gleichzeitig dem Patienten 
schnellere Behandlungsabläufe zu bieten.

Organisation mehrerer Standorte
Da meist zwei der Partner einige Wochenta-
ge auswärts als Belegärzte in den Spitälern 
in cham, Zug und der Klinik im Park Zürich 
operieren und Sprechstunden abhalten, ist 
eine zentrale Organisation der Wochenstruk-
tur von unserer Praxis Rivr aus notwendig. So 
werden alternierende Sprechstunden- und 
OP-Tage geplant. Ziel ist es, unsere Räum-
lichkeiten und den OP gleichmässig auszulas-
ten und personelle Ressourcen zu bündeln. 

Patienten und kunden
Da wir in unserem gemeinsamen Fachgebiet, 
der Plastischen chirurgie, ein sehr grosses 
Gebiet an Indikationen abdecken, behandeln 
wir auch eine Vielzahl an ästhetischen Pati-
enten. Die individuellen Bedürfnisse eines 
Kassenpatienten (Handchirurgie und Derma-
tologie) und eines Kunden mit ästhetischen 
Behandlungen sind sehr unterschiedlich. Um 
diese adäquat zu bedienen, wurden neben 
der Praxiseinrichtung die Abläufe und Termi-
ne entsprechend triagiert. Generell ist es uns 
ein Anliegen, allen Patienten einen möglichst 
umfassenden Service zu bieten. Die Bedürf-
nisse unserer Patienten können einerseits 
durch die breite Fachausrichtung, anderer-
seits durch den in der Praxis integrierten OP 
von der Diagnose über konservative Thera-
pieansätze bis zur OP unter einem Dach mit 
demselben Team versorgt werden.

Mittelfristig ist geplant, durch weitere Spe-
zialisten aus angrenzenden Gebieten punk-
tuell Einzelsprechstunden zu den Themen 
Ernährungsberatung, Ergotherapie, Sport-
medizin etc. anzubieten. 

Mitarbeiter, die entscheidende Stütze des 
Unternehmens
Für die Nachhaltigkeit unseres Unterneh-
mens ist es wichtig, erfahrenen Mitarbeitern 
Bereiche und Verantwortungen zuzuteilen. 
Dies haben wir in unserem OP-Bereich bei 
Sterilisation und Lagerhaltung umgesetzt. 
Bei den MPAs sind es IT und Betriebswirt-
schaftsthemen sowie Apothekenverantwort-
lichkeiten. Gute und motivierte Mitarbeiter 
sind eine wesentliche Stütze unseres Unter-
nehmens. Mit dem entgegengebrachten Ver-
trauen können sie selbstständig bestimmte 
Themen ausarbeiten und individuell auf ihre 
Abläufe abstimmen. 

Sie brauchen regelmässige Fortbildungen, 
Feedbackgespräche, abwechslungsreiche 
und herausfordernde Tätigkeiten. Entschei-
dend sind für eine langfristige Zusammen-
arbeit bei uns ein positives Arbeitsklima, 
Offenheit, Wertschätzung und gegenseitige 
Unterstützung. Unsere MPAs schätzen es 
sehr, neben den klassischen Tätigkeiten ei-
genständig Behandlungen durchführen zu 
können und im OP mitarbeiten zu dürfen. 
Motivierte Mitarbeiterinnen, die sich mit dem 
Unternehmen identifizieren, nehmen uns sehr 
viel administrative Tätigkeiten ab, und wir 
können uns auf die Kernprozesse der medizi-
nischen Behandlung konzentrieren. 
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REcHTlIcHE kOnSEqUEnzEn BEI  

OnlInE-ÄRzTEBEWERTUnGEn  

RA Dominik Probst (SLP – Rechtsanwälte und Notariat)

Die Bewertung von Restaurants und Hotels 
mit Sternen und kommentaren im Inter-
net hat sich längst etabliert. Die Online-
Bewertung von anderen Dienstleistern wie 
anwälten und Ärzten hingegen ist ein jün-
geres Phänomen. Es zeigt aber, dass kein 
anbieter vor solchen Bewertungen gefeit 
ist. Die digitale Präsenz der Dienstleis-
tungsanbieter ist entsprechend ein zwei-
schneidiges Schwert.

Die Tatsache, dass Bewertungen und Kom-
mentare anonym abgegeben werden kön-
nen, motiviert schreibfreudige Nutzer, verär-
gert allerdings die betroffenen Dienstleister. 
Bekannt wurde der Fall eines Schweizer Arz-
tes, der selbst an die Öffentlichkeit ging und 
über seine schlechten Erfahrungen mit einer 
Online-Bewertung berichtete. Er setzte sich 
mit einem Schreiben an eine ehemalige Pa-
tientin gleich persönlich gegen die schlechte 
Bewertung zur Wehr. Dies war allerdings nur 
möglich, weil die ehemalige Patientin ihren 
vollständigen Namen kundgab. Die besagte 
Patientin reagierte unmittelbar und löschte 
ihren Kommentar, sodass sich der Arzt nicht 
zur Beschreitung des rechtlichen Weges ge-
zwungen sah. Es handelt sich dabei keines-
wegs um einen Einzelfall, wenn man einen 
Blick in die Bewertungen von Arztpraxen 
wirft. Insbesondere Google-Rezensionen 
können vernichtend ausfallen. So schreibt ein 
Nutzer folgende Praxisbewertung (Beispiel 
1): «Der Empfang ist nett, jedoch rate ich von 
Ärztin X. ab. Für mein Empfinden ist sie alles 
andere als sozialkompetent und empathisch. 

Sie verurteilt auf menschlicher Ebene, hört 
kaum zu und ist arrogant anstatt mitfühlend. 
In meinen Augen hat diese Person ihren Be-
ruf komplett verfehlt.» Ein anderer Nutzer 
bewertet einen Arzt (Bsp. 2) wie folgt: «So-
was sollte keine Zulassung als Arzt kriegen. 
Nicht empfehlenswert. Gesundheitsgefähr-
dend!» Ebenfalls wenig erfreut zeigt sich ein 
dritter Nutzer über eine andere Praxis (Bsp. 
3): «Einfühlungsvermögen: Weiss die Dame, 
was das ist? Habe mich selten so unwohl in 
einer Arztpraxis gefühlt – kam mir vor wie 
ein Schuelbueb. Ok, offenbar hat ihr meine 
Visage nicht gepasst, beruht wohl auf Gegen-
seitigkeit. Fazit: Werde ganz sicher nie mehr 
einen Fuss in diese Räumlichkeiten machen!»

Solche Kritik ist weder erfreulich noch 
geschäftsfördernd. Die Frage ist, ob sie 
rechtlich zulässig ist. Die Meinungsfreiheit 
geniesst in der Schweiz hohen Schutz und 
wird nur unter gewissen Voraussetzungen 
eingeschränkt. Für die Problematik der On-
line-Bewertungen bedeutet dies, dass Pati-
enten befugt sind, ihre persönliche Meinung 
hinsichtlich der Leistungen von Ärztinnen und 
Ärzten kundzutun. Die betroffenen Ärztinnen 
und Ärzte sind aufgrund der geltenden Mei-
nungsfreiheit auch dazu angehalten, Kritik 
hinsichtlich ihres Berufstandes hinzunehmen. 
Im Spannungsfeld dazu steht jedoch der 
Schutz der Persönlichkeit der Ärztinnen und 
Ärzte. Grundsätzlich gilt, dass sich Dienstleis-
ter aufgrund der geltenden Meinungsfreiheit 
bewerten lassen müssen, weil das öffentliche 
Interesse daran im Normalfall überwiegt. Der 
Meinungsfreiheit sind aber dort Grenzen 
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gesetzt, wo Aussagen ehrverletzend sind. 
Ehrverletzend und deshalb nicht von der 
Meinungsfreiheit gedeckt ist eine Wertung, 
wenn sie den Rahmen des Haltbaren sprengt, 
auf einen tatsächlich nicht gegebenen Sach-
verhalt schliessen lässt oder der betroffenen 
Person jede Menschen- oder Personenehre 
streitig macht.

Für die Betroffenen stellt sich die Frage, ob 
die Bewertung den Straftatbestand der üblen 
Nachrede nach Art. 173 StGB oder Verleum-
dung nach Art. 174 StGB erfüllt. Der üblen 
Nachrede macht sich strafbar, wer jemanden 
bei einem anderen eines unehrenhaften Ver-
haltens oder anderer Tatsachen, die geeignet 
sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt 
oder verdächtigt, sowie wer eine solche Be-
schuldigung oder Verdächtigung weiterver-
breitet. Gegenstand einer üblen Nachrede 
können sowohl wahre als auch unwahre Aus-
sagen sein. Der Täter bleibt jedoch straffrei, 
wenn er nachweist, dass er ernsthafte Gründe 
hatte, seine Behauptung in guten Treuen für 
wahr zu halten. Das Strafrecht geht bei Ehr-
verletzungsdelikten von einem spezifischen 
Ehrbegriff aus. Der strafrechtliche Begriff von 
Ehre schützt den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu 
sein, das heisst sich so zu benehmen, wie ein 
charakterlich anständiger Mensch sich nach 
allgemeiner Auffassung zu verhalten pflegt. 
Das Bundesgericht trägt die Auffassung, dass 
allein die Geltung als anständiger Mensch, 
nicht aber die spezielle Geltung als Berufs-
mann oder Politiker, strafrechtlichen Schutz 
geniesst. Konkret bedeutet dies, dass sich 
ein Arzt Kritik an seinen beruflichen Fähig-
keiten und Leistungen gefallen lassen muss, 

auch wenn sich sein berufliches Ansehen als 
Arzt dadurch schmälert. In einem Entscheid 
hielt das Bundesgericht fest, dass der Vor-
wurf, ein Zahnarzt habe den Zeitpunkt für 
Massnahmen zur Änderung der Zahnstellung 
verpasst, nur das berufliche Ansehen berüh-
re und deshalb nicht ehrverletzend sei. Das 
Bundesgericht sprach in einem Fall von übler 
Nachrede, wo einem Apotheker Unzuverläs-
sigkeit und Willkür sowie mangelnde Sorgfalt 
und Pflichttreue vorgeworfen wurde. Das Ge-
richt sah in diesen Vorwürfen nicht nur ein he-
rabwürdigendes Urteil über das Pflicht- und 
Verantwortungsbewusstsein des Betroffenen 
als Apotheker, sondern auch ein Urteil über 
Eigenschaften, die ihn als Mensch verächt-
lich machen und seinen charakter in ein un-
günstiges Licht rücken können. Strafrechtlich 
relevant sind somit nur solche Vorwürfe hin-
sichtlich der Kritik an einem bestimmten Be-
rufsstand, wenn sie für den Betroffenen auch 
einen Schatten auf die Geltung als ehrbarer 
Mensch werfen. 

Nebst dem strafrechtlichen Weg steht den 
Betroffenen auch der zivilrechtliche Weg of-
fen. Das Zivilrecht schützt nach Art. 28 ZGB 
das Recht der Persönlichkeit, worunter auch 
der Schutz der Ehre fällt. Die Persönlichkeit 
verletzen können sowohl Tatsachenbehaup-
tungen als auch Meinungsäusserungen, Kom-
mentare und Werturteile. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob eine behauptete Tatsache 
die Wahrheit richtig oder falsch, unvollstän-
dig oder ungenau wiedergibt beziehungs-
weise ob die geäusserte Kritik fundiert ist. Es 
genügt dabei, dass die betroffene Person in 
ihrem Ansehen herabgesetzt wird. Dabei ist 
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massgeblich, wie die Kritik bei einem durch-
schnittlichen Leser ankommt. Eine pointierte 
Meinung ist hinzunehmen. Ehrverletzend ist 
eine Wertung nur, wenn sie den Rahmen des 
Haltbaren sprengt oder der betroffenen Per-
son jede Menschen- oder Personenehre strei-
tig macht.

Was heisst das nun in Bezug auf die ge-
nannten Beispiele?
• Bsp. 1: Die Vorwürfe gegen die Ärztin, sie 

sei alles andere als sozialkompetent und 
empathisch, verurteile auf menschlicher 
Ebene, höre kaum zu und sei arrogant, wi-
derspiegeln letztlich lediglich die subjekti-
ve Wahrnehmung des Nutzers. Er kritisiert 
die Ärztin im Zusammenhang mit ihrem 
Beruf. Die Aussagen lassen sich weder als 
wahr noch als unwahr qualifizieren. Damit 
erfüllen die Aussagen keinen strafrechtli-
chen Tatbestand. Fraglich ist einzig, ob die 
Kritik, die ja durchaus auch auf die Ärztin 
als Person ein schlechtes Licht wirft, in zi-
vilrechtlicher Hinsicht eine Ehrverletzung 
darstellt. Nach der vorliegenden Meinung 
dürfte dies (gerade noch so knapp) der 
Fall sein, da der Ärztin unterstellt wird, sie 
verurteile (den Patienten) auf menschlicher 
Ebene, sei arrogant und höre kaum zu. 
Dies sind keine ehrbaren charaktereigen-
schaften, sondern desavouieren die Ärztin 
als Person.

• Bsp. 2: Die Kritik der Gesundheitsgefähr-
dung überspannt den Bogen deutlich und 
wird mit grosser Wahrscheinlichkeit sowohl 
strafrechtliche als auch zivilrechtliche Fol-
gen haben. 

• Bsp. 3: Der Nutzer gibt dabei lediglich sein 
persönliches Empfinden wieder, ohne je-
doch die Ärztin in ihrer Ehre zu verletzen. 
Diese Kritik ist zwar unschön, geht jedoch 
nach der vorliegenden Meinung in Ord-
nung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass man 
sich wohl oder übel sachliche Kritik und per-
sönliche Meinungen der Kunden gefallen las-
sen muss. Sollte die Kritik jedoch direkt auf 
die Person zielen und diese in ein schlechtes 
Licht rücken, so kann man sich dagegen zur 
Wehr setzen.

Ra Dominik Probst, Mlaw

Rechtsanwalt, Partner bei  
SLP – Rechtsanwälte und Notariat 

Rechtsanwalt Dominik Probst berät  
primär kleinere und mittlere Unterneh-
men sowie Privatpersonen im Bereich 
des Unternehmens- und Vertragsrechts 
sowie im Familien-, Miet- und Arbeits-
recht. Er ist sowohl beratend als auch 
prozessierend tätig.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
probst@slp.ch
www.slp.ch
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WIE STEHT ES UM IHR  

BVG-üBEROBlIGaTORIUM?  

Andreas Jost (Bank J. Safra Sarasin AG)

Das angehäufte Vermögen in der 2. Säule 
ist bei vielen Versicherten der grösste Spar-
beitrag zur Finanzierung des Ruhestands. 
aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage 
und des steigenden alters der Bevölkerung 
wankt das System der Pensionskassen im-
mer mehr. Um hier die Risiken zu minimie-
ren, besteht für selbstständig Erwerbende, 
die Möglichkeit, überobligatorische leistun-
gen zu versichern. auf was zu achten ist, wo 
die Probleme liegen und welche Vorteile es 
gibt, erfahren Sie im Folgenden. 

Macht es heute noch Sinn, in die Pensions-
kasse Einkäufe zu tätigen?
Das seit zehn Jahren anhaltende Tiefzins-
umfeld in Kombination mit einer steigenden 
Lebenserwartung und den aktuellen Um-
wandlungssätzen hat zur Folge, dass es für 
Pensionskassen immer schwieriger wird, die 
Renditeerwartungen der Versicherten und 
die bereits versprochenen Altersleistungen 
gleichzeitig zu erfüllen. Dass die Zinsen in 
den nächsten Jahren wesentlich steigen wer-
den, ist zum heutigen Zeitpunkt relativ unre-
alistisch (Wirtschaftswachstum, Verschuldung 
im EU-Raum, geringe Inflation, Politik der 
Notenbanken). Sicher ist, dass die demogra-
fische Entwicklung sich kaum gross verändern 
und die Lebenserwartung auf einem hohen 
Niveau stagnieren wird. 

Wie viel der tatsächlich erwirtschafteten 
Renditen werden an die aktiven Versicher-
ten weitergegeben? Wir stellen fest, dass es 
bei vielen Pensionskassen im überobligatori-
schen Bereich über verschiedene Sammelstif-

tungen der Berufsverbände hinweg eine gro-
sse Abweichung zwischen der Gesamtrendite 
auf dem ganzen kollektiven Pensionskapital 
einerseits und der Ausschüttung an die ein-
zelnen Versicherten andererseits gibt. Viele 
Versicherte, insbesondere Unternehmer/Un-
ternehmerinnen, Ärztinnen/Ärzte und Zahn-
ärztinnen/Zahnärzte, stellen sich heute die 
Frage, ob es sich trotz Steuervorteilen über-
haupt noch lohnt, in die Pensionskasse Ein-
käufe zu tätigen. Stellt doch die 2. Säule ne-
ben der AHV und der 3. Säule das wichtigste 
Spargefäss dar, um das Leben im verdienten 
Ruhestand zu finanzieren. 

Wie wird mein Pensionskassengeld inves-
tiert?
Immer wichtiger wird auch die Frage über 
die Art der Investitionen einer Pensionskasse. 
Wird das Vermögen in Indexfonds, Immo-
bilien, Fremdwährungen oder in alternative 
Anlagen investiert? Wie nachhaltig sind die 
Investitionen? Meistens ist die Vermögens-
struktur einer Pensionskasse relativ intrans-
parent, schwer zu verstehen und ein Mitspra-
cherecht über die Art der Investitionen ist 
nur beschränkt möglich. Aufgrund der tiefen 
Zinsen im Obligationenbereich und allfälligen 
Negativzinsen auf dem Bargeld ist es für Pen-
sionskassen eine nicht einfache Herausforde-
rung, ihre Wertschriftenanlagen vernünftig 
und nachhaltig zu investieren.

Die Problematik der Umverteilung
Die meisten Vorsorgeguthaben der 2. Säule 
von Ärztinnen und Ärzten (Unternehmerin-
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nen und Unternehmern) befinden sich zu gro-
ssen Teilen im überobligatorischen Bereich. 
Aufgrund der nach wie vor hohen Umwand-
lungssätze bei Renten fliesst ein grosser Teil 
der erwirtschafteten Renditen aus dem kol-
lektiven Pensionskassenkapital in die beste-
henden Rentenverpflichtungen. 
Die Erträge erhalten daher die Rentner und 
nicht die aktuell versicherten Beitragszahler 
(Umverteilung). In diesem Zusammenhang 
kann man von einer Quersubventionierung 
sprechen. Ökonomisch notwendige Renten-
kürzungen bei Rentnern, wie wir sie aus ande-
ren Ländern wie zum Beispiel Japan kennen, 
sind aufgrund von sozialen und politischen 
Gründen (noch) kein Thema. Unter dem 
Strich heisst das, dass den Erwerbstätigen im 
überobligatorischen Bereich nicht die Rendi-
ten ausgeschüttet werden, die tatsächlich er-
wirtschaftet wurden beziehungsweise ihnen 
zustehen würden.

Die lösung bezüglich der Umverteilung
Selbstständig erwerbende Ärzte und Ärztin-
nen (Unternehmer und Unternehmerinnen), 
die jährlich mehr als 85 000 cHF verdienen, 
können einen persönlichen Pensionskassen-

anschluss (eigenes Vorsorgewerk) für die 
Kadervorsorge errichten, die ausschliesslich 
überobligatorische Leistungen versichert. Die 
Inhaber und Inhaberinnen einer Arztpraxis 
(einer Unternehmung) haben so die Möglich-
keit, ihren überobligatorischen Vorsorgebe-
reich für sich und den versicherten Perso-
nenkreis selbst zu gestalten. Dies bringt den 
wichtigen Vorteil, dass sämtliche Vermögens-
erträge vollumfänglich dem eigenen Vorsor-
gewerk beziehungsweise  den versicherten 
Personen gutgeschrieben werden. Die Pro-
blematik der Umverteilung fällt demnach 
weg. Des Weiteren können die versicherten 
Personen selbst bestimmen, wie das eigene 
Vorsorgevermögen investiert werden soll.

Die Vorteile – Einkäufe in die Pensionskas-
se lohnen sich heute umso mehr!
Ein weiterer, sehr gewichtiger Vorteil eines 
eigenen überobligatorischen Vorsorgean-
schlusses ist die Mitbestimmung der Anlage-
strategie und damit einhergehend eine flexi-
blere Teilnahme an den Aktienmärkten. Die 
Versicherten können eine individuelle Anla-
gestrategie wählen und auch in einer transpa-
renten Form das Risiko entsprechend steuern. 



Viele Beitragszahler möchten mitbestimmen, 
wie ihr Pensionskassenkapital angelegt wird. 
Denn die Risikofähigkeit und ebenso die Ri-
sikobereitschaft sind von Person zu Person 
unterschiedlich. Je nach Alter und Risikobe-
reitschaft ist zum Beispiel eine höhere Akti-
enquote möglich und allenfalls sogar sinnvoll. 
Auch kann nach Börsenkorrekturen die Akti-
enquote erhöht oder bei Bedarf auch wieder 
reduziert werden. Jeder steueroptimierte Ein-
kauf in das eigene Vorsorgewerk wird somit 
direkt in die eigene Anlagestrategie investiert.

Ein solches Modell ermöglicht es auch den 
Versicherten, die Bezüge der Ersparnisse 
zeitlich nach ihren Bedürfnissen zu staffeln. 
Weiter bieten die Einkaufsreserven grosses 
Potenzial, die Steuersituation der Versicher-
ten nachhaltig und substanziell zu optimie-
ren. Unter Berücksichtigung des steuerbaren 
Einkommens und der Sondereffekte  (Liegen-
schaftsunterhalt, Sofortabschreibungen, Divi-
denden etc.) lohnt es sich, mittels Einkäufen 
von Beitragsjahren die Steuerbelastung opti-
mal über mehrere Jahre zu reduzieren. Auch 
die Einbringung eines unbelehnten Schuld-
briefes im Sinne einer Einzahlung in die Pen-
sionskasse ist möglich. 

Dadurch kann sich der Versicherte quasi 
selbst eine Hypothek gewähren und steuer-
lich absetzbare Hypothekarzinsen in das ei-
gene Vorsorgewerk einzahlen.

Zusammengefasst sind die folgenden As-
pekte im Bereich des eigenen, überobliga-
torischen Pensionskassenvermögens wichtig:
•	 Flexibilität	(eigener	persönlicher	Pensions-

kassenanschluss)
•	 Individualität (Anlagestrategie, Aktien-

quote)
•	 Transparenz	 (Anlagen,	 Kosten,	 Rendite,	 

Risiken)
•	 Gutschrift	 sämtlicher	 Vermögenserträge	

(keine Quersubventionierung)

Berücksichtigung von nachhaltigen anlage-
kriterien
Der Wunsch nach nachhaltigen Anlagelö-
sungen (Risikoreduktion aufgrund von Aus-
schlusskriterien, wie z. B. Investitionen in die 
Tabakindustrie, Kernenergie, Rüstungsfir-
men und Rohstoffe) wird zunehmend stärker. 
Die Themen ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit werden im heutigen 
Umfeld immer wichtiger. Für den individu-
ellen Anleger, der weder die Zeit noch den 
Zugang zu allen relevanten Informationen 
hat, ist es von zentraler Bedeutung, einen 
verlässlichen und erfahrenen Partner zur Sei-
te zu haben. 

andreas Jost

Executive Director,  
stv. Leiter Niederlassung Luzern
Bank J. Safra Sarasin AG

Schwanenplatz 4
6002 Luzern
058 317 50 03
andreas.jost@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.com

79
kapitalanlagen  

und Investitionen

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2019



Beatrice Kistler
Unternehmeragentur Schmid AG

Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen
Tel. 031 388 88 88, info@unternehmeragentur.ch

www.unternehmeragentur.ch

Unternehmeragentur Schmid AG
Versicherungen – Vorsorge – Finanzen – Liegenschaften

Unsere ganzheitliche 
Beratung insbesondere für

Ärzte

Rechtliche
Fragen

Budgetplanung
Vermögensplanung

Vorsorgeplanung

Wohneigentum Steuerplanung

Rechtliche
Fragen

Anzeige.A5.Dez_2016.indd   1 13.12.16   16:29



81

MaSSGEScHnEIDERTE THERaPIE  

DES aORTEnanEURySMaS  

Prof. Dr. med. Stefan Ockert

Die operative Behandlung der Haupt-
schlagader (aorta) wurde mit der Ein-
führung und Etablierung endovaskulärer 
Techniken (EVaR/TEVaR) revolutioniert. 
Moderne minimalinvasive operative Thera-
pieansätze und hochqualitative Gefässer-
satzmaterialien garantieren mittlerweile 
eine effektive und schonende Behandlung 
sämtlicher Regionen der aorta. Darüber hi-
naus besteht seit einigen Jahren auch bei 
komplexen aneurysmen durch den Einsatz 
massgefertigter Stentprothesen eine Ope-
rationsalternative zum offen-chirurgischen 
Grosseingriff. 
 
Diagnostik und Indikation zur Therapie
Die Mehrzahl der betroffenen Patienten 
mit Aortenaneurysmen sind Männer im Al-
ter von über sechzig Jahren. Neben gene-
tischer Disposition sind Rauchen und ein 
Hypertonus Risikofaktoren zur Entwicklung 
eines Aortenaneurysmas. Häufig erfolgt 
die Diagnose des Aortenaneurysmas zu-
fällig, als Nebenbefund, beispielsweise im 
Rahmen von Routineuntersuchungen (z. B. 
sonographisch beim Urologen). Ab einer 
Grösse von 3.5 cm der Hauptschlagader im 
maximalen Durchmesser spricht man von 
einem Aneurysma. Primär erfolgt die Di-
agnostik mittels Duplexsonographie (Ge-
fässultraschall). Ab einer sonographischen 
Grösse von 4 cm bei der Frau oder 4.5 cm  
beim Mann wird eine zusätzliche bildge-
bende Diagnostik mittels cT-Angiographie 
empfohlen. Die Behandlungsindikation zur 
Operation liegt beim Bauchaortenaneurysma 

(abdominelles Aneurysma) bei 5 cm, bei der 
Brustschlagader (thorakales Aneurysma) bei 
5.5 cm. Neben dem absoluten Durchmesser 
sind ein schnelles Wachstum eines bereits 
bekannten Aneurysmas oder neu aufgetre-
tene Schmerzen auf Höhe des Aneurysmas 
Behandlungsgründe. Ziel der Therapie des 
Aortenaneurysmas ist die Verhinderung des 
Platzens der Hauptschlagader (Aortenrup-
tur). Die Sterblichkeit im Falle der Ruptur ist 
hoch und liegt bei über 90 %, weshalb beim 
Aneurysma auch gerne von der «Bombe im 
Bauch» gesprochen wird.

chirurgie der Hauptschlagader
Die Gefässchirurgie stellt das Fach mit der 
rasantesten technischen Entwicklung im Be-
reich der operativen Medizin dar. Basierend 
auf neuen endovaskulären Techniken konn-
te die operative Eingriffsgrösse und somit 
die Belastung für den Patienten auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Bei der Behand-
lung des Aortenaneurysmas ist diese Ent-
wicklung besonders bemerkenswert. Das 
Aortenaneurysma ist in circa 80 % der Fälle 
unterhalb der Nierenarterien lokalisiert. Die 
Standardoperation stellte bis Anfang der 
2000er Jahre der offen-chirurgische Aorten-
ersatz durch die Einnaht einer Kunststoff-
prothese dar. Im Rahmen der Operation, 
die durch einen grossen Zugang im Bereich 
des Bauches erfolgt (Laparatomie), muss 
die Hauptschlagader temporär abgeklemmt 
werden, was eine nicht unerhebliche Herz-
Kreislauf-Belastung für den Patienten dar-
stellt. 

Medizin
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Endovaskuläre Therapie der Bauchschlag-
ader (EVaR)
Seit Mitte der 1990er Jahre wurde die Ent-
wicklung einer weniger invasiven Operati-
onsmethode ohne die Notwendigkeit einer 
Aortenabklemmung entwickelt. Das Prinzip 
einer Endoprothese besteht darin, dass ein 
kunstoffbeschichtetes Gitterdrahtgeflecht 
(Stentgraft, Abb. 1) den Blutstrom von der 
Aortenwand trennt und somit die Gefahr 
des Platzens der Hauptschlagader verhin-
dert wird. Die Implantation einer Endopro-
these erfolgt über zwei kleine chirurgische 
Zugänge im Bereich der Leisten oder alter-
nativ mittels Punktion durch die Haut (per-
kutan). Über die Leistengefässe (Arteria 
femoralis) wird die Endoprothese, vergleich-
bar mit dem Vorgehen beim Herzkatheter, 
in den Körper eingeführt. Unter Röntgen-
durchleuchtung erfolgt die Entfaltung/
Eröffnung und punktgenaue Platzierung 
des Stentgrafts zum Beispiel unterhalb der 
Nierenarterien. Eine Standardendoprothe-

se besteht in der Regel aus insgesamt drei 
Teilen im Sinne eines Modularsystems, das 
wie ein umgedrehtes Y konfiguriert ist, um 
eine maximale Stabilität zu gewährleisten. 
Durch unterschiedliche Durchmesser und 
Längen dieses «Baukastenprinzips» entsteht 
eine maximale Flexibilität zur Behandlung 
einer Vielzahl von verschiedenen Aneurys-
maformen. Durch die Lagerhaltung einer 
bestimmten Anzahl von Prothesengrössen 
im Spital besteht zusätzlich die Möglichkeit 
zur notfallmässigen endovaskulären Be-
handlung. Seit Einführung der Stentprothe-
sen hat sich der Anteil der endovaskulären 
Aortentherapie mittlerweile auf über 60 %  
aller Behandlungen gesteigert und stellt 
aktuell die Standardtherapie bei der Versor-
gung des Aortenaneurysmas dar.

Endovaskuläre Therapie der Brustschlag-
ader (TEVaR)
Neben der abdominellen Aorta wurde auch 
bei der Behandlung des thorakalen Aorten-
aneurysmas die endovaskuläre Therapie zum 
Goldstandard mit einem Anteil von über 
90 %. Bei der endovaskulären Therapie der 
Brustschlagader erfolgt die Stentimplan-
tation ebenfalls über die Leistengefässe. 
Simultan zur Versorgung des abdominalen 
Aneurysmas (EVAR) wird ein Stentgraft zur 
Ausschaltung verwendet, hier jedoch in Form 
eines Rohres (Abb. 2). Eine operative Eröff-
nung der Brusthöhle entfällt und sämtliche 
damit verbundene Belastungen und Risiken 
für den Patienten (hohe Aortenklemmung 
mit maximaler Herzbelastung). Darüber hi- 
naus bemerkenswert ist, dass sowohl TEVAR 
als auch EVAR in Lokalanästhesie durchge-
führt werden kann. Der stationäre Aufenthalt 
(ca. drei bis vier Tage) und die Rehabilitati-
onsdauer der Patienten können im Vergleich 
zur offen-chirurgischen Therapie somit rele-
vant gesenkt werden.

Abbildung 1: Stentgraftsystem zur Behandlung der 
Bauchschlagader (JOTEC-Cryolife)



Massgeschneiderte Endoprothesen (FE-
VaR/BEVaR) 
Bei einem gewissen Anteil von Patienten 
mit aortalen Aneurysmen (ca. 10 %) ist eine 
Therapie mit Standardendoprothesen auf-
grund der Form des Aneurysmas und der 
Lagebeziehung zu den Organarterien (z. B. 
Nierenarterien) nicht möglich. Diese Patien-
ten bedürfen dann einer massgefertigen En-
doprothese (Abb. 3 + 4), die basierend auf 
präoperativ angefertigten cT-Angiographien 
des einzelnen Patienten individuell herge-
stellt wird. Durch die Fensterung (Fenestrie-
rung) auf Höhe der Organarterien kann die 
Durchblutung zum Beispiel der Nierenarte-
rien sichergestellt werden. Im Vergleich zur 
offen-chirurgischen Therapie mit einem mög-
lichen Zwei-Höhlen-Eingriff und maximaler 
Kreislaufbelastung ist dies insbesondere für 
Patienten mit relevanten co-Morbiditäten 
eine gute neue Therapieoption. Selbstver-
ständlich sind solche Eingriffe anspruchsvoll 
und bedürfen einer besonderen Expertise 
des Operateurs, sowohl was Planung, Durch-
führung, aber auch speziell was die Nachbe-
treuung und das Komplikationsmanagement 

angeht. Die Herstellung solcher Spezialpro-
thesen ist darüber hinaus zeitaufwendig und 
somit für den Notfall nicht geeignet.

Offen-chirurgische Therapie
Natürlich hat neben der endovaskulären The-
rapie auch die offen-chirurgische Operation 
nach wie vor ihren Stellenwert. Insbesondere 
bei der Behandlung des infrarenalen Aorten-
aneurysmas kann die konventionelle offene 
Operation unter gewissen anatomischen und 
individuellen Gesichtspunkten die bessere 
Wahl sein. So sollten insbesondere jüngere 
Patienten (unter 65 Jahren) mit geringen co-
Morbiditäten eher offen-chirurgisch operiert 
werden. Grund hierfür ist, dass nach der Im-
plantation einer Endoprothese regelmässi-
ge und lebenslange cT-Verlaufskontrollen 
erfolgen müssen. Je jünger also der Patient 
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Abbildung 2: Stentgraftsystem zur Behandlung der 
Brustschlagader (JOTEC-Cryolife) 

Abbildung 3: Massgeschneiderte Endoprothese  
mit Fenstern für die Nierenarterien auf Trägersystem 
(TerumoAortic)

Abbildung 4: Kontroll-
CT-Angiographie nach 
Implantation einer 
fenestrierten Endopro-
these (TerumoAortic)



ist, desto mehr Kontrollen sind im Verlauf 
notwendig (über 20 cTAs) mit einer rele-
vanten Strahlenbelastung. Darüber hinaus 
gibt es Formen von Aneurysmen, die für ein 
endovaskuläres Verfahren anatomisch nur 
bedingt geeignet sind. Insbesondere die Ver-
ankerungszonen der Stentprothesen müssen 
dergestalt sein, dass eine sichere Abdichtung 
langfristig möglich ist. Auch die Zugangsge-
fässe im Bereich der Leisten und des Beckens 
müssen ausreichend weit und wenig verkalkt 
sein, um ein sicheres Vorschieben der Prothe-
sen zu gewährleisten. 

Entscheidungsfindung: offen-chirurgische 
oder endovaskuläre Therapie
Die Entscheidungsfindung bezüglich der 
Auswahl des Verfahrens orientiert sich ei-
nerseits an oben genannten Kriterien (Alter/
Morphologie). Anderseits ist die individu-
ell auf den einzelnen Patienten angepasste 
Therapie entscheidend. Hierzu bedarf es 
einer fachärztlichen Expertise, die sämtliche 
Therapieverfahren einschliesst, um die opti-
male Behandlungsform auf den Patienten ab-
stimmen zu können. Die persönliche Risiko- 
konstellation, aber auch der Wunsch des Pati-
enten muss hierbei Berücksichtigung finden. 
In der Regel stellen sich die betroffenen Pa-
tienten bereits mit bekannter Diagnose beim 
Gefässchirurgen vor und sind zusätzlich über 
das Internet gut über die verschiedenen Be-
handlungsformen informiert. Hier besteht 
manchmal die Herausforderung für den be-
handelnden chirurgen darin, eine vorgefass-
te Meinung oder sogar einen festgelegten 
Therapiewunsch mit Fingerspitzengefühl in 
die richtige Bahn zu lenken. Letztlich zählt am 
Ende, dass die Behandlung für den Patienten 
erfolgreich ist, im Sinne einer Kombination 
aus geringer operativer Belastung und lang-
fristiger Haltbarkeit des Verfahrens bei maxi-
maler Lebensqualität.

Prof. Dr. med. Stefan Ockert

Facharzt FMH Chirurgie und  
Gefässchirurgie
Endovaskulärer Chirurg und  
Endovaskulärer Spezialist (DGG)
Leiter Gefässchirurgie Hirslanden Klinik 
St. Anna Luzern

Prof. Dr. med. Stefan Ockert behandelt 
sämtliche gefässchirurgischen Krankheits-
bilder mit Schwerpunkt auf der Chirurgie 
der Arterien (Schlagadern). Sein Spezial-
gebiet ist die offene und endovaskuläre 
Therapie der Hauptschlagader (Aorta) 
und die Operation der Halsschlagader 
(Carotis) zur Verhinderung des Schlagan-
falles. Darüber hinaus ist er Experte für 
die Behandlung der peripheren Durch-
blutungsstörung (pAVK/Raucherbein)  
und beim diabetischen Fusssyndrom  
mittels peripherer Bypassanlage (Fem-
Pop/Fem-Crural-Pedal). 

LUVAS – Gefässchirurgie Luzern
Lützelmattstrasse 3
6006 Luzern 
041 375 8888
praxis@luvas.ch
www.luvas.ch
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Die Schweizer Stimmberechtigten haben 
am 19. Mai 2019 das Bundesgesetz über die 
Steuerreform und aHV-Finanzierung (STaF) 
deutlich angenommen. Die Schweiz hat ab 
2020 wieder ein international anerkanntes 
Steuersystem, das gleichzeitig die steuerli-
che attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Schweiz sichert. neben den gesetzlichen 
Änderungen planen zahlreiche kantone, die 
Unternehmenssteuern zu senken. nachfol-
gend stellen wir Ihnen die wichtigsten Än-
derungen ab 1. Januar 2020 vor und zeigen 
Ihnen als Unternehmerin und Unternehmer 
auf, wo Handlungsbedarf für Sie besteht.

abschaffung des kantonalen Steuerstatus
Bisher profitierten in der Schweiz ansässige 
Holding- und Verwaltungsgesellschaften, die 
ihren Umsatz und ihre Kosten grösstenteils 
im Ausland generieren, von reduzierten Steu-
ersätzen oder gar einer Steuerbefreiung auf 
kantonaler Ebene. STAF sieht die Abschaffung 
dieser kantonalen Steuerprivilegien vor, zu der 
sich die Schweiz gegenüber der EU sowie der 
OEcD/G20 verpflichtet hatte. Dadurch wer-
den sämtliche schweizerische Unternehmen, 
ob international oder als KMU rein inländisch 
tätig, nach dem gleichen System besteuert. 

übergangsregelung
STAF sieht auf Kantonsebene eine Übergangs-
bestimmung vor, indem stille Reserven, die 
während der steuerlichen Privilegierung ent-
standen sind, nach Aufhebung des privilegier-

ten Steuerstatus während fünf Jahren einer ge-
sonderten tieferen Besteuerung unterliegen. 
Alternativ können in vielen Kantonen bereits 
nach aktueller Praxis die stillen Reserven steu-
erneutral aufgedeckt und über fünf bis zehn 
Jahre steuerneutral abgeschrieben werden.

Ersatzmassnahmen
Die Steuerreform beinhaltet kantonale In-
strumente zur Förderung der Unternehmens-
tätigkeit im Bereich Forschung und Entwick-
lung. Dies soll den Status der Schweiz als 
attraktiven Unternehmensstandort stärken. 
Ein Kernelement der STAF ist die Einführung 
einer sogenannten Patentbox. Dabei wird der 
Reingewinn aus Patenten im Verhältnis des 
qualifizierenden Forschungs- und Entwick-
lungsaufwands zum gesamten Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand pro Patent um bis 
zu maximal 90 % ermässigt in die Berechnung 
des steuerbaren Reingewinns einbezogen. 

Zudem werden die Kantone mit der STAF 
ermächtigt, für den Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand (F&E), der der steuerpflichti-
gen Person direkt oder durch Dritte im Inland 
indirekt entstanden ist, einen zusätzlichen 
steuerlichen Abzug von maximal 50 % des 
förderfähigen F&E-Aufwandes zum Abzug 
zuzulassen. 

Weiter können die Kantone im Rahmen 
der STAF einen steuerlichen Zinsabzug auf 
übermässigem Eigenkapital für die privile-
gierte Besteuerung von Finanzgesellschaften 
einführen.
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Suchen Sie einen kompe
tenten Partner für die  
Finan zierung Ihrer Praxis 
oder  Ihres Eigenheims?
Wir sind Ihre Spezialistin für Finanzierungen 
mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.

Anita Truttmann, Leiterin Ärzte und Zahnärzte, freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
E-Mail anita.truttmann@nkb.ch
Telefon 041 619 22 39

Chirurgie Lindenpark, Kloten
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Gleichzeitig muss von den Kantonen aber 
eine Entlastungsbegrenzung eingeführt wer-
den, die vorsieht, dass ein Unternehmen 
immer mindestens 30 % seines steuerbaren 
Gewinns vor Anwendung der Sonderrege-
lungen (Patentbox, zusätzliche F&E-Abzüge, 
Eigenkapitalzinsabzug) versteuern muss und 
dass aus der Anwendung der Sonderregelun-
gen keine Verluste resultieren dürfen.

Senkung der Gewinnsteuersätze
Damit die bisher meist international tätigen 
steuerlich privilegierten Gesellschaften wei-
terhin vom Steuerstandort Schweiz profi-
tieren können, werden die Gewinnsteuern 
in vielen Kantonen gesenkt, wovon auch in-
ländische KMU profitieren. Die Senkung der 
kantonalen Gewinnsteuersätze ist zwar nicht 
direkt Gegenstand der STAF, sie wird viel-
mehr den Kantonen durch eine Erhöhung des 
Anteils an der direkten Bundessteuer sowie 
mit der Änderung im interkantonalen Finanz-
ausgleich ermöglicht und stellt den wichtigs-
ten Teil der Reform dar.

Dabei haben die Kantone je nach Ausgangs-
lage unterschiedliche Strategien entwickelt: Ei-
nige Kantone (wie beispielsweise Basel-Stadt 
oder Genf) werden eine starke Reduktion der 
Steuersätze vornehmen, dafür aber die Ersatz-
massnahmen nicht vollumfänglich ausschöp-
fen. Andere Kantone wie Zürich wollen den 
Steuersatz nur in geringem Ausmass reduzie-
ren, dafür aber die Möglichkeiten der Ersatz-
massnahmen in grossem Umfang nutzen.

Einige Kantone haben darüber bereits ab-
gestimmt, in den anderen Kantonen sind ent-
sprechende Abstimmungen geplant. Die ab-
gebildete Tabelle gibt eine Übersicht über die 
vorgesehenen Anpassungen der Steuersätze.

Da STAF nur Kapitalgesellschaften betrifft, 
ergeben sich bei selbstständig Erwerbenden 
keine Änderungen. In Kantonen, die grösse-
re Steuersenkungen vorsehen, empfiehlt sich 

aktueller  
Steuer-
satz

Vorge-
sehener  
Steuer-
satz  
nach 
STaF

aargau 18.6 % 18.6 %

appenzell ausserrhoden 13.0 % 13.0 %

appenzell Innerrhoden 14.2 % 12.7 %

Basel-land 20.3 % 13.4 %

Basel-Stadt 22.2 % 13.0 %

Bern 21.6 % 21.6 %

Freiburg 19.9 % 13.9 %

Genf 24.2 % 13.9 %

Glarus 15.7 % 12.4 %

Graubünden 16.1 % 14.0 %

Jura 20.9 % 15.0 %

luzern 12.3 % 12.6 %

neuenburg 15.6 % 13.6 %

nidwalden 12.7 % 12.0 %

Obwalden 12.7 % 12.7 %

St. Gallen 17.4 % 14.5 %

Schaffhausen 16.0 % 12.3 %

Schwyz (Wollerau) 12.4 % 11.8 %

Solothurn 21.5 % 13.1 %

Thurgau 16.4 % 13.4 %

Tessin 20.7 % 16.5 %

Uri 15.1 % 12.6 %

Wallis 21.6 % 17.0 %

Waadt 22.1 % 14.0 %

zug 14.6 % 12.1 %

zürich 21.2 % 18.2 %

Ordentliche Steuersätze (berechnet auf Gewinn vor 
Steuern), Kantonshauptort inklusive Bundessteuer. 
Der Steuersatz nach STAF wird teilweise schrittwei-
se über mehrere Jahre eingeführt.
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daher möglicherweise eine Umwandlung der 
Rechtsform in eine Kapitalgesellschaft (AG 
oder GmbH) zu prüfen. 

Erhöhung der Dividendenbesteuerung
Als Massnahme zur Gegenfinanzierung wer-
den Dividendenausschüttungen ab dem 
nächsten Jahr höher besteuert: Hält eine na-
türliche Person eine Beteiligung von mindes-
tens 10 %, wird die Dividende in der Steuer-
bemessungsgrundlage nur reduziert erfasst. 
Neu wird diese auf Bundesebene auf 70 % 
(von bisher 60 %) erhöht und muss auf kanto-
naler Ebene neu mindestens 50 % betragen.
Dadurch erhöht sich ab dem kommenden Jahr 
die Steuerbelastung bei Ausschüttungen. Aus 
diesem Grund empfehlen wir, bis Ende 2019 
die Dividendenbezüge zu überprüfen.

Schlussfolgerung
Durch die Annahme der STAF konnte der 
langjährige Steuerstreit zwischen der Schweiz 
und der EU beigelegt werden und die Schweiz 
wurde endlich von der grauen Liste der Steu-
eroasen gestrichen. Die attraktiven Steuer-
privilegien gehören der Vergangenheit an, 
konnten aber durch teilweise massive Steuer-
senkungen und Ersatzmassnahmen kompen-
siert werden, was nicht nur den multinatio-
nalen Unternehmen zugute kommt, sondern 
auch den unzähligen KMU in der Schweiz. 
Durch die Umsetzung der Steuerreform, vor 
allem auf kantonaler Ebene, die in vollem Gan-
ge ist, empfiehlt es sich, die eigene Unterneh-
mung (Einzelfirma oder Kapitalgesellschaft) 
auf allfällige Optimierungsmöglichkeiten zu 
prüfen – die richtige Wahl der Rechtsform 
und/oder des Standorts kann jährlich zehntau-
sende von Franken Steuern sparen.

Bernhard Wespi,  
dipl. Steuerexperte, Betriebsökonom FH

Partner JP Steuer AG

andreas nachbur,                                                                 
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel 
061 377 60 00
andreas.nachbur@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch



auf unseren Reisen versuchen wir immer, 
Orte zu finden, wo sich noch kein Massen-
tourismus etabliert hat und wir abgelege-
ne Regenwaldgebiete besuchen können. 
Die Reisen sind oft sehr anstrengend, 
aber auch vielseitig und abenteuerlich. 
Unsere Reise über Weihnachten/neujahr 
2017/2018 führte uns nach Guatemala und 
Honduras. ziel der Reise in Guatemala war 
der Besuch der kolonialstadt antigua und 
die Gegend des Rio Dulce, in Honduras 
die nationalparks cusuco, azul Meambar,  
Janeth kawas und Punta Izopo. 

Guatemala – antigua als Highlight
Guatemala ist ein wunderschönes Land mit 
einer sehr gastfreundlichen Bevölkerung, ei-
ner hochinteressanten Kultur (Maya, Städte 
aus der Kolonialzeit) und einer prächtigen 
Natur. Unsere erste Destination war Antigua, 
eine gut erhaltene Kolonialstadt. Die Stadt ist 
seit 1979 Weltkulturerbe und erfreut sich je-
des Jahr einer hohen Besucherzahl. Die Stadt 
wurde durch ein Erdbeben stark zerstört, 
doch sind einige Monumente als Ruinen er-
halten geblieben. Nebst der wunderschönen 
und eindrücklichen Innenstadt (Wahrzeichen 
Arco de Santa catalina) fuhren wir weiter zum 
cerro de la cruz, wo wir eine ausgezeichne-
te Aussicht auf die ganze Stadt hatten. Allein 
der Besuch von Antigua ist schon eine Reise 
wert, vor allem wenn man ein paar Tage Zeit 
hat, um auch eine Wanderung auf den Vulkan 
Pacaya zu unternehmen. Während unserer 

Reise war ein Ausflug leider nicht möglich, da 
der Vulkan aktiv war, jeden Morgen konnten 
wir eine grosse Aschewolke sehen. 

Der Rio Dulce verdankt seine Popularität 
einzig und allein der Tatsache, dass er am 
Lago Izabal liegt, er bildet eine Art Flaschen-
hals. Aufgrund dieser Enge hat man eine 
Brücke gebaut. In der Umgebung der Brücke 
befinden sich viele kleine Läden, der Handel 
blüht. Wir unternahmen eine mehrstündige 
Fahrt auf dem See und konnten wunderschö-
ne Mangrovenwälder besichtigen. Die Ge-
gend ist auch ideal, um seltene Vogelarten 
zu beobachten und verschiedene Orchide-
enarten zu bewundern. Die meisten Touris-
ten fahren den Rio Dulce hinunter bis nach 
Livingston, wo der Fluss ins Meer mündet. Da 
wir weniger an Touristenattraktivitäten inte-
ressiert sind, fuhren wir durch eine gebirgige 
Landschaft mit verschiedenen Vegetations-
stufen an die Grenze zu Honduras. 
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Honduras – politische Instabilität und Mo-
nokulturen
Honduras ist ebenfalls geprägt durch wun-
derschöne Berg- und Flusslandschaften, 
Seen und Strandabschnitte. Geht man etwas 
abseits von den grösseren Verbindungsstra-
ssen, findet man herrliche Naturgebiete. Un-
sere Abstecher in die Natur wurden belohnt 
mit vielen herrlichen Aufnahmen von selte-
nen Schmetterlingen. Leider war die politi-
sche Lage während unseres Aufenthaltes un-
stabil und für uns eine Herausforderung, da 
wir sehr viel kontrolliert wurden von Militär 
und Polizei. 

Unsere erste Station in Honduras war San 
Pedro Sula, eine hässliche Stadt ohne Kon-
zept und mit hoher Kriminalität. San Pedro 
Sula war aber der Ausgangspunkt für die Be-
sichtigung des cusuco-Nationalparks. Da der 
Park hinsichtlich der Fauna und Flora enttäu-
schend war, freuten wir uns umso mehr auf 
die Weiterreise zum nächsten Nationalpark, 
Azul Meambar. Vier Tage konnten wir auf 
Entdeckungsreise gehen. Der Park liegt in 
den Bergen, die Vegetation ist aufgrund häu-
figer Niederschläge sehr vielfältig und typisch 
für einen Bergnebelwald. Die oberen Regio-
nen des Nationalparks verkörpern ein bizar-
res Ökosystem mit verkrüppelten Eichen und 
Kiefern, die von Moos und Flechten bedeckt 

sind. Auch die Ausflüge zum Lago de Yojoa 
waren beeindruckend. Die Reise ging dann 
weiter an die Küste. Die Fahrt wurde für uns 
eine Riesenenttäuschung: Wir sahen nichts 
anderes als Monokulturen (Palmöl, Bananen, 
Ananas) ohne Rücksicht auf die Umwelt. Da-
für wurden wir in Pico Bonito wieder belohnt, 
wo wir nebst seltenen Vogelarten auch exo-
tische Schmetterlinge zu Gesicht bekamen. 
Die Wanderungen gestalteten sich als streng 
mit vielen Höhenmetern, waren aber in jeder 
Hinsicht lohnend. 

Die letzte Station führte uns in die Region 
von Tela am Meer. Die Wetterbedingungen 
waren zwar schlecht, dennoch konnten wir 
einige der geplanten Ausflüge im National-
park Janeth Kawas, Punta Sal und Los Micos 
unternehmen. Die Kayakfahrt im Punta Izopa 
war eindrücklich, obwohl wir wegen des Re-
gens nicht viele Tiere zu Gesicht bekamen. 
Beim Besuch von Los Micos schien die Sonne, 
sodass mein Mann wieder voll zum Zug kam 
und in den kleinen Hecken schöne Schmet-
terlinge zum Fotografieren vorfand. 

Wir konnten in knapp drei Wochen zwei 
wunderschöne Länder bereisen, die bei-
de sehr unterschiedlich sind. Während sich 
Guatemala in den letzten Jahrzehnten ein 
bisschen nach vorn bewegt hat, herrscht in 
Honduras bittere Armut. Armut, die eigent-
lich nicht sein sollte, denn viele Regionen 
sind sehr fruchtbar. Wir sahen das grösste 
Problem im Fehlen der Bildung, da arme 
Kinder die Schule nicht besuchen. Dieses Bil-
dungsmanko führt dann auch wieder zu po-
litischen Unruhen, die leider unsere Reise in 
Honduras etwas beeinträchtigt haben. 

Vor über dreissig Jahren haben wir unsere 
erste Reise bei KNEcHT Reisen gebucht und 
sind der Reisegruppe und dem Team immer 
treu geblieben, weil die Reisen einen priva-
ten charakter aufweisen und stets auf unsere 
Wünsche geachtet wird. 
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My Viollier
Die Patienten App für den direkten Zugriff auf die eigenen Befunde

Mit der My Viollier App kann der Patient – nach einmaliger Freigabe durch den behandelnden  

Arzt in v-consult® – auf seine Befunde von Viollier zugreifen. Der Zugriff gilt sowohl für bisherige 

(seit 1997) als auch künftige Aufträge des entsprechenden Arztes.

So funktioniert’s

•	 Nach der Freigabe durch den Arzt in v-consult® 

erhält der Patient von Viollier eine SMS mit 

einem Link.

•	 Damit kann sich der Patient registrieren 

und mit seiner AHV-Nr. und Geburtsdatum 

My Viollier aktivieren.

Ihre Vorteile

•	 Maximale Sicherheit dank mehrstufigem Prozess 

bei Registrierung und Aktivierung

•	 Sofortige Gewissheit in kritischen Situationen 

und Vermeidung von Mehrfachbestimmungen 

•	 Neben den Resultaten von Viollier werden 

auch die Resultate aus dem Praxislabor 

angezeigt, sofern die Laborgeräte via v-box® 

eingebunden sind.

     

myviollier.ch
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