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Federer & PartnerS hat sich auf die optimierung von arztpraxen, Ärztezentren und kliniken 
spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen erstgespräch ermitteln wir das opti-
mierungspotenzial Ihres unternehmens. eine optimierung sollte nur dann durchgeführt werden, 
wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes resultat erwartet werden 
kann. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.federer-partners.ch oder kontak-
tieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches orientierungsgespräch.

Federer & PartnerS  · unternehmensberatung im gesundheitswesen ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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Vorwort

LOHNT SICH EINE 

KAPITALGESELLSCHAFT WIRKLICH?

Die meisten Arztpraxen werden nach wie vor als Einzelpraxis oder 
als einfache Gesellschaft geführt. Seit auch für Ärzte die Möglichkeit 
besteht, ihre Arztpraxis als Kapitalgesellschaft (AG oder GmbH) zu 
betreiben, taucht bei vielen Praxisinhabern und vor allem auch -neu-
gründern die Frage auf, welche Organisationsform die richtige ist.

Eine Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern 
unbedingt individuell diskutiert werden sollte. Denn im Gegensatz zu 
anderen Branchen, wo die Haftungsfrage – juristische Personen haf-
ten nur mit dem Gesellschaftsvermögen – häufig das ausschlaggeben-
de Entscheidungskriterium für die Gründung einer Kapitalgesellschaft 
ist, ist dieses Kriterium für Ärzte nahezu unbedeutend. Arztpraxen 
gehen nur sehr selten in Konkurs und das Risiko für Kunstfehler wird 
durch personenbezogene Berufshaftpflichtversicherungen gedeckt, 
unabhängig von der Organisationsform der Praxis.

Beim Entscheid für oder gegen die Führung einer Arztpraxis als Ka-
pitalgesellschaft sollten insbesondere folgende Themen genauer be-
leuchtet werden: Steuerersparnis, Folgen bei der Nachfolgeregelung 
und – bei Arztpraxen mit mehreren Inhabern – was passiert, wenn 
einer der Inhaber ausscheidet oder es Unstimmigkeiten gibt.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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In den letzten Jahren werden Arztpraxen 
vermehrt in der Rechtsform einer juristi-
schen Person – Aktiengesellschaft (AG) 
oder Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH) – geführt. Was zu dieser Ent-
scheidung bewegen kann und warum dies 
zum Teil als lohnenswert erscheint, wird 
nachfolgend erläutert. 

Eine Übersicht
Die AG fällt mit der GmbH unter den Begriff 
der Kapitalgesellschaften. Beide Formen sind 
juristische Personen. Diese selbst ist wie auch 
eine natürliche Person Träger von Rechten 
und Pflichten. Das bedeutet wiederum, dass 
ein Unternehmen als juristische Person eben-
falls handlungs-, prozess- und haftungsfähig 
ist. Beispielsweise können Verträge mit einer 
juristischen Person abgeschlossen werden 
und sie entsprechend verpflichten. 

Damit eine Aktiengesellschaft gegründet 
werden kann, braucht es nur eine einzige na-
türliche oder juristische Person. Dieser Errich-
tungsakt kann entweder als Bargründung oder 
anhand von Sacheinlagen erfolgen. Die einzel-
nen Schritte sehen dabei folgendermassen aus.

Die Bargründung (Leistungspflicht durch 
Geldzahlung):
•	 Der	Unternehmensname	darf	 frei	gewählt	

werden, sollte jedoch der Wahrheit ent-
sprechen und klar unterscheidbar von bis-
herigen Unternehmensnamen sein.

•	 Die	Statuten	mit	wichtigen	firmenbezoge-
nen Angaben müssen verfasst werden.

•	 Eine	 Gründungsurkunde	 als	 Bestätigung	
für das Vorhandensein aller Gründungsbe-
lege und Bestimmungen.

•	 Es bedarf einer Wahl der gesetzlich not-
wendigen Organe, das heisst Verwaltungs-
rat, Generalversammlung und Revisionsstel-
le. Unterhalb von zehn Vollzeitstellen kann 
auf eine Revisionsstelle verzichtet werden.

•	 Das	Mindestkapital	beträgt	100	000	CHF.	
Davon müssen bei der Gründung mindes-
tens 50 000 CHF einbezahlt werden. Für 
die restlichen 50 000 CHF besteht eine zu-
sätzliche private Einzahlungspflicht.

•	 Die	Einzahlung	erfolgt	dabei	auf	ein	Sperr-
konto einer Bank. Dieses bleibt bis zum 
Handelsregistereintrag gesperrt. Danach 
steht das Geld der AG für Geschäftszwe-
cke zur freien Verfügung.

•	 Ab	 dem	 Zeitpunkt	 des	 Handelsregister-
eintrages gilt die Aktiengesellschaft als 
rechtsfähig.

Die qualifizierte Gründung (auch Sacheinla-
gegründung) erfordert zusätzlich folgende 
Punkte:
•	 Die	 Liberierung	 des	 nominellen	 Aktien-

kapitals erfolgt in Sachwerten oder durch 
eine Kombination von Sachwerten und 
Bareinzahlungen.

•	 Über	die	Sacheinlagen	muss	der	Gründer	
einen schriftlichen Bericht zur Rechen-
schaft der Angemessenheit der Bewertung 
abgeben.

•	 Dieser	Bericht	wird	 von	einem	 zugelasse-
nen Revisor geprüft und hinsichtlich Voll-
ständigkeit und Werthaltigkeit der Sache 
bestätigt.

Vergleich zur Einzelunternehmung
Im Allgemeinen ist die Gründung einer Akti-
engesellschaft im Vergleich zu einer Einzelun-

DIE ARzTPRAxIS ALS KAPITALGESELLScHAfT

Martin Brenner (Brenner Treuhand)
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ternehmensgründung ein sehr aufwendiger 
Prozess und mit höheren Kosten verbunden. 
Viel einfacher entsteht dagegen eine Einzel-
unternehmung. Sobald nämlich eine Person 
einer auf dauernden Erwerb ausgerichteten 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, spricht 
man bereits von einer Einzelunternehmung. 
Ab einer Umsatzschwelle von 100 000 CHF 
oder bei einem nach kaufmännischer Art 
geführten Gewerbe wird ein Eintrag jedoch 
zwingend notwendig. Eine Ausnahme bilden 
die freien Berufe.

Bei einer juristischen Person kann der Un-
ternehmensname auch ein Fantasiename 
sein. Bei der Einzelunternehmung hingegen 
muss der Familienname des Inhabers im Na-
men der Firma enthalten sein. Dementspre-
chend ist keine Anonymität wie bei der AG 
möglich.

Die Haftung
Die Haftung einer Aktiengesellschaft beant-
wortet die Frage, warum ein bestimmtes Min-
destkapital erforderlich ist. Diese Thematik 
wird oft auch als Vorteil dieser Gesellschafts-
form betrachtet. Nicht zu Unrecht, denn die 
Aktiengesellschaft als juristische Person haf-
tet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. So-
mit ist das private Vermögen von dem Gesell-
schaftsvermögen klar getrennt und das Risiko 
des Inhabers reduziert. Vorbehalten bleibt 

aber die Organhaftung. Durch diese kann der 
Verwaltungsrat zum Beispiel aufgrund einer 
fahrlässigen Verletzung seiner Sorgfalts- oder 
Treuepflicht auch mit dem privaten Vermö-
gen haftbar gemacht werden.

Bei der Haftungsfrage stellt die Einzel-
unternehmung dagegen einen deutlichen 
Nachteil dar. Der Inhaber der Einzelunterneh-
mung haftet unbeschränkt, primär mit dem 
Geschäfts- und sekundär mit dem Privatver-
mögen. Es gibt keine klare Trennung seines 
Vermögens, was sich auch in der Steuererklä-
rung widerspiegelt. Dementsprechend ist der 
Inhaber einer Einzelunternehmung, was die 
Haftungsfrage betrifft, einem höheren Risiko 
ausgesetzt.

Die finanzierung
Benötigt die Aktiengesellschaft zusätzliche 
finanzielle Mittel, so kann durch einen Be-
schluss der Generalversammlung eine Kapital-
erhöhung beschlossen werden, wobei jeder 
Aktionär zu einer Einzahlung in Höhe seiner 
Beteiligung verpflichtet wird. Zusätzlich kann 
Fremdkapital aufgenommen werden.

Eine Aktienkapitalerhöhung hat gegen-
über Fremdfinanzierungen jedoch den Vor-
teil, dass darauf keine Zinsen gezahlt werden 
müssen. Das Kapital steht dem Unternehmen 
vollständig zur freien Verfügung und muss 
nicht zurückbezahlt werden.
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Die Praxen von echt.raum zeichnen sich durch eine hohe entwerferische Qualität aus. Als  
Architektinnen ETH / SIA wissen wir, was gutes Design ist. Wir sind Perfektionistinnen und erstellen
individuelle Praxen nach Ihren Bedürfnissen. Um einen sauberen Planungs- und Ausführungsver-
lauf zu garantieren, übernehmen wir auch das Projektmanagement und die Bauleitung. So haben 
wir alles im Griff.

echt.raum  I  Lavaterstrasse 69, 8002 Zürich  I  www.echtraum.ch  I  043 333 06 77  I   info@echtraum.ch

echt.raum 
Architektur,  Praxisdesign & Projektmanagement   
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Praxisgemeinschaften / Ärztezentren
Immer mehr sind Zusammenschlüsse von ein-
zelnen Ärzten zu beobachten. Der Sinn dahin-
ter steckt einerseits in der gemeinsamen Nut-
zung der Infrastruktur und andererseits bietet 
dieses Konstrukt eine umfassende Behand-
lungsmöglichkeit für den Patienten. Der Zu-
sammenschluss der einzelnen Ärzte stellt aus 
juristischer Sicht eine einfache Gesellschaft 
dar. In Abbildung 1 wird veranschaulicht, dass 
in dieser Konstellation jeder Arzt in der Form 
eines Einzelunternehmens seine eigenen Pa-
tienten betreut und selber abrechnet. In der 
Einzelunternehmung gilt jeder Arzt sozialver-
sicherungsrechtlich und steuerrechtlich als 
Selbstständigerwerbender. Die Gewinne sei-
ner Unternehmung gelten als Einkünfte des 
Inhabers und bilden die Basis für AHV- und 
Steuerabgaben.

Ab einer Anzahl von drei oder mehr Ärzten 
kann es sinnvoll sein, sich Gedanken über die 
Gründung einer juristischen Person zu ma-
chen (Abbildung 2). Diese stellt im Vergleich 
zur einfachen Gesellschaft ein professionelle-
res Konstrukt dar. Die Lösung als Aktienge-
sellschaft ist zudem auch idealer hinsichtlich 
Ein- und Austritten von Aktionären, da Aktien 
leicht übertragen werden können.

Im Gegensatz zur vorherigen Konstellation 
der einfachen Gesellschaft stehen die an der 
Aktiengesellschaft beteiligten Ärzte in einem 
Anstellungsverhältnis. Somit bildet lediglich 
der Lohnausweis die Grundlage für AHV-
Beiträge und Einkommenssteuern. Allfällige 
Gewinnausschüttungen, sprich Dividenden, 
werden privilegiert besteuert. Gegenüber 
den Patienten rechnet nur die AG ab. 

fazit
Zusammenfassend ist ersichtlich, dass so-
wohl die Einzelunternehmung als auch eine 
juristische Person Vorteile mit sich bringen 
können. Welche Rechtsform letztendlich die 
bessere ist, muss stets im Einzelfall entschie-
den werden. Grundsätzlich kann diesbezüg-
lich aber gesagt werden, dass die Einzelun-
ternehmung bei einer Hausarztpraxis infolge 
weniger bürokratischen Aufwands meistens 
favorisiert wird. 

Je grösser eine Praxis oder Praxisgemein-
schaft ist, das heisst ab ungefähr drei oder 
mehr Ärzten, desto eher lohnt es sich, eine 
Aktiengesellschaft/GmbH in Erwägung zu 
ziehen. Nebst den rechtlichen Vorteilen sind 
auch steuerliche Aspekte und AHV-Beiträge 
zu beachten. Bedeutende Unterschiede kön-
nen zum Beispiel in der Einkommenssteuer, 
Gewinnsteuer und Mehrwertsteuer beobach-
tet werden, die jedoch in einem anderen Bei-
trag detaillierter behandelt werden.
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Abbildung 1: Praxisgemeinschaft als einfache 
Gesellschaft

Abbildung 2: Praxisgemeinschaft als juristische 
Person (Vollintegration)

Praxisgemeinschaft
Einfache Gesellschaft

Arzt 1
Einzel-

unternehmung

Patient Patient Patient

Arzt 2
Einzel-

unternehmung

Arzt 3
Einzel-

unternehmung

Arztpraxis als AG/GmbH
Juristische Person

Arzt 1 Arzt 2 Arzt 3

Patient Patient Patient
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Martin Brenner

Inhaber Brenner Treuhand AG

Jede Branche verfügt über besondere 
Eigenschaften. Dies gilt auch für das 
Gesundheitswesen. Sie als Arzt oder 
Ärztin stellen spezifische Anforderungen 
an Ihren Treuhänder. Dementsprechend 
massgeschneidert und speziell auf die 
Bedürfnisse von Ärzten und medizini-
schen Einrichtungen angepasst sollten 
die Dienstleistungen erbracht werden. 
Seit über zwanzig Jahren dürfen wir  
Ärztinnen und Ärzte rund um die  
Themenbereiche Treuhand, Steuern 
sowie Recht unterstützen: kompetent, 
effizient und persönlich. Ein erstes 
Beratungsgespräch ist kostenlos und 
unverbindlich. 

Brenner Treuhand AG
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
071 955 05 65
info@brennertreuhand.ch



Santésuisse im 
Nacken?

 Vorbeugen ist besser als zahlen.
Veranstaltungen 2020

Regressionsindex:  
Erste Erfahrungen  
und Prophylaxe.
Bern 23.04.2020 
Olten  14.05.2020 
Glattbrugg 28.05.2020
Luzern  1 7.09.2020 
St. Gallen 05. 1 1 .2020

Anmeldung:  
Dr. med. Alexander Meyer
a.meyer@fgzr.ch

Die Schutzgemeinschaft für Ärzte:
www.s-g-a.org



Ärzte haben die Möglichkeit, jederzeit 
statt der Selbstständigkeit (Einzelfirma) 
eine juristische Person als Rechtsform zu 
wählen (AG oder GmbH). Während erste-
re keine eigene Rechts- oder Steuerper-
sönlichkeit aufweist, gilt bei letzteren die 
firma als juristische Person und der Arzt 
als Privatperson. Dies führt zu erheblichen 
Unterschieden bei Steuer- und Sozialversi-
cherungsfragen.

Vorsorge – drei funktionen
Ein selbstständiger Arzt ist aus Vorsorge-
sicht – neben Krankenkasse – lediglich bei 
der AHV obligatorisch zu versichern. Dabei 
gilt der Praxisgewinn als AHV-pflichtiges 
Einkommen. Eine Versicherungspflicht für 
die Unfallversicherung (UVG) und berufliche 
Vorsorge (BVG) besteht für selbstständige 
Ärzte nicht. Sie haben jedoch die Möglich-
keit, sich freiwillig zum Beispiel dem BVG der 
Angestellten anzuschliessen. Ein Inhaber ei-
ner Praxis-AG ist aus rechtlicher Optik nicht 
selbstständig, sondern Arbeitnehmer der 
Praxis-AG mit einem Sonderstatus bezüglich 
der Arbeitslosenversicherung. Der Arzt hat 
somit drei rechtlich relevante Funktionen: 
a) Investor (finanzierende Funktion) mit Er-

wartung einer Dividende,
b) Angestellter (Arbeitnehmer-Funktion) mit 

Erwartung eines Lohnes und 
c)  Geschäftsführer (Arbeitgeber-Funktion). 

Zwar sind diese Funktionen bei Personen-
gesellschaften auch vorhanden, sie werden 
aber nicht auseinandergehalten. In seiner 
Eigenschaft als Mitarbeiter einer AG oder 

GmbH ist der Arzt gemäss UVG und BVG ob-
ligatorisch zu versichern. Selbstverständlich 
wird auf diesem Lohn auch AHV berechnet. 
Im Gegensatz dazu sind Dividenden von der 
AHV-Pflicht befreit.

Steuern – doppelt?
Die Praxis-AG als juristische Person ist selbst 
steuerpflichtig. Sie unterliegt der Gewinn- 
und Kapitalsteuer. Im Unterschied zur Ein-
zelfirma werden der Lohn und die Sozial-
leistungen des Arztes als Geschäftsaufwand 
behandelt und belasten so die Erfolgsrech-
nung der Praxis-AG. Der in der Praxis-AG zu 
versteuernde Gewinn versteht sich also «nach 
Eigenlohn». Dieser Gewinn einer juristischen 
Person wird in den meisten Kantonen «huma-
ner» besteuert als das Einkommen einer na-
türlichen Person, nämlich in der Regel recht 
linear und zu einem tieferen Satz. Um den 
Gewinn am Schluss wieder dem Arzt zukom-
men zu lassen, schüttet die Praxis-AG eine 
Dividende an das Aktionariat aus. Von der 
Bruttodividende ist ein Anteil von 35 % als 
Verrechnungssteuer an die Steuerverwaltung 
abzuliefern. Um diese zurückzufordern, gibt 
der Arzt die Bruttodividende als Vermögens-
ertrag in seinem Wertschriftenverzeichnis an 
und macht sie damit automatisch zum steuer-
baren Einkommen. 

So gesehen wird derselbe «Gewinn» ein-
mal durch die AG selbst und dann ein zwei-
tes Mal durch den Dividendenbezüger als 
Gewinn beziehungsweise Ertrag versteuert. 
Dieselbe Erscheinung kommt übrigens auch 
bei der Kapitalsteuer beziehungsweise der 

SELBSTSTÄnDIGE VERSUS PRAxIS-AG –  

GRUnDLAGEn (TEIL 1) 

Ruedi Frey (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG)
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Vermögenssteuer für die Aktienanteile zu 
tragen, allerdings mit deutlich weniger dra-
matischen Auswirkungen. Um diese Mehr-
fachbesteuerung abzuschwächen, wurde 
mit den Unternehmenssteuerreformen eine 
Teilbesteuerung von solchen Dividenden 
(bei i. d. R. ≥ 20 % Beteiligung) eingeführt. 
Beim Bund sind diese Erträge ab 1. Januar 
2020 mit 70 % steuerbar (2019: 60 %), bei 
den Kantonen zu mindestens 50 %, wobei 
recht unterschiedliche Bestimmungen (Teil-

Voreilige Schlüsse
Diese Tabelle könnte allerdings zu voreiligen 
Schlüssen führen, zum Beispiel: 
•	 «Eine	AG	ist	günstiger,	weil	nicht	der	Ge-

winn AHV-pflichtig ist, sondern nur der als 
Lohn ausbezahlte Teil.»

•	 «Bei	 einer	 AG	 muss	 zuerst	 der	 Gewinn	
versteuert werden und dann die Ausschüt-
tung der Dividende nochmals (wenn auch 
nur teilweise). Das ist teurer als bei einer 
Einzelfirma.»

•	 «Auf	der	anderen	Seite:	Dividenden	müs-
sen ja nicht (jetzt) ausgeschüttet werden, 
dann fallen auch keine Steuern an.»

satz-/Teilbetragsbesteuerung) zur Anwen-
dung kommen. Unter Umständen dürfte hier 
wichtig sein, dass Dividenden und Löhne am 
Wohnsitz des Empfängers (also des Arztes) 
und Gewinne am Domizil der AG (Praxis) zu 
versteuern sind, der Gewinn aus einer Ein-
zelfirma stets an deren Domizil steuerbar 
ist. Bei Wohn- und Praxisstandort in unter-
schiedlichen Kantonen kann das durchaus 
Wirkung haben.

Vertiefte Analyse
Diese voreiligen Schlüsse sind in der Regel 
nicht zielführend. Vielmehr greifen jeweils 
mehrere steuerliche, vorsorgetechnische und 
nicht zuletzt kostenverursachende Aspekte 
ineinander. Vor- und Nachteile der Lösungen 
müssen abgewogen und auf die persönliche 
Situation des Arztes bezogen werden. Ein-
flussgrössen sind unter anderem:
•	 Anschluss	an	eine	Pensionskasse	(PK)	sinn-

voll oder nicht?
o Steuerliche Komponenten: reglemen-

tarische Beiträge und Einkaufsmöglich-
keiten

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 1  |  März 2020

Thema Personengesell-
schaft (Einzel-/
Kollektivges.)

Kapitalgesellschaft (AG/GmbH)
          firma                        Lohn                     Dividende

Gewinn Als Einkommen 
steuerbar

Als Gewinn  
steuerbar

– –

Lohn – Geschäftsaufwand Als Einkommen 
steuerbar –

Dividende – Erfolgsneutral, 
liquiditätswirksam – Reduziert als Ein-

kommen steuerbar
AHV
UVG

BVG (i. d. R.**)

BVG-Einkäufe

Auf Gewinn 
Freiwillig*, BU als 
Geschäftsaufwand 
Freiwillig, ½ als 
Geschäftsaufwand 
I. d. R. ½ als 
Geschäftsaufwand, 
½ privat

Auf Lohn (½)
Obligatorisch,  
Geschäftsaufwand
Obligatorisch, ½
Geschäftsaufwand

Auf Lohn (½)
Obligatorisch,  
Lohnabzug
Obligatorisch, ½
Geschäftsaufwand
Voll abzugsfähig

–
–

–

–

* wird in der 
Regel durch 
Unfallein-
schluss beim 
BVG abge-
deckt

**  Arbeitgeber 
kann höhere 
Beiträge, min-
destens aber 
50 % leisten. 



o Vorsorgetechnische Aspekte: Situation 
bei Tod, Erwerbsunfähigkeit und Alters-
vorsorge

o «Grosse Säule 3a» als Alternativszenario: 
Passt dies besser / weniger gut zu den 
Bedürfnissen als ein Pensionskassenan-
schluss?

•	 Besteuerung	der	AG/GmbH
o Höhe/Progressionsverlauf Gewinn- und 

Kapitalsteuer
o Können Dividendenausschüttungen auf 

steuerlich vorteilhafte Perioden gelegt 
werden?

o Situation bei Liquidation/Verkauf der 
Firma

•	 Private	Steuern
o Steuersatz im Vergleich zur Gewinnsteu-

er einer juristischen Person
o Progressionsverlauf
o Höhe des Abschlages bei Dividenden-

besteuerung (heute und erwartete Ent-
wicklung)

o Kantonale Steuerunterschiede Praxis-
standort/Wohnort

•	 Verhältnis	Lohn/Dividende
o Hoher Lohn = höhere AHV-Beiträge, hö-

here Einkommenssteuerbelastung, hö-
heres Potenzial für Steuereinsparungen 
durch PK-Einkäufe, geringerer steuerba-
rer Reingewinn in der AG

o Hohe Dividende = höherer steuerbarer 
Gewinn in der AG, geringere AHV-Bei-
träge, tiefere Einkommenssteuerbelas-
tung, tieferes Einkaufspotenzial

In all diesen Punkten sind regulatorische 
Grenzen zu beachten. So lassen sich zum 
Beispiel steuerlich abzugsfähige Einkäufe in 
die Pensionskasse nur im reglementarisch 
möglichen Rahmen und – bei der Gestaltung 

des Vorsorgeplans – nur unter Einhaltung der 
Grundsätze «Kollektivität, Angemessenheit, 
Planmässigkeit und Vorsorgecharakter» rea-
lisieren. Wird ein sehr kleiner AHV-pflichtiger 
Lohn ausbezahlt und dafür die Dividende 
überproportional erhöht, schreitet die AHV 
ein und kann den AHV-pflichtigen Lohn auf 
einen angemessenen Vergleichswert anhe-
ben. Zudem sind zeitliche und rechtliche Re-
striktionen beim Einkauf in die Pensionskasse 
und Dividendenbezug (v. a. im Hinblick auf 
einen späteren Verkauf der Aktien/Anteile) zu 
beachten.

fazit und Auswege
Die Frage nach Einzelfirma oder AG lässt sich 
nicht mit pauschalen Ansätzen beantworten. 
Vielmehr ist eine vertiefte Analyse der Ein-
flussgrössen und deren Wirkung im konkre-
ten Fall notwendig. Solche Szenarien lassen 
sich vor Eröffnung einer Praxis oder auch in 
den	ersten	Jahren	nach	der	Eröffnung/Über-
nahme kaum zuverlässig konstruieren, da 
Erfahrungszahlen fehlen. Zudem können sich 
die Faktoren mit der Zeit ändern und es kön-
nen durchaus weitere Komponenten in der 
Wahl der Rechtsform mitspielen (z. B. persön-
liche Haftung des Einzelunternehmers etc.).
Die gute Nachricht: Die Rechtsform einer 
Praxis kann im Prinzip jederzeit gewechselt 
werden. Viele Ärzte beginnen als Einzelfir-
men und stellen sich irgendwann einmal die 
Frage, ob ein Wechsel in die Rechtsform ei-
ner Kapitalgesellschaft nicht sinnvoll wäre. 
Dieses Thema werden wir im nächsten Bei-
trag	beleuchten.	Übrigens	ist	auch	ein	Wech-
sel von einer AG/GmbH in eine Einzelfirma/
Kollektivgesellschaft möglich, jedoch wesent-
lich schwieriger.
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Bei Praxisgewinnen über 150 000 cHf 
sind die steuerlichen Möglichkeiten der 
«grossen Säule 3a» sehr eingeschränkt. 
Deshalb sind Einkäufe in die Pensionskasse 
ein wichtiger Bestandteil einer Steueropti-
mierungsstrategie. Welche Auswirkungen 
hat nun der Wechsel einer Praxis von einer 
Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft auf 
die Einkaufsmöglichkeiten?

Voraussetzungen
Um Einkäufe in eine Pensionskassenlösung 
tätigen zu können, muss der Arzt an eine 
solche angeschlossen sein. Das klingt lapi-
dar, ist aber entscheidend, da die berufli-
che Vorsorge der 2. Säule (BVG) für einen 
selbstständigen Arzt nicht obligatorisch ist. 
Nur wenn als Rechtsform eine Kapitalgesell-
schaft (GmbH oder AG) gewählt wurde, ist 
der Arzt rechtlich nicht mehr als Selbststän-
diger zu betrachten, sondern als Angestell-
ter in «besonderen Verhältnissen».

Wo andere Arbeitnehmer bereits ab Alter  
25 Beiträge für die Altersvorsorge in der  
2. Säule ansparen, startet dieser Vorgang für 
viele Ärzte erst mit der Anstellung als Assis-
tenzarzt. 

Bei	der	Eröffnung/Übernahme	einer	eige-
nen Praxis sind häufig grössere Investitionen 
notwendig. Teilweise können diese Mittel 
mit Bankdarlehen/Kreditlimiten und Auslei-
hungen von Verwandten finanziert werden. 
Da ein Assistenzarztgehalt in der Regel 
nicht dazu geeignet ist, grosse Eigenmittel 
anzusparen, muss für die Praxisfinanzierung 
vielfach das Guthaben aus der Pensionskas-

se bezogen werden. Somit startet der Arzt 
häufig mit einem Vorsorgekapital von 0 CHF 
ins selbstständige Berufsleben.

Kapitalaufbau – nachholen der Altersvor-
sorge
Läuft die Praxis den Erwartungen entspre-
chend, erhöht sich das Einkommen des Arz-
tes innerhalb relativ kurzer Zeit merklich. 
Massgebend für Steuern und AHV-Beiträge 
sind dabei der Gewinn aus der selbstständi-
gen Tätigkeit und nicht etwa der Betrag, den 
sich der Arzt Ende Monat (als «Lohnersatz») 
aufs Konto überweisen lässt.

Parallel dazu erhöht sich die Belastung 
durch AHV-Beiträge und Steuern. Während 
erstere linear sind, fallen letztere in vielen 
Kantonen und vor allem beim Bund stark pro-
gressiv aus. Darum suchen Ärzte nach Mög-
lichkeiten, diese Kosten einzudämmen. Als 
wirkungsvoller Hebel können dabei Einkäufe 
in die Pensionskasse eingesetzt werden.

Ein selbstständiger Arzt kann sich der 
Pensionskassenlösung seines Personals 
freiwillig anschliessen. Durch den vorsorge-
technischen Fehlstart (Vorsorgekapital von 
0 CHF) sieht seine Altersvorsorge noch sehr 
mager aus. Vorsorge- und Steuerrecht las-
sen nun aber das Nachholen dieses Kapital-
aufbaus durch Einkäufe zu («Wiedereinkauf 
fehlender Beitragsjahre»). Dabei wird in ei-
nem ersten Schritt berechnet, wie hoch das 
Vorsorgekapital heute sein sollte, wenn der 
Arzt ab Alter 25 mit dem heutigen Einkom-
men in dieser Pensionskasse versichert ge-
wesen wäre. Der Differenzbetrag kann nun 

SELBSTSTÄnDIGE VERSUS PRAxIS-AG – 

EInKÄUfE In DIE PEnSIonSKASSE (TEIL 2)  

Ruedi Frey (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG)
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– zu einem beliebigen Zeitpunkt, in beliebi-
gen Raten – eingekauft und vom steuerba-
ren Einkommen in Abzug gebracht werden. 

optimierung von Einkäufen
Aufgrund progressiver Steuertarife ist es 
günstig, Einkäufe über mehrere Jahre ver-
teilt zu tätigen. Irgendwann wird aber der 
Zeitpunkt erreicht sein, an dem kein Ein-
kaufspotenzial mehr besteht. Dies vor allem, 
weil der versicherte Lohn der Pensionskas-

Die Tabelle ist nicht einfach zu interpretieren. 
Deshalb beleuchten wir einzelne Aspekte.

Spalten:
•	 Eine	Gruppe	zeigt	die	selbstständige	Praxis- 

tätigkeit, die andere dieselben finanziellen 
Aspekte, wenn die Praxis als AG geführt 
wird.

•	 Innerhalb	 dieser	 Gruppen	 bestehen	 vier	
Unterkategorien:
o «ohne BVG»: Situation ohne freiwilligen 

Anschluss der Ärztin an die Pensionskasse 

senlösung beschränkt ist. Gemäss obligato-
rischem BVG ist nur ein bestimmter Teil des 
Einkommens versichert. Personen mit einem 
Einkommen unter 85 000 CHF geniessen da-
mit einen recht guten Schutz, bei höheren 
Einkommen besteht aber reichlich Potenzial 
nach oben. Ausgehend von einem Praxis-
gewinn von 300 000 CHF einer 40-jährigen, 
selbstständigen Ärztin, wohnhaft in Baden, 
AG kann beispielsweise Folgendes vergli-
chen werden: 

o «BVG»: Pensionskasse nach dem ge-
setzlichen Obligatorium (Mindestlösung, 
also mit Koordinationsabzug und BVG-
Lohnmaximum)

o «PK offen» verwendet statt des BVG-
Maximums den Bruttolohn als Ober-
grenze, das heisst der ganze Bruttolohn 
abzüglich des Koordinationsabzugs ist in 
der Pensionskasse versichert. Bei dieser 
Lösung sind übrigens die Kosten für die 
übrigen Angestellten in der Regel nur 
leicht höher als im BVG-Plan, solange 

ohne BVG BVG PK offen PK ganz ohne BVG BVG PK offen PK ganz
Gewinn vor Eigenlohn 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Sozialversicherungsbeiträge Firma 0 -7 448 -33 607 -36 640 -28 481 -37 222 -38 390
AHV-pflichtiges Einkommen/Bruttolohn 300 000 292 552 266 393 263 360 271 519 262 778 261 610

Sozialversicherungsbeiträge privat -35 786 -38 244 -46 683 -47 659 -23 913 -32 667 -33 837
Nettoeinkommen 264 214 254 308 219 710 215 701 247 606 230 111 227 773

privater PK-Einkauf pro Jahr (10 Jahre) -4 161 -18 943 -20 656 -8 322 -32 759 -36 025
max. 3a-Beiträge -34 128 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826 -6 826

steuerbares Einkommen 230 086 243 321 193 941 188 214 232 458 190 526 184 922
Einkommenssteuern -62 807 -67 661 -49 560 -47 546 -63 682 -48 385 -46 340

freier Geldfluss 167 279 175 660 144 381 140 673 168 776 142 141 138 582

Sparen 2. Säule 0 14 631 66 306 72 296 14 366 56 548 62 186
Sparen 3. Säule 34 128 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826
total Geldfluss 201 407 197 117 217 513 219 790 189 968 205 515 207 594

IV-Invalidenrente 28 440 28 440 28 440 28 440 28 440 28 440 28 440
PK-Invalidenrente 0 20 548 110 046 102 000 20 548 95 157 104 644

Kranken-/Unfalltaggeld 0 0 0 0 217 216 210 222 209 288

PK: versicherter Lohn 0 60 435 275 115 300 000 60 435 237 893 261 610
max. möglicher Einkauf 0 83 223 378 852 413 121 83 223 327 595 360 255

Basis: Frau, 40 Jahre alt, unverheiratet, reformiert, Wohn- und Praxisort: Baden, AG

selbstständig (Einzelfirma / Kollektivges.) mit juristischer Person (AG / GmbH)

ni
ch

t m
ög

lic
h

#INTERNAL USE ONLY

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 1  |  März 2020



diese weniger als je 85 320 CHF brutto 
im Jahr verdienen.

o «PK ganz» versichert den gesamten 
Lohn. Aus gesetzlichen Gründen müssen 
hier auch die Löhne der übrigen Ange-
stellten ohne Koordinationsabzug versi-
chert werden. Daher entstehen mit die-
ser Lösung relativ deutliche Mehrkosten, 
die mindestens zur Hälfte von der Ärztin 
zu tragen sind. 

zeilen:
•	 «Sozialversicherungsbeiträge Firma»: Bei 

selbstständiger Tätigkeit umfasst dies die 
Hälfte ihrer reglementarischen Pensions-
kassenbeiträge und der jährlichen Einkäufe. 
Bei der AG sind keine Einkäufe enthalten, 
dafür zusätzlich zur Hälfte der reglemen-
tarischen Pensionskassenbeiträge noch 
Anteile der Beiträge an AHV/IV/EO, FAK, 
ALV, Kranken- und Unfalltaggeld.

•	 «AHV-pflichtiges	 Einkommen/Bruttolohn»:	
Entspricht dem Ertrag abzüglich der Bei-
träge, die der Erfolgsrechnung der Firma 
belastet werden dürfen. Das ist die Be-
messungsgrundlage für Beiträge an AHV/
IV/EO, FAK, KTG, UVG, UVG-Z sowie Tag-
geldleistungen (und daher eine recht wich-
tige Zahl).

•	 «Nettoeinkommen»:	 Entspricht	 dem	 Ein-
kommen abzüglich aller Sozialkosten  
( = Nettolohn II).

•	 Vom	 Nettoeinkommen	 werden	 die	 maxi-
mal möglichen 3a-Beiträge und die jährli-
chen Einkäufe abgezogen, was dann das 
«steuerbare Einkommen» ergibt. In der 
Praxis würden hier noch andere Aspekte 
Einfluss haben, zum Beispiel Eigenmiet-
wert, Wertschriftenerträge, Schuldzinsen 
etc. Diese fallen jedoch bei allen mögli-
chen Varianten in gleicher Höhe an und 
müssen daher nicht berücksichtigt werden.

•	 Vom	 steuerbaren	 Einkommen	 werden	

schliesslich die Einkommenssteuern ab-
gezogen, was den «freien Geldfluss», also 
den Betrag ergibt, der netto in Form von 
Bargeld zur Verfügung steht. Je «besser» 
die Pensionskassenlösung ist, desto gerin-
ger fallen die Einkommenssteuern aus. Der 
freie Geldfluss hingegen reduziert sich in 
umgekehrter Proportion.

•	 Schliesslich	 müssen	 die	 in	 der	 gebunde-
nen Vorsorge jährlich angesparten Gelder 
ebenfalls berücksichtigt werden. Dies führt 
zu einem höheren «totalen Geldfluss». Ins-
gesamt lohnen sich in diesem Beispiel also 
die Investitionen in eine «bessere» Pensi-
onskassenlösung. Der Preis dafür ist, dass 
diese Vorsorgegelder in der Regel erst 
im Rahmen der Erwerbsaufgabe bezogen 
werden können und so gesehen für die 
Altersvorsorge reserviert sind. Allerdings 
muss hier erwähnt werden, dass bei Aus-
zahlung dieser Guthaben Steuern anfallen. 
Um dies auszugleichen, haben wir keine Er-
träge auf diesen Guthaben einberechnet.

•	 «Invalidenrenten»:	 Oft	 geht	 vergessen,	
dass die Pensionskasse nicht nur ein (Steu-
er-)Sparvehikel ist, sondern auch Kompo-
nenten zum Risikoschutz wie zum Beispiel 
Ehegatten-/Partner- und Waisenrenten 
etc. beinhaltet. Exemplarisch haben wir 
hier die aus den verschiedenen Lösungen 
stammenden Invalidenrenten aufgelistet.

fazit
Beschäftigt man sich eingehend mit dem 
Vergleich, kann für unsere Ärztin die Lösung 
«selbstständig» mit «PK offen» als durchaus 
attraktiv und kosteneffizient eingestuft wer-
den. Allerdings haben wir es hier mit einer 
Vermischung linearer (z. B. AHV-Beiträge) 
und progressiver (z. B. Steuern) Faktoren zu 
tun, die sich gegenseitig beeinflussen. Der 
Vergleich muss also für jede Praxis individuell 
berechnet werden. 
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Sind die Möglichkeiten der Steueroptimie-
rung durch Einkäufe in die Pensionskasse 
vorerst ausgeschöpft, müssen andere Mit-
tel zur Reduktion von Abgaben gefunden 
werden. Hilft hier die Verschiebung von 
Arbeitseinkommen zu Dividenden?

Vorgeschichte
In den ersten zwei Teilen haben wir die Aus-
gestaltungsmöglichkeiten bei der Rechts-
form der Praxis sowie die Auswirkung der 
Einrichtung von Pensionskassenlösungen 
inklusive Einkäufen betrachtet. Nun gehen 
wir davon aus, dass unsere Beispiel-Ärztin 
sich für eine der Möglichkeiten entschieden 
hatte: Sie wählte als Rechtsform eine Einzel-
firma, schloss sich der Pensionskasse an und 
wählte eine Pensionskassenlösung, bei der 
die Lohnobergrenze ihrem AHV-pflichtigen 
Einkommen entspricht. Dadurch hat sie wäh-
rend zehn Jahren insgesamt 378 000 CHF 
in die Pensionskasse eingekauft und damit 
rund 132 000 CHF Einkommenssteuern ge-
spart. Das Einkaufspotenzial ist nun ausge-
schöpft.

Wie weiter?
Unsere Ärztin ist erfolgreich und hat ihren 
Gewinn von ursprünglich 300 000 CHF auf 
400 000 CHF gesteigert. Um neues Ein-
kaufspotenzial zu schaffen, muss lediglich der 
bei der Pensionskasse gemeldete Lohn ent-
sprechend dem tatsächlichen Gewinn ange-
passt, also von 300 000 CHF auf 400 000 CHF  
erhöht werden. Daraus ergibt sich neues 
Einkaufspotenzial von rund CHF 137 707. 

In unserem Berechnungsbeispiel haben wir 
dieses neue Einkaufspotenzial auf fünf Jahre 
verteilt, das heisst, wir nehmen während die-
ser Zeit jährliche Einkäufe von 27 542 CHF 
vor (davon die Hälfte als «Anteil Firma», also 
über die Erfolgsrechnung). 

Gleichzeitig erhöhen sich die Altersgut-
schriften für die Pensionskasse um 10 000 CHF  
pro Jahr (wiederum die Hälfte über die 
Erfolgsrechnung). Beides führt zu einem 
Vorteil von knapp 15 000 CHF pro Jahr 
aus Steuerersparnis und geringeren AHV-
Beiträgen.

Wie bisher verwenden wir für die Alters-
gutschriften die gleichen Prozentsätze wie im 
obligatorischen BVG, allerdings mit höheren 
versicherten Löhnen.

SELBSTSTÄnDIGE VERSUS PRAxIS-AG – 

PEnSIonSKASSE UnD DIVIDEnDEn (TEIL 3)  

Ruedi Frey (Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG)
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tatsächl. Erhöhung
Gewinn vor Eigenlohn 400 000 400 000

Pensionskassen-Beiträge Anteil Firma -14 665 -33 735
AHV-pflichtiges Einkommen/Bruttolohn 385 335 366 265

Sozialversicherungsbeiträge privat -60 026 -63 185
Nettoeinkommen 325 309 303 080

privater PK-Einkauf pro Jahr (5 Jahre) 0 -13 771
max. 3a-Beiträge -6 826 -6 826

steuerbares Einkommen 318 483 282 483
Einkommenssteuern -95 080 -81 937

freier Geldfluss 223 403 200 546

Sparen 2. Säule 28 421 66 262
Sparen 3. Säule 6 826 6 826
total Geldfluss 258 650 273 634

IV-Invalidenrente 28 440 28 440
PK-Invalidenrente 110 046 150 046

Kranken-/Unfalltaggeld 0 0

PK: versicherter Lohn 275 115 375 115
max. möglicher Einkauf 0 137 707

selbstständig

Frau, 40 Jahre alt, unverheiratet, reformiert, Wohn- und Praxisort: Baden, AG
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Exkurs
Durch Erhöhung dieser Altersgutschriften 
gemäss vorangehender Tabelle könnte das 
Einkaufspotenzial statt auf 137 707 CHF auf 
einen Totalbetrag von 926 360 CHF erhöht 
werden. Dies würde jedoch zu erheblichen 
Mehrkosten für die übrigen Angestellten füh-
ren.

Altersgutschriften in % 
des versicherten Lohnes BVG erhöht

Alter 25 bis 34 7 % 20 %
Alter 35 bis 44 10 % 20 %
Alter 45 bis 54 15 % 20 %
Alter 55 bis 65 18 % 20 %

selbstständig

#INTERNAL USE ONLY

Dividende statt Lohn
Im ersten Teil dieser Artikelreihe haben wir 
zur Auszahlung von Dividenden im Vergleich 
zu einer Auszahlung in Lohnform Folgendes 
festgestellt.
•	 Vorteile:	Auf	Dividenden	müssen	keine	So-

zialabgaben bezahlt werden und sie sind 
zum Zeitpunkt ihrer Auszahlung steuerbar 
(also nicht zwingend dann, wenn die Ge-
winne in der Praxis entstehen).

•	 Nachteile:	 Als	 Rechtsform	 ist	 zwingend	
eine Kapitalgesellschaft notwendig. Die 
Gewinne, die zur Ausschüttung von Divi-
denden benötigt werden, müssen in dieser 
Gesellschaft versteuert werden. Bei Aus-
zahlung der Dividende an den Inhaber der 
Gesellschaft fällt noch einmal eine Besteu-
erung an, wenn auch im reduzierten Rah-
men.

Die finanziellen Auswirkungen müssten stets 
anhand eines konkreten Beispieles berechnet 
werden. 

selbstständig AG
erhöht mit 1/2 Div.

Gewinn vor Eigenlohn 400 000 400 000 Gewinn vor Eigenlohn
Pensionskassen-Beiträge Anteil Firma -33 735 -226 336 Eigenlohn und Sozialkosten

-26 235 Gewinnsteuer AG
147 429 Gewinn AG = Dividende

AHV-pflichtiges Einkommen/Bruttolohn 366 265 200 000 AHV-pflichtiges Einkommen/Bruttolohn
Sozialversicherungsbeiträge privat -63 185 -23 300 Sozialversicherungsbeiträge privat

Nettoeinkommen 303 080 176 700 Nettolohn II

privater PK-Einkauf pro Jahr (5 Jahre) -13 771 0
max. 3a-Beiträge -6 826 -6 826

steuerbares Einkommen 282 483 317 303 steuerbares Einkommen*

Einkommenssteuern -81 937 -76 382 Einkommenssteuern
freier Geldfluss 200 546 240 921 freier Geldfluss

Sparen 2. Säule 66 262 17 512 Sparen 2. Säule
Sparen 3. Säule 6 826 6 826 Sparen 3. Säule
total Geldfluss 273 634 265 258 total Geldfluss

IV-Invalidenrente 28 440 28 440 IV-Invalidenrente
PK-Invalidenrente 150 046 70 046 PK-Invalidenrente

Kranken-/Unfalltaggeld 0 160 000 Kranken-/Unfalltaggeld

PK: versicherter Lohn 375 115 175 115 PK: versicherter Lohn
max. möglicher Einkauf 137 707 0 max. möglicher Einkauf

* steuerbares Einkommen = Dividende + Nettolohn II, davon CHF 147 429 aus qualifizierter Beteiligung

#INTERNAL USE ONLY
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Wir haben hier den Gewinn vor Eigenlohn im 
Betrag von 200 000 CHF aufgeteilt. Eine Hälf-
te davon haben wir als Bruttolohn definiert 
und die andere Hälfte in der Erfolgsrechnung 
der neuen AG belassen. Die wichtigsten Be-
wegungen sind:
•	 Der AHV-pflichtige Lohn reduziert sich um 

gut 45 %. Damit fallen weniger Beiträge an.
•	 Der in der Pensionskasse versicherte Lohn 

reduziert sich um 200 000 CHF. Damit redu-
zieren sich die Sparbeiträge um 20 000 CHF 
im Jahr und das im vorigen Schritt geschaf-
fene Einkaufspotenzial von 27 542 CHF pro 
Jahr während fünf Jahren wird vernichtet.

•	 Die	 Besteuerung	 des	Gewinns	 erfolgt	 di-
rekt in der AG. Der danach verbleibende 
Gewinn kann als Dividende ausgeschüttet 
werden. Vom Bruttoertrag von 147 429 CHF  
müssen 35 % an die Eidgenössische Steu-
erverwaltung als Verrechnungssteuer 
abgeliefert werden. Diese wird durch An-
gabe des Bruttoertrages im Wertschriften-

verzeichnis zurückgefordert und gleich-
zeitig als steuerbares Einkommen aus 
qualifizierter Beteiligung – also reduziert 
– versteuert. 

Somit reduziert sich die private Einkommens-
steuerlast. Allerdings müssen hier die Ge-
winnsteuern der AG ebenfalls berücksichtigt 
werden, da diese nun neu anfallen. Insgesamt 
wird in dieser Konstellation die Steuerlast 
also höher. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Geldfluss: Der freie Geldfluss liegt bei der Di-
videndenlösung höher, während der gesam-
te Geldfluss (inkl. gebundenen Sparens) bei 
der Einzelfirmalösung höher ausfällt.

Nicht zuletzt reduziert sich bei Umstellung 
auf eine Dividendenlösung die Invalidenren-
te aus der Pensionskasse um über die Hälfte. 
Insgesamt schneidet hier die Dividendenlö-
sung nur vordergründig besser ab. Geht man 
in die Tiefe, weist das bisherige Modell deut-
liche Vorteile auf.
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Das muss auch besser gehen!
In unserem Beispiel haben wir vom Gewinn 
vor Eigenlohn relativ planlos 200 000 CHF als 
Bruttoeigenlohn definiert und den Rest in der 
Erfolgsrechnung belassen. Besser wäre ein 
System, mit dem wir eine solche Aufteilung 
zuverlässiger definieren können. 

Spiel- und andere Regeln
Aus dem Beispiel ist sehr gut erkennbar, dass 
wir mit einer Dividendenlösung anders AHV 
abrechnen: Je höher die Dividende, desto 
tiefer der Bruttolohn und wiederum desto 
tiefer die AHV-Beiträge; also ein wirkungs-
volles Mittel zur Senkung der AHV-Beiträge. 
Darüber freut sich die Ärztin, nicht aber die 
AHV-Stelle. Diese wird sich fragen, warum 
die Arbeit der Ärztin nun plötzlich weit we-
niger wert sein soll (Bruttolohn-Anteil) und 
die Rendite auf ihrem investierten Kapital (Di-
videnden-Anteil) so hoch sein soll. Die AHV 
kann Umgehung der Beitragspflicht vermu-

ten, was kostspielige Konsequenzen für die 
Ärztin hätte.

Es ist daher nicht sinnvoll, bei solchen 
Berechnungen einen Mini-Fantasielohn zu 
verwenden. Wir richten uns dabei nach «Sa-
larium», dem statistischen Lohnrechner des 
Bundesamts für Statistik (bfs). Eine 40-jährige 
weibliche Führungskraft im oberen Kader des 
Gesundheitswesens mit universitärer Ausbil-
dung erhält einen Median von 9 755 CHF 
brutto pro Monat. Es dürfte Sinn machen, 
diesen Wert als «angemessenen Lohn» und 
somit als tiefsten Wert für unsere Vergleichs-
rechnung zu verwenden.

Hinzu kommt das schon mehrmals erwähn-
te Linear-progressiv-Problem, das wir kurz 
zusammenfassen können: Es gibt keine allge-
meingültige Formel.

Try and Error
Gibt es keine Formel, bleibt der Versuch:
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selbstständig 117’060 140’472 163’884 187’296 210’708 234’120
total Geldfluss (rechte Skala)273’634 272’432 270’872 269’375 267’888 266’407 264’964
total Steuern -81’937 -109’900 -108’075 -106’282 -104’524 -102’761 -100’960
Invalidenrente 150’046 36’870 46’235 55’600 64’964 74’329 83’694
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Eine Unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit Sie sich auf Ihre  
Kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können, 
profi tieren  Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. Unter www.federer-partners.ch fi nden Sie unser gesamtes Leistungsangebot im 
Start-up-Bereich.

FEDERER & PARTNERS  · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  T 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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Ruedi frey

Master of Advanced Studies (MAS)  
in Financial Consulting ZFH
Eidg. dipl. Bankfachmann

•	 Seit 2001 Finanzplaner und Fachaus-
bildner bei Zürich Versicherungs- 
Gesellschaft AG

•	 Zuvor fünfzehn Jahre Zürcher  
Kantonalbank, unter anderem Kunden-
betreuung Kommerz (massgeblich am 
Aufbau «Praxisfinanzierung/Ärztekre-
dite» bei ZKB beteiligt)

•	 Zuvor zwei Jahre Schweizerische  
Nationalbank

Kontakt über:
Beatrice Kistler
Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10
3063 Ittigen
031 388 88 80 
079 217 50 68
beatrice.kistler@zurich.ch
www.unternehmeragentur.ch

Das Bruttoeinkommen (Lohn) liegt auf der 
horizontalen Achse. Damit die Unterschiede 
beim Geldfluss besser erkennbar sind, haben 
wir diese Säulen auf die Skala rechts gelegt. 
Immerhin wird deutlich, dass der Geldfluss 
mit der bisherigen Lösung der Selbstständig-
keit am höchsten ist. Begeben wir uns in die 
Rechtsform einer AG, ist der Geldfluss bei 
tiefem Einkommen am höchsten. Der Geld-
fluss sinkt mit steigendem Einkommen, bis 
ein Wert von circa 300 000 CHF erreicht wird. 
Danach steigt der Geldfluss wieder an, da ab 
diesem Punkt wieder Einkäufe in die Pensi-
onskasse möglich sind.
Ziemlich eindeutig ist hingegen der Verlauf 
der Invalidenrenten. Diese hängen direkt mit 
dem Bruttoeinkommen zusammen. 

fazit
Die Schaffung von höherem Einkaufspotenzi-
al ist in diesem Fall steuer- und vermögens-
technisch deutlich wirksamer als die Wirkung 
von Dividenden. Unserer Ärztin müsste emp-
fohlen werden, die Rechtsform beizubehal-
ten, zumal durch den Wechsel auch weitere 
Kosten entstehen würden. Erst wenn in der 
Pensionskasse «gar nichts mehr zu machen» 
ist, könnte eine Dividendenlösung ins Auge 
gefasst werden. Dabei wäre in diesem Falle 
ein möglichst geringer Lohn (d. h. eine mög-
lichst hohe Dividende) zu empfehlen. Aller-
dings müssten dann vermutlich die fehlenden 
Risikoleistungen aus der Pensionskasse (Inva-
liden- und Hinterlassenenrente) kompensiert 
werden. Unter anderen Umständen (z. B. an-
dere Steuerorte, andere Umsätze) kann eine 
solche Berechnung zu ganz anderen Resulta-
ten führen.
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Eine Arztpraxis kann als Personen- oder 
Kapitalgesellschaft geführt werden. Eine 
Kapitalgesellschaft bedeutet zwar einen 
gewissen administrativen Mehraufwand, 
bietet aber aus steuerlicher Sicht interes-
sante Möglichkeiten.    

Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle1  
darüber informiert, dass ein Unternehmen – 
so auch eine Arztpraxis – in unterschiedlichen 
Rechtsformen geführt werden kann. Unter-
schieden wird dabei zwischen Personen- und 
Kapitalgesellschaften.

Der vorliegende Artikel betrachtet die 
steuerliche Behandlung von Kapitalgesell-
schaften und deren Vorteile näher. In sämt-
lichen Ausführungen und Beispielen wird der 
Einfachheit halber davon ausgegangen, dass 
eine Person die Gesellschaft hält und ihrer 
Erwerbstätigkeit als Angestellte bei dieser 
Gesellschaft nachgeht.

1   MEDIZIN & ÖKONOMIE 1/2019

Aus eins mach zwei
Wenn eine Kapitalgesellschaft – also eine 
Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung – gegründet wird, ent-
steht ein neues Steuersubjekt: Der Inhaber 
der Gesellschaft und die Gesellschaft sind, 
anders als bei einer Personengesellschaft, 
zwei separate Steuersubjekte.

Durch die Trennung von Geschäft und 
Person ergeben sich nun Möglichkeiten, mit 
der Kombination der beiden Steuersubjekte 
zu «spielen» und so die Gesamtsteuerlast zu 
optimieren.

Besteuerung der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird mit der Gewinn- und 
Kapitalsteuer besteuert. Als Gewinn gilt dabei 
das Resultat der Gesellschaft, also vereinfacht 
Einnahmen minus Ausgaben. Lohnzahlungen 
können dabei von den Einnahmen abgezo-
gen werden und vermindern den Gewinn.  

VoRTEILE EInER KAPITALGESELLScHAfT  

AUS STEUERLIcHER SIcHT 

Thomas Schwab und Andreas Nachbur (JP Steuer AG)

Gesellschaft

Steuersubjekt 1Inhaber

Gründung Gesellschaft

Steuersubjekt 2



Dividenden hingegen werden aus Gewinn 
ausgeschüttet – dieses Geld wird somit von 
der Gesellschaft besteuert. Das steuerbare 
Eigenkapital unterliegt der Kapitalsteuer bei 
der Gesellschaft. 

Besteuerung des Anteilsinhabers
Der Anteilsinhaber der Kapitalgesellschaft, 
der bei seiner Gesellschaft angestellt ist, hat 
einerseits seinen (sich selbst ausbezahlten) 
Lohn und anderseits eine allfällige (von ihm 
beschlossene) Dividende zu versteuern.

Der Lohn wird dabei wie bei jedem Ange-
stellten – nach Abzug von gewissen Berufs-
kosten – voll, das heisst zu 100 %, besteuert.
Die Dividende hingegen wird beim Bund le-
diglich zu 70 % und je nach Kanton zwischen 
50 % und 80 % in die Bemessungsgrundlage 
einbezogen. Dies, da Dividenden ja eben aus 
Geld, das von der Gesellschaft schon besteu-
ert wurde, ausbezahlt werden. Durch die Re-
duktion der Besteuerung wird die wirtschaft-
liche Doppelbelastung gemindert.

Zahlt sich also der Arzt einen Lohn von 
150 000 CHF plus eine Dividende von 
100 000 CHF, hat er beim Bund ein steuer- 
bares Einkommen2 von 220 000 CHF 
und je nach Kanton von 200 000 CHF bis 
230 000 CHF.

2   Ohne Berücksichtigung von Abzügen.

Da die Sozialversicherungskosten (ohne BVG) 
ab einem Einkommen von circa 150 000 CHF 
nicht mehr rentenbildend sind, müssen die-
se Kosten faktisch als Steuern berücksichtigt 
werden.

Zusätzlich zur Einkommensbesteuerung 
wird der Wert der Gesellschaft zum steuer-
baren Vermögen hinzugezählt und unterliegt 
somit der Vermögenssteuer. Da das Kapital 
bereits bei der Gesellschaft besteuert wurde, 
ergibt sich hier ein gewisser Verdoppelungs-
effekt.

Variabler Bezug von Lohn
Anders als bei einer Personengesellschaft, in 
welcher der im aktuellen Jahr erzielte Gewinn 
jeweils vom Inhaber als Einkommen versteuert 
werden muss, kann der Lohn als Angestellter 
seiner eigenen Kapitalgesellschaft in gewis-
sem Umfang gesteuert werden. So kann sich 
zum Beispiel ein Bonus ausbezahlt werden.

Mit einer variablen Zahlung wird das steuer-
bare Einkommen direkt beeinflusst. Steht so-
mit also zum Beispiel eine Renovation des Ei-
genheims an, die steuerlich absetzbar ist, kann 
in diesem Jahr bewusst ein höheres Einkom-
men bezogen werden, das ja durch den Ab-
zug der Renovationskosten wieder reduziert 
wird. Auch ein Einkauf in die 2. Säule kann so 
einen erhöhten Lohnbezug «neutralisieren».
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Durch clevere Planung kann die Progression 
bei der Einkommenssteuer geschickt über 
mehrere Jahre gesteuert werden.

Kumulation von Gewinnen in der Gesell-
schaft
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in 
einem Jahr erzielten Gewinne am Ende der 
Steuerperiode auszubezahlen. Gewinne kön-
nen in der Gesellschaft vorgetragen werden. 
Dies wiederum erlaubt dem Inhaber, nebst 
dem Lohn auch seine Dividendenbezüge zu 
steuern. 

Lohn oder Dividende
Wie dargelegt, werden Lohn und Dividende 
beim Anteilsinhaber unterschiedlich besteu-
ert, nämlich Lohn zu 100 % und Dividende 
reduziert. Bei der Gesellschaft reduziert aus-
bezahlter Lohn den Gewinn.

Um die Gesamtsteuerbelastung festzustel-
len, müssen sowohl die Steuern vom Inhaber 
als auch von der Gesellschaft addiert sowie 
die Sozialversicherungen berücksichtigt wer-

den. Da Geschäftsort und Wohnort unter-
schiedlich sein können, sind dazu jeweils die 
örtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. 
Wie sich das Verhältnis auswirken kann, zeigt 
folgendes Beispiel auf.3

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Basel, BS, 
der Inhaber wohnt in Liestal, BL. Der Inhaber 
zahlt sich einen Grundlohn von 150 000 CHF 
aus, Ende Jahr hat die Gesellschaft einen Ge-
winn vor Steuern von zusätzlich 200 000 CHF. 
Der Inhaber will total 250 000 CHF bezie-
hen.4 Einmal bezieht er einen Bonus von 
100 000 CHF, einmal eine Dividende von 
100 000 CHF.

Daraus ergeben sich Steuerfolgen gemäss 
unten stehender Tabelle.

3   Die Zahlen dienen lediglich Anschauungszwecken –     
     die konkrete Steuerbelastung ist im Einzelfall konkret zu  
      berechnen.
4   Alleinverdiener, zwei Kinder.
5   Da der Bonus den steuerbaren Gewinn reduziert, gibt  
     es in der Gesellschaft nur noch einen Gewinn von  
     100 000 CHF.
6   Da der Bonus den steuerbaren Gewinn reduziert, gibt  
     es in der Gesellschaft nur noch einen Gewinn von  
     100 000 CHF.

Mit Bonusbezug Mit Dividendenbezug

Gewinnsteuern  
Gesellschaft 5

13 020 CHF
Gewinn- und Kapitalsteu-
ern Gesellschaft6

26 055 CHF

Einkommenssteuer auf 
250 000 CHF

68 306 CHF
Einkommenssteuer auf 
150 000 CHF Lohn plus 
100 000 CHF Dividende

52 966 CHF

Total Steuern 81 326 cHf Total Steuern 79 021 cHf

Zusätzliche Sozial- 
versicherungskosten auf 
Bonus circa 9 %

  9 000 CHF

Total Kosten 90 326 cHf Total Kosten 79 021 cHf
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Durch die Aufteilung der Bezüge in Lohn und 
Dividende können vorliegend somit mehr als 
10 000 CHF an Steuern unter Berücksichti-
gung der Sozialversicherungen eingespart 
werden.

In diesem Beispiel nicht berücksichtigt sind 
die Kapital- und Vermögenssteuern. Da sol-
che privat gehaltenen Gesellschaften in der 
Regel unter Einbezug des erwähnten Ge-
winns bewertet werden, fällt die Bewertung 
beim Bezug durch Dividende regelmässig 
höher aus, als wenn ein zusätzlicher Lohn be-
zogen wird.

fazit
In einem ersten Schritt hat sich ein Arzt 
oder eine Ärztin damit zu befassen, ob die 
Führung der Praxis als Kapitalgesellschaft 
sinnvoll erscheint. Sobald diese Geschäfts-
form gewählt wurde, kann mit den neu zwei 
vorhandenen Steuersubjekten die Gesamt-
steuerbelastung durch geschicktes Planen 
optimiert werden. Die Möglichkeit zur Ge-
winnkumulation in der Gesellschaft sowie 
die flexiblere Gestaltung von Vorsorgelö-
sungen ermöglicht dabei auch die Planung 
über mehrere Jahre hinaus.

Thomas Schwab 
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

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
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Im Laufe der Praxistätigkeit steht so man-
cher Praxisinhaber einer Einzelpraxis vor 
der frage, ob sich die Gründung einer Ka-
pitalgesellschaft und die fortführung der 
Praxis als AG oder GmbH lohnt. In den 
meisten fällen sind dabei steuerliche Über-
legungen im Vordergrund. Wichtig bei ei-
ner solchen Entscheidung ist jedoch nicht 
nur die Berücksichtigung aktueller Bedürf-
nisse – das heisst die Steuerersparnis –, 
sondern auch der Miteinbezug von zukünf-
tigen Ereignissen wie unter anderem dem 
Verkauf der Kapitalgesellschaft an einen 
nachfolger. 

Bestandteile des Praxisverkaufs bei einer 
Einzelfirma versus Kapitalgesellschaft
Wird die Praxis als Einzelfirma verkauft, über-
nimmt der Käufer in den meisten Fällen le-
diglich das Inventar (materieller Wert) und 
einige immaterielle Werte (Goodwill). Alle 
Verträge werden vom Käufer gekündigt und 
der Käufer schliesst selbst neue Verträge 
ab. Am Tag der Praxisübernahme führt der 
Käufer die Praxis weiter mit einer eigenen 
frischen Buchhaltung und einem eigenen 
Kontokorrent.

Wird die Praxis als Kapitalgesellschaft ver-
kauft, übernimmt der Käufer alle Bestandteile 
des Unternehmens, das heisst auch alle Ver-
träge, alle Schulden, aber auch alle Konten 
inklusive Guthaben. Die Buchhaltung läuft 
nahtlos weiter.

Bildlich gesprochen übernimmt der Käufer 
beim Kauf einer Kapitalgesellschaft eine bun-
te Weste mit einer Geschichte und zwei Ta-

schen. Bei einer liquiden und gut geführten 
Kapitalgesellschaft mit einer grossen Tasche 
voll mit dem Vermögen der Kapitalgesell-
schaft (Aktiven) und einer kleineren Tasche 
mit den Schulden der Kapitalgesellschaft, 
zum Beispiel offene Rechnungen an Lieferan-
ten (Passiven).

Beim Verkauf einer Einzelfirma nimmt der 
Verkäufer seine bunte Weste mit und der 
Käufer startet mit einer leeren weissen Wes-
te, die ebenfalls zwei Taschen hat. Eine gro-
sse mit Schulden und eine am Anfang noch 
leere Tasche mit Vermögen.

Die Psychologie des Käufers beim Kauf  
einer Praxis
Schon dieses Bildnis zeigt gut die Problema-
tik auf, vor der viele Ärzte mit einer Kapital-
gesellschaft beim Praxisverkauf stehen. Die 
jungen Ärzte sehen bei einer Kapitalgesell-
schaft als Erstes die bunte Weste, allenfalls 
hat diese noch ein paar Flicken, und tendie-
ren daher schnell zur weissen Weste.

Da viele der jungen Ärzte betriebswirt-
schaftlich noch unerfahren sind oder wenig 
Affinitäten mitbringen, werden die Taschen 
der Weste und deren Grösse beim Entscheid 
ignoriert oder machen je nach Grösse der 
Tasche (d. h. bei einem grossen Eigenkapital-
wert) den Käufern im Extremfall eine solche 
Angst, dass der Interessent sein Kaufinteresse 
zurückzieht.

Unkomplizierte Due Diligence ermöglichen
Angst insbesondere vor dem Unbekannten ist 
erfahrungsgemäss ein häufiger Begleiter der 

DIE KAPITALGESELLScHAfT  

BEIM PRAxISVERKAUf

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)
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jungen Ärzte beim Kauf einer Praxis. Gerade 
beim Verkauf einer Kapitalgesellschaft ist es 
daher wichtig, dass sich der Verkäufer bewusst 
ist, dass das Unternehmen, das er sehr gut 
kennt, für den Käufer eine grosse Blackbox 
ist. Der Verkäufer sollte daher alles Mögliche 
dafür tun, vor dem Gang an den Praxismarkt 
die Kapitalgesellschaft so gut und sauber wie 
möglich zu dokumentieren. Sodass einem all-
fälligen Käufer beziehungsweise dessen Treu-
händer eine einfache und schnelle Due Dili-
gence ermöglicht wird, die nicht viel kostet. 

Share Deal versus Asset Deal
Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, 
eine Praxis, die als Kapitalgesellschaft geführt 
wird, zu übergeben. Beim Share Deal wird die 
gesamte Kapitalgesellschaft übergeben (z. B. 
alle Aktien) und die Kapitalgesellschaft wird 
vom Käufer nahtlos weitergeführt. Er kauft also 
die ganze bunte Weste und alle Bestandteile 
der Taschen. Wie erwähnt, kommt es jedoch 
nicht selten vor, dass ein Käufer zwar Interesse 
hat, die Praxis zu kaufen, aber nicht die Kapi-
talgesellschaft. In diesen Fällen kann ein Asset 
Deal zielführend sein. Das heisst der Verkäufer 
verkauft nur gewisse Bestandteile der Kapital-
gesellschaft, zum Beispiel die Praxis (beste-
hend aus Inventar, Patientengut etc.), behält 
aber die Kapitalgesellschaft (z. B. die Aktien) 
und führt diese weiter oder liquidiert diese. 
Der Käufer übernimmt somit nur die Taschen.

Bevorzugte Besteuerung des Verkaufser-
löses
Bei Praxisverkäufern, die im Besitz einer Ka-
pitalgesellschaft sind, war die Möglichkeit zur 
steuerlichen Optimierung oft der ursprüngli-
che Beweggrund zur Gründung einer Kapital-
gesellschaft. Einfach erklärt, kann die Kapi-
talgesellschaft im Verlauf der Praxistätigkeit 
als Gefäss gebraucht werden, um Gewinne 
anzuhäufen, die in der Kapitalgesellschaft 

verbleiben. Da die Gewinne nicht als Divi-
denden ausgeschüttet werden, müssen diese 
auch nicht versteuert werden.

Nach einer Wartefrist von fünf Jahren nach 
der Umwandlung der Einzelfirma in eine Ka-
pitalgesellschaft kann der Verkauf der Ka-
pitalgesellschaft normalerweise steuerfrei 
erfolgen. Durch die Ansammlung der nicht 
ausgeschütteten Gewinne steigt der Wert 
der Gesellschaft und der steuerfreie Kapi-
talgewinn wird dadurch höher. Aus diesem 
Grund ist die Versuchung gross, auf den Ver-
kauf hin die Kapitalgesellschaft fett werden 
zu lassen und dann von dem steuerfreien 
Verkauf zu profitieren. Für den Käufer einer 
solchen fetten Kapitalgesellschaft heisst dies 
im Umkehrschluss: Wenn er dieses parkierte 
Vermögen aus der Gesellschaft nehmen will, 
muss er die Dividende als Vermögensertrag 
versteuern. Neben den oft höheren Preisen, 
die fette Kapitalgesellschaften logischerwei-
se haben (hoher materieller Wert), ist dies 
häufig ein Grund, weshalb Käufer keine Ka-
pitalgesellschaften und vor allem keine fetten 
Kapitalgesellschaften übernehmen wollen.

Vorbereitung der Kapitalgesellschaft auf 
den Verkauf
Für den Inhaber einer Arztpraxis als Kapital-
gesellschaft heisst dies hinsichtlich der Vor-
bereitung der Kapitalgesellschaft auf den 
Praxisverkauf Folgendes:

1. Lassen Sie die Kapitalgesellschaft nicht zu 
fett werden, das heisst das Eigenkapital 
nicht zu hoch ansteigen. Bei den heutigen 
je nach Fachgebiet eher tiefen Verkaufs-
preisen einer Arztpraxis schrecken viele 
junge Ärzte davor zurück, zu teure Praxen 
zu übernehmen, und die Kapitalgesell-
schaft mit einem fetten Eigenkapital wird 
schnell in den Augen der Käufer über-
durchschnittlich teuer.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 1  |  März 2020



33
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2. Dokumentieren Sie die gesamte Kapitalge-
sellschaft sauber, das heisst alle Verträge, 
Versicherungen, Ansprechpartner der Ver-
tragsfirmen usw. sollten sauber abgeordnet 
in einem Ordner sein, sodass sich der Käufer 
schnell	einen	Überblick	verschaffen	kann.

3. Legen Sie unbedingt allfällige Flicken auf 
der Weste offen. Entdeckt der Käufer 
selbst einen, kann dies zu Misstrauen füh-
ren, was nie eine gute Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Verkauf ist.

4. Diskutieren Sie mit Ihrem Treuhänder auch 
die Möglichkeit eines Asset Deal und was 
es für Sie bedeutet, die Kapitalgesellschaft 
weiterzuführen oder sie zu liquidieren.

nicole Suter-Karer 

Consultant  
FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig 
Jahren in der Unternehmensberatung 
im Gesundheitswesen tätig. Die 
Beratungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Praxis-/Zentrumsgründungen, 
Optimierung bestehender Praxen sowie 
Praxisverkauf. Nicole Suter-Karer betreut 
seit 2011 verschiedene Mandate mit 
Schwerpunkt Praxisnachfolge.

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

Macht für mich die Gründung  
einer Kapitalgesellschaft Sinn?  
Eine checkliste

 Ja Nein
1. Mein Reingewinn betrug  

in den letzten drei Jahren mehr  
als 500 000 CHF.   

2. Mein Wohnort verfügt über einen  
tieferen Steuersatz als der Standort  
meiner Praxis.    

3. Ich werde noch mindestens  
fünf Jahre arbeiten.    

Konnten Sie all diese Fragen mit Ja  
beantworten, lohnt sich eine treuhänderische 
Prüfung für Sie.

Konnten Sie die fragen 2 und 3 mit Ja beant-
worten, könnte sich je nach Höhe des Reingewin-
nes und des Steuersatzes Ihres Wohnortes eine 
treuhänderische Prüfung lohnen.

Haben Sie die meisten Fragen mit nein beant-
wortet, lohnt sich der finanzielle Aufwand für eine 
treuhänderische Prüfung nicht, da Ihnen eine  
Kapitalgesellschaft mit grosser Wahrscheinlichkeit 
keine Vorteile bieten wird.
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In den letzten Jahren ist die Anzahl der Arzt-
praxen, die als juristische Personen geführt 
werden, stark angestiegen. Die Gründung 
einer juristischen Person kann je nach Kan-
ton des Praxisstandortes und je nach Wohn-
sitz des Praxisinhabers steuerliche Vorteile 
bringen. Weitere mögliche Pluspunkte einer 
juristischen Person können in haftungstech-
nischen Gründen gesehen werden. Ausser-
dem ist es der juristischen Person gestattet, 
Werbung zu betreiben. Im Gegensatz dazu 
sind die Werbemöglichkeiten einer Arztpra-
xis, die als Einzelunternehmung geführt wird, 
begrenzt. 

Neben der notariellen Gründung einer juris-
tischen Person benötigt die Arztpraxis, die 
als juristische Person geführt wird, in gewis-
sen Kantonen auch eine Betriebsbewilligung 
(Betriebsbewilligung für eine ambulante ärzt-
liche Institution). Diese muss zusätzlich zu 
der Berufsausübungsbewilligung des Arztes 
beantragt werden. Die Beantragung der Be-
triebsbewilligung ist mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden. Ausserdem benötigt 
auch die Bearbeitung des Gesuchs bei den 
Behörden Zeit. 

Neben einem Gesuchformular, das aus-
zufüllen ist, muss in vielen Kantonen ein Be-

DIE ARzTPRAxIS ALS JURISTIScHE PERSon –  

BEAnTRAGUnG EInER BETRIEBSBEWILLIGUnG 

Larissa Federer (FEDERER & PARTNERS)
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triebskonzept erstellt werden. Dieses zeigt 
detailliert auf, wie die Institution organisiert ist 
und geführt wird. Unter anderem beinhaltet 
das Betriebskonzept folgende Punkte:

•	 Zweck	 und	 medizinisches	 Leistungsange-
bot der Institution 

•	 Angaben	 zur	 Organisation	 und	 der	 Füh-
rung der Institution

•	 Notfallmanagement	
•	 Umgang	mit	Medikamenten	und	Medizin-

produkten 
•	 Angaben	zum	Management	der	Praxisad-

ministration (Patientendokumentation) 
•	 Qualitätsmanagement	der	Institution	
•	 Hygienekonzept	mit	 internen	 Regeln	 und	

Vorschriften für alle praxisrelevanten The-
men bezüglich Hygiene 

Die Angaben im Betriebskonzept müssen 
präzis und sehr detailliert dargelegt werden. 
Falls dies nicht der Fall ist, gibt es Rückfra-
gen der Gesundheitsdirektionen und/oder es 
müssen zusätzliche Informationen geliefert 
werden. Dies führt wiederum zu Zeitverzöge-
rungen. Es lohnt sich folglich, das Betriebs-
konzept professionell zu erstellen. 

Larissa federer 

Mitglied der Geschäftsleitung 
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. Larissa Federer begleitet seit 
2009 Ärzte auf ihrem Weg in die eigene 
Praxis und betreut verschiedene Manda-
te mit Schwerpunkt Praxiseröffnung  
und -übernahme.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
larissa.federer@federer-partners.ch 
www.federer-partners.ch
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DER WEG EINER 
ARZTFAMILIE: 
von der einzelpraxis zum Hausarztzentrum

Dr. med. Beat Rickenbacher und seine Ehefrau Dr. med. Michèle Rickenbacher haben im 
Jahr 2003 die Praxis von Herrn Doktor Rickenbachers Vater, Dr. med. Martin Rickenbacher, 
übernommen. Fortan führten sie die Praxis zu dritt. Mit der allmählichen Reduktion des 
Pensums von Herrn Doktor Rickenbacher senior zeigte sich schnell, dass das Team aufgrund 
des immer grösser werdenden Patientenandrangs weitere ärztliche Unterstützung benötigt. 
Heute arbeiten im Hausarztzentrum am Stadtweg in Rheinfelden erfolgreich fünf Hausärzte 
gemeinsam in einer Praxis.

War es für Sie schon immer klar, dass Sie eines Tages die Praxis Ihres Vaters übernehmen?
Schon als Kind erhielt ich einen Einblick in die Arbeit meines Vaters, die mir so gefiel, dass 
ich mir keinen anderen Job vorstellen konnte. Auch mein Grossvater war bereits Hausarzt mit 
einer Praxis in Thusis, GR. Als ich meine jetzige Ehefrau während des Studiums in Basel ken-
nenlernte, war es bald einmal klar, dass wir in die Praxis meines Vaters einsteigen würden, da 
seine Praxis ja auch schon seit ihrem Bau als Gemeinschaftspraxis konzipiert war.

Wie verlief die Übergabe der Praxis von Ihrem Vater auf Sie?  
Die Praxisübernahme gestaltete sich problemlos, da mein Vater nach und nach sein Pensum 
reduzierte und mir seine Patienten übergab. Natürlich waren gewisse Patienten zu Beginn et-
was skeptisch, als sie zum ersten Mal beim Junior waren, die meisten waren jedoch mit meiner 
Behandlung zufrieden und froh, dass mein Vater seine Nachfolge so gut regeln konnte. Auch 
das Praxispersonal hat mich als neuen Chef gut akzeptiert.   

36
Arzt und Unternehmer

Dr. med. Beat Rickenbacher

Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
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DER WEG EINER 
ARZTFAMILIE: 
von der einzelpraxis zum Hausarztzentrum

Heute führen Sie die Praxis gemeinsam mit Ihrer frau. Wie ist hier die Aufgabenver-
teilung?
Die Leitung der Praxis halte ich inne, die meisten Entscheide fällen wir jedoch gemeinsam, 
wobei das ganze Team ein Mitspracherecht hat.  

Mit den Jahren wurde die familienpraxis zum Ärztezentrum. Sie haben ein junges Ärzte-
team. Ein Umstand in der Grundversorgung, der beim aktuellen Mangel an Hausärzten 
nicht selbstverständlich ist. Wie kamen Sie zu Ihrem Ärzteteam? 
Bereits nach kurzer Zeit in der Praxis habe ich die Ausbildung als Lehrarzt des Kollegiums für 
Hausarztmedizin (KHM) gemacht, wonach ich mehrere Assistenzärzte des Spitals Rheinfelden 
zu Hausärzten ausbilden durfte. Erfreulicherweise hat es einigen bei mir so gefallen, dass sie 
bei mir geblieben sind. Wir waren immer offen für Neues und haben die Praxis kontinuierlich 
ausgebaut und weiterentwickelt. 

Was muss man als heutiger Arbeitgeber den Ärzten bieten, damit diese ein langjähriges 
Arbeitsverhältnis eingehen?
Dank unserer grosszügigen Praxis mit moderner Infrastruktur (digitale Röntgenanlage, elek-
tronische Krankengeschichte, grosses Praxislabor etc.) an zentraler Lage können wir einen 
attraktiven Arbeitsplatz in einem grossen Team mit flexiblen Arbeitszeiten, einer geringen Be-
lastung im Notfalldienst sowie verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten. Ins-
besondere ist sowohl eine Anstellung als auch eine selbstständige Tätigkeit möglich. Natürlich 
ist in einem so grossen Team von allen eine gewisse Flexibilität und Kompromissbereitschaft 
notwendig, die ich auch von neuen Partnern verlange.

In der Immobilie, in der Ihr Ärztezentrum liegt, sind noch weitere Räumlichkeiten frei. 
Sie planen nun den Ausbau des Ärztezentrums. Was sind Ihre Visionen für die zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir ein Zentrum, in dem neben Grundversorgern auch Spezia-
listen eng zusammenarbeiten, sodass wir für die Patienten eine hervorragende, ganzheitliche 
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Behandlung mit kurzen Wegen anbieten können. Bereits heute besteht eine enge Koopera-
tion mit einem Schulterorthopäden und einer Ernährungsberatung in unserer Grundversor-
gerpraxis. Zudem beherbergt das Ärztehaus einen Chiropraktor, mehrere Physiotherapeuten 
und eine Apotheke. Auf die Weiterführung dieses Projektes freue ich mich ausserordentlich.

Herr Doktor Rickenbacher, herzlichen Dank für das Interview.

39
Arzt und Unternehmer
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Möglichkeit zur Praxiseröffnung in etabliertem Ärztehaus

In dem sich an zentraler Lage in der Gemeinde Rheinfelden befindenden Ärztehaus von 
Herrn Doktor Rickenbacher bietet sich für eine/n oder mehrere Fachärzte/-ärztinnen die 
Möglichkeit einer Praxisneueröffnung in bereits ausgebauten Räumlichkeiten. Neben den 
hellen, grosszügig bemessenen Räumen und der sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln (eine Vielzahl von Parkplätzen vorhanden) perfekten Erreichbarkeit profi-
tieren Sie auch von der exzellenten Zusammenarbeit und den Synergieeffekten mit den be-
reits niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeine Innere Medizin. Gro-
sses Potenzial in der Region bestünde für die Fachrichtungen Ophthalmologie, Gynäkologie, 
Pädiatrie und Dermatologie, aber auch andere Fachrichtungen wären gut möglich. Falls Sie 
mit dem Gedanken an eine selbstständige Tätigkeit liebäugeln, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme unter der Referenznummer 1175 bei: FEDERER & PARTNERS, 
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG, Mitteldorfstrasse 13, 5605 Dottikon,  
www.federer-partners.ch.
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OPHTHALMOLOGIE

❯ 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

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

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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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

VOLLELEKTRONISCHE HAUSARZTPRAXIS IM 
KANTON	AARGAU	ZU	ÜBERGEBEN
In einer historischen Kleinstadt im Kanton Aar-
gau (20 Minuten von Zürich entfernt) suchen 
wir für eine etablierte Hausarztpraxis auf Som-
mer 2021 oder nach Vereinbarung eine/n oder 
mehrere Nachfolger/innen. 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

ZU VERKAUFEN ARZTHAUS IM KANTON AARGAU
Für eine etablierte und ertragsstarke Hausarzt-
praxis im Kanton Aargau suchen wir einen oder 
zwei Nachfolger (w/m) zur Praxisübernahme. 
Die Praxis liegt in einer attraktiven Gemeinde 
in der Agglomeration Aarau, ist modern aus-
gestattet (elektronische KG, digitales Röntgen, 
Labor, mehrere Sprechzimmer etc.) und über-
zeugt durch ein motiviertes und kompetentes 
Praxisteam. Oberhalb der Praxis finden sich die 
Wohnräume, die genügend Platz für eine Familie 
bieten oder für den Ausbau der Praxis zu einem 
Ärztehaus. Die Liegenschaft ist für Naturliebha-
ber ein Schmuckstück, bietet einen grosszügigen 
Umschwung, der verschieden genutzt werden 
kann (z. B. Islandpferdehaltung).  Ref.-Nr. 9990

❯ 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-land

PARTNER	 FÜR	 HAUSARZTPRAXIS	 IM	 RAUM	
LIESTAL GESUCHT
Nach Vereinbarung bietet sich Ihnen die Chance, 
im Rahmen einer Nachfolgeregelung als neue/r 
Partner/in in eine Praxis mit mehreren Ärzten 
einzusteigen. Vom Vorgänger kann ein grosser 
Patientenstamm mit einem vielseitigen Patien-
tengut übernommen werden. Eine sukzessive 

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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halb der Praxis ebenfalls in Anspruch genom-
men 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 neue/n neue/r 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

❯ KantOn luZern

HAUSARZTPRAXIS IN DER STADT LUZERN
Per sofort oder nach Vereinbarung ist eine eta-
blierte Hausarztpraxis (mit Schwerpunkt Geriat-
rie) zu attraktiven, fairen Konditionen an eine/n 
Nachfolger/in zu übergeben. Die gepflegte, 
rollstuhlgängige Praxis befindet sich am linken 
Seeufer und ist mittels ÖV/PV ideal zu erreichen. 
Den/die Nachfolger/in erwartet eine interes-
sante und vielseitige Praxistätigkeit mit einem 
dankbaren und treuen Patientengut. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1100

Übernahme	und	Einarbeitung	durch	den	Vorgän-
ger sind auf Wunsch möglich. Der Praxisstand-
ort liegt zentral. Zusammen mit Ihren Kollegen 
verfügen Sie über rund 300 m², profitieren von 
einer vollelektronischen Ausstattung und einem 
geregelten Notfalldiensten. Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9900

❯ KantOn bern

GRUNDVERSORGERPRAXIS IM BERNER SEE-
LAND 30 MIN 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 See-
land). Es handelt sich um eine etablierte, elektro-
nisch geführte Hausarztpraxis mit einem vielseiti-
gen und dankbaren Patientengut und geregeltem 
Notfalldienst. Die Erreichbarkeit der Praxis mittels 
ÖV und PV ist ideal. Falls gewünscht, ist eine Ein-
arbeitung durch den Praxisinhaber möglich (Suk-
zession). Dem Praxisinhaber ist es in erster Linie 
wichtig, eine passende Nachfolge zu finden, der 
Übergabepreis	 ist	 verhandelbar.	 Wir	 freuen	 uns	
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9315

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 Hausarztpra-
xis im Oberaargau zu übernehmen. Die zentral 
gelegene Praxis ist ausgestattet mit grosszü-
gigen, hellen Räumlichkeiten inkl. Röntgen, 
Labor und Apotheke, ist umgeben von einer 
optimalen Infrastruktur und verkehrstechnisch 
bestens erreichbar. Sie profitieren von einem 
stets wachsenden Patientengut sowie treuen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hin-
ter Ihnen stehen. Der Standort verfügt über 
eine ausgezeichnete Beurteilung bezüglich sei-
ner wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auf 
Wunsch kann die dazugehörige Immobilie ober-
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❯ 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 ZÜriCH

GUT LAUFENDE HAUSARZTPRAXIS AM RECH-
TEN	ZÜRICHSEEUFER	ZU	ÜBERGEBEN
Sind Sie auf der Suche nach einer gepflegten und 
etablierten Hausarztpraxis mit einem gehobenen 
Patientengut? Auf den Frühling 2020 ist in einer 
Gemeinde direkt am Zürichsee eine gut laufende 
Hausarztpraxis zu übergeben. Der Praxisstand-
ort 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 so-
wie ein Therapiezimmer. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9755

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 bern

PRAXIS IM HERZEN VON BERN
Für eine Grundversorgerpraxis mit breitem 
komplementärmedizinischen Angebot an ex-
klusiver Lage mitten in der Stadt Bern suchen 
wir einen oder mehrere Nachfolger (m/w). Ak-
tuell wird die Praxis als Einzelpraxis betrieben, 
bietet von den Räumlichkeiten her jedoch Platz 
für mehrere Ärzte im Vollzeitpensum. Die Pra-
xis liegt wenige Gehminuten vom Bahnhof Bern 
entfernt und besticht durch ein Patientengut 
mit überdurchschnittlich viel Zusatzversicherten 
und Selbstbezahlern im komplementärmedizini-
schen Bereich. Falls Sie dieses attraktive Ange-
bot anspricht, freuen wir uns über eine schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1020

❯ KantOn ZÜriCH

ALLGEMEINARZTPRAXIS MIT SCHWERPUNKT 
NATURHEILVERFAHREN	ZU	ÜBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit er-
weiterten Leistungen im Bereich Komplemen-
tärmedizin suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
Nachfolger/in. Die an hervorragendem Standort 
gelegene Praxis in der Stadt Zürich ist gepflegt 
und funktional eingerichtet. Ein eingespieltes 
Team sowie ein umfangreiches Leistungsange-
bot garantieren eine spannende und lukrative 
Praxistätigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9505
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öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln si-
cherstellt. Darüber hinaus profitieren Sie von der 
exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem ein-
gespielten Praxisteam als auch mit den Ärzten in 
der renommierten Belegarztklinik. Falls dieses at-
traktive Angebot Sie anspricht, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9515

❯ KantOn aarGau

CHIRURG	/	PLASTISCHER	CHIRURG	FÜR	
PRAXISÜBERNAHME	GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmo-
derne und umsatzstarke Praxis für Allgemein-
chirurgie und Phlebologie suchen wir wegen 
ausserordentlicher Zunahme von Patienten 
eine/n	 Chirurg/in	 zur	 Übernahme	 des	 chirur-
gischen Anteils, beide Anteile werden bisher 
durch	den	Praxisinhaber	abgedeckt.	Die	Über-
nahme beider Anteile wäre auch möglich. Die 
Praxis ist sehr breit aufgestellt. Zusätzlich wä-
ren Erweiterungen im Rahmen der plastischen 
Chirurgie möglich. Die Praxis, gelegen in einer 
grösseren, wachsenden Gemeinde, verfügt 
über einen von der FMH zugelassenen Praxis-
OP, über grosszügige, moderne Räumlichkeiten 
an zentraler Lage und ein grosses Patientengut 
(stabiles Zuweisernetzwerk). Ausgezeichnete 
Erreichbarkeit. Es besteht die Möglichkeit ei-
ner Belegarzttätigkeit in einer renommierten 
Klinik. Ref.-Nr. 9880

❯ KantOn basel-stadt

CHIRURGISCHE PRAXIS IN BASEL 
ZU	ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke chirurgische Praxis suchen wir nach Verein-
barung eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Nachfolger/in. Neben den grosszügig bemesse-
nen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten stel-
len die äusserst zentrale Lage und die optimale 
Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln weitere Pluspunkte 
dar. Darüber hinaus profitieren Sie von der aus-

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 Gemeinde im Raum 
Nordwestschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n kompetente/n, engagierte/n Nachfolger/
in zur Praxisübernahme. Die Praxis befindet sich 
an zentraler Lage und ist dank zur Praxis gehö-
renden Parkplätzen 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 Chirurgie 
in einer grossen Stadt in der Ostschweiz suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht 
neben den grosszügigen und hellen Räumlichkei-
ten (inkl. zwei eigenen OPs) auch durch ihre abso-
lut zentrale Lage in unmittelbarer Bahnhofsnähe, 
welche die optimale Erreichbarkeit sowohl mit 
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gezeichneten Zusammenarbeit sowohl mit dem 
langjährig eingespielten Praxisteam als auch 
mit den renommierten Belegkliniken und einem 
grossen Zuweisernetzwerk. Aufgrund der Grös-
se wäre die Praxis auch für mehrere Ärzte geeig-
net. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

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 tHurGau

DERMATOLOGISCHE PRAXIS IN DER 
OSTSCHWEIZ	ZU	ÜBERGEBEN
Für eine in schönen, modernen Räumen ange-
siedelte und sehr ertragsstarke Praxis für Der-
matologie, Allergologie und Lasermedizin su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Nachfolger/in respektive 
eine/n Praxispartner/in. Die Praxis liegt in einer 
grösseren, von einer hohen Lebensqualität ge-
kennzeichneten Stadt im Kanton Thurgau und ist 
aufgrund ihrer zentralen Lage sowohl mit öffent-

lichen als auch privaten Verkehrsmitteln optimal 
erreichbar. Sie profitieren in der langjährig eta- 
blierten Praxis neben der spannenden Tätigkeit 
in grosszügigen Räumlichkeiten (einschl. eige-
nem Praxis-OP, Klimaanlage, eigenen Parkplät-
zen für Patienten und Personal, behinderten-
gerechtem Zugang) ausserdem von der guten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxi-
steam sowie einem grossen Zuweisernetzwerk. 
Falls wir mit diesem Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1135

❯ 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 Nachfolger/in. Die Praxis be-
sticht neben ihrer äusserst zentralen Lage auch 
durch funktional eingerichtete und helle Räumlich-
keiten. Sie profitieren in der langjährig etablierten 
Praxis ausserdem von der guten Zusammenarbeit 
mit dem eingespielten Praxisteam sowie einem 
grossen Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 9805

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

GASTROENTEROLOGISCHE PRAXIS IN DER 
NORDSCHWEIZ	ZU	ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertrags-
starke Praxis für Gastroenterologie in einer 
grösseren 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 durch die per-
fekte Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen 
als auch privaten Verkehrsmitteln. Darüber 
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hinaus profitieren Sie von der exzellenten Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespiel-
ten Praxisteam und einem grossen Zuweiser-
netzwerk.   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 erreich-
barer Lage im Grossraum Basel wird für eine 
ertragsstarke und seit Jahren bestens eta-
blierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe ein/e motivierte/r und engagierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Eine angenehme Ar-
beitsatmosphäre wird gewährleistet durch die 
hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit 
den Ärzten im Belegarztspital wie auch mit 
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären 
Praxisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt das 
äusserst umfangreiche Zuweisernetzwerk der 
Praxis dar. Ref.-Nr. 8495

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR	GYNÄKOLOGIE	UND	UROLOGIE	ZU	
ÜBERGEBEN!
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 aarGau

PRAXIS	 FÜR	 GYNÄKOLOGIE	 UND	 GEBURTS-
HILFE IM KANTON AARGAU ZU	ÜBERGEBEN
Für eine etablierte und gut frequentierte gy-
näkologische Praxis im Kanton Aargau in schö-
ner und ländlicher Umgebung suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis verfügt mit einer Fläche von ca. 
120 m² über eine grosszügige, funktional ein-
gerichtete und gepflegte Praxisinfrastruktur. 
Es besteht die Möglichkeit, die Praxis inklusi-
ve Immobilie (Praxis und Wohnhaus) zu über-
nehmen. Somit sind die Praxisräumlichkeiten 
ausbaubar und könnten auch von mehreren 
Ärzten übernommen werden. Der Praxisstand-
ort ist verkehrstechnisch sehr gut gelegen, 
die Umgebung ist sehr familienfreundlich. Die 
gute Altersverteilung des Patientenguts sowie 
ein breites Leistungsspektrum bieten einem/r 
Nachfolger/in ein interessantes und vielseitiges 
Tätigkeitsfeld in einer stark unterversorgten Re-
gion. Ausserdem besteht die Möglichkeit der 
Operationstätigkeit in einer nahe gelegenen 
Klinik ohne Verpflichtung zum geburtshilflichen 
Notfalldienst. Ref.-Nr. 9945

❯ 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
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❯ KantOn ZÜriCH

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

NACHFOLGE	GESUCHT	FÜR	PRAXIS	
FÜR	GYNÄKOLOGIE	UND	GEBURTSHILFE
An zentralster, sowohl mit den öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
rer Lage in einer grösseren Stadt im Kanton Zürich 
wird für eine ertragsstarke und langjährig eta-
blierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein an-
genehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen dabei 
die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten 
in den Belegspitälern als auch mit dem hervorra-
gend eingespielten, motivierten Praxisteam. Ein 
weiterer Pluspunkt der modern und funktional 
eingerichteten Praxis stellt das äusserst stabile 
Zuweisernetzwerk dar. Die grosszügig bemesse-
nen Räumlichkeiten können sowohl gemietet als 
auch gekauft werden. Ref.-Nr. 9695

NACHFOLGER	 GESUCHT	 FÜR	 GYNÄKOLOGI-
SCHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Nachfolger/

❯ 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-
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

SCHÖNE FRAUENARZTPRAXIS IN DER INNEN-
STADT VON LUZERN
... braucht Verstärkung: Gynäkologe/-in zur 
Mitarbeit	 und/oder	 späterer	 Übernahme	 ge-
sucht. Beste Klientel, geschmackvolle Räum-
lichkeiten mit sehr guter Ausstattung, optimale 
Lage.   Ref.-Nr. 9795
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Meierzosso hat über 1000 Praxen 
in der Schweiz schlüsselfertig 
ausgeführt. Meistens als Planer 
und ausführender Handwerksbetrieb, 
aber auch in Zusammenarbeit 
mit namhaften Architekturbüros.

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

Meier-Zosso Planungs AG
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon 044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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in. Die Praxis besticht neben zentraler Lage 
in der zweitgrössten, stark wachsenden Stadt 
im Kanton Zürich durch modern und funktional 
eingerichtete, helle Räumlichkeiten. Neben der 
optimalen, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage stellen das Zuweisernetzwerk, die 
Möglichkeit zur ambulanten und stationären 
Belegarztätigkeit sowie die gute Zusammenar-
beit mit dem eingespielten Praxisteam weite-
re Pluspunkte dar. Falls Sie den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen möchten und wir mit 
diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9740

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

❯ 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

❯ KantOn basel-stadt

BASEL:	 KARDIOLOGISCHE	 PRAXIS	 ZU	 ÜBER-
GEBEN
Mitten in der Stadt Basel ist eine gut frequen-
tierte und etablierte Praxis für Kardiologie an 
bester Lage zu übergeben. Die Praxis besticht 
nebst grosszügigen und hellen Räumlichkeiten 
und einer modernen Infrastruktur auch durch 
ihre optimale Erreichbarkeit sowohl mit öffent-
lichen als auch mit privaten Verkehrsmitteln und 
wäre auch für eine Gruppenpraxis geeignet. 
Falls dieses attraktive Angebot Sie anspricht, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1110
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in der Stadt Bern wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die lang-
jährig etablierte Facharztpraxis verfügt über 
grosszügig bemessene, funktional eingerichtete 
Räumlichkeiten. Die Praxis wäre aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte 
geeignet.  Ref.-Nr. 1140

NACHFOLGER/IN	GESUCHT	FÜR	KONSERVATI-
VE AUGENARZTPRAXIS IM KANTON BERN
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
Bern gelegene Praxis für Ophthalmologie wird 
nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfol-
ger/in gesucht. Die langjährig etablierte Fach-
arztpraxis verfügt über grosszügig bemessene 
und helle Räumlichkeiten und ist dank zentraler 
Lage und unmittelbarer Nähe zum Bahnhof mit 
den öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf bestmögliche Art und Weise erreichbar. 
Ein weiterer Vorteil stellt die exzellente Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 1130

KANTON	BERN:	MODERNE	PRAXIS	FÜR	OPH-
THALMOLOGIE	ZU	ÜBERGEBEN
Für ein an zentraler Lage angesiedeltes Zen-
trum für Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie 
im Kanton Bern wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die Praxis 
besticht neben modernen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten auch mit einer sich auf dem 
neusten Stand der Technik befindenden Aus-
stattung. Aufgrund der räumlichen Anbindung 
an eine Klinik stehen eine Vielzahl von Park-
plätzen und eine Bushaltestelle zur Verfügung, 
welche die optimale Erreichbarkeit der Praxis 
sicherstellen. Die Praxis wäre aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte 
geeignet. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme.  Ref.-Nr. 1170

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NACHFOLGER	GESUCHT	FÜR	
ONKOLOGISCHES ZENTRUM
Für ein ertragsstarkes und langjährig etablier-
tes Zentrum für medizinische Onkologie und 
Hämatologie in einer aufstrebenden, stark 
wachsenden Stadt im Kanton Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n oder mehrere enga-
gierte Nachfolger/innen. Sie profitieren dabei 
von einer äusserst grosszügig bemessenen In-
frastruktur auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Die zentrale Lage stellt zudem die optimale 
Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln sicher. Das langjährig 
eingespielte Praxisteam sowie ein umfangrei-
ches Zuweisernetzwerk stellen weitere Plus-
punkte dar. Ref.-Nr. 9810

PRAXIS	FÜR	ONKOLOGIE	/	HÄMATOLOGIE	ZU	
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke 
und attraktive Praxis für medizinische Onkolo-
gie und Hämatologie in einer grösseren Stadt 
im Kanton Zürich suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n Nachfolger/in. Die 
Praxis besticht durch moderne und lichtdurch-
flutete Räumlichkeiten an zentralster Lage. 
Darüber hinaus profitieren Sie von der exzel-
lenten Zusammenarbeit sowohl mit den ande-
ren Ärzten in der renommierten Belegklinik als 
auch mit dem eingespielten Praxisteam. Einen 
weiteren Pluspunkt stellt das grosse Zuweiser-
netzwerk dar. Ref.-Nr. 9625

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn bern

MITTEN IN BERN: AUGENARZTPRAXIS ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine an zentralstmöglicher Lage angesie-
delte Praxis für konservative Ophthalmologie 
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Ophthalmologie wird nach Vereinbarung ein/e 
Nachfolger/in gesucht. Die Praxis verfügt über 
eine neue, topmoderne Infrastruktur in moder-
nen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Neben 
der privilegierten Lage und einer damit einher-
gehenden perfekten Erreichbarkeit profitieren 
Sie in der langjährig etablierten, ertragsstarken 
Praxis auch von der hervorragenden Zusam-
menarbeit mit dem nichtärztlichen und dem 
ärztlichen Praxisteam. Falls Sie den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen möchten und wir mit 
diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1050

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 gele-
genen Praxisräumlichkeiten überzeugen durch 
ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten. Die Praxis ist durch ihre privilegierte 
Lage sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise er-
reichbar. Darüber hinaus profitieren Sie sowohl 
von der exzellenten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam als auch von erhebli-
chen Synergieeffekten mit den Ärzten anderer 
Fachrichtungen im Ärztehaus.   Ref.-Nr. 9485

❯ 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-

❯ KantOn sOlOtHurn

NACHFOLGER/IN	 GESUCHT	 FÜR	 AUGENZEN-
TRUM
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 grosszügigen, hellen Räum-
lichkeiten und einen qualitativ hochstehenden 
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Ein weiterer Vorteil stellt die exzellente Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

❯ KantOn st. Gallen 

NACHFOLGER/IN	 GESUCHT	 FÜR	 AUGEN- 
ZENTRUM
Für ein in einer von einer hohen Lebensqualität 
gezeichneten, wachsenden Gemeinde im Kanton 
St. Gallen gelegenes Zentrum für Ophthalmolo-
gie und Ophthalmochirurgie wird nach Vereinba-
rung ein/e oder mehrere motivierte Nachfolger/
innen gesucht. Das ertragsstarke und langjährig 
etablierte Zentrum besticht durch seine zentrale 
Lage sowie grosszügigen, hellen Räumlichkeiten 
inkl. OP 1 und einen hochstehenden Ausbau-
standard. Die Erreichbarkeit ist sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf 
optimale Art und Weise sichergestellt. Zusätzlich 
profitieren Sie auch von der langjährigen guten 
Zusammenarbeit mit dem ärztlichen als auch 
nichtärztlichen Praxisteam. Ref.-Nr. 1225

❯ KantOn ZÜriCH

AUGENARZTPRAXIS	 IM	 KANTON	 ZÜRICH	 ZU	
ÜBERGEBEN
Für eine zentral in einer grösseren Stadt im 
Kanton Zürich gelegene Praxis für konservative 
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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 eine/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

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-

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 ein bis zwei engagierte Nach-
folger/innen. Die ausserordentlich ertragsstar-
ke, zentral gelegene Praxis besticht neben der 
guten Erreichbarkeit auch durch ihre gross-
zügig bemessenen, funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten. Die pädiatrisch unterversorgte 
Region mit Selbstdispensation, ein grosser Pa-
tientenstamm sowie ein langjährig eingespiel-
tes und motiviertes Team ermöglichen einen 
optimalen Start. Ein sukzessiver Einstieg sowie 
eine sorgfältige Einarbeitung sind ab sofort 
möglich.    Ref.-Nr. 9965

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 
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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:	 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 
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

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

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	 ÜBERGE-
BEN!
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
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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 
(Ästhetik, Implantologie und Kieferorthopädie) 
inklusive PA und DH. Sie profitieren ausserdem 
von der hervorragenden Zusammenarbeit so-
wohl mit ausgewählten Spezialisten als auch 
mit dem bestens eingespielten Praxisteam. Die 
modern eingerichtete und lichtdurchflutete Pra-
xis verfügt u. a. über vier voll ausgestattete Be-
handlungszimmer für Zahnärzte sowie über ein 
Zimmer für DH/PA. Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zum Bahnhof ist die perfekte Erreichbar-
keit sowohl per ÖV als auch per PV (zwei Einstell-
plätze 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. 
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 bern

KANTON	 BERN:	 PRAXIS	 FÜR	 UROLOGIE	 ZU	
ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, ertragsstarke urologische 
Praxis 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 funktional ausgestattete Praxis ver-
fügt über grosszügige Räumlichkeiten an zen- 
tralster Lage und ist sowohl mit den öffentlichen 
als auch mit den privaten Verkehrsmitteln auf 
optimale Art und Weise erreichbar. Ein langjäh-
riges, eingespieltes Praxisteam sowie ein gros-
ses Zuweisernetzwerk stellen weitere Vorteile 
dieser Praxis dar. Ausserdem besteht für den/
die Nachfolger/in die Möglichkeit einer Beleg-
arzttätigkeit in renommierten öffentlichen 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 Pra-
xis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfol-
ger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahn-
medizinisches Angebot mit Spezialisierung auf 
Laser. Sie profitieren ausserdem von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausge-
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf 
dem neuesten Stand befindende Praxis verfügt 
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungs-
zimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der 
Praxis befindenden Bushaltestelle und mehrerer 
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbar-
keit sowohl per ÖV als auch per PV sicherge-
stellt. Ref.-Nr. 9720
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❯ 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 be-
steht 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 grosszügi-
ge, lichtdurchflutete Räumlichkeiten (inklusive 
vier	OPs).	Eine	sukzessive	Übergabe	durch	den	
Praxisinhaber ist erwünscht. 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

56
Praxen

❯ KantOn ZuG

PRAXIS IM ZENTRUM VON STEINHAUSEN

In einem Neubau an der Blickensdorferst-
rasse Nr. 1 kann ein 135 m2 grosser Raum per 
1.11.2020 im Erdgeschoss gemietet oder ge-
kauft werden. Zudem wird ein Archivraum im 
UG angeboten. Bauliche Voraussetzungen für 
eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. Der Raum 
eignet sich auch für eine Arztpraxis oder The-
rapieangebote. Individuelle Ausbauwünsche 
können berücksichtigt werden. Dank der Bau-
weise im Minergie-Standard fallen wenig Ne-
benkosten an.  Steinhausen hat 10 000 Einwoh-
ner und ist durch ÖV-Anschlüsse direkt mit Zug, 
Baar, Cham und dem Knonaueramt verbunden.  
Kontakt: BS1 Immobilien AG, Max Meienberg, 
079 475 09 50, max.meienberg@bluewin.ch.

Räumlichkeiten



«Ich unterstütze Ärzte, ihr finanzielles  
Potenzial zu verwirklichen»

Beatrice Kistler berät seit mehr als 20 
Jahren Ärzte bei der Finanz- und  
Vorsorgeplanung. Ein Interview mit  
der Spezialistin.

Frau Kistler, warum arbeiten Sie so gerne 
mit Ärzten zusammen?
Die selbständigen Ärzte, die ich berate, sind 
hochkompetente Experten. Sie engagieren 
sich stark für ihre Patienten und sind verant-
wortungsvolle Arbeitgeber. Doch Finanzthe-
men sind für sie eher ein notwendiges Übel. 
Sie sind froh, wenn sie dort auf die Expertise 
von Spezialisten zugreifen können.

Beatrice Kistler
Zurich, Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen
beatrice.kistler@zurich.ch
031 388 88 80

Sie pflegen eine langjährige Kooperation 
mit einer Unternehmensberatung  
und einem Treuhandbüro. Warum?
Gemeinsam können wir eine ganzheitliche 
Beratung anbieten. Unsere gemeinsame 
Mission ist es, dass der Arzt sein finanzielles 
Potenzial verwirklichen kann. Deshalb über-
nimmt die Unternehmensberatung den Teil 
der Praxisoptimierung, beispielsweise zum 
Thema Kostenmanagement. Das Treuhand-
büro erstellt unter anderem die Buchhaltung. 
Und meine Aufgabe ist es, die bestmögliche 
Finanz- und Vorsorgeplanung aufzugleisen.

Welchen Mehrwert bieten Sie  
Ihren Kunden?
Ich helfe meinen Kunden, Klarheit über ihre 
finanziellen Möglichkeiten zu gewinnen.  
Oft sind die Steuerrechnungen so hoch, dass 
nur wenig Spielraum bleibt. Dabei gibt es sehr 
viel Potenzial. Viele meiner Kunden begleite 
ich bereits seit Jahrzehnten. Erst geht es um 
eine solide Finanzplanung und Vorsorge, 
später gilt es, die Weichen richtig zu stellen 
für eine selbstbestimmte Pensionierung. 

Das Ziel meiner Kunden ist es, dass ihre 
Patienten nachhaltig gesund werden und 
bleiben. Genauso möchte ich, dass meine 
Kunden finanziell kerngesund dastehen  
und so die Freiheit gewinnen, ihre Zukunft 
nach ihren Wünschen zu gestalten. Dafür 
stehe ich ein. 
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ 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

❯ 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 In-
frastrukturnutzung mit Option zur späteren 
Mitinhaberschaft). Die optimal gelegene Pra-
xis – Migros & Bushaltestelle vor der Haustü-
re, Parkplätze vorhanden – ist ausgestattet mit 
digitalem Röntgen, Ultraschall und einer elek-
tronischen KG (Vitomed). Sie profitieren von 
einem grossen Patientengut, sympathischen 
Kollegen und treuen Mitarbeiterinnen, die mit 
viel Engagement hinter dem Ärzteteam stehen. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9925

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON 
SCHWYZ	 10	 MINUTEN	 VON	 ZÜRICHSEE	 ENT-
FERNT	SUCHT	UNTERSTÜTZUNG
Eine hochfrequentierte Praxis mit einem vielfäl-
tigen und spannenden Patientengut sucht per 
sofort eine/n motivierte/n Kollegen/in (Allge-
meine Innere Medizin). Die Praxis verfügt über 
grosszügige Räumlichkeiten und ist diagnos-
tisch top ausgestattet. Aktuell sind in der Praxis 
drei Ärzte tätig, die eine qualitativ hochstehen-
de Medizin anbieten. Wenn Sie über eine breite 
Ausbildung verfügen und das Patientenwohl bei 
Ihnen an erster Stelle steht, zögern Sie nicht, 
sich auf diese Stelle mit fairen und überdurch-
schnittlichen Anstellungsbedingungen zu mel-
den. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1055

58
Stellen Interessiert? 

Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz



59
Interessiert? 

Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz

❯ KantOn aarGau

HAUSÄRZTIN/-ARZT (50–100 %) ZUR ERGÄN-
ZUNG DES TEAMS VOM HAUSARZTZENTRUM 
AM STADTWEG IN RHEINFELDEN GESUCHT
Das Hausarztzentrum am Stadtweg in Rheinfel-
den im Kanton Aargau ist eine seit vielen Jahren 
etablierte Hausarztpraxis mit mehreren Ärzten 
im Teilzeit- und Vollzeitpensum sowie einem 
eingespielten MPA-Team. Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten, ist technisch 
auf dem neusten Stand und gut organisiert. 
Aufgrund des stetig steigenden Patientenauf-
kommens wird zur Ergänzung des Teams ein/e 
weitere/r Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin (50–100 %) gesucht. Wenn Sie auf der 
Suche nach einer langfristigen Anstellung oder 
Infrastrukturnutzung sind, es schätzen in einem 
aufgestellten Team zu arbeiten, einen kollegialen 
Umgang pflegen und das Patientenwohl bei Ih-
nen an oberster Stelle steht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1235

GRUNDVERSORGUNG: HARMONISCHES AR-
BEITEN MIT AUSGEGLICHENER WORK-LIFE-
BALANCE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelek-
tronischen und hellen Praxis von Frau Dr. med. 
Barbara Schneider-Kirchschläger in Windisch 
(www.hausarzt-windisch.ch) ist per sofort oder 
nach Vereinbarung eine Hausarztstelle zu be-
setzen. Trotz hektischem Praxisalltag legen 
wir besonderen Wert auf eine freundliche per-
sönliche Atmosphäre und bieten Raum zum 
Erreichen privater Ziele und für persönliche 
Weiterbildung. Praktiziert wird eine abwechs-
lungsreiche, qualitativ hochstehende Medizin 
mit multiplen Laborgeräten, digitalisiertem 
Röntgen, Ultraschallgerät, kardiovaskulärem 
Monitoring für Notfälle, Ergometrie- und Lun-
genfunktionsgeräten und anderen kardiopul-
monalen Abklärungsgeräten. Die Praxis bie-
tet Raum für gleichzeitiges Arbeiten in zwei 
Sprechzimmern, flexible Arbeitszeiten und kei-
ne Wochenendarbeit. Sie ist gut erreichbar mit 
ÖV in einem Ort, der aufgrund der Neubauten 

der Fachhochschule Nordwestschweiz expan-
diert. Es besteht die Möglichkeit einer Anstel-
lung oder einer Infrastrukturnutzung zu fairen 
und kollegialen Bedingungen in einem sympa-
thischen und langjährigen Praxisteam. Schauen 
Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. 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 gross-
zügige und moderne Räumlichkeiten, einen 
grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit 
sowie eine bestens ausgebaute Infrastruktur 
(digitales Röntgen, elektronische KG, Labor 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ei-
ner Anstellung im Angestelltenverhältnis sowie 
ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst mo-
tiviertes und kompetentes Praxisteam sowie die 
treuen Patienten würden sich über tatkräftige 
Unterstützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn basel-land

PRAXISASSISTENZ/MITARBEIT IN GRUPPEN-
PRAXIS IN LIESTAL (40–100 %)
Ab März 2020 oder nach Vereinbarung suchen 
wir für die Praxis medmove (Dres. med. Dünnen-
berger und Finkenzeller) in Liestal eine/n Fach-
ärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin 
zur Mitarbeit (40–100 %). Neben einem kolle-
gialen Team verfügt die Praxis über ein breites 
Leistungsangebot, grosszügige Praxisräumlich-
keiten und eine hervorragende Ausstattung 
(Vitomed, modernstes Labor, Digitalröntgen 
etc.) Der Praxisstandort liegt zentral, der Not-
falldienst ist wenig belastend.  Ref.-Nr. 1150
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❯ KantOn basel-stadt

JUNGER	 DYNAMISCHER	 GRUNDVERSORGER	
(W/M) MIT PROFUNDER INTERNMEDIZINI-
SCHER AUSBILDUNG GESUCHT 
Im Herzen der Stadt Basel (Shoppingzone) su-
chen wir zur Erweiterung einer Grundversor-
gerpraxis eine/n Fachärztin/Facharzt für Allge-
meine Innere Medizin 80–100 %. Es besteht die 
Möglichkeit einer Anstellung oder Infrastruktur-
nutzung	 mit	 Option	 zur	 späteren	 Übernahme	
der Praxis. Die Praxis ist modern ausgestattet 
und technisch auf dem neusten Stand. Die Pati-
enten schätzen eine wertschätzende und empa-
thische Medizin. Ref.-Nr. 1280

❯ 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, 
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

KOLLEGE IN HAUSÄRZTLICHER PRAXIS IN DER 
STADT LUZERN GESUCHT
Für eine moderne, gut frequentierte Praxis in 
der Stadt Luzern suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Kollegen/in mit solider internistischer all-

gemeinmedizinischer Ausbildung. Arbeitspen-
sum 80 bis 100 %. Die Praxis liegt zentral in der 
Nähe des Verkehrshauses und ist top ausgestat-
tet inkl. elektronischer KG und Ultraschallgerät. 
Es wird die Möglichkeit geboten, in Anstellung 
oder selbstständig erwerbend tätig zu sein. 
Falls gewünscht, ist eine spätere Beteiligung/
Partnerschaft möglich. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1120

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. Ref.-Nr. 1025

❯ KantOn sOlOtHurn

SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT 
FLEXIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
INTERESSIERT?
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
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❯ KantOn st. Gallen

GRUNDVERSORGUNG IN OBERUZWIL LANG-
FRISTIG SICHERN! WIR SUCHEN SIE!
Mitte 2020 zieht Herr Dr. med. Alois Gut sei-
ne Hausarztpraxis in moderne Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss eines im Dorfkern Oberuzwil 
gelegenen Neubaus um. Der Neubau ist als 
Ärztehaus konzipiert mit Kinderarztpraxis, 
Zahnarztpraxis, Physiotherapie und Massage. 
Zur Verstärkung des Ärzteteams suchen wir per 
sofort eine/n weitere/n Fachärztin/Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin 40–100 %. Sie pro-
fitieren von fairen und zeitgemässen Anstel-
lungsbedingungen in einem eingespielten und 
dynamischen Team. 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 
Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf ha-
ben und über menschliches Engagement verfü-
gen, 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 Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzte/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den.	Wenn	Sie	neben	Ihrer	beruflichen	Qualifika-
tion viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau 
oder Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, 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 möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜriCH

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 Medi-
zin. 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 Patien-
ten sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz 
der Kollegen bieten Ihnen eine angenehme Tä-
tigkeit mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten 
(digitalem eines Ärztezentrums).   Ref.-Nr. 7975
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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 nach Vereinbarung mög-
lich. Das Arbeitspensum sowie das Kooperati-
onsmodell sind frei wählbar. Wir freuen uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9685

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

PRAXISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUCHT (PENSUM 80–100 %), SELBSTSTÄNDIG 
ODER ANGESTELLT
Für ein modernes Ärzte-Zentrum im Kanton St. 
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
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	 ALLGEMEINCHIRUR-
GIE GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmo-
derne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir 
zur Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n Chirur-
gen/in. Die Praxis, gelegen in einer wachsenden 
Gemeinde, verfügt über grosszügige, moderne 
und lichtdurchflutete Räumlichkeiten an zen-

traler Lage, ein grosses Patientengut (stabiles 
Zuweisernetzwerk) sowie eine ausgezeichnete 
Erreichbarkeit sowohl mit privaten wie auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 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 ab 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 ei-
nem aufgestellten, eingespielten Team. Falls Sie 
neben der Basisdermatologie auch Erfahrung im 
Bereich Allergologie und Lasermedizin mitbrin-
gen und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. 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 Standorten, 
Schwerpunkt dermatologische Onkologie/OP 
und Ästhetik/Laser sucht hochqualifizierte/n, 
eigenverantwortliche/n, dynamische/n Fach-
arzt/Fachärztin für Dermatologie. Wir bieten 
Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und 
hervorragende Verdienstmöglichkeiten bei at-
traktivem Freizeitangebot. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 8740
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❯ KantOn ZÜriCH

FACHARZT/-ÄRZTIN	FÜR	DERMATOLOGIE	GE-
SUCHT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir nach Ver-
einbarung im 50-%-Pensum eine/n motivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatologie 
und Venerologie im Angestelltenverhältnis. Sub-
spezialitäten wie bspw. Allergologie, Phlebologie, 
Kleinchirurgie etc. sind sehr willkommen. Neben 
der Tätigkeit in der Hauptpraxis in Zürich bietet 
sich Ihnen die Möglichkeit, an diversen Aussen-
standorten 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 Arbeitsbedingungen pro-
fitieren Sie von einer fordernden, abwechslungs-
reichen Tätigkeit in einem aufgestellten Team. 
Idealerweise bringen Sie neben der Bereitschaft 
zur Mobilität Erfahrung sowohl in der Basisder-
matologie als auch im Bereich ästhetische Derma-
tologie und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

DIVERSE FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON	ZÜRICH:	MöGLICHKEIT	ZUR	PRAXIS-
INFRASTRUKTURNUTZUNG
An zentraler Lage in einer grossen Stadt im Kan-
ton Zürich bietet sich in modernen Praxisräum-
lichkeiten mit zertifiziertem Operationssaal die 
Möglichkeit einer Infrastrukturnutzung für eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Facharzt/-ärztin di-
verser Fachrichtungen. Neben der exzellenten Zu-
sammenarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
profitieren Sie von grosszügigen, hellen Räumlich-
keiten an bestens erreichbarer Lage. Falls Sie mit 
dem Gedanken an eine selbstständige Tätigkeit 
liebäugeln und wir mit diesem attraktiven Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1250

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

GASTROENTEROLOGISCHE PRAXIS SUCHT 
VERSTÄRKUNG.
Für eine in grosszügigen, topmodernen Räum-
lichkeiten an bester Lage angesiedelte Praxis 
suchen wir eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Gastroenterologie im Ange-
stelltenverhältnis. Neben der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem bestens eingespiel-
ten Team und attraktiven Arbeitsbedingungen 
stellen die flexible Wahl des Arbeitspensums 
(60–100 %) sowie die Möglichkeit zur allfälligen 
späteren Partnerschaft weitere Pluspunkte dar. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1260

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 gross-
zügige und moderne Räumlichkeiten, einen 
grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit 
sowie eine bestens ausgebaute Infrastruktur 
(digitales Röntgen, elektronische KG, Labor 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ei-
ner Anstellung im Angestelltenverhältnis sowie 
ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst mo-
tiviertes und kompetentes Praxisteam sowie die 
treuen Patienten würden sich über tatkräftige 
Unterstützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165
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❯ 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

KANTON	 TG:	 PRAXIS	 SUCHT	 GYNÄKOLOGI-
SCHE VERSTÄRKUNG (40–80 %)!
Für eine langjährig etablierte, in modernen und 
hellen Räumlichkeiten untergebrachte Praxis 
für Allgemeine Innere Medizin suchen wir nach 
Vereinbarung zur Erweiterung des Angebots 
eine/n engagierte/n und motivierte/n Gynäko-
loge/in im Angestelltenverhältnis. Neben der 
fordernden Tätigkeit und der guten Zusammen-
arbeit mit dem eingespielten Praxisteam profi-
tieren Sie auch von attraktiven Anstellungsbe-
dingungen.  Ref.-Nr. 1155

❯ KantOn ZÜriCH

GYNÄKOLOGE/IN UND PÄDIATER/IN GE-
SUCHT (PENSUM 20–100 %)
Zur Ergänzung des ärztlichen Teams suchen wir 
für eine ab sofort in neue, grössere Räumlichkei-
ten umziehende Praxis in einer stark wachsenden 

Gemeinde im Kanton Zürich eine/n oder mehrere 
versierte und motivierte Fachärzte/innen für Gy-
näkologie und Pädiatrie. Das Arbeitspensum ist 
dabei ebenso flexibel wählbar wie der Einstiegs-
zeitpunkt. Die modern eingerichtete Praxis liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar (ÖV als auch 
PV). In den grosszügig bemessenen und funkti-
onal eingerichteten Räumlichkeiten erwartet Sie 
ein eingespieltes Praxisteam sowie ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbststän-
diger Praxispartner tätig zu sein. Ref.-Nr. 9555

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 
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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

INTEGRATIVE MEDIZIN

❯ 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

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

NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGISCHE FACHÄRZTIN/NEUROLO- 
GISCHER	FACHARZT	FÜR	ATTRAKTIVE	PRAXIS- 
TÄTIGKEIT GESUCHT
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem Therapiezentrum 
suchen wir ab 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 
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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 (optio-
nal Endokrinologie) im Angestelltenverhältnis. 
Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel 
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die licht-
durchflutete Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszügig 
bemessenen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten erwarten Sie attraktive Arbeits-
bedingungen, ein langjährig eingespieltes Pra-
xisteam sowie ein abwechslungsreiches Tätig-
keitsfeld. 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 ei-
nem schönen Naherholungsgebiet auch ein 
breites Kultur- und Freizeitangebot. Direkte 
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

OPHTHALMOCHIRURG/IN UND OPHTHAL-
MOLOGE/IN	 GESUCHT	 FÜR	 AUGENZENTRUM	
(PENSUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir 
nach Vereinbarung für ein etabliertes, zen- 
tral in einer grösseren Stadt im Kanton Aargau 
gelegenes Augenzentrum eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Facharzt/-ärztin für Ophthal-
mochirurgie sowie eine/n Facharzt/-ärztin für 
Ophthalmologie. Die modernen Praxisräum-
lichkeiten befinden sich auf dem aktuellsten 
Stand der Technik und verfügen u. a. über einen 
Operationssaal nach TARMED I. Sie profitieren 
ausserdem von einem interessanten, abwechs-
lungsreichen Tätigkeitsgebiet und einer ex-
zellenten Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Es bietet sich die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbst-
ständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che 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 
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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 basel-stadt

BASEL-STADT – FACHÄRZTIN/FACHARZT OPH-
THALMOLOGIE GESUCHT!
Für eine sehr gut und langjährig etablierte Au-
genarztpraxis an bester Lage im Zentrum von 
Basel suchen wir ab April 2020 oder nach Ver-
einbarung eine/n Augenärztin/Augenarzt FMH 
(oder mit in der Schweiz anerkanntem Fach-
arzttitel) in selbstständiger Tätigkeit mit Infra-
strukturnutzungsvertrag oder in Teilzeit-/Voll-
zeitanstellung (60–100 %). Die attraktive und 
modern ausgestattete Facharztpraxis (elektro-
nische Krankengeschichte) verfügt über gross-
zügig bemessene und helle Räumlichkeiten und 
mehrere Tiefgaragenplätze und ist sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
optimal erreichbar. Neben der guten Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
profitieren Sie auch von Synergieeffekten und 
dem fachlichen Austausch mit den auf der glei-
chen Etage niedergelassenen Augenärzten. 
Eine eigene chirurgische Tätigkeit ist als Beleg-
arzt möglich. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 1270

❯ 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 Praxis 
verfügt über grosszügig bemessene, sich tech-
nisch auf dem neusten Stand befindende Räum-
lichkeiten. Neben der guten Zusammenarbeit 
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 Kontakt-
aufnahme.  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 Augenarztpra-
xis am linken Zürichseeufer eine/n versierte/n 
konservativ oder operativ tätige/n Facharzt/ 
-ärztin FMH für Ophthalmologie/Ophthal-
mochirurgie. Die modern eingerichtete Praxis 
liegt zentral und ist sehr gut erreichbar (ÖV 
als auch PV). Es erwarten Sie ein routiniertes 
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit 
einer Anstellung oder als selbstständiger Pra-
xispartner tätig zu sein. Ref.-Nr. 8350
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ORTHOPÄDIE

❯ KantOn ZuG

ASSISTENZARZT 60–80 % KOMPETENZZEN-
TRUM	FÜR	ORTHOPÄDIE	ZENTRALSCHWEIZ
Für ein innovatives und etabliertes Kompetenz-
zentrum für Orthopädie in der Zentralschweiz 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
einen Assistenzarzt 60–80 %. Ihre Aufgabe ist 
es, das Ärzteteam bei sämtlichen operativen 
Eingriffen zu unterstützen. Wir bieten Ihnen 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jun-
gen, motivierten Team. Die Praxisinfrastruktur 
ist topmodern und die Räumlichkeiten sind hell 
und grosszügig gestaltet. Der Standort ist so-
wohl mit den privaten als auch den öffentlichen 
Verkehrsmitteln optimal erreichbar. Falls Sie 
Ihre operativen Fähigkeiten erweitern wollen 
und Freude sowie Interesse an der Orthopädie 
mitbringen, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1125

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 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

❯ 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 Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzte/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den.	Wenn	Sie	neben	Ihrer	beruflichen	Qualifika-
tion viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau 
oder Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
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gen, 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 möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen 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 
ab sofort für eine in neue, grössere Räumlich-
keiten umziehende Praxis in einer stark wach-
senden Gemeinde im Kanton Zürich eine/n oder 
mehrere versierte und motivierte Fachärzte/
innen für Gynäkologie und Pädiatrie. Das Ar-
beitspensum ist dabei ebenso flexibel wählbar 
wie der Einstiegszeitpunkt. Die modern ein-
gerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszügig 

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

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 befindet 
sich in einer grossen Gemeinde und ist mit ÖV 
und PV gut erreichbar. Es erwartet Sie eine viel-
seitige und interessante Praxistätigkeit in einem 
aufgestellten und dynamischen Team. Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung zu fairen 
und kollegialen Bedingungen. Die moderne und 
kindergerecht eingerichtete Praxis geniesst in 
der Region einen ausgezeichneten Ruf und würde 
sich über Unterstützung freuen. Ref.-Nr. 9450

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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RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn aarGau 

VERSTÄRKUNG	GESUCHT	FÜR	RHEUMATOLO-
GISCHE PRAXIS (50–100 %)
Für eine in einer grösseren, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Aargau gelegene Praxis für 
Rheumatologie und physikalische Medizin su-
chen wir eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Rheumatologie, optimaler-
weise mit Erfahrung im Bereich der Schmerz-
therapie. Sie arbeiten unter einer eigenen 
ZSR-Nummer. Neben der ausgesprochen zen- 
tralen Lage und den grossen, modernen Räum-
lichkeiten und Ausstattung stellen die gute 
Zusammenarbeit mit dem langjährig einge-
spielten Praxisteam sowie die flexible Wahl 
des Arbeitspensums weitere Pluspunkte dar. 
Darüber hinaus profitieren Sie von attraktiven 
Anstellungsbedingungen und der Möglichkeit 
einer späteren Teilhaberschaft.  Ref.-Nr. 1215
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Kliniken / zentren

72

❯ KantOn aarGau

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

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE 
VORAUSSETZUNGEN	 FÜR	 EINE	 PRAXISNEU-
ERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit ei-
ner Praxisneueröffnung für folgende Fachärzte: 
Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Or-
thopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroen-
terologie sowie Kardiologie. Der Neubau mit 
geplantem Publikumsverkehr wird neuer An-
ziehungsort und Treffpunkt in der Region sein 
und verfügt über grosszügige, lichtdurchflutete 
Räume, die individuell nach Ihren Wünschen an-
gepasst werden können. Der Standort des ge-
hobenen Gebäudebaus überzeugt durch eine 
gute Infrastruktur, ideale Verkehrsanbindung, 
zahlreiche Parkplätze sowie die zentrale Lage. 
Falls Sie sich mit dem Gedanken einer Praxis-
eröffnung allein oder mit Kollegen befassen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. 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

❯ 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 lang-
jährig etabliertes Zentrum für Reproduktionsme-
dizin und gynäkologische Endokrinologie ein/e 
oder mehrere engagierte Nachfolger/innen ge-
sucht. Neben den äusserst grosszügig bemesse-
nen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mitsamt 
eigenem Labor gewährleistet auch die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem perfekt einge-
spielten, interdisziplinären Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9400
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❯ 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 Derma-
tologie sind in der Region untervertreten. Die 
Praxis kann gemeinsam mit der Gemeinde kon-
zipiert werden. Falls Sie dieses attraktive Ange-
bot anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1030

❯ 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 Anstellungs-
verhältnis als auch eine Praxispartnerschaft 
möglich und es bietet sich Ihnen die Möglich-
keit, das Arbeitspensum flexibel zu gestalten. 
Neben der spannenden und vielseitigen Tätig-
keit in einem bestens eingespielten, interdiszip-
linären Praxisteam profitieren Sie von schönen, 
hellen Praxisräumlichkeiten an bester Lage.
 Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn sOlOtHurn

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer at-
traktiven Gemeinde in der Nähe der Stadt 
Solothurn (Recherswil) suchen wir engagierte 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin mit 
unternehmerischem Flair (Pensum 50–100 %). 
Da die Gemeinde die medizinische Versorgung 
der Einwohner in der Region weiterhin gewähr-
leisten 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 Verkehrsanbindung. Ein 
Mitspracherecht bei der individuellen Raum-
gestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde ver-
körpert neben der hohen Lebensqualität einen 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem Potenzial. Die kollegiale und angenehme 
Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Region 
wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst wird im 
naheliegenden Spital geleistet. Falls Sie gerne 
von dieser einmaligen Ausgangslage (Synergie-
effekte Ärztezentrum, Selbstdispensation, gute 
Vernetzung, Zusammenarbeit mit Kollegen) 
profitieren und den Schritt in die Selbstständig-
keit 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 
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Kliniken / zentren

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 stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
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

IN	 STARK	 WACHSENDER	 STADT	 NAHE	 ZÜ-
RICH: FACHÄRZTE/INNEN 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 Gy-
näkologin bestehende Praxis motivierte Fach-
ärzte/innen für Urologie, Plastische Chirurgie, 
Kardiologie und Gastroenterologie gesucht. 
Auch andere Fachrichtungen sind möglich. Der 
Standort befindet sich im Wright-Place-Zen-
trum im Glattpark Zürich Nord, unweit der Stadt 
Zürich. Sie profitieren von einem eigenen Park-
haus und einer von drei Linien angefahrenen 
Tramhaltestelle vor der Haustür. Ref.-Nr. 9855

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

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-
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 hat sich ein Zahnarzt 
und ein Dentalhygieniker eingemietet. Patien-
tenparkplätze stehen vor dem Haus kostenlos 
zur Verfügung. Ref.-Nr. 8095
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Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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PRAXISERÖFFNUNG MITTEN IN WINTER-
THUR!
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 Geschäfts-
haus befindet sich mitten in der Stadt Winterthur 
und beherbergt unter anderem diverse Einkaufs-
geschäfte sowie Restaurationsbetriebe. Die auf 
einer Ebene gelegenen, grosszügig bemessenen 
Flächen können nach individuellen Wünschen 
und	 Bedürfnissen	 ausgestaltet	 werden.	 Über	
eine allfällige teilweise Vorfinanzierung der Aus-
baukosten kann mit den Immobilienbetreibern 
verhandelt werden. Neben der hervorragenden 
Lage in der schnell wachsenden Stadt Winter-
thur und eigenem, durchgehend geöffnetem 
Parkhaus profitieren Sie ausserdem von Syner-
gieeffekten mit den bereits eingemieteten me-
dizinischen Institutionen. Ref.-Nr. 9375



GRUnDVERSoRGUnG In oBERUzWIL  

LAnGfRISTIG SIcHERn 

Dr. med. Alois Gut

Seit jeher stehen bei uns die Patientinnen 
und Patienten im Vordergrund. Ab Septem-
ber 2020 können wir dank neuer Räumlich-
keiten noch besser auf ihre Bedürfnisse ein-
gehen. Das neue Ärztezentrum bietet auch 
langfristig eine optimale Lösung – für alle. 

34 Jahre ist es her, seit ich meine Praxis in 
Oberuzwil eröffnet habe. Es gab spannende 
Entwicklungen in der Medizin, zahllose Fort-
bildungen habe ich über die Zeit besucht. 
Vieles ist über die Jahre unverändert geblie-
ben und doch sind einschneidende Verände-
rungen zu verzeichnen: Der klassische Haus-
arzt wird immer seltener und auch bei uns in 
der Ostschweiz hat sich herausgestellt, dass 
die Zukunft in Gemeinschaftspraxen liegt. 
Zahlreiche Vorteile sprechen dafür und ich 
freue mich deshalb sehr auf ein spannendes 
und zukunftsorientiertes 2020: Wir dürfen im 
Herbst ein Haus weiter ziehen und unsere 
Praxis erweitern. Die Gerbepraxis Oberuzwil, 
wie sie ab sofort heisst, ist für die Zukunft ge-
rüstet.

Gut geplant
Die modernen Räumlichkeiten im Erdge-
schoss des vierstöckigen Neubaus bieten 
Platz für drei Ärzte. Dank der langfristigen 
Planung und der Möglichkeit, bereits bei 
der Konzipierung des Baus mitzusprechen, 
ist die Grundrissplanung  auf einen optima-
len Praxisbetrieb abgestimmt. Wir waren 
bei jedem Schritt der Planung dabei und ich 
konnte meine langjährige Praxiserfahrung 
einbringen. Ich weiss aus dem Effeff, was in 
einer Praxis funktioniert, und erkenne allfälli-
ge Stolpersteine auf den ersten Blick. So bin 
ich sicher, dass uns modernste Räumlichkei-
ten mit allem, was man sich als Arzt – und 
Patient – wünscht, erwarten. Insgesamt sechs 
Sprechzimmer werden uns zur Verfügung ste-
hen und einen reibungslosen Arbeitsablauf 
ermöglichen. Die zentrale Lage im Dorfkern 
sowie genügend Parkplätze rundum tragen 
ihren Anteil dazu bei, dass wir sowohl mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem 
eigenen Auto optimal erreichbar sind. Neben 
unserer Hausärztepraxis im Erdgeschoss be-
findet sich im ersten Obergeschoss die Praxis 
von zwei Kinderärztinnen und in den weiteren 
Etagen Räumlichkeiten für Zahnärzte, Physio-
therapie und Massage. Es entsteht ein echtes 
Ärztehaus – und davon können alle Involvier-
ten profitieren.

76
Arzt und Unternehmer

Im Erdgeschoss dieses Gebäudes im Zentrum von 
Oberuzwil bezieht die Gerbepraxis Oberuzwil AG 
ihre neuen Räumlichkeiten. In den oberen Stock-
werken befinden sich weitere Praxen.
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Gemeinsam zum ziel
Vor rund vier Jahren begannen die Gesprä-
che mit unserem künftigen Vermieter und 
schon bald stellte sich heraus, dass mit dem 
Neubau direkt neben unserer jetzigen Praxis 
die optimale Lösung für unsere Zukunft ganz 
nah liegt: quasi direkt vor unserer Tür. Die 
Gespräche mit der Bauherrschaft intensivier-
ten sich und schliesslich kristallisierte es sich 
heraus, dass wir hier unseren Wunsch nach ei-
ner Gemeinschaftspraxis realisieren können. 
Im Sommer 2019 begannen die Bauarbeiten 
und bereits im September 2020 werden wir 
unsere Praxis eröffnen. 

Ich war von Anfang an vom Projekt begeis-
tert. Mit dem neuen Standort bieten wir unse-
ren Patientinnen und Patienten eine sinnvol-
le Lösung – auch wenn ich eines Tages nicht 
mehr aktiv meiner Berufstätigkeit als Arzt 
nachgehen werde.  Junge Ärztinnen und Ärzte 
erhalten hier eine optimale Möglichkeit, in die 
hausärztliche Praxistätigkeit  einzusteigen und  
so die Grundversorgung in unserer Gemeinde 
und in der gesamten Region sicherzustellen. 
Dies alles waren Aspekte, die mir Antrieb ga-
ben, das spannende Projekt zu realisieren.

Volles (Dienstleistungs-)Programm
Die Räumlichkeiten der neuen Gerbepraxis 
bilden die perfekte Basis, den Patientinnen 
und Patienten einen Service auf höchstmög-
lichem Niveau zu bieten. Sie sollen sich in 
dieser angenehmen Umgebung wohlfühlen. 
So können wir uns voll und ganz den Anlie-
gen unserer Patienten  widmen und – nota-
bene neben den allgemeinärztlichen Belan-
gen – ein breites Dienstleistungsspektrum 
anbieten: Unser Eisenzentrum, die Ernäh-
rungskonzepte für Gewichtsreduktion, die 
Angebote rund um die Naturheilpraktik und 
unsere Sprechstunde für Männergesundheit 
werden wir auch in den neuen Räumlichkei-
ten wie gewohnt weiterführen.

Vielseitige Vorteile
Der Wunsch nach einer Gemeinschaftspraxis 
war in den letzten Jahren gereift. Erfahrun-
gen von Kolleginnen und Kollegen zeigten 
die Vorteile ganz klar auf: Die Praxis muss we-
gen Ferienabwesenheiten nicht geschlossen 
werden und externe Lösungen mit Stellver-
tretungen sind überflüssig. Dank der gegen-
seitigen Unterstützung sind diverse Teilzeit-
modelle problemlos denkbar und machen die 
Mitarbeit in der Gerbepraxis auch für Kolle-
ginnen und Kollegen attraktiv, die nicht jeden 
Tag in der Praxis sein können oder möchten. 
Zudem kann man sich in unklaren Situationen 
beratend zur Seite stehen und sich gegensei-
tig unterstützen. So können wir auch künftig 
rasch und unkompliziert helfen – mit bestem 
Wissen und modernster Technik. Ich freue 
mich darauf!
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Wir suchen Sie!

Herr Doktor Gut ist auf der Suche nach 
weiteren Fachärzten für Allgemeine In-
nere Medizin, um die Grundversorgung 
in Oberuzwil langfristig zu sichern. Sind 
Sie auf der Suche nach einer Anstellung  
40–100 %, dann freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme unter der Referenznum-
mer 1115 bei: FEDERER & PARTNERS,  
Unternehmensberatung im Gesund-
heitswesen AG, Mitteldorfstrasse 3,  
5605 Dottikon, www.federer-partners.ch.
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BAUMÄnGEL In DER ARzTPRAxIS

WIE	RÜGE	ICH	MÄNGEL	RICHTIG?

Dr. Lukas Breunig-Hollinger (Voser Rechtsanwälte)

In Arztpraxen fallen immer wieder bauliche 
Arbeiten an. Sei es, dass Wcs saniert, neue 
Bodenbeläge verlegt oder Wände entfernt 
werden – regelmässig muss die Praxis-
führung Werkverträge mit Handwerkern 
abschliessen. Kommt es bei der Bauaus-
führung zu Mängeln, ist unter Umständen 
rasches Handeln angesagt. nachfolgend 
werden wichtige Punkte rund um die Rüge 
von Baumängeln erörtert.

Vorab: Nicht jeder Schaden am Bau ist ein 
Mangel. Ein Mangel liegt zunächst vor, wenn 
das Bauwerk nicht zum Gebrauch tauglich 
ist, etwa weil die neue Dusche undicht ist. 
Ein Mangel besteht ausserdem dann, wenn 
ein Bauwerk nicht so ausgeführt wird, wie 
dies vereinbart wurde. Das ist etwa der Fall, 
wenn der Maler eine Wand grün statt – wie 
vereinbart – blau streicht. Der Anstrich ist in 
diesem Fall zwar tadellos und zum Gebrauch 
tauglich. Er ist aber nicht blau. Er entspricht 
somit nicht dem Werkvertrag.

Die Bauherrschaft hat bei Mängeln Prüf- 
und Rügepflichten. Vernachlässigt sie 
diese, hat das gravierende Konsequen-
zen: Die Mängelrechte verwirken unwi-
derruflich. Umso wichtiger ist es, dass die 
Bauherrschaft das Bauwerk umgehend 
auf dessen Korrektheit prüft und allfällige 
Mängel rechtzeitig rügt. Die exakten Fris-
ten hierfür bestimmen sich danach, welche 
Rechtsregeln für den Werkvertrag gelten. 
Grundsätzlich ist ein Werkvertrag im Ob-
ligationenrecht geregelt. Dieses sieht vor, 
dass der Bauherr das Werk nach dessen 
Ablieferung prüfen und den Unternehmer 
von allfälligen Mängeln in Kenntnis setzen 
muss. Das Obligationenrecht definiert die 
entsprechenden Fristen nicht. Das Bundes-
gericht ist aber sehr streng: Die Rüge muss 
demnach innert weniger Tage nach Entde-
ckung erfolgen. Liegt somit ein Mangel vor, 
hat die Bauherrschaft diesen umgehend – 
spätestens aber innert sieben Tagen nach 
Entdeckung – zu rügen.
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Recht
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Etwas mehr Zeit für die Mängelrüge bleibt 
der Bauherrschaft, wenn sie mit dem Un-
ternehmer die Anwendbarkeit der SIA- 
Norm 118 «Allgemeine Bedingungen für Bau-
arbeiten» vereinbart hat. Die Vereinbarung 
dieser Norm hat im Werkvertrag ausdrücklich 
zu erfolgen. Ist das der Fall, ist die Abnahme 
des Werks sowie die Prüf- und Rügefrist ge-
nau geregelt. Konkret haben Bauherrschaft 
und Unternehmer eine gemeinsame Abnah-
me des Werkes durchzuführen. Anlässlich 
dieser Abnahme hat die Bauherrschaft nur 
(aber immerhin) offensichtliche Mängel an-
zuzeigen, also Mängel, die ohne Weiteres, 
auf den ersten Blick erkennbar sind. Für die 
Rüge anderer Mängel hat die Bauherrschaft 
zwei Jahre ab Abnahme Zeit; nicht bei der 
Abnahme offensichtliche Mängel können 
somit – anders gesagt – jederzeit innert zwei 
Jahren ab Abnahme gerügt werden. Vor Ab-
lauf der Zweijahresfrist findet auf Verlangen 
einer Partei eine Schlussprüfung statt, an der 
die Mängel, die während der Zweijahresfrist 
entdeckt wurden, gerügt und protokolliert 
werden. Nach Ablauf dieser Zweijahresfrist 
dürfen vorher entdeckte Mängel nicht mehr 
gerügt werden. Treten Mängel erst nach Ab-
lauf der Zweijahresfrist zutage beziehungs-

weise werden sie erst dann entdeckt, handelt 
es sich um sogenannte verdeckte Mängel. 
Diese müssen sofort nach Entdeckung gerügt 
werden.

Für alle Mängelrügen – sei es nach Obli-
gationenrecht oder nach SIA-Norm 118 – ist 
sodann die Verjährung zu beachten. Mängel-
rechte können auch dann verjähren, wenn die 
Mängel rechtzeitig gerügt worden sind. Die 
Verjährungsfrist beträgt bei Bauwerken grund-
sätzlich fünf Jahre ab Abnahme des Werkes. 
Während dieser Frist können somit gerügte 
Mängel gerichtlich verfolgt werden. Die Ver-
jährung von Mängelrechten kann grundsätz-
lich nur mittels Klage oder Betreibung unter-
brochen werden. In der Praxis unterzeichnen 
Unternehmer bei drohender Verjährung auf 
Ersuchen der Bauherrschaft regelmässig eine 
Verjährungsverzichtserklärung, um eine Klage 
oder Betreibung zu vermeiden.

Im Zweifelsfall ist also bei Baumängeln eine 
rasche Reaktion erforderlich. Dazu ein Bei-
spiel: Eine Arztpraxis lässt ihre sanitären An-
lagen renovieren. Der Werkvertrag mit dem 
Sanitärunternehmen erfolgt ohne Vereinba-
rung der SIA-Norm 118. Die Arbeiten finden 
statt, die Sanitäranlagen werden in Betrieb 
genommen. Wenige Tage nach Inbetrieb-
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nahme zeigt sich, dass die Lavabos undicht 
sind. Hier muss die Bauherrschaft sofort, spä-
testens aber sieben Tage nach Entdeckung, 
eine Mängelrüge an das Sanitärunternehmen 
richten.

Wie sieht eine solche Mängelrüge aus, 
was muss sie beinhalten? Die Mängelrü-
ge muss so konkret wie möglich sein. Der 
Unternehmer muss aus der Beschreibung 
erkennen können, was an seinem Werk be-
anstandet wird. Ein allgemeiner Hinweis, 
das Werk entspreche nicht dem Vertrag, 
genügt nicht. Vielmehr hat die Bauherrschaft 
dem Unternehmer mitzuteilen, welche Bau-
teile an welcher Stelle betroffen sind (z. B. 
«Lavabo im Patienten-WC») und in welcher 
Erscheinungsform der Mangel zutage tritt  
(z. B. «ca. 10 cm langer Riss»). Dabei muss 
die Bauherrschaft keine Ursache für den 
Mangel angeben.

Die Bauherrschaft muss sodann klarstellen, 
dass sie den Unternehmer für den Mangel 
haftbar machen will. Es ist daher ratsam, das 
Schreiben explizit als «Mängelrüge» zu be-
zeichnen und ausdrücklich auszuführen, dass 
man hiermit dem Unternehmer die Mängel 
mitteilt und ihn dafür haftbar macht. 

Zur	Übermittlungsart	der	Mängelrüge	gibt	
es keine Vorschriften. Aus Beweisgründen 
(Nachweis der Zustellung) sollte die Mängel-
rüge jedoch per Einschreiben erfolgen.

Fazit: Rügen Sie Mängel im Zweifel sofort 
nach deren Entdeckung. Führen Sie bei An-
wendbarkeit der SIA-Norm 118 vor Ablauf 
der zweijährigen Rügefrist eine Schlussprü-
fung durch und rügen Sie in deren Rahmen 
alle noch erkennbaren Mängel. Schliesslich: 
Unterbrechen Sie die (in der Regel fünfjähri-
ge) Verjährungsfrist vor deren Ablauf mittels 
Verjährungsverzichtserklärung des Unter-
nehmers oder Klage, wenn gerügte Mängel 
während der Verjährungsfrist nicht behoben 
wurden.

Dr. Lukas Breunig-Hollinger

Fachanwalt  
SAV Bau- und Immobilienrecht 
Rechtsanwalt bei Voser Rechtsanwälte 
in Baden

Dr. Lukas Breunig-Hollinger ist haupt-
sächlich im privaten und öffentlichen 
Baurecht tätig. Er berät Private, Unter-
nehmen und Gemeinden.

Voser Rechtsanwälte
Stadtturmstrasse 19
5400 Baden
056 203 15 43
l.breunig@voser.ch
www.voser.ch
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KRyPToWÄHRUnGEn: MEHR ALS EIn HyPE?  

Thomas Stucki und Daniel Wachter (St. Galler Kantonalbank AG)

Die Welt wird digitaler, Geldtransaktionen 
finden immer häufiger übers Internet statt. 
Darum erstaunt es wenig, dass mit dem 
Voranschreiten der Blockchain-Technolo-
gie auch die digitalen Währungen immer 
mehr an Popularität gewinnen. Was aber 
macht eine Kryptowährung aus und wer-
den die digitalen Währungen den franken 
und den US-Dollar ablösen?

Digitale Währungen sind nichts Neues. 
Wer zum Beispiel schon einmal Pokémon-
Münzen gekauft hat, wird damit vertraut 
sein. Die «Pokédollar» dienen dem Spieler 
dabei als Zahlungsmittel. Bitcoin ist eine 
spezielle Art von digitaler Währung, die als 
Kryptowährung bezeichnet wird und deren 
Hauptmerkmal darin besteht, dass sie de-
zentral geschaffen wird. Mit anderen Wor-
ten, Bitcoin wird nicht von einer zentralen 
Behörde wie einer Regierung oder Zentral-
bank ausgegeben und kontrolliert. Stattdes-
sen verfolgt ein Netzwerk von Computern 
die Transaktionen und schafft dadurch «di-
gitales Geld». 

Ist Bitcoin Geld? 
Bitcoin ist die älteste und bekannteste Kryp-
towährung, aber bei Weitem nicht die einzi-
ge. Einige Leute nennen Bitcoin eine Wäh-
rung, andere sprechen von einem digitalen 
Rohstoff, dritte schlicht von Internetgeld. 
Was immer Bitcoin auch ist, im Kern muss 
es auf sichere Art von jemandem auf jemand 
anderes übertragen werden können – so wie 
wir es von Geldüberweisungen kennen. Ge-
mäss der Internetseite Coinmarketcap exis-
tieren heute über 5 000 Kryptowährungen in 

verschiedensten Ausprägungen. Diese sind 
zwar sehr unterschiedlich ausgestaltet, basie-
ren aber alle auf der Blockchain-Technologie. 
Weil beim virtuellen Bitcoin eine Verschlüsse-
lungstechnologie angewendet wird, spricht 
man von einer Kryptowährung. In der Kryp-
towelt kann man sich hervorragend verlieren. 
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Was ist Bitcoin?

• Eine digitale Währung unter vielen.
• Es existieren bereits über 5 000 digitale 

Währungen. Die bekannteste und 
grösste ist Bitcoin. 

• Der digitale Währungsmarkt ist rund 
280 Mrd. US-Dollar gross. 

• Zum Vergleich: Der Marktwert von 
Apple ist fünfmal so hoch wie der aller  
Kryptowährungen zusammen.

Was ist eine Blockchain?

• Die Blockchain ist vergleichbar mit 
einem Buchhaltungssystem. Jede Über-
weisung wird im Netzwerk gespeichert 
und verifiziert.

• Jede Transaktion wird tausendfach auf 
verschiedenen Rechnern hinterlegt und 
ist öffentlich einsehbar. 

• Es gibt keine zentrale Speicherung. 
Dies macht die Blockchain praktisch 
fälschungssicher.

• Die Blockchain-Technologie und ihre 
möglichen Anwendungen sind vielfältig. 
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Bitcoin und die Blockchain vereinen Ideen 
und Erkenntnisse aus der Ökonomie, Mathe-
matik, Informatik, Philosophie und Psycho-
logie. Sie sind daher eine intellektuell hoch-
komplexe Angelegenheit. Am Anfang steht 
ein Papier: Die Idee zu Bitcoin geht auf ein 
neunseitiges Dokument aus dem Jahr 2008 
zurück. Der Verfasser dieses «Gründungs-
dokuments» nennt sich Satoshi Nakamoto 
– eine Person oder eine Gruppe, die sich 
hinter einem Pseudonym verbirgt. Darin wird 
Bitcoin als einmaliges und fälschungssicheres 
internationales Zahlungsmittel beschrieben. 
Die «Münzen» werden mit grossem Rechen-
aufwand digital hergestellt. Angelehnt an 
den Abbau von Gold heisst dieser Prozess et-
was irreführend «Schürfen», wobei es einem 
festgelegten Algorithmus folgt. Das Angebot 
von Bitcoin ist begrenzt. Maximal 21 Millio-
nen Einheiten soll es von der Digitalwährung 
geben – so ist es in den Code von Bitcoin ein-
programmiert. 

Als zahlungsmittel noch nicht im Alltag  
angekommen  
Der Zahlungsverkehr ist die Hauptschlag-
ader des globalen Finanzsystems. Der Wert 
einer Währung hängt unter anderem von 
der Verbreitung und der Akzeptanz als Zah-
lungsmittel ab. Je mehr Menschen sich also 
für Kryptowährungen interessieren und auch 
tatsächlich für Zahlungen nutzen, desto wert-
voller und nützlicher sind sie. Bislang werden 
Kryptowährungen hauptsächlich zu Spekula-
tionszwecken erworben. Als Zahlungsmittel 
spielen sie dagegen kaum eine Rolle. Ein 
Grund ist die nicht vorhandene Preisstabili-
tät, die für eine Verwendung als breit akzep-
tiertes Zahlungsmittel eine zentrale Grund-
bedingung ist. Preisschwankungen von mehr 
als 10 % innerhalb von nur wenigen Stunden 
kommen bei Bitcoin und Co. immer wieder 
vor. Neben den Preisschwankungen bleibt 

die Geschwindigkeit ein Thema. Der Zah-
lungsdienst Paypal beispielsweise verarbeitet 
etwa 200 Transaktionen pro Sekunde, der 
Kreditkartenanbieter Visa sogar 56 000. Bei 
Bitcoin sind es zwischen drei und zehn Trans-
aktionen pro Sekunde. 

neben Bitcoin weitere, bekanntere 
Kryptowährungen:

• Ethereum: Netzwerk, das dezentrale 
Applikationen erlaubt. Dessen Wäh-
rung Ether ist nicht als Zahlungsmittel, 
sondern als Ressourcen-Zuteilung für 
die Applikationen gedacht.

• Ripple: Das Ripple-Netzwerk wird von 
Banken verwendet, um Devisentrans-
aktionen durchzuführen. Dazu kann die 
Währung Ripple verwendet werden – 
was aber meist nicht getan wird. 

• Bitcoin-Cash: Durch eine Bitcoin-
Abspaltung im Jahr 2017 entstanden, 
erlaubt sie schnellere Transaktionen als 
der Klassiker. 

• Litecoin: 2011 entwickelt, punktet 
auch mit schnelleren Transaktionen als 
Bitcoin.

Sind Kryptowährungen eine sinnvolle Er-
gänzung im Portfolio?
Der Marktwert aller Kryptowährungen be-
trägt rund 280 Milliarden US-Dollar (per 
Februar 2020). Bitcoin macht mit 180 Mil-
liarden US-Dollar rund zwei Drittel des 
Gesamtmarktes aus. Zum Vergleich: Der 
Marktwert von Apple ist fünfmal so hoch 
wie der aller Kryptowährungen zusammen. 
Die Kryptowährungen sind damit wertmä-
ssig eine Randerscheinung im weltweiten Fi-
nanzmarkt. Positiv ist, dass sie trotz grösster 
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Turbulenzen nicht verschwunden sind und 
dass zumindest im Bitcoin ein regelmässiger 
und einigermassen liquider Handel stattfin-
det. Der Handel in Bitcoin hat sich etabliert 
– so gibt es inzwischen verschiedene Anla-
gemöglichkeiten. Bitcoin ist zu einem gän-
gigen Handelsgut geworden. Aus Sicht der 
Finanzmarkttheorie verbessern unkorrelierte 
Anlagen die Diversifikation im Portfolio. Die 
Korrelation von Bitcoin und einem Aktien- 
marktindex wie dem amerikanischen S&P500 
ist praktisch null. Das heisst, die beiden An-
lagen bewegen sich unabhängig voneinan-
der. Was noch fehlt ist die Erfahrung, wie 
sich der Bitcoinkurs in einem Aktiencrash 
wie im Jahr 2008 verhält. So sind zurzeit vor 
allem Privatanleger in Kryptowährungen in-
vestiert. Abgesehen von ein paar wenigen 
Hedgefonds ist die Mehrzahl der instituti-
onellen Anleger wie Pensionskassen darin 
nicht investiert. Bitcoin bleibt aufgrund der 
Volatilität eine taktische Spekulation, als Teil 
der Anlagestrategie ist es deshalb nicht ge-
eignet. 

Libra – die neue Wunderwährung?
Kürzlich ist die von Facebook lancierte Kryp-
towährung Libra zum Schweizer Finanzwort 
des Jahres 2019 gekürt worden. Die Ankün-
digung von Facebook, mit der neuen Kryp-
towährung Libra ab 2020 den Zahlungsver-
kehr revolutionieren zu wollen und damit 
weltweit kostenlose Geldtransfers zu ermög-
lichen, hat für reichlich Schlagzeilen gesorgt. 
Libra soll nicht den starken Kursschwankun-
gen eines Bitcoins ausgesetzt sein und soll 
darum an einen Korb aus traditionellen Wäh-
rungen gebunden werden. Wie dieser Korb 
dereinst aussehen wird, darüber ist weiterhin 
noch wenig bekannt. Es ist aber anzunehmen, 
dass der US-Dollar den weitaus grössten An-
teil ausmachen wird. Ob für den Kunden die 
Zahlungen via Libra am Ende wirklich so viel 
billiger sein werden, wird sich auch noch he-
rausstellen. Eines ist sicher: Gratis sind sie 
nicht. Es wird sich zeigen müssen, ob die gro-
ssen Erwartungen erfüllt werden können. Da 
der Transfer über den Nachrichtendienst von 
WhatsApp erfolgen wird, hat es den grossen 
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• War Bitcoin lange nur für 
Technikinteressierte ein 
Begriff, änderte sich das 
mit dessen Preisanstieg 
zunehmend.

• Der Hype um Bitcoin 
erreichte Ende 2017 einen 
Höchststand.

• Mit der Preiskorrektur ist 
es etwas ruhiger um Bitcoin 
geworden, aus den Schlag-
zeilen verschwunden ist es 
aber nicht.

Abbildung: Google-Suchanfragen nach Bitcoin, relatives Suchinteresse (100 = höchste Suchaktivität) 
(Quelle: Google Trends)
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Vorteil, dass die notwendige App bereits auf 
sehr vielen Mobiltelefonen installiert ist. Ob 
es den Zahlungsverkehr aber revolutioniert 
und auch kommerzielle Grosszahlungen da-
rüber abgewickelt werden, darf bezweifelt 
werden. Die traditionellen Währungen erset-
zen wird es indes nicht. 

fazit: 
Bitcoin ist das berühmteste Anwendungs-
beispiel der Blockchain-Technologie, die seit 
Jahren eines der digitalen Schlagwörter ist. 
Niemand weiss heute, welche Bedeutung Bit-
coin und Co. in fünf oder zehn Jahren haben 
werden. Derzeit steht die Entwicklung von 
«Kryptoassets» und dezentralen Blockchains 
noch ganz am Anfang. Allein in der Schweiz 
haben sich aber bereits hunderte Unterneh-
men angesiedelt, deren Geschäftsmodell auf 
der Nutzung der Blockchain-Technologie be-
ruht. Selbst Zentralbanken wie diejenige von 
China oder der Schweiz forschen an digitalen 
Währungen. Kurzum: Die Blockchain-Techno-
logie wird nicht verschwinden. Welche Kryp-
towährungen sich schlussendlich durchsetzen 
werden, muss sich jedoch noch erweisen. 
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MoDERnE RHEUMAToLoGIE

Dr. med. David Germann

Über die letzten dreissig Jahre haben 
bahnbrechende Errungenschaften in der 
Rheumatologie die Möglichkeiten von Di-
agnostik und Behandlung dramatisch er-
weitert. zusätzlich gibt unser Umfeld eine 
weitere rasante Entwicklung vor, in der zu-
nehmendes Wissen, vernetztes Datenma-
nagement und eine fülle neuer Substanzen 
und Verfahren eine entscheidende Rolle 
spielen. Der folgende Überblick soll über 
aktuelle Therapiemöglichkeiten berichten 
und einen Ausblick auf moderne Entwick-
lungen geben.
 
Der Fortschritt in den alltäglichen Lebensbe-
dingungen bringt eine willkommene Zunah-
me von Lebensqualität und Lebenserwartung 
mit sich. Allerdings sind wir dadurch auch 
vermehrt herausgefordert, uns mit degene-
rativen Prozessen wie Arthrose und Osteo-
porose auseinanderzusetzen, die ein höheres 
Lebensalter mit sich bringt.

Aktuelle Therapiemöglichkeiten bei osteo-
porose
Osteoporose kann durch Strukturwandel und 
Frakturen zu einer empfindlichen Beeinträch-
tigung von Lebensqualität und Lebensgestal-
tungsmöglichkeiten führen. 

Die therapeutische Wende kam 1996 mit 
der Einführung des Bisphosphonats Alendro-
nat. Bisphosphonate, chemische Verbindun-
gen, die zwei Phosphonatgruppen tragen, 
waren ursprünglich zur Behandlung der Ar-
teriosklerose angedacht gewesen, fanden 
aber letztlich ihre klinische Bestimmung als 
effektive Antiresorptiva in der Osteoporo-
sebehandlung. Durch Modifikation von Sei-

tenketten wurden nach Alendronat weitere 
Bisphosphonate verfügbar. Auf diese können 
wir heute, passend zur klinischen Situation, 
auch zur intravenösen Applikation zugreifen, 
entweder als Bolus oder als Infusion.

Ein weiterer Durchbruch war die Einfüh-
rung  der osteoanabol wirksamen, subkutan 
verabreichbaren Substanz Teriparatid, die in 
der Schweiz seit 2003 zugelassen ist. Teripa-
ratid ist ein Analogon des körpereigenen Pa-
rathormons und wird mit biotechnologischen 
Methoden hergestellt.

Ein weiterer markanter Fortschritt für die 
Osteoporosebehandlung war dann 2010 die 
Einführung der subkutan halbjährlich appli-
zierbaren, antiresorptiv wirksamen Substanz 
Denosumab. Das biotechnologisch herge-
stellte Eiweiss aus der Gruppe der monoklo-
nalen Antikörper wirkt dabei antiresorptiv 
über eine Hemmung der Osteoklastenfunk-
tion durch Bindung an das Signalprotein 
RANK-Ligand (RANKL). Der Eiweisscharakter 
von Denosumab hat den entscheidenden 
Vorteil, dass es auch bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion einsetzbar ist.

Bedenken zu allfälligen Nebenwirkungen 
kann zunehmende Erfahrung mit diesen Me-
dikamenten entgegengestellt werden (www.
svgo.ch; www.rheumanet.ch; www.rheuma-
schweiz.ch). Dies ermöglicht, Nutzen und 
Risiken sorgfältig individuell abzuwägen und 
eine informierte Therapieentscheidung zu 
fällen. Für die zentrale Abwägung, nämlich 
die Einschätzung des Frakturrisikos, stehen 
heute praktische internetbasierte Kalkula-
toren zur Verfügung (www.sheffield.ac.uk/
FRAX/tool; www.osteorheuma.ch). Sie neh-
men den Trend auf, die Risikoeinschätzung 
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zusätzlich zur Knochendichtemessung mittels 
DXA-Densitometrie vermehrt auch auf klini-
sche Aspekte zu gründen. Mit wachsenden 
Erkenntnissen zur Bedeutung von Vitamin D 
für Skelettgesundheit und darüber hinaus 
auch für Muskulatur, Sturz- und Frakturrisiko 
bei älteren Menschen ist heute etabliert, dass 
eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung in 
der Osteoporosebehandlung gewährleistet 
sein soll (www.bag.admin.ch/faktenblatt/Vi-
tamin D).

Arthrose: Prävention und Rehabilitation
Substanzen, die ein derart gezieltes Eingrei-
fen bei Arthrose erlauben würden, sind aktu-
ell leider noch nicht verfügbar. Es ist deshalb 
nicht unmodern und zumindest zweckmä-
ssig, in der konservativen Behandlung die 
bewährten Prinzipien von Prävention und 
Rehabilitation auszuschöpfen. Führt die Be-
handlung nicht zur erhofften Verbesserung 
von Beschwerden oder Teilhabe im Alltag, ist 
der Patient wenigstens für einen operativen 
Eingriff und die anschliessende Rehabilitation 
gut gerüstet. Information und Motivation des 
Patienten haben sich in der Arthrosebehand-
lung zudem als besonders wichtig erwiesen. 
Versteht der Patient nämlich Krankheitspro-

zess, -treiber und Interventionsmöglichkei-
ten, wird er auch fähig, seine Situation aktiv 
zu bewältigen. Als hilfreich haben sich dabei 
die Angebote der Rheumaliga (www.rheuma-
liga.ch) erwiesen, sei es in Form von Broschü-
ren, Vorträgen, gemeinsamen Aktivitäten 
oder Selbsthilfegruppen. Die Arthrosebe-
handlung ist jeweils auch eine gute Gelegen-
heit, Aspekte des Lebensstils wie Bewegung 
und Ernährung anzusprechen.

Als gezielte Intervention im Rahmen eines 
langfristigen Behandlungssettings behalten 
intraartikuläre Injektionen einen festen Platz. 
Die Anwendung von Steroidpräparaten ist 
hauptsächlich bei entzündlicher Aktivierung 
und diejenige von Viscosupplement (Hyalu-
ronsäure) in der subakuten Phase nützlich. Sie 
bereiten das Terrain für eine wirksame Phy-
siotherapie vor.  Neben den herkömmlichen 
peroralen Nichtsteroidalen Antirheumatika 
(NSAR) bieten die heute verfügbaren Coxibe 
(COX-2-selektive Antirheumatika Celecoxib 
und Etoricoxib) den Vorteil eines günstigeren  
Nebenwirkungsprofils.

Biologika und Autoimmunerkrankungen 
Zunehmende Erkenntnisse über die Entzün-
dungsvorgänge bei den unterschiedlichen 
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Autoimmunerkrankungen generell und bei 
entzündlich rheumatischen Erkrankungen 
speziell erlauben heute eine gezieltere In-
tervention in den Krankheitsablauf. Auch hat 
sich die Medikamentenherstellung durch bio-
technologische Möglichkeiten grundlegend 
verändert. 

Während ursprünglich Moleküle mit gerin-
ger Molekülmasse (small molecules) von na-
türlichen Vorläufern (Acetylsalicylsäure, Mor-
phin, Penicillin, Ethinylestradiol oder Digoxin) 
abgeleitet worden waren, konnten kom-
plexe Makromoleküle erst gegen Ende des  
20. Jahrhunderts hergestellt werden. So wur-
de Insulin 1982 als erstes mittels rekombinan-
ter DNA in E.coli biosynthetisch hergestelltes 
Medikament marktreif. Biotechnologisch her-
gestellte Präparate haben inzwischen expo-
nentiell zugenommen. 

Biologika sind Arzneimittel mit einer kom-
plexen Struktur und einem hohen Molekular-
gewicht, die mithilfe biologischer Organis-
men gewonnen werden und aus Proteinen, 
Nukleinsäuren, Zuckern oder Kombinationen 
dieser Substanzen bestehen. Typische Bei-
spiele sind die TNF-alpha-Inhibitoren für die 
Behandlung entzündlicher Autoimmuner-
krankungen, Insuline für die Diabetestherapie 
und Erythropoetin (EPO). Dem TNF-Blocker 
Infliximab, seit 1998 auf dem Markt, kommt 
eine Pionierfunktion für die Basistherapie 
rheumatischer Erkrankungen zu. Bald folg-
te das subkutan verabreichbare Etanercept. 
Seither hält die Entwicklung neuer Substan-
zen unvermindert an, sodass es nicht leicht 
ist,	 den	 Überblick	 zu	 behalten.	 Neben	 den	
klassischen Basistherapeutika (Methotrexat, 
Sulfasalazin, Leflunomid, Hydroxychloroquin) 
und verschiedenen TNF-Hemmern (Etaner-
cept, Infliximab, Adalimumab, Certolizumab, 
Golimumab) stehen heute zahlreiche weitere 
Basistherapeutika, sogenannte DMARDS (Di-
sease Modifying Antirheumatic Drugs), zur 

Verfügung, die sich von den TNF-Blockern 
durch einen unterschiedlichen Angriffsort in 
der Entzündungskaskade unterscheiden. 

Neben den peroral verfügbaren Targeted 
Synthetic DMARDS (JAK-Hemmer: Tofatici-
nimb, Bariticinib; PDE-4-Hemmer: Apremi-
last) sind parenteral applizierbare Substanzen 
wie IL-6-Hemmer (Tocilizumab, Sarilumab), 
T-Zell-Costimulator-Blocker (Abatacept), An-
ti-CD20-Antikörper (Rituximab), Anti-Inter-
leukin-12/23-Antikörper (Ustekinumab), An-
ti-Interleukin-17-Antikörper (Secukinumab, 
Ixekizumab) und BLyS-Stimulatorprotein-An-
tikörper (Belimumab) verfügbar.

Einzelne Biologika-Präparate sind inzwi-
schen bereits so lange auf dem Markt (Infli-
ximab, Etanercept, Adalimumab, Rituximab), 
dass der Patentschutz abgelaufen ist und 
Nachfolgeprodukte, sogenannte Biosimilars, 
verfügbar sind. Biosimilars sind biotechnolo-
gisch hergestellte Proteine, die mit dem Ori-
ginalwirkstoff nicht völlig identisch sind, je-
doch keinen klinisch relevanten Unterschied 
dazu haben. Auch haben sie eine  äquivalen-
te Sicherheit und Wirkung zum Originalwirk-
stoff aufzuweisen. Biosimilars versprechen 
eine Reduktion der Behandlungskosten bei 
vergleichbarer Wirksamkeit. Vorab für die 
Behandlung der rheumatoiden Arthritis sind 
Biologika von unschätzbarer Bedeutung und 
somit aus der Behandlung nicht mehr weg-
zudenken. Aber auch bei spondarthropathi-
schen Erkrankungen wie Morbus Bechterew 
und zunehmend auch bei Psoriasisarthropa-
thie ermöglichen diese Substanzen eine Le-
bensqualität, wie sie vormals undenkbar war.

fazit
Ähnliche Behandlungserfolge wünschte man 
sich auch für die häufig herausfordernde 
Therapie chronischer Schmerzzustände bei 
Kristallarthropathien. Ein entscheidender 
Fortschritt ist immerhin, dass wir in der Be-
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handlung der Gicht zusätzlich zu Allopurinol 
über den Xanthinoxidasehemmer Febuxostat 
verfügen. Dieser hat den Vorteil, auch bei 
leichter bis mittelschwerer Niereninsuffizienz 
ohne Dosisanpassung eingesetzt werden zu 
können. Diagnostisch erlaubt heute ferner 
das Gicht-CT, vorhandene Uratkristalle dar-
zustellen und zu lokalisieren. 

Weitere bildgebende Möglichkeiten wie 
Magnetresonanztomografie und Ultraschall-
untersuchung des Bewegungsapparats ha-
ben für weichteilrheumatische Erkrankungen 
zu einem vertieften Verständnis beigetragen 
und die Möglichkeit zur ultraschallgesteuer-
ten Intervention an Wirbelsäule und Gelen-
ken eröffnet. Bewährt haben sich gerade hier 
auch die manualmedizinischen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die einen strukturierten Zu-
gang zu Schmerzproblemen erlauben (www.
samm.ch).

Digitale Medien ermöglichen es heute, sich 
eine	 Übersicht	 zu	 verschaffen	 über	 Behand-
lungsrichtlinien (ACR www.rheumatology.org; 
EULAR www.eular.org/recommendations), 
konkrete Behandlungsempfehlungen (www.
rheumanet.ch) und fachliche Hintergrundin-
formationen (www.rheuma-schweiz.ch).

Eine sorgfältige klinische Untersuchung, 
zunehmende Interventionsmöglichkeiten und 
ein offener Wissenstransfer über digitale Me-
dien bleiben Erfolgsfaktoren für die Weiter-
entwicklung der modernen Rheumatologie 
und in der täglichen Behandlung unserer 
Patienten. 

Dr. med. David Germann

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin 
und Rheumatologie
Selbstständiger Arzt in der Praxis  
RheumaZentrum Hirslanden

RheumaZentrum Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
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Der Wechsel zu cloud-Systemen führt zu 
einem neuen Profil für IT-Dienstleister. Der 
fokus ändert sich vom Verwalten von Ein-
zelsystemen und Infrastruktur zum Manage-
ment eines Gesamtsystems.

Derzeit besteht der technische Aufbau von 
IT-Systemen in Arztpraxen mehrheitlich aus 
einer Ansammlung von Einzelanwendungen, 
die mehr oder weniger gut zusammen über 
Schnittstellen vernetzt sind. Die Reichweite so-
wie das Niveau der Vernetzung der eingesetz-
ten Systeme sind dabei von Praxis zu Praxis 
verschieden. Das Grundproblem der Silostruk-
tur der Systeme und der damit verbundenen 
Komplexität und Anfälligkeit für Störungen im 
täglichen Betrieb bleibt eine Konstante. 

Der Ausdruck «Silo» wurde vor allem durch 
IT-Grossfirmen geprägt, für einen Zustand 
von IT-Systemen, die mehr oder weniger 
losgelöst nebeneinander funktionieren, aber 
trotzdem eigentlich zusammen genutzt wer-
den. Die Verwaltung erfolgt derweil durch 
unterschiedliche Abteilungen, die unter-
schiedliche Aufgaben und Ziele haben. Die 
Silos werden dabei zum Hindernis für effekti-
ves Arbeiten und als Folge davon zu Verursa-
chern von höheren Arbeitsaufwänden.

In der Arztpraxis haben sich ebenfalls Silos 
gebildet, die mit dem stetigen Aufbau und 
der Weiterentwicklung von einzelnen Appli-
kationen zu tun haben, die ohne Einbezug 
eines Gesamtsystems entwickelt wurden und 
wo die Vernetzung und das Zusammenspiel 

der IT am Schluss in jeder Arztpraxis von 
Neuem vor Ort bewerkstelligt werden muss. 
Dabei fehlt häufig der Blick fürs Ganze.

So sind bis heute die Anforderungen an 
einen IT-Dienstleister in den meisten Fällen 
durch die IT-Infrastruktur getrieben. Am An-
fang steht oft eine gute und sichere lokale 
Netzwerkinfrastruktur mit dazugehöriger 
Netzwerkverkabelung. Diese wird meistens 
durch einen Elektriker erstellt. Dazu kommt 
ein stabiles sowie sicheres WLAN-Netzwerk, 
das mit dem Internetanschluss eines Telefo-
nie- oder Kabelanbieters geliefert wird. Nicht 
selten wird von einem weiteren Anbieter eine 
Firewall mit VPN-Verbindung für Fernzugriff 
zur allfälligen Standortvernetzung installiert. 
Der Praxisserver wird dann nochmals von 
einem weiteren Anbieter gewartet und ab-
gesichert. In vielen Praxen kommen weitere 
Geräte wie Röntgen- und Ultraschallgeräte 
mit eigenen Computern dazu, die wiederum 
unabhängig vom restlichen Setup gewartet 
werden müssen. Ähnlich ist es mit Labor-
geräten und weiteren Apparaten, die über 
eigene Software verfügen und an einem Pra-
xiscomputer angeschlossen sind. Zum Schluss 
kommt noch eine lokale Telefonieanlage 
dazu, die ebenfalls Wartungs- und Suppor-
taufwand durch einen weiteren spezialisierten 
Anbieter generiert. 

Zusammenfassend besteht der techni-
sche Aufbau der IT in Arztpraxen also aus 
einer Ansammlung von Einzelsystemen und 
Anwendungen, die in einzelnen Silos von 
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mehrheitlich externen Anbietern installiert, 
vernetzt und gewartet werden. Die Koordi-
nation und die Organisation des Zusammen-
spiels der IT-Dienstleister bleibt dabei in der 
Praxis hängen. 

Das Management eines solchen Setups 
durch die Arztpraxis wird immer aufwendiger 
und teurer. Das Zusammenspiel der einzel-
nen Anbieter funktioniert nicht reibungslos, 
weil die jeweiligen externen Ansprechpart-
ner untereinander oft nicht kommunizieren. 
Dies führt zu Doppelspurigkeit und Hin- und 
Herschieben bei Fehlern und der Problem-
behebung. So sind häufig mehrere Backup-
Lösungen parallel im Einsatz, auch wenn eine 
einzige genügen würde. Erschwerend kommt 
hinzu, dass jeder Anbieter für sich jeweils die 
beste Lösung verspricht und kein Interesse an 
integrierten Lösungen hat. Neuartige Cloud-
Lösungen bieten heute die Chance, Silos zu 
eliminieren und damit Komplexität zu redu-
zieren sowie Zeit und Kosten zu sparen.  

Dabei gilt es zu beachten, dass die Anwen-
dungen und Daten in einer Schweizer Cloud 
gehostet werden, wo beispielsweise auch die 
Schweizer Grossbanken ihre Daten lagern. 
Mit dem Verschieben von Daten in die Cloud 
kann eine Vereinfachung der IT-Infrastruktur 
in der Praxis erreicht werden und mögliche 
Doppelspurigkeit eliminiert werden. Ebenso 
entfallen lokale Backup-Systeme und damit 
deren physische Handhabung. Im weiteren 
Sinne werden auch VPN-Gateways und teure 
Firewalls weniger wichtig.

Damit ein Praxissystem in der Cloud optimal 
genutzt werden kann, ist es von Vorteil, auch 
die Telefonie in die Cloud zu verschieben. Zu-
dem ermöglicht dies  neuartige Anwendun-
gen. Durch den Einsatz der Cloud kann der 
IT-Dienstleister weit mehr Koordinations- und 
Managementaufgaben übernehmen und so 
die Ärzte und Arztpraxen massiv entlasten. 
Weitere neue Aufgaben betreffen zum Bei-

spiel die zentralisierte Passwortverwaltung, 
ein Mobile-Devices-Management und den 
Datenschutz. Ein Beispiel sind auch die oft 
verwendeten amerikanischen Cloud-Dienste, 
hier kann der IT-Dienstleister konforme Alter-
nativen anbieten.  

Das Ziel wäre ein IT-Partner, der als Koor-
dinator aller IT-Systeme und Applikationen 
der Praxis agiert, Silos dank Cloud-Lösungen 
übergreifend verwaltet und wo möglich eli-
miniert und so zu einem effizienten und 
kostenoptimalen Praxisbetrieb beiträgt. Das 
Profil des Praxis-IT-Partners verschiebt sich 
damit vom Experten für die IT-Infrastruktur 
zum Koordinator und Integrator mit einem 
ganzheitlichen Ansatz für die Betreuung aller 
IT-Anliegen einer Praxis. 

Rainer D. Kirchhofer, MSc, MBA  
Geschäftsführer und Inhaber

Experte für Cloud-Migrationen,  
Beratung und ganzheitlichen IT-Support 
von Arztpraxen und -zentren 

PraxIT Solutions GmbH, Zürich
044 500 50 75
kontakt@praxit.ch
praxit.ch  
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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.
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