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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
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www.federer-partners.ch



3

Vorwort 
Der Wettbewerb um die guten MPAs 5
 
schwerpunkt 
Arbeitgeberimage 6 
Dank der richtigen Vorsorgelösung  zu  
einem guten Arbeitgeberimage 10
Boni und Benefits für Mitarbeitende ohne Steuerfolgen 16

arzt und unternehmer
Gelungene Praxiseröffnung trotz COVID-19 20
Gemeinde Rickenbach: Praxisgründung leicht gemacht 56

Marktplatz
 Suche 24 
 Praxen 26
 Stellen 38
 Kliniken / Zentren 52

recht 
Das Arbeitszeugnis – worauf ist zu achten?  59

Kapitalanlagen und investitionen 
Sustainable Investments 63

Medizin 
Integrative Medizin: ein funktionell-integratives  
Gesamtkonzept von Diagnostik und Behandlung 69

Fokus 
Revision der Quellensteuer 74

Inhalt

Al le
 A

usgaben f i
nden S ie  

auch o
n l in

e unte
r : 

 

www.m
ediz in

- o
ekonomie.ch



IMPRESSUM

Gesamtauflage*  12 000

Praxen  8 000

Spitäler    3 500

Diverse (Firmen usw.)  500

* Die Gesamtauflage kann aufgrund 

   der Anzahl Ärzte (in den Spitälern 

   und Praxen) bei jeder Ausgabe variieren.

inserateaufgabe
Zusendung des Inseratetexts und Auswahl der Publikationsart (Kombi, Print, Online) 
inkl. Rechnungsadresse per E-Mail an info@medizin-oekonomie.ch

Redaktion und Anzeigewesen:

MEDIZIN & ÖKONOMIE

Nicole Suter-Karer

Mitteldorfstrasse 3, 5605 Dottikon

056 616 60 60

info@medizin-oekonomie.ch

www.medizin-oekonomie.ch

 

Gestaltung und Satz:

Stefanie Gehrig

www.stefaniegehrig.ch

Korrektorat:

Andrea Groh

www.andrea-groh.de

 

Druck: 

Kromer Print AG, Lenzburg

ausgabe erscheint inserateschluss schwerpunktthema

01/20 März 01.02.2020 Die Arztpraxis als Kapitalgesellschaft

02/20 Juni 02.05.2020 Einzelpraxis oder Gruppenpraxis

03/20 September 02.08.2020 Arbeitgeberimage

04/20 Dezember 01.11.2020 Anstellung im Rentenalter

anzahl 
Zeichen

Kombi 
(1 x printausgabe,  
1 Monat online)

Online 
(1 Monat)

print 
(1 ausgabe)

       0 – 600   700.– 200.–    600.–

   601 – 1 000   900.– 200.–    800.–

1 001 – 1 400 1 100.– 200.– 1 000.–

KLEININSERAtE IM MARKtPLAtZ

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der gesamten  
Ausgabe in der Regel die männliche Form verwendet.  
Sie bezieht sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.



5
Vorwort

DER WEttBEWERB 

UM DIE GUtEN MPAS

Motiviertes und engagiertes Personal ist ein ausschlaggebender Fak-
tor für eine erfolgreiche Praxis. Delegiert beispielsweise der Arzt Auf-
gaben, für die er nicht dringend benötigt wird oder gar überqualifi-
ziert ist, können gemeinsam mit dem Personal mehr Patienten betreut 
bzw. ein Mehr an Umsatz generiert werden. Für eine saubere und ein-
gespielte Delegation ist jedoch ein konstantes team Voraussetzung.

Ein nicht unerheblicher teil der Praxen weist aber eine hohe Per-
sonalfluktuation auf, das heisst das Praxisteam erneuert sich in zu 
kurzen Abständen. Leider eine Realität, die der aktuellen Marktlage 
geschuldet ist, wo die Nachfrage nach MPAs grösser ist, als MPAs zur 
Verfügung stehen. Dies bedeutet, die MPAs können sich die für sie 
passende Stelle aussuchen, während der Arzt diese eine MPA neh-
men muss, die sich auf seine Stelle bewirbt.

Um in diesem Markt erfolgreich die guten MPAs für die eigene 
Praxis zu gewinnen, ist das Arbeitgeberimage wichtig, das die Praxis 
und der Arzt als Arbeitgeber aufweist. Die MPA-Welt ist klein und vor 
allem regional oft gut vernetzt. Unter den MPAs weiss man, welcher 
Arbeitgeber welche Vor- und Nachteile hat.

Einige Massnahmen und Mittel, wie Sie Ihr Arbeitgeberimage auf-
polieren können, finden Sie in der vorliegenden Ausgabe der «Medi-
zin & Ökonomie».

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Wie attraktiv sind Sie als Arbeitgeber? 
Wie ist Ihr Image als Arbeitgeber auf dem 
MPA-Markt? Vertuschen Ihre Mitarbeiter 
in persönlichen Gesprächen mit Bekannten 
lieber, wo sie arbeiten, oder sind sie stolz, 
dass sie für Sie arbeiten? 

Die MPAs sind gut vernetzt. Es spricht sich 
schnell herum, ob ein Arzt ein guter Arbeit-
geber ist oder nicht. Diejenigen Arztpraxen 
mit einer hohen Fluktuation sind am Markt 
bekannt. Dabei hört man von den MPAs oft 
Aussagen wie die nachfolgenden: 
•	 Mein	Chef	ist	ein	Kontrollfreak.	Er	hat	kein	

Vertrauen in mich und übernimmt Aufga-
ben in meinem Verantwortungsbereich. 

•	 Sowohl	 die	 Anerkennung	 als	 auch	 die	
Wertschätzung sind gering. 

•	 Wenn	 ich	 einen	 Fehler	 mache,	 wird	 er	 
wütend und weist mich in Anwesenheit 
meiner Arbeitskolleginnen oder Patienten 
zurecht.

•	 Mein	Chef	 ist	nicht	offen	gegenüber	kon-
struktiven Vorschlägen. Er sagt nur: «Das 
haben wir schon immer so gemacht! War-
um sollten wir das ändern?»

•	 Ich	 würde	 gerne	 mehr	 Verantwortung	
übernehmen und mein Fachwissen erwei-
tern. Mein Chef traut mir dies aber offen-
sichtlich nicht zu. 

Nicht nur MPAs sind teilweise unzufrieden, 
sondern auch die Ärzte sind mit ihrem Perso-
nal häufig unglücklich, sodass folgende Aus-
sagen getroffen werden: 
•	 Die	MPAs	 haben	 hohe	 Lohnforderungen.	

Der Einsatz, die Leistung sowie die Motiva-
tion halten sich jedoch in Grenzen. 

•	 Gegenüber	den	Patienten	verhält	sich	mei-
ne MPA unfreundlich. Ein Lächeln ist eine 
Seltenheit. Der Dienstleistungsgedanke 
fehlt komplett. 

•	 Ich	 erwarte	 als	 Chef	 mehr	 Respekt	 von	
meinen Angestellten. 

•	 Meine	MPAs	entscheiden	mittlerweile,	wie	
lange gearbeitet wird. 

•	 Meine	MPA	ist	reaktiv	und	denkt	nicht	mit.

Der Kontrollfreak 
Um eine Vertrauenskultur in einem Unterneh-
men zu erlangen, braucht es transparenz, 
Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit und absolute 
Ehrlichkeit. transparenz schafft Sicherheit für 
die Mitarbeiterinnen, und Sicherheit ist ein 
Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Da-
mit es mit dem Vertrauen funktioniert, wird 
Klarheit benötigt. Klare Signale gehören zu 
den wesentlichsten Geschenken, die eine 
Führungskraft ihren Mitarbeitern machen 
kann. Die Angestellten wollen wissen, wo-
ran sie sind. Unklarheit ist für die Mitarbeiter 
unangenehm und stellt für sie eine ständige 
Bedrohung dar. Nicht klar definierte Ver-
hältnisse erzeugen Unsicherheit, und diese 
macht Angst. Verängstigte Mitarbeiter sind 
verletzlich, mürrisch und unproduktiv. Die 
Einsatzbereitschaft der MPA nimmt ab, die 
Lustlosigkeit steht ihr ins Gesicht geschrie-
ben. Die Leidtragenden an der ganzen Mise-
re sind die Patienten und im Endeffekt Sie. 
In Ihrer Praxis arbeiten unfreundliche MPAs, 
was sich schnell herumspricht!

Fehlendes Vertrauen 
Vertrauen ist ein subjektives Gefühl, es 
wächst durch Wissen und positive Erfahrun-

ArBeItGeBerIMAGe 

Vanessa Federer
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gen. Geheimnisvolles Getue, Absprachen 
im Hinterzimmer und verborgene Kontrollen 
zerstören Vertrauen. Wie Professor Dr. Mi-
chael Kastner von der Universität Dortmund 
sagt: «In Vertrauenskulturen sind die Leute 
gesund. Was uns fertig macht, ist nicht die 
viele Arbeit. Es sind die menschlichen Dinge: 
Neid, Mobbing, miese Kommunikation – das 
macht krank!»

Anerkennung / Wertschätzung
Jeder Mensch braucht Anerkennung und 
Lob. Anerkennung ist eine permanente 
Führungsaufgabe und sollte immer wieder 
aufs Neue erfolgen, sonst verschwindet der 
Effekt. Wer als Arzt nicht loben kann, wird 
feststellen, dass es in seiner Praxis bald keine 
lobenswerten Leistungen mehr gibt. Wert-
schätzung ist elementar für die Seele und 
eines unserer wichtigsten Bedürfnisse, weil 
sie ein Motivator ist. Zeigen Sie Ihren Mit-
arbeiterinnen, welchen Wert sie darstellen. 
Wertschätzung gegenüber sich selbst und 

anderen ist der Schlüssel zur Führung. Wer 
Wertschätzung erhält, verändert sich. Wer 
anderen Wertschätzung zukommen lässt, 
führt die Menschen zu Höchstleistungen. So-
mit sollte die Wertschätzung in jeder Praxis 
bei der Praxisphilosophie ganz oben stehen. 

Feedback geben
Der Führungsstil sollte einerseits situativ, an-
dererseits kooperativ (von partnerschaftlicher 
Natur geprägt) sein. Sprechen Sie Fehler so-
fort an, jedoch nicht vor dem Patienten und 
den Arbeitskolleginnen, sondern unter vier 
Augen. In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, dass allfällige Problempunkte im Rahmen 
einer teamsitzung besprochen werden. Hier-
bei geht es nicht um die Anschuldigung oder 
das Blossstellen der MPA vor dem gesamten 
team, sondern vielmehr um die Diskussi-
on konstruktiver Lösungsansätze. Beziehen 
Sie Ihre MPAs aktiv ein und lassen Sie sie  
Vorschläge unterbreiten, zum Beispiel im 
Rahmen eines Kreativ-Meetings. 



Verantwortung übergeben / Delegation 
Die MPAs klagen immer wieder über man-
gelnde Klarheit bei den Zielvorgaben bzw. 
der Delegation von Arbeiten und/oder Auf-
gaben. Eine gute Delegation ist gekenn-
zeichnet durch eine klare Ansage, wer was 
zu erledigen hat. Ärzte, die am Empfang er-
scheinen mit der Bitte «Kann mal jemand…», 
sollten sich nicht wundern, wenn am Schluss 
niemand was macht oder stets dieselbe MPA. 
In beiden Fällen ist Ärger vorprogrammiert. 

Es ist Ihre Aufgabe, die individuellen Stär-
ken Ihrer Mitarbeiterinnen ausfindig zu ma-
chen und diese entsprechend ihrer Leistungs-
fähigkeit optimal einzusetzen. Es ist wichtig, 
dass Mitarbeiter regelmässig Aufgaben zu 
lösen bekommen und sich diesen Aufgaben 
mit Hingabe, Konzentration und Kreativität 
eigenverantwortlich widmen können. 

Wir-Gefühl
Damit der Zusammenhalt des gesamten 
teams funktioniert, ist es unerlässlich, dass 
ein Wir-Gefühl geschaffen wird. Dieses kann 
durch teambildende Massnahmen erreicht 
werden. Ein sehr effektives Führungsinstru-
ment, das den internen Zusammenhalt stärkt, 
ist die Kaffeepause. Diese Zeit ist bestens in-
vestiert und die MPA spürt, dass Sie als Arzt 
sich gerne die Zeit nehmen, um mit Ihren Mit-
arbeiterinnen einen Kaffee zu trinken. 

Bei den teambildenden Massnahmen zählt 
vor allem die Spontaneität (Überraschungs-
effekt). Bestellen Sie für das gesamte team 
eine Pizza oder trinken Sie mit Ihren Mit-
arbeiterinnen nach einer anspruchsvollen 
Woche ein Cüpli. Genau diese kleinen Auf-
merksamkeiten haben eine grosse Wirkung. 
Hierbei gibt es unzählige Möglichkeiten und 
die MPAs schätzen dies, was sich auch positiv 
auf Ihr Image auswirkt. Gerade solche kleinen 
Freuden werden Freunden, Familie und Be-
kannten erzählt. 

Belohnung für Leistung 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass gewisse MPAs die Situation des 
doch dünnen MPA-Marktes ausnutzen und 
teilweise übertriebene Lohnvorstellungen 
stellen. Jedoch weiss man vorgängig nicht, 
wie die Leistung der MPA in Ihrem Betrieb 
sein wird. Getrieben von der Angst, keine 
MPA zu finden, bezahlt man einen überrisse-
nen Lohn, ist dann aber unzufrieden. 

Anstelle eines hohen Lohnes hat sich die 
Einführung eines Bonussystems bewährt. Ein 
Bonus sollte immer leistungsabhängig und 
nicht selbstverständlich sein. Führen durch 
Ziele (MBO – Management by Objectives) 
ist ein wichtiges Instrument. So sind nicht 
nur Umsatz und Ertrag planbar, sondern die 
Leistungen des teams sind mess- und nach-
vollziehbar. In einer modernen Arztpraxis 
sollten alle teammitglieder ihre persönlichen 
Ziele sowie die Ziele des Betriebes kennen 
und bestrebt sein, diese zu erreichen. Das 
team hat es somit selbst in der Hand. Erfah-
rungsgemäss wählen sich die besten MPAs 
Arbeitsstellen, wo sie an der Erreichung er-
strebenswerter Ziele gestaltend mitarbeiten 
können. Wenn man im Endeffekt auch noch 
eine Belohnung dafür erhält, sind der Einsatz 
und die Motivation gross. Es gibt Ärzte, die 
denken, dass sie nicht noch zusätzlich einen 
Bonus bezahlen können. Durch das Erreichen 
der vereinbarten Ziele und die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter wird es auch Ihnen besser 
gehen, weil sich genau durch solche Instru-
mente die Effizienz sowie der Praxisertrag 
deutlich steigern lassen. 

Wie gelingt es Ihnen, Mitarbeiter langfris-
tig zu binden bzw. Ihr Image zu verbes-
sern?
Letztendlich geht es um die Identifikation 
mit Ihrer Praxis. Die Menschen fühlen sich 
am liebsten einer Elite zugehörig. Wenn Ihre 
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Praxis durch Erfolg, Reputation, Grösse oder 
Beliebtheit herausragt, ist die Identifikation 
am grössten. Es fühlt sich hervorragend an, 
ein teil davon zu sein, denn schliesslich leis-
tet man seinen Beitrag zu diesem Ergebnis. 
Zufriedene, loyale Mitarbeiter loben Ihre Pra-
xis. Da werden andere gerne hellhörig und 
äussern durchaus Interesse («Wenn bei euch 
mal eine Stelle frei wird …»). 

Sind Sie bestrebt, diesen Ruf am MPA-
Markt zu erreichen? Dann schenken Sie Ver-
trauen und denken Sie an Ihre Zeit als Ange-
stellter. Was hätten Sie sich damals von Ihrem 
Vorgesetzten gewünscht? 

In diesem Sinne meinte schon Goethe: 
«Behandle die Menschen so, als wären sie, 
was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu 
werden, was sie sein können.»

Vanessa Federer

Externes Praxismanagement 

Vanessa Federer verfügt über langjährige 
Erfahrung im Gesundheitswesen und 
unterstützt Ärzte und deren Praxisteam 
beim Praxismanagement. Besondere 
Schwerpunkte hierbei sind das Zeit- 
management, die Ablaufoptimierung,  
die Patientenzufriedenheit sowie die  
Effizienz und Zufriedenheit des Praxis- 
teams (Arzt und MPAs).  

Vanessa Federer
Externes Praxismanagement
Parkweg 6
5605 Dottikon
079 288 67 07
info@vanessa-federer.ch
www.vanessa-federer.ch
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Dass zufriedene Mitarbeitende bessere Ar-
beit leisten, ist nicht neu. Doch nicht alle 
Unternehmen tragen dem gleichermassen 
rechnung. Für ein gutes Image als Arbeit-
geber kann man einiges tun – unter ande-
rem mit der richtigen Vorsorgelösung.  

In Zeiten des Fachkräftemangels ist ein posi-
tives Arbeitgeberimage zentral, stehen doch 
viele Arztpraxen, Krankenhäuser und medizi-
nische Unternehmen im direkten Wettbewerb 
zueinander, wenn es um die Gewinnung von 
qualifizierten Fachkräften geht. Neben gutem 
Arbeitsklima, komfortabler Arbeitsumge-
bung, flexiblen Arbeitszeiten, attraktiven Ne-
benleistungen und gelebter Wertschätzung 
des Arbeitgebers ist auch eine zeitgemässe 
Pensionskassenlösung ausschlaggebend. 

Gemäss CS-Sorgenbarometer 2019 ist für 
47 % der befragten Personen die Altersvor-
sorge die grösste Sorge – noch vor themen 
wie dem Klimawandel oder Flüchtlingsfragen. 
Gründe dafür dürften der seit Jahren beste-
hende Reformstau, das aktuelle tiefzins- 
umfeld sowie die stetig steigende Lebenser-
wartung sein. 

Die 1. und 2. Säule sollen nach der Pen-
sionierung ein Renteneinkommen von rund 
60 % des letzten Einkommens garantieren 
und damit den gewohnten Lebensstandard 
sichern. Die 1. Säule, also die AHV, steuert 
rund 20 % dazu bei. Die AHV ist im Umla-
geverfahren finanziert und kann betreffend 
Beitragshöhe respektive Leistungsziel weder 
durch den Arbeitgeber noch durch den Ar-
beitnehmer direkt beeinflusst werden. 

DAnK Der rIchtIGen VorSorGeLöSUnG  

zU eIneM GUten ArBeItGeBerIMAGe 

Christian Grutz (AXA)
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Abbildung 1: Beispiel für Vorsorgelücke im Alter
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2. Säule unter Druck 
Die restlichen 40 % sollte die 2. Säule (BVG) 
beisteuern. Die Pensionskasse spielt somit 
eine zentrale Rolle innerhalb des schweize-
rischen Vorsorgesystems. Im Gegensatz zur 
AHV kann der Arbeitgeber die Wahl und Aus-
gestaltung der Pensionskassenlösung aktiv 
mitgestalten und so optimal auf die Bedürf-
nisse seiner Firma und Mitarbeitenden ab-
stimmen (siehe Abbildung 1 auf Seite 10).

Aufgrund der stetig steigenden Lebenser-
wartung, des vorherrschenden tiefzinsumfel-
des und der politischen Rahmenbedingungen 
wird es für Pensionskassen jedoch zunehmend 
schwieriger, das angestrebte Leistungsziel zu 
erreichen. Dies zeigt sich in einer sukzessiven 
Reduktion bei der Verzinsung der Altersgut-
haben sowie des für die Berechnung der Al-
tersrente massgebenden Umwandlungssatzes 
im Überobligatorium. Diese Entwicklungen 
fordern alle Pensionskassenanbieter, wirken 
sich aber je nach Versicherungsmodell unter-
schiedlich auf die Versicherten aus.

Was macht eine gute Vorsorgelösung aus?
Die meisten KMU-Betriebe, aber auch grosse 
Konzerne haben keine eigene Pensionskasse, 

sondern schliessen sich einer Sammelstiftung 
an. Diese Sammelstiftungen differenzieren 
sich in Leistungen und Struktur voneinander 
und sind unterschiedlich leistungsfähig.

Die AXA als eine der grössten Anbiete-
rinnen in der beruflichen Vorsorge bietet 
aufgrund der vorherrschenden Rahmenbe-
dingungen seit Anfang 2019 anstelle der Voll-
versicherung nur noch teilautonome Pensi-
onskassenlösungen an. Denn der sogenannte 
dritte Beitragszahler, also der Zins, kommt in 
teilautonomen Lösungen mit einer ausgewo-
genen Diversifikation der Anlagen viel stärker 
zum tragen als in der Vollversicherung, deren 
Anlagemöglichkeiten durch ein enges, regu-
latorisches Korsett begrenzt sind. 

höhere Verzinsung – höhere rente
Neben dem Umwandlungssatz ist die Verzin-
sung der Altersguthaben der entscheidende 
Hebel für die Höhe der zukünftigen Alters-
rente. Es macht für das spätere Rentenein-
kommen einen erheblichen Unterschied, ob 
ein Altersguthaben über die Zeit mit rund 1 % 
verzinst wird wie derzeit in der Vollversiche-
rung oder mit durchschnittlich rund 2 % wie 
bei teilautonomen Lösungen. 

11
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Abbildung 2: Deutlich höhere Rente mit der richtigen 2. Säule
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se, um mit Schwankungen an den Finanzmärk-
ten, wie sie beispielsweise durch die Corona-
Pandemie ausgelöst wurden, umzugehen, 
ohne dass sie übereilte Massnahmen einlei-
ten muss. trotz Börsenschwankungen infolge 
der Corona-Krise lag der durchschnittliche, 
für die Verzinsung der Altersguthaben mass-
gebende Deckungsgrad der transformierten 
Sammelstiftungen der AXA Ende Mai 2020 
bei über 109 %.

relevant ist auch die Altersstruktur 
Ein weiterer Aspekt für die Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit einer Pensionskasse ist die 
Altersstruktur respektive das Verhältnis zwi-
schen Altersrentnern und aktiv Versicherten. 
Sammelstiftungen mit einem hohen Anteil an 
Altersrentnern müssen einen Grossteil der 
erwirtschafteten Rendite für die Finanzierung 
der laufenden Rentenverpflichtungen auf-
wenden und können deshalb unter Umstän-
den die Altersguthaben der aktiv versicherten 
Personen nicht so hoch verzinsen, wie dies 
bei einer Kasse mit einem geringen Rentner-
anteil möglich wäre.

Da die in 2019 transformierten Sammelstif-
tungen der AXA keine laufenden Rentenver-

Der Zinseszinseffekt führt in einem Arbeits-
leben bis zur Pensionierung zu erheblich 
höheren Altersguthaben und -renten. Für 
die Mehrheit der in der teilautonomie Ver-
sicherten besteht die Aussicht, dass die Al-
tersrenten aus der 2. Säule bis zu 20 % höher 
ausfallen als bei gleichem Einkommen in der 
Vollversicherung. Das macht für den Einzel-
nen pro Monat mehrere hundert Franken aus 
(siehe Abbildung 2 auf Seite 12).

Für die neuen teilautonomen Sammelstif-
tungen der AXA und ihre Versicherten hat 
sich der Wechsel ausbezahlt: 2019 konnte die 
AXA rund 600 Millionen Franken mehr Zins 
ausschütten, als mit der bisherigen Vollver-
sicherung möglich gewesen wäre. Die Versi-
cherten profitierten dadurch von einer deut-
lich höheren Verzinsung: Ihre Altersguthaben 
wurden 2019 mit durchschnittlich rund 3,5 % 
verzinst. Langfristig geht die AXA von einer 
durchschnittlichen Verzinsung von 2 % aus. 

ein hoher Deckungsgrad bietet Sicherheit 
Neben der Verzinsung ist für die Leistungs-
fähigkeit einer Pensionskasse auch der De-
ckungsgrad zentral. Je höher dieser ist, desto 
grösser sind die Reserven einer Pensionskas-
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pflichtungen aus der Vollversicherung in die 
teilautonomie übernehmen mussten, verfü-
gen sie über einen einzigartig tiefen Rentner-
anteil. Dadurch wird das Umverteilungsrisi-
ko von aktiv Versicherten zu Altersrentnern 
massgeblich reduziert und eine höhere Ver-
zinsung zugunsten der jüngeren Generation 
ermöglicht. 

nachhaltige und flexible Lösungen sind ge-
fragt
Neben der Wahl der richtigen Pensionskasse 
ist auch die Ausgestaltung der Vorsorgelö-
sung für die Attraktivität einer Unternehmung 
wichtig. Denn mit der richtigen Vorsorgelö-
sung können Arbeitgeber einen wesentlichen 
Beitrag leisten, dass ihre Mitarbeitenden trotz 
der herausfordernden Rahmenbedingungen 
den gewohnten Lebensstandard nach der 
Pensionierung aufrechterhalten können. 

Starre vorgegebene Vorsorgepläne wer-
den den Bedürfnissen der Arbeitnehmen-
den nicht mehr gerecht. Insbesondere bei 
Mitarbeitenden mit hohen Löhnen steigt der 
Wunsch nach bedarfsgerechten Vorsorgelö-
sungen. So können zum Beispiel Kaderplä-
ne eingeführt werden, in denen der Lohnteil 
über dem BVG-Höchstlohn bedarfsgerecht 
versichert wird. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Erhöhung 
der Altersgutschriften über das gesetzliche 
Minimum hinaus. Dies ermöglicht den Mitar-
beitenden, ihren Sparprozess weiter auszu-
bauen. 

Eine andere Option sind von der BVG-
Basisvorsorge abgetrennte, gesonderte 
Vorsorgelösungen wie die sogenannten 1e-
Lösungen. Mit diesen können Mitarbeitende 
ihre überobligatorischen Altersguthaben in 
eigener Verantwortung anlegen. Aber auch 
der Anschluss an eine rein überobligatorische 
Sammelstiftung kann die Attraktivität der 
Vorsorgelösung steigern. 
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Lukas Studer 
 
Berater KMU / Ökonom

AXA Generalagentur 
Vorsorge & Vermögen
Markus Kaufmann
Tiergartenstrasse 14 
3400 Burgdorf 

Kontakt über:
lukas.studer@axa.ch | 062 205 54 58
oder
markus.kaufmann@axa.ch | 034 420 64 80

Wir sind überzeugt, dass es neue, ganz-
heitliche Lösungen braucht, um den sich 
stetig verändernden Marktanforderun-
gen gerecht zu werden, und verbinden 
deshalb bestehende Vorsorgelösungen 
mit neuen Technologien und Services und 
entwickeln neue Angebote, die über die 
klassischen Vorsorge- und Versicherungs-
lösungen hinausgehen. Die AXA General-
agentur Vorsorge & Vermögen von Mar-
kus Kaufmann unterstützt Sie gerne auf 
dem Weg zu einer zeitgemässen, image-
fördernden Pensionskassenlösung.



9

Führen Sie Ihre Arztpraxis
mit Zahlen zum Erfolg!
Wir bieten Ihnen:
Umsetzung des Businessplanes in eine persönliche
Liquiditätsplanung

Buchführung und Abschlussberatung
� transparent
� kompetent
� steuerkonform

Steuern / Steueroptimierung
� effizient
� optimal
� individuell

Med-Finanz GmbH
Treuhand – spezialisiert auf den Arzt

� damit Sie sich wirkungsvoll entlasten können
� damit Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren können
� damit wir gemeinsam eine optimale Synergie bilden
� damit Sie von unserem breitgefächerten Beziehungsnetz

und ausgewiesenen Spezialisten profitieren können

Med-Finanz GmbH
Arbachstrasse 2 / Alte Mühle · 6340 Baar
Telefon 041 768 65 55 · Fax 041 768 65 56
info@med-finanz.ch · www.med-finanz.ch

Bulletin_4-2010:Bulletin_1-2010  29.11.10  13:17  Seite 9



Auf der Suche nach den besten Mitarbei-
tenden setzen Arbeitgeber ganz gezielt 
auf den einsatz von Lohn- oder Gehalts-
nebenleistungen, sogenannte Fringe 
Benefits. ziel ist es, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren. Bei Grup-
penpraxen in Form von Aktiengesellschaf-
ten oder Gmbhs, bei denen der Arzt als 
Arbeitnehmer angestellt ist, kann dieser 
ebenfalls von den steuerlichen Vorteilen 
profitieren. 

Als Gehaltsnebenleistungen gelten allgemein 
Leistungen, die vom Arbeitgeber neben dem 
Lohn, allerdings nicht in Geldform, an die Ar-
beitnehmenden ausgerichtet werden. 

nachfolgend mögliche Fringe Benefits 
(nicht abschliessend):
•	 Geschäftsauto
•	 Mobiltelefon
•	 Zusätzliche	Beiträge	an	die	berufliche	Vor-

sorge
•	 Beteiligung	an	Krankenkassenprämien	
•	 Essensvergünstigungen	
•	 REKA-Checks
•	 Gratis-GA	für	SBB	
•	 Beiträge	für	Benutzung	der	ÖV	
•	 Beiträge	an	Kinderbetreuung	(Krippe)
•	 Gratis-Parkplätze	oder	Beiträge	daran	
•	 Bezug	von	Produkten	/	Medikamenten	zu	

Einkaufspreisen 
•	 Gratis-Berufskleider

BonI UnD BeneFItS Für MItArBeItenDe 

ohne SteUerFoLGen

Urs Koller (Truvag Treuhand AG)
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•	 Private	 Telefonanschlüsse,	 die	 auch	 ge-
schäftlich genutzt werden

•	 Eintrittskarten	 für	 kulturelle	 und/oder	
sportliche Veranstaltungen

•	 Reisekosten	für	den	Ehegatten
•		Gewährung	von	zusätzlichen	Ferientagen

Es ist jedoch Vorsicht geboten, denn nicht 
alle Fringe Benefits sind steuerfrei. Wir ver-
schaffen Ihnen nachstehend einen Überblick 
auf steuerfreies Einkommen. 

Steuerfreie Fringe Benefits

naturalgeschenke
Naturalgeschenke für besondere Ereignisse 
wie Dienstaltersgeschenke, übliche Weih-
nachts- und Geburtstagsgeschenke im Wert 
von 500 CHF pro Ereignis sind steuerfrei 
und nicht auf dem Lohnausweis zu beschei-
nigen. Falls Naturalgeschenke jedoch mehr 
als 500 CHF betragen, ist der ganze Betrag 
steuerbar.

Wichtig ist zu wissen, dass Gutscheine (u. a.  
auch Coop/Migros etc.) und REKA-Checks als 
Naturalgeschenke gelten und ebenfalls bis 
zu maximal 500 CHF pro Ereignis steuerfrei 
sind. Barbeträge des Arbeitgebers gelten je-
doch immer als steuerbares Einkommen.

halbtaxabonnemente / Generalabonnement
Halbtaxabonnemente, die an den Arbeit-
nehmenden abgegeben werden, sind nicht 
steuerbar und auf dem Lohnausweis nicht zu 
deklarieren.

Wird dem Arbeitnehmenden durch den 
Arbeitgeber ein Generalabonnement oder 
ein regionales Verbundabonnement zur 
Verfügung gestellt, gilt Folgendes zu unter-
scheiden: Wird das Abo aus geschäftlichen 
Gründen abgegeben, ist auf dem Lohnaus-
weis lediglich ein Hinweis anzubringen. Dem-
entsprechend kann der Arbeitnehmer in der 

privaten Steuererklärung keinen Abzug für 
den Arbeitsweg vornehmen. Erhält ein Ar-
beitnehmer ein Abonnement, ohne dass eine 
geschäftliche Notwendigkeit besteht (was in 
den meisten Arztpraxen der Fall ist), ist die-
ses als Lohnbestandteil zu deklarieren und ist 
entsprechend steuerbar. 

reKA-Vergünstigungen
Vergünstigte Abgabe von REKA-Checks 
bis zu einem Gegenwert von 600 CHF sind 
steuerfrei, wobei davon ausgegangen wird, 
dass die Vergünstigung nicht mehr als 20 % 
beträgt. 

Vereins- und clubmitgliedschaften
Beiträge an Vereins- und Clubmitgliedschaf-
ten bis 1 000 CHF im Einzelfall müssen eben-
falls nicht versteuert werden. Bei Beiträgen, 
die diesen Betrag übersteigen, ist der ganze 
Betrag im Lohnausweis anzugeben. Dabei 
kann es sich auch um nicht berufsspezifische 
Beiträge handeln (Golfclub, Zunft, Rotary/
Lions, Gönnerclub). Nicht unter die steuer-
freien Beiträge an Vereins- und Clubmitglied-
schaften fallen hingegen Beiträge an Fitness-
clubs. 

eintrittskarten für kulturelle und/oder 
sportliche Veranstaltungen
Zutrittskarten für kulturelle, sportliche oder 
andere gesellschaftliche Anlässe bis 500 CHF 
pro Ereignis: Im Lohnausweis zu deklarieren 
sind lediglich Beiträge, soweit diese 500 CHF 
pro Ereignis übersteigen.

reisekosten für den ehegatten / Partner
Die Bezahlung der Reisekosten für den Ehe-
gatten oder den Partner bzw. die Partnerin, 
die den Arbeitnehmenden zu Kongressen/
Fortbildungen begleitet, ist steuerfrei. Die 
Auslagen gelten für die Fahrt, die Verpfle-
gung und die Unterkunft.
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Beiträge an Kinderkrippen
Beiträge an Kinderkrippen, die für Kinder des 
Arbeitnehmers verbilligte Plätze anbieten, 
sind nicht steuerpflichtig. Hier gilt zu beach-
ten, dass grundsätzlich alle Arbeitnehmen-
den von diesem Angebot profitieren können.

Gratis-Parkplätze
Werden durch den Arbeitgeber am Arbeits-
ort Gratis- oder vergünstigte Parkplätze zur 
Verfügung gestellt, so ist diese Gehaltsne-
benleistung nicht steuerbar.

Mobiltelefon
Durch den Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellte Mobiltelefone und -abos sind nicht 
steuerbar, sofern die private Nutzung nicht 
überhandnimmt. Erhält der Arbeitnehmende 
durch den Arbeitgeber eine pauschale Ent-
schädigung für die geschäftliche Nutzung 
des privaten Mobiltelefons, müssen diese 
den effektiven Auslagen entsprechen.

Lunch-checks
Lunch-Checks sind ein bargeldloses Verpfle-
gungssystem, bei dem Arbeitgeber ihren 
Mitarbeitenden Verpflegungsgutschriften 
abgeben können. Lunch-Checks geniessen 
das Wohlwollen der Steuerbehörden. Sie 
sind bis zu 180 CHF im Monat zwar nicht 
steuerpflichtig, jedoch ist ein Hinweis anzu-
bringen. Steuerfrei sind auch gelegentliche 
team-Essen oder Abgaben für Mittagsver-
pflegungen (Sandwiches, take-away).

Bezug von vergünstigten Produkten / Me-
dikamenten
Die Abgabe von Produkten / Medikamen-
ten für den Eigengebrauch, mit einem bran-
chenüblichen Rabatt und mindestens zu den 
Einkaufspreisen, muss auf dem Lohnausweis 
nicht aufgeführt werden. Werden diese hin-
gegen gratis oder zu einem besonders tiefen 

Vorzugspreis abgegeben, sind sie auf dem 
Lohnausweis zu deklarieren.

Gewährung von zusätzlichen Ferientagen
Nicht zuletzt können auch zusätzliche Ferien-
tage als Fringe Benefits betrachtet werden. 
Diese führen ebenfalls nicht zu einer zusätzli-
chen Steuerbelastung. 

Diverse kleinere Leistungen
Kostenfreie Getränke, Pausenverpflegungen, 
Ruheraum, Garderoben, Duschen sind nicht 
eigentliche Fringe Benefits, werden aber von 
den Mitarbeitenden geschätzt. Sie haben 
ebenfalls keinen steuerlichen Einfluss.

effektive Spesen
Alle effektiven Spesenvergütungen (z. B. bei 
Fortbildungen), die bei einem Arbeitnehmen-
den anfallen, müssen grundsätzlich deklariert 
werden. Keine Deklarationspflicht von Spe-
senauslagen besteht, wenn folgende Vorga-
ben eingehalten werden: 

•	 Übernachtungsspesen	 werden	 gegen	 Be-
leg zurückerstattet

•	 Die	Höhe	der	effektiven	Spesenvergütung	
für Mittag- oder Abendessen entspricht in 
der Regel einem Wert von maximal 35 CHF 
bzw. maximal 30 CHF pauschal

•	 Kundeneinladungen	 usw.	 werden	 gegen	
Originalquittungen abgerechnet

•	 Die	Benutzung	öffentlicher	Transportmittel	
(Bahn, Flugzeug usw.) erfolgt gegen Beleg

•	 Für	 die	 geschäftliche	 Benutzung	 des	 Pri-
vatwagens werden maximal 70 Rappen pro 
Kilometer vergütet

•	 Kleinspesen	 werden,	 soweit	 möglich,	 ge-
gen Beleg oder in Form einer tagespau-
schale von maximal 20 CHF vergütet

Für die Anwendung der Pauschalen ist eine 
tatsächliche Reisetätigkeit Voraussetzung. 
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Eine Hochrechnung der Einzelfallpauschalen 
auf die Arbeitstage ist nicht zulässig.

Pauschalspesen
Pauschale Spesenvergütungen (z. B. Re-
präsentationsspesen) müssen in etwa den 
effektiven Auslagen entsprechen. Pauschal-
spesen können zwischen 3 bis 5 % des Jah-
resbruttolohnes betragen. Zu beachten gilt, 
dass Pauschalspesenempfängern Auslagen 
bis zu 50 CHF je Einzelausgabe nicht bezahlt 
werden dürfen, da diese mit der Pauschalent-
schädigung abgegolten sind. Die ausbezahl-
ten Pauschalspesen sind bei allen Arbeitneh-
menden auf dem Lohnausweis auszuweisen.

Die Höhe der Pauschalspesen und effek-
tiven Spesen kann allenfalls mit der Steuer-
behörde in einem sogenannten Spesenregle-
ment definiert werden.

Beiträge an die berufliche Vorsorge
In der beruflichen Vorsorge wird verlangt, 
dass der Arbeitgeber mindestens 50 % der 
Prämien bezahlen muss. Freiwillig kann der 
Arbeitgeber jedoch einen grösseren Anteil 
der Prämien übernehmen. 

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass  
Fringe Benefits das Potenzial haben, positiv 
zur Arbeitgeberattraktivität beizutragen. Um 
bei einer Kontrolle nicht eine böse Überra-
schung zu erleben, empfehlen wir, ein Au-
genmerk auf die Steuerpflicht zu halten. 
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Urs Koller

Fachleiter Personaladministration
Treuhänder FA
Sozialversicherungsfachmann FA

Truvag Treuhand AG
Leopoldstrasse 6
6210 Sursee
041 818 77 77
urs.koller@truvag.ch
www.truvag.ch
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GELUNGENE 
PRAXISERÖFFNUNG 
trotz COVid-19

Dr. med. Patric Micha Urfer, Facharzt FMH für Gastroenterologie und Allgemeine Innere 
Medizin, hat per 1. Juli 2020 seine Praxis für Gastroenterologie in der Stadt Aarau eröffnet. 
trotz guter Projektplanung mussten ein paar Hürden genommen werden, bis er endlich 
seinen ersten Patienten in den eigenen vier Wänden begrüssen konnte.

herr Doktor Urfer, warum haben Sie sich für eine Praxiseröffnung und nicht für eine über-
nahme entschieden?
Die Antwort ist leicht: Es gab in Aarau keine gastroenterologische Praxis zu übernehmen. 
Es blieb daher nur die Neueröffnung. So hatte ich auch die grossartige Möglichkeit, meine 
langjährige Berufserfahrung in das Praxisaufbauprojekt optimal einbringen zu können und 
es nach meinen Vorstellungen zu gestalten. 

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Aarau niedergelassen?
Aarau ist eine zentral gelegene, schöne Stadt, die verkehrstechnisch optimal erschlossen 
ist und ein grosses Einzugsgebiet hat. Zudem lebe ich mit meiner Familie seit zwölf Jahren 
in Rombach direkt neben Aarau. Da ich davon während zehn Jahren in Basel, Zürich und 
Liestal gearbeitet habe, schätze ich den nun kurzen Arbeitsweg sehr. Dieser hat auch den 
entscheidenden Vorteil, dass ich bei Notfällen meiner Patienten in zehn Minuten in unserer 
Praxis bin.

20
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Dr. med. Patric Micha Urfer

Facharzt FMH für Gastroenterologie und 
Allgemeine Innere Medizin
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GELUNGENE 
PRAXISERÖFFNUNG 
trotz COVid-19

War für Sie eine Gemeinschaftspraxis nie ein thema? 
Doch, das war natürlich ein thema. Aber wenn Sie als Spezialist eine Praxis eröffnen, müssen 
Sie sich zuerst in einem kompetitiven Umfeld etablieren. Ich bin mit Leib und Seele Medi-
ziner und schätze die Möglichkeit sehr, mich mit Kollegen auszutauschen. Insofern ist es 
sicherlich ein langfristiges Ziel, wieder mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammenar-
beiten zu können. Aber wie gesagt, zuerst will ich mich mit einer hervorragenden, zielgerich-
teten Medizin und einem guten Service für Zuweiser und Patienten etablieren.

Wie haben Sie das Projekt Praxiseröffnung vorbereitet?
Nach meiner Entscheidung, mich selbstständig zu machen, habe ich nach einem kompe-
tenten Berater gesucht, der mich in meinem Projekt unterstützen kann. Bereits nach dem 
ersten Gespräch mit der Firma FEDERER & PARtNERS war für mich klar, dass sie aufgrund 
ihrer Kompetenz den Auftrag für die Begleitung unseres Projektes erhalten würden. Ich war 
sehr froh um die grosse Erfahrung, die FEDERER & PARtNERS in allen relevanten Fragen 
der Praxiseröffnung mitbrachten. Ihr Know-how im Bereich Planung, Standortwahl, Business-
plan, Finanzierungspartner, Vermittlung wichtiger Kontakte und Personalmanagement war 
für mich in dieser Phase enorm wertvoll und hat mir sogar erlaubt, während meines Projektes 
meine Patienten weiterzubetreuen. 

War es schwierig, einen Bankkredit zu bekommen?
Nein, mit einem gut ausgearbeiteten Businessplan und unseren Projektplänen konnten wir 
mehrere Banken finden und überzeugen, die das Projekt zu finanzieren bereit waren.

Gab es bei der realisierung des Projekts irgendwelche Schwierigkeiten? Falls ja, wie ha-
ben Sie diese gelöst?
Die Bearbeitung des Baugesuchs für unser Innenausbauprojekt hat mehrere Monate in 
Anspruch genommen, was uns sehr viel Geduld abverlangt hat. Da ich auch während der 
Projektplanungsphase meine Patienten nahtlos weiterbetreuen wollte, musste ich nach 
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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   



Möglichkeiten suchen, um meine Sprechstunden und die endoskopischen Untersuchungen 
mangels eigener Praxisräumlichkeiten durchzuführen. Mit dem Doktorzentrum Behmen in 
Aarau, dem Kantonsspital Aarau und dem Spital Menziken konnte ich verlässliche Partner 
finden. Die Koordination der Untersuchungen an drei verschiedenen Standorten war aber 
dennoch anspruchsvoll.

Ursprünglich war die Praxiseröffnung am 1. April 2020 geplant, mitten im coronabeding-
ten Lockdown. Sie haben sich entschieden, die Praxiseröffnung auf den 1. Juli 2020 zu 
verschieben. Wie haben Sie diese zeit erlebt?
Ehrlich gesagt wurden wir aufgrund der äusseren Umstände dazu gezwungen, die Praxis-
eröffnung auf später zu verschieben. Da wegen der Pandemie wichtige Sitzungen (z. B. 
Baugesuch) nicht wie geplant stattfinden konnten und die Baustelle anders organisiert wer-
den musste, resultierte ein weniger rascher Baufortschritt. Dann kam es ja aufgrund der 
COVID-19-Pandemie zu einem dramatischen Einbruch der Arztkonsultationen nicht nur bei 
den Spezialisten, sondern auch bei den Hausärzten, was eine vorgezogene Eröffnung nicht 
sinnvoll machte. Letzten Endes können Sie aber auch einfach nicht mit der Mitteilung «Hurra, 
wir eröffnen eine neue Praxis» zu einer Zeit aufwarten, in der sich die Welt in einer kollekti-
ven wirtschaftlichen und existenziellen Unsicherheit befindet.

Wie haben Sie die letzten tage vor der eröffnung verbracht?
Sehr angespannt. Es ist das Gefühl einer Premiere ohne Hauptprobe. Man versucht, alle Praxis- 
vorgänge im Kopf nochmals durchzuspielen, um noch fehlende Puzzleteile zu identifizieren. 
Gleichzeitig weiss man aber, dass am tag der Eröffnung wahrscheinlich irgendetwas fehlen wird.

Und wie war der erste tag in der eigenen Praxis?
Immer noch sehr angespannt. Man achtet auf die Mimik und Gestik der Patientinnen und Pa-
tienten und unternimmt alles, dass sie mit der Behandlung, der Praxis und natürlich dem Arzt 
zufrieden sind. Die Patienten haben heute grössere Ansprüche als früher, die sich nicht nur auf 
die rein medizinische Behandlung beschränken. Es müssen dafür verschiedene Zahnräder inei-
nandergreifen. Am Abend waren mein team und ich erleichtert, dass alles gut gegangen war. 

Was würden Sie Ihren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich ha-
ben, mit auf den Weg geben?
Die Zusammenarbeit mit langjährig erfahrenen Beratern, die unser Gesundheitswesen und 
die wichtigen Schritte auf dem Weg in die eigene Praxis kennen, ist entscheidend. Ich bin 
sehr froh, mit FEDERER & PARtNERS solch verlässliche Partner gefunden zu haben, ohne 
die ich unser Projekt nicht in dieser Geschwindigkeit und Qualität hätte verwirklichen kön-
nen. Mit ihrer Unterstützung konnten wir unsere moderne, neu ausgebaute Praxis im Grünen 
mitten in Aarau am 1. Juli 2020 eröffnen und unsere Patienten endlich in unseren eigenen 
Räumlichkeiten empfangen.

Herr Doktor Urfer, herzlichen Dank für das Interview.
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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

KANtON ZÜRICH: OPHtHALMOLOGISCHE 
PRAXIS GESUCHt
Für unseren Mandanten, einen bestens ausge-
bildeten und langjährig etablierten Facharzt 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie, 
suchen wir bevorzugt im Kanton Zürich (bevor-
zugt Stadt Zürich) nach Vereinbarung eine gut 
laufende Praxis zur Übernahme. Unser Mandant 
verfügt über langjährige Praxiserfahrung und ist 
in der Region sehr gut vernetzt. Falls Sie eine 
passende Praxis im erwähnten Gebiet anzubie-
ten haben, freuen wir uns sehr über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1425

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
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ

AttRAKtIVE PRAXIS FÜR ARZt/ÄRZtIN MIt 
UNtERNEHMERGEISt
In einer städtischen Gemeinde im Kanton Ap-
penzell bietet sich die Möglichkeit, infolge Pen-
sionierung eine Praxis für Allgemeine Innere 
Medizin zu übernehmen. Aufgrund der grosszü-
gigen und modernen Räumlichkeiten (mehrere 
Sprechzimmer, digitale Röntgenanlage, Ultra-
schall, elektronische KG etc.) sowie eines gros-
sen Patientenvolumens eignet sich die Praxis 
z. B. für 2 Ärzte im 100-%-Pensum oder 3–4 Ärzte 
im teilzeitpensum. Die Praxis eignet sich bes-
tens für einen Arzt mit der Vision, eine eigene 
Gemeinschaftspraxis bzw. ein kleines Ärztezen-
trum aufzubauen. Der aktuelle Inhaber kann sich 
gut vorstellen, noch ein paar Jahre mitzuarbeiten 
und den Aufbau zu unterstützen. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Ref.-Nr. 1435

❯ KantOn aarGau

ARBEIt UND FAMILIE OPtIMAL VEREINBARt: 
HAUSARZtPRAXIS IN DER AGGLOMERAtION 
AARAU
Für eine etablierte Hausarztpraxis im Kanton 
Aargau (in der Agglomeration Aarau) suchen 
wir einen oder zwei Nachfolger (w/m) zur Praxis-
übernahme. Die Praxis befindet sich im EG eines 
Einfamilienhauses (inkl. Pool und grosszügigen 
Umschwungs, Islandpferdehaltung möglich), ist 
modern ausgestattet (elektronische KG, digita-
les Röntgen, Labor, mehrere Sprechzimmer etc.) 
und überzeugt durch ein motiviertes und kom-
petentes Praxisteam. Oberhalb der Praxis finden 
sich die Wohnräume, die genügend Platz für eine 
Familie bieten. Der Notfalldienst ist wenig belas-
tend und wird in Zusammenarbeit mit den umlie-
genden Spitälern organisiert. Ref.-Nr. 9990

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 2022 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

❯ 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 
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 gere-
gelten Notfalldiensten. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9900

❯ KantOn bern

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR EINE GRUND-
VERSORGERPRAXIS IN KALLNACH (BERNER 
SEELAND)
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für die Praxis von 
Herrn Dr. med. Markus Glantschnig in Kallnach, 
BE. Es handelt sich um eine etablierte, elek-
tronisch geführte Hausarztpraxis in grosszügi-
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meine Innere Medizin, der/die einen sanften Ein-
stieg in eine Praxis sucht. Die Sukzession zeich-
net sich dadurch aus, dass der/die Nachfolger/
in langsam in die Praxis einsteigt (auch im teil-
zeitpensum möglich) und dann die Praxis bis zu 
einem definierten Zeitpunkt (ca. 3–5 Jahre) ge-
meinsam mit dem aktuellen Inhaber führt, bevor 
dieser aus der Praxis aussteigt. Die moderne, 
lebhafte Hausarztpraxis liegt an verkehrsgüns-
tiger Lage, in einer aufstrebenden und famili-
enfreundlichen Gemeinde im Bezirk Dielsdorf 
und wird vollelektronisch geführt (inkl. digitaler 
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges 
Patientengut (gute Durchmischung der Pati-
enten, keine Überalterung), ein eingespieltes 
Praxisteam, kein Konkurrenzdruck in der Region 
und ein gut geregelter Notfalldienst sind weite-
re Vorzüge. Ref.-Nr. 9150

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

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

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 

gen Räumlichkeiten, mit einem vielseitigen und 
dankbaren Patientengut und geregeltem Not-
falldienst. Die Erreichbarkeit der Praxis mittels 
ÖV und PV ist ideal. Falls gewünscht, ist eine 
Einarbeitung durch Doktor Glantschnig mög-
lich. Ref.-Nr. 9315

PRAXISPARtNER ODER NACHFOLGER FÜR 
HAUSARZtPRAXIS IN DER StADt BERN
Für eine sehr gut frequentierte Hausarztpraxis 
im Zentrum der Stadt Bern suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung einen Praxispartner oder 
einen Nachfolger. Der aktuelle Inhaber reduziert 
aufgrund einer Weiterbildung sein Pensum. Der 
Einstieg in die Praxis ist als Praxispartner möglich 
bzw. kann die Praxis auch ganz übernommen und 
der aktuelle Inhaber auf Wunsch im teilzeitpen-
sum angestellt werden. Die Praxis (150 m2) selbst 
liegt in einem charmanten Altbau und ist modern 
ausgestattet. Ref.-Nr. 1405

❯ 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

JUNGE/R KOLLEGE/IN FÜR SUKZESSIVE ÜBER-
GABE EINER HAUSARZtPRAXIS IM BEZIRK 
DIELSDORF (ZH) GESUCHt
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-

27
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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

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS MIt OPERAtIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWEStSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach tARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n Chi-
rurgin/en, Handchirurgin/en oder Plastische/n 
Chirurgin/en. Die Praxis befindet sich an zen-
traler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme Ref.-Nr. 8560

❯ OstsCHWeiZ

CHIRURGISCHE PRAXIS IN DER OStSCHWEIZ 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Chirur-
gie in einer grossen Stadt in der Ostschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis 
besticht neben den grosszügigen und hellen 
Räumlichkeiten (inkl. zwei eigener OPs) auch 
durch ihre absolut zentrale Lage in unmittelba-
rer Bahnhofsnähe, welche die optimale Erreich-
barkeit sowohl mit öffentlichen als auch priva-
ten Verkehrsmitteln sicherstellt. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der exzellenten Zusammen-

arbeit sowohl mit dem eingespielten Praxisteam 
als auch mit den Ärzten in der renommierten 
Belegarztklinik. Falls dieses attraktive Angebot 
Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9515

❯ KantOn aarGau

CHIRURG / PLAStISCHER CHIRURG FÜR PRA-
XISÜBERNAHME GESUCHt
Für eine im Kanton Aargau gelegene, 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

PHLEBOLOGISCH-CHIRURGISCHE PRAXIS IN 
BASEL NACHFOLGER/IN GESUCHt.
Für eine langjährig (seit bald 30 Jahren) etab-
lierte und ertragsstarke phlebologisch-chirur-
gische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahegele-
genen renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
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Praxisteam sowie einem grossen Zuweisernetz-
werk. Ref.-Nr. 9805

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

GAStROENtEROLOGISCHE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Praxis für Gastroenterologie in der Nord-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und kompetente/n Nachfolger/in. 
Die Praxis verfügt über grosszügig bemessene 
moderne Räumlichkeiten in einer stilvollen Im-
mobilie. Die zentrale Lage ermöglicht eine opti-
male Erreichbarkeit mit öffentlichen und privaten 
Verkehrsmitteln. Darüber hinaus profitieren Sie 
von der kompetenten Zusammenarbeit mit dem 
langjährig eingespielten Praxisteam und einem 
grossen, langjährig gepflegten Zuweisernetz-
werk. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1375

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ KantOn tHurGau

DERMAtOLOGISCHE PRAXIS IN DER OSt-
SCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine in schönen, modernen Räumen angesie-
delte und sehr ertragsstarke Praxis für Derma-
tologie, Allergologie und Lasermedizin suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Nachfolger/in respektive eine/n 
Praxispartner/in. Die Praxis liegt in einer grösse-
ren, von einer hohen Lebensqualität gekennzeich-
neten Stadt im Kanton thurgau und ist aufgrund 
ihrer zentralen Lage sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln optimal erreichbar. 
Sie profitieren in der langjährig etablierten Praxis 
neben der spannenden tätigkeit in grosszügigen 
Räumlichkeiten (eigenen Praxis-OPs, Klimaanla-
ge, eigener Parkplätze für Patienten und Perso-
nal, behindertengerechten Zugangs) ausserdem 
von der guten Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam sowie einem grossen Zuwei-
sernetzwerk. Falls wir mit diesem Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1135

❯ KantOn ZÜriCH

KANtON ZÜRICH: DERMAtOLOGISCHE PRA-
XIS ZU ÜBERGEBEN
Für eine in einer grossen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Zürich gelegene Praxis für Der-
matologie suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/in. 
Die Praxis besticht neben ihrer äusserst zen-
tralen Lage auch durch funktional eingerichtete 
und helle Räumlichkeiten. Sie profitieren in der 
langjährig etablierten Praxis ausserdem von der 
guten Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
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❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: AttRAKtIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBERGE-
BEN!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpraxis 
in einer grösseren Stadt in der Ostschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/
Fachärztin für Gynäkologie im Angestelltenver-
hältnis ca. 40–50 % oder als Infrastrukturnutzer/
in. Eine spätere Übernahme wäre erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktio-
nale Ausstattung und verfügen neben eigenen 
Personalparkplätzen unter anderem über zwei 
Sprechzimmer und einen zertifizierten Praxis-
OP. Darüber hinaus profitieren Sie von einer 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem in 
gleicher Praxis tätigen Urologen und dem mo-
tivierten Praxisteam. Falls Sie sich von diesem 
interessanten Angebot an landschaftlich reizvol-
ler Lage angesprochen fühlen, melden Sie sich 
bitte schriftlich. 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-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 luZern

SCHÖNE FRAUENARZtPRAXIS IN DER INNEN-
StADt VON LUZERN
... braucht Verstärkung: Gynäkologe/in zur Mit-
arbeit und/oder späteren Übernahme gesucht. 
Beste Klientel, geschmackvolle Räumlichkeiten 
mit sehr guter Ausstattung, optimale Lage. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme.   Ref.-Nr. 9795

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR GYNÄKOLO-
GISCHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis besticht neben zentralster Lage 
in einer grossen, stark wachsenden Stadt im 
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Kanton St. Gallen durch grosszügig bemesse-
ne, funktional eingerichtete und helle Räum-
lichkeiten. Neben der optimalen, sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
perfekt erreichbaren Lage stellen das umfang-
reiche Zuweisernetzwerk sowie die gute Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
weitere Pluspunkte dar. Es bestünde ebenfalls 
die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit in einer 
renommierten Privatklinik. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen möchten und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1180

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

❯ KantOn basel-land

KARDIOLOGISCHE PRAXIS IM GROSSRAUM 
BASEL ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke 
Praxis an zentraler Lage wird nach Vereinbarung 
ein/e motivierte/r und engagierte/r Nachfolger/
in gesucht. Neben den hellen, grosszügig be-
messenen und modernen Räumlichkeiten pro-

fitieren Sie bei einer Übernahme auch von der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam sowie von einem umfang-
reichen Zuweisernetzwerk. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 1285

❯ KantOn basel-stadt

BS – NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR KARDIO-
LOGISCHE PRAXIS
Gut frequentierte und etablierte kardiologische 
Praxis in Basel abzugeben. Zentrale Lage, beste 
Erreichbarkeit mit ÖV oder per Auto. Schöne, 
grosszügige Räumlichkeiten, auch für Gruppen-
praxis geeignet, moderne Infrastruktur. Überga-
betermin im Laufe 2020 oder per Übereinkunft. 
Falls Sie die Selbstständigkeit anstreben und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1110

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR ONKOLOGI-
SCHES 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
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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.

Meier-Zosso Planungs AG
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CH-8117 Fällanden/Zürich
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planung@meierzosso.ch
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MIttEN IN BERN: AUGENARZtPRAXIS ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine an zentralstmöglicher Lage angesie-
delte Praxis für konservative Ophthalmologie 
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. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1140

❯ 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 grosszügige, helle Räum-
lichkeiten und einen qualitativ hochstehenden 
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Einen weiteren Vorteil stellt die exzellente Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR AUGENZEN-
tRUM
Für ein in einer von einer hohen Lebensqualität 
gezeichneten, wachsenden Gemeinde im Kanton 
St. Gallen gelegenes Zentrum für Ophthalmologie 
und Ophthalmochirurgie wird nach Vereinbarung 
ein/e oder mehrere motivierte Nachfolger/innen 
gesucht. Das ertragsstarke und langjährig etab-
lierte Zentrum besticht durch seine zentrale Lage 
sowie grosszügige, helle Räumlichkeiten inkl. OP 

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE / HÄMAtOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke 
und attraktive Praxis für medizinische Onkolo-
gie und Hämatologie in einer bevölkerungsrei-
chen Stadt im Kanton Zürich suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n engagierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis besticht durch moderne und helle 
Räumlichkeiten an zentralster Lage und damit 
einhergehend einer perfekten Erreichbarkeit. 
Darüber hinaus profitieren Sie von der exzellen-
ten Zusammenarbeit sowohl mit anderen Ärz-
ten, den Kollegen/innen des öffentlichen Spi-
tals und der Belegarztklinik wie auch mit dem 
eingespielten Praxisteam. Ausserdem bestehen 
ausgebaute Zuweisernetzwerke. Falls Sie die 
Selbstständigkeit anstreben und wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9625

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn bern

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 durch eine sich auf dem 
neusten Stand der technik befindende Ausstat-
tung. Aufgrund der räumlichen Anbindung an 
eine Klinik stehen eine Vielzahl von Parkplätzen 
und eine Bushaltestelle zur Verfügung, welche 
die optimale Erreichbarkeit der Praxis sicher-
stellen. Die Praxis wäre aufgrund der räumli-
chen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte ge-
eignet. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1170
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I und einen hochstehenden Ausbaustandard. Die 
Erreichbarkeit ist sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und 
Weise sichergestellt. Zusätzlich profitieren Sie 
von der langjährigen guten Zusammenarbeit mit 
dem ärztlichen als auch nichtärztlichen Praxis-
team. 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 
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 ZÜriCH

EINMALIGE CHANCE – ORtHOPÄDIE-NACH-
FOLGE
Gesicherte Existenz für mindestens 1–2 Ortho-
päden/Orthopädinnen. Sein eigener Herr und 
Meister sein. Zeit für Familie haben. In einer 
Grossstadt im Kanton Zürich. Volle Auslastung 
ab dem ersten Arbeitstag. Riesiger Kunden-
stamm. Einrichtung der grossen, zentralen Pra-
xis auf modernstem Stand. Praxis-OP. Operatio-
nen in 1–3 Spitälern. Einführungsunterstützung 
möglich. Übergabe nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 

geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9195

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

KANtON St. GALLEN: PNEUMOLOGISCHE 
PRAXIS ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich in einer grösseren Gemeinde an 
landschaftlich reizvoller Lage befindende Praxis 
für Pneumologie wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Neben der 
zentralen Lage, welche die perfekte Erreichbar-
keit sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln garantiert, profitieren Sie in 
der ausserordentlich ertragsstarken Praxis von 
der Zusammenarbeit mit einem motivierten und 
langjährig eingespielten Praxisteam sowie mo-
dern und funktional ausgestatteten, grosszügi-
gen Räumlichkeiten. Das grosse Zuweisernetz-
werk sowie die Spitalanbindung stellen weitere 
Pluspunkte dar. Aufgrund der räumlichen Ge-
gebenheiten wäre auch eine Übernahme durch 
zwei Ärzte möglich. Ref.-Nr. 9730

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, die mit übernommen werden 
kann. Die sehr zentrale, perfekt erreichbare 
Lage, ein eingespieltes Praxisteam sowie ein 
umfassendes Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9905
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ZÜRICH: AttRAKtIVE PRAXIS FÜR RHEUMAtO-
LOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine Praxis für Rheumatologie an bester 
Lage mitten in der Stadt Zürich wird nach Ver-
einbarung ein/e oder mehrere Nachfolger/innen 
gesucht. Die äusserst ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Facharztpraxis verfügt über 
ausgesprochene Behandlungsschwerpunkte 
auf Osteoporose und Knochendichtemessun-
gen (DEXA) und befindet sich auf dem neuesten 
Stand der technik. Neben der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxi-
steam profitieren Sie in den äusserst grosszügig 
bemessenen Räumlichkeiten auch von einem 
grossen Zuweisernetzwerk und einem langjäh-
rigen, treuen Patientenstamm. Aufgrund der 
Grösse der Praxis wäre eine Übergabe an meh-
rere Ärzte vorstellbar. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1045

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

❯ KantOn bern

PRAXISNACHFOLGE FÜR RHEUMAtOLOGISCHE 
PRAXIS IN BERN
Für eine sehr gut etablierte rheumatologische 
Praxis in Bern mit einem hohen Anteil von Pa-
tienten mit entzündlichen Krankheitsbildern 
wird ein/e Nachfolger/in gesucht. Es gibt die 
Möglichkeit, als Praxispartner/in in teilzeit zu 
60–80 % zu arbeiten. Es besteht eine (fakulta-
tive) Anbindung an ein Privatspital. Geboten 
wird: vollelektronische Krankengeschichte, 
mehrjährig angestelltes Personal mit grossen 
Kenntnissen der rheumatolog. Erkrankungen. 
2 Ultraschallgeräte. Möglichkeit zur interventi-
onellen Schmerztherapie am Privatspital. Infu-
sionsbehandlungen. Stabiles Zuweisernetz und 
stabiler Patientenstamm. Falls Sie interessiert 
sind, freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme. 
Ihre Bewerbung wird direkt an den Praxisinha-
ber weitergeleitet. Ref.-Nr. 1445

❯ 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
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❯ KantOn bern

UROLOGISCHE PRAXIS 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 
verfügt über grosszügige Räumlichkeiten an 
zentralster Lage und ist sowohl mit den öffent-
lichen als auch mit den privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise erreichbar. Ein 
langjähriges, eingespieltes Praxisteam sowie 
ein grosses Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Vorteile dieser Praxis dar. Ausserdem besteht 
für den/die Nachfolger/in die Möglichkeit einer 
Belegarzttätigkeit in renommierten öffentlichen 
und privaten Kliniken. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9845

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICH: UROLOGISCHE PRAXIS AN tOPLAGE 
ZU VERGEBEN
Für eine langjährig etablierte urologische Pra-
xis an zentralster Lage im Zürcher Stadtkreis 1 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r und 
engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Neben den 
hellen und grosszügigen Räumlichkeiten in ei-
nem schönen, historischen Gebäude profitieren 
Sie bei einer Übernahme auch von der hervorra-
genden Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam sowie von einem umfangreichen, 
langjährig gepflegten Zuweisernetzwerk. Falls 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1365

UROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: AttRAKtIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBERGE-
BEN!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpraxis 
in einer grösseren Stadt in der Ostschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/
Fachärztin für Gynäkologie im Angestelltenver-
hältnis ca. 40–50 % oder als Infrastrukturnutzer/
in. Eine spätere Übernahme wäre erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktio-
nale Ausstattung und verfügen neben eigenen 
Personalparkplätzen unter anderem über zwei 
Sprechzimmer und einen zertifizierten Praxis-
OP. Darüber hinaus profitieren Sie von einer 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem in 
gleicher Praxis tätigen Urologen und dem mo-
tivierten Praxisteam. Falls Sie sich von diesem 
interessanten Angebot an landschaftlich reizvol-
ler Lage angesprochen fühlen, melden Sie sich 
bitte schriftlich. Ref.-Nr. 8985
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«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. 

ZH 26648-2002 Inserat Medizin-und-Oekonomie_148x210.indd   1 21.02.20   14:31
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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 Haustür, 
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 viel-
fältigen und spannenden Patientengut sucht 
per sofort eine/n motivierte/n Kollegen/in 
(Allgemeine Innere Medizin). Die Praxis ver-
fügt über grosszügige Räumlichkeiten und ist 
diagnostisch top ausgestattet. Aktuell sind in 
der Praxis drei Ärzte tätig, die eine qualitativ 
hochstehende 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 überdurchschnittlichen Anstellungsbedin-
gungen zu melden. Wir freuen uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1055
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❯ 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

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

PRAXISPARtNER/IN IN SPORtLICHER HAUS-
ARZtPRAXIS GESUCHt
Für eine überdurchschnittlich gut laufende 
Hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min von 
Basel entfernt) suchen wir eine/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin, die/der die 
Zukunft der Praxis als gleichberechtigte/r Part-
ner/in mitgestaltet. Im gleichen Gebäude befin-
det sich ein Fitnesscenter sowie eine Physiothe-
rapie, weshalb in der Praxis u. a. viele Sportler 
betreut werden – eine Chance für Hausärzte mit 
Weiterbildungstitel Sportmedizin! Ein effizien-
ter Arbeitsablauf und ein eingespieltes team 
ermöglichen einen reibungslosen Betrieb in der 
topmodern ausgestatteten (eKG Vitodata) Pra-
xis, die sich in einem 2019 eröffneten Neubau 
befindet. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

❯ 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 kollegi-
alen team verfügt die Praxis über ein breites 
Leistungsangebot, grosszügige Praxisräumlich-
keiten und eine hervorragende Ausstattung (Vi-
tomed, modernstes Labor, Digitalröntgen etc.) 
Der Praxisstandort liegt zentral, der Notfall-
dienst ist wenig belastend. Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1150

❯ 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-
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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

NEUES ÄRZtEEIGENES ÄRZtEZENtRUM IN 
EMMENBRÜCKE SUCHt WEItERE KOLLEGEN
In zentralster Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner) entsteht auf 
insgesamt 420 m2 ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärzten 
im teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 
Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / Haus-
arztmedizin die Ausgangslage hervorragend.
Das Zentrum befindet sich in ärzteigener Hand. 
Die Zusammenarbeit in Anstellung, Infrastruk-

turnutzung oder Mitinhaberschaft ist möglich.
Die Praxis ist komplett ausgebaut und einge-
richtet. Das Gebäude verfügt über eine eigene 
tiefgarage. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1025

❯ KantOn sOlOtHurn

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

❯ KantOn st. Gallen

MItARBEIt ODER INFRAStRUKtURNUtZUNG 
IN HAUSARZtPRAXIS IN SCHWARZENBACH (SG)
Für die Hausarztpraxis von Herrn Germann in 
Schwarzenbach (SG) suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n aufgestellte/n und zuverlässige/n 
Kollegen/in mit Facharzt für Allgemeine Innere 
Medizin. Es besteht die Möglichkeit einer An-
stellung oder Infrastrukturnutzung mit Option 
zur späteren Partnerschaft. Unser junges team 
besteht aus einem Arzt und drei Medizinischen 
Praxisassistentinnen. Die Praxis verfügt über 
digitales Röntgen, Ultraschall, elektronische 
KG und eine grosse Apotheke etc. Ideal, aber 
nicht Bedingung wäre es, wenn Sie Folgendes 
mitbringen: Erfahrung im Schweizer Gesund-
heitswesen und die Fähigkeitsausweise für La-
bor und Ultraschall (Abdomen). Wenn Sie auf 
der Suche nach einem kollegialen Arbeitsum-
feld sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1420
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OBERUZWIL (SG): FACHÄRZtIN/FACHARZt 
FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 40–100 %
Die Gerbepraxis Oberuzwil zieht im Sommer in 
grössere, frisch ausgebaute Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss eines im Dorfkern Oberuzwil gele-
genen Neubaus um. Die etablierte Praxis selbst 
existiert seit vielen Jahren. Zur Verstärkung 
des Ärzteteams suchen wir per sofort eine/n 
weitere/n Fachärztin/Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin 40–100 %. Sie profitieren von 
fairen und zeitgemässen Anstellungsbedingun-
gen 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 tätig-
keit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf haben und 
über menschliches Engagement verfügen, freut 
sich ein aufgestelltes und motiviertes team auf 
Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 9715

❯ KantOn Wallis

ÄRZtEZENtRUM IM OBERWALLIS SUCHt 
FACHÄRZtE/-ÄRZtINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZt/-ÄRZtIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden 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 Medizin. 
Die Praxis geniesst in der Region einen sehr 
guten Ruf und ist verkehrstechnisch optimal 
erschlossen. Die grosszügigen Praxisräumlich-
keiten verfügen über eine moderne Infrastruk-
tur mit digitalem Röntgen, Ultraschall, elek-
tronischer KG sowie Labor. Ein eingespieltes 
Praxisteam, die treuen und dankbaren Patienten 
sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz der 
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme tätigkeit 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (Syner-
gieeffekte 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 Ärztezentrum 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

FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR DERMAtOLOGIE GE-
SUCHt: 50–100-%-PENSUM
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 
einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n 
Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venero-
logie im Angestelltenverhältnis. Neben den sehr 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen tä-
tigkeit in einem aufgestellten team. Falls Sie im 
Optimalfall neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich ästhetische Dermatologie 
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und Lasermedizin mitbringen und wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1370

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

❯ KantOn ZÜriCH

FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR DERMAtOLOGIE GE-
SUCHt
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologi-
sches Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung im 50-%-Pensum eine/n 
motivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt für 
Dermatologie und Venerologie im Angestellten-
verhältnis. Subspezialitäten wie bspw. Allergo-
logie, Phlebologie, Kleinchirurgie etc. sind sehr 
willkommen. 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 profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen tä-
tigkeit in einem aufgestellten team. Idealerwei-
se bringen Sie neben der Bereitschaft zur Mobi-
lität Erfahrung sowohl in der Basisdermatologie 
als auch im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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 grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
im Angestelltenverhältnis sowie ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes und 
kompetentes Praxisteam sowie die treuen Pa-
tienten würden sich über tatkräftige Unterstüt-
zung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165
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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 Ver-
einbarung zur Erweiterung des Angebots eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Gynäkologe/in 
im Angestelltenverhältnis. Neben der fordern-
den tätigkeit und der guten Zusammenarbeit 
mit dem eingespielten Praxisteam profitieren 
Sie auch von attraktiven Anstellungsbedingun-
gen. Falls wir mit diesem Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1155

REGION BODENSEE: AttRAKtIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE SUCHt VERStÄRKUNG!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpraxis 
in einer grösseren Stadt in der Ostschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/
Fachärztin für Gynäkologie im Angestelltenver-
hältnis ca. 40–50 % oder als Infrastrukturnutzer/
in. Eine spätere Übernahme wäre erwünscht, 
aber nicht Bedingung. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktio-
nale Ausstattung und verfügen neben eigenen 
Personalparkplätzen unter anderem über zwei 
Sprechzimmer und einen zertifizierten Praxis-
OP. Darüber hinaus profitieren Sie von einer 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem in 
gleicher Praxis tätigen Urologen und dem mo-
tivierten Praxisteam. Falls Sie sich von diesem 
interessanten Angebot an landschaftlich reizvol-
ler Lage angesprochen fühlen, melden Sie sich 
bitte schriftlich. Ref.-Nr. 8985

❯ KantOn ZÜriCH

SPEZIALISt/IN IN HAUSÄRZtLICHER PRAXIS 
ZUR ERGÄNZUNG DES LEIStUNGSANGEBOtS 
GESUCHt
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min von 
der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder meh-
rere versierte und motivierte Fachärzte/innen, 
idealerweise aber nicht zwingend für Gynäkolo-
gie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum ist dabei 
ebenso flexibel wählbar wie der Einstiegszeit-
punkt. Es bietet sich die Möglichkeit einer In- 
frastrukturnutzung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Die modern einge-
richtete Praxis in grosszügigen Räumlichkeiten 
in einem 2019 errichteten Neubau liegt zentral 
und ist sehr gut erreichbar. 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. 9555
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HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

INTEGRATIVE MEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROtHRISt (AG) SUCHt VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl. Psych. Si-
mone Heymann in Rothrist suchen wir zur Ergän-
zung des teams und nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
mit Schwerpunkt Schmerztherapie. Es wird Wert 
auf eine vertiefte psychologische Patientenfüh-
rung sowie auf ein integrales Verständnis der Me-
dizin gelegt. Zur angenehmen Arbeitsatmosphä-
re trägt neben den modernen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten in der Klinik Villa im Park 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

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-
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ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige, 
empathische Persönlichkeit, verfügen über die 
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen tä-
tigkeit in der ambulanten Betreuung neurolo-
gischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

VERStÄRKUNG GESUCHt FÜR NEUROPÄDIA-
tRISCHE PRAXIS
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in 
einem noch zu definierenden teilzeitpensum für 
eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gele-
gene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n 
Facharzt/-ärztin für Neuropädiatrie oder aus 
den verwandten Gebieten Neurologie oder Ent-
wicklungspädiatrie. Die modern eingerichteten 
und grosszügig bemessenen Praxisräumlichkei-
ten liegen zentral und sind sowohl mit ÖV als 
auch PV optimal zu erreichen. Es erwarten Sie 
ein motiviertes und eingespieltes Praxisteam 
sowie eine abwechslungsreiche, multidiszipli-
näre tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zu-
sammenarbeit mit einer kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Praxismitarbeiterin. Sie profitieren 
von der Möglichkeit, als selbstständige/r Praxis-
partner/in tätig sein zu können. Ref.-Nr. 8505

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR ONKOLOGIE ODER 
HÄMAtOLOGIE (OPtIONAL ENDOKRINOLO-
GIE) GESUCHt
Für eine modern eingerichtete Praxis für Onko-
logie mit herrlichem Seeblick in einer von einer 
hohen Lebensqualität und starkem Bevölke-
rungswachstum gekennzeichneten Kleinstadt in 
der Innerschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n und motivierte/n Facharzt/ 

-ärztin für Onkologie oder Hämatologie (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 
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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 
erwartet in den modernen und sich technisch 
auf dem neuesten Stand präsentierenden Pra-
xisräumlichkeiten ein routiniertes Praxisteam 
sowie ein forderndes und abwechslungsreiches 
tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit, im 
Angestelltenverhältnis oder als Infrastruktur-
nutzer/in tätig zu sein.   Ref.-Nr. 9290

❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZt/-ÄRZtIN GESUCHt IN PRAXIS IN 
StADt IM KANtON SOLOtHURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn 
gelegene, ophthalmologische Praxis sucht 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n konservativ oder operativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin FMH Ophthalmologie/Oph-
thalmochirurgie. Pensum 60–100 %. Die Praxis 
liegt zentral und ist optimal mit dem OeV er-
reichbar. Profitieren Sie auch von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Sie sind teil eines 
überregionalen Augenzentrums. Operative 
Gelegenheit vorhanden. Falls dieses attraktive 
Angebot Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9255

OPHtHALMOLOGE/IN (50–100 %) GESUCHt
Für eine ophthalmologische Praxis in einer grös-
seren und von einer hohen Lebensqualität ge-
kennzeichneten Stadt im Kanton Solothurn su-
chen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
für Ophthalmologie. Die Praxis verfügt über 
grosszügig bemessene, sich technisch auf dem 
neusten Stand befindende Räumlichkeiten. Ne-
ben der guten Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam und den attraktiven Anstel-
lungskonditionen profitieren Sie auch von einem 
abwechslungsreichen tätigkeitsfeld. Falls dieses 
attraktive Angebot Sie anspricht und Sie über 
Führungsverantwortung und betriebswirtschaft-
liches Denken verfügen, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9910

❯ KantOn ZÜriCH

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

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-
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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-
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 Zusammen-
arbeit 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
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❯ KantOn ZÜriCH

KINDERARZtPRAXIS SUCHt VERStÄRKUNG 
(50–100 %)
Für eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder- und Jugendmedizin im Bezirk Us-
ter suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n und sympathische/n 
Facharzt/-ärztin für Pädiatrie. Die Praxis be-
findet sich in einer grossen Gemeinde und ist 
mit ÖV und PV gut erreichbar. Es erwartet Sie 
eine vielseitige und interessante Praxistätigkeit 
in einem aufgestellten und dynamischen team. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung zu fairen und kollegialen Bedingungen. 
Die moderne und kindergerecht eingerichtete 
Praxis geniesst in der Region einen ausgezeich-
neten Ruf und würde sich über Unterstützung 
freuen. Ref.-Nr. 9450

SPEZIALISt/IN IN HAUSÄRZtLICHER PRAXIS 
ZUR ERGÄNZUNG DES LEIStUNGSANGEBOtS 
GESUCHt
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min von 
der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder meh-
rere versierte und motivierte Fachärzte/innen, 
idealerweise aber nicht zwingend für Gynäkolo-
gie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum ist dabei 
ebenso flexibel wählbar wie der Einstiegszeit-
punkt. Es bietet sich die Möglichkeit einer In- 
frastrukturnutzung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Die modern einge-
richtete Praxis in grosszügigen Räumlichkeiten 
in einem 2019 errichteten Neubau liegt zentral 
und ist sehr gut erreichbar. 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. 9555

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. Darü-
ber hinaus profitieren Sie von attraktiven Anstel-
lungsbedingungen und der Möglichkeit einer 
späteren teilhaberschaft. Falls dieses Angebot 
Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme unter der Referenznummer 
1215. Ref.-Nr. 1215

❯  KantOn basel-land

BL: VERStÄRKUNG GESUCHt FÜR ORtHOPÄ-
DISCHES ZENtRUM
Für ein langjährig etabliertes Zentrum für ortho-
pädische Chirurgie mit umfassendem Behand-
lungsspektrum wird ab sofort oder nach Verein-
barung ein/e Facharzt/-ärztin für Rheumatologie 
und/oder Rehabilitation und Schmerztherapie 
gesucht. Grundsätzlich ist sowohl eine Anstel-
lung als auch eine selbstständige Mitarbeit als 
Infrastrukturnutzer und/oder Partner möglich. 
Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten team in einer 
modernen Infrastruktur profitieren Sie auch von 
der flexiblen Wahl des Arbeitspensums und vom 
fachlichen Austausch mit den anderen Ärzten. 
Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1195
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SPORTMEDIZIN

❯  KantOn aarGau

PRAXISPARtNER/IN IN SPORtLICHER HAUS-
ARZtPRAXIS GESUCHt
Für eine überdurchschnittlich gut laufende 
Hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min von 
Basel entfernt) suchen wir eine/n Fachärztin/ 
-arzt für Allgemeine Innere Medizin, die/der die 
Zukunft der Praxis als gleichberechtigte/r Part-
ner/in mitgestaltet. Im gleichen Gebäude befin-
det sich ein Fitnesscenter sowie eine Physiothe-
rapie, weshalb in der Praxis u. a. viele Sportler 
betreut werden – eine Chance für Hausärzte mit 
Weiterbildungstitel Sportmedizin! Ein effizien-
ter Arbeitsablauf und ein eingespieltes team 
ermöglichen einen reibungslosen Betrieb in der 
topmodern ausgestatteten (eKG Vitodata) Pra-
xis, die sich in einem 2019 eröffneten Neubau 
befindet. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

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

VERSCHIEDENE  
FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn ZÜriCH 

SPEZIALISt/IN IN HAUSÄRZtLICHER PRAXIS 
ZUR ERGÄNZUNG DES LEIStUNGSANGEBOtS 
GESUCHt
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min von 
der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder meh-
rere versierte und motivierte Fachärzte/innen, 
idealerweise aber nicht zwingend für Gynäkolo-
gie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum ist dabei 
ebenso flexibel wählbar wie der Einstiegszeit-
punkt. Es bietet sich die Möglichkeit einer In- 
frastrukturnutzung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Die modern einge-
richtete Praxis in grosszügigen Räumlichkeiten 
in einem 2019 errichteten Neubau liegt zentral 
und ist sehr gut erreichbar. 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. 9555
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❯ KantOn aarGau

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE VO-
RAUSSEtZUNGEN FÜR EINE PRAXISNEUER-
ÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit 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

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZtEHAUS IN UNtERVERSORGtER 
REGION IM KANtON LUZERN
In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Rickenbach plant die Sutter Projects GmbH in 
Rickenbach (LU) ein neues Ärztehaus. Der Neu-
bau wird Platz für ein grosses Zentrum mit drei 
bis vier Arztpraxen (Gesamtfläche 500–600 m2) 
und genügend Parkplätzen bieten. Das Projekt 
befindet sich aktuell in der Planungsphase und 
es stehen noch alle Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung offen. Bezug ca. ab Mitte 2022. 
Gesucht werden selbstständig tätige Ärzte, 
die allein oder gemeinsam eine Praxis führen 
möchten. Insbesondere Fachärzte für Allge-
meine Innere Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie 
und Dermatologie sind in der Region unterver-
treten. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht und Sie bei der Planung Ihre Wünsche 
und Anregungen einbringen möchten, freuen 
wir uns über Ihre baldige schriftliche Kontakt-
aufnahme Ref.-Nr. 1030
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❯ KantOn ObWalden

HAUSÄRZtIN ODER HAUSARZt IN VOLL- ODER 
tEILZEItPENSUM AB HERBSt 2021 FÜR ÄRZtE-
ZENtRUM IN KERNS (OW)
In der Betagtensiedlung Huwel entsteht ein 
Neubau mit integrierter Gemeinschaftspraxis 
im EG. Die Praxisräumlichkeiten umfassen netto 
260 m2 und bieten Platz für drei Grundversorger. 
Zur Ergänzung des teams suchen wir weitere 
selbstständig tätige Fachärztinnen/Fachärzte, 
die es schätzen, in einem team zu arbeiten und 
die unternehmerische Verantwortung zu teilen. 
Insbesondere bietet sich die Mög lichkeit eines 
Einstiegs in die Selbstständigkeit im teilzeit-
pensum (durch Synergie effekte begünstigte 
tiefe Kosten) und ohne hohe Investitionskosten 
(schlüssel fertiger Ausbau). Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1285

❯ KantOn sCHWYZ

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

❯ KantOn 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 



54

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2020

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 stehender Parkplätze 
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

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

ZENtRUM MIt OP I 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 haben sich ein Zahn-
arzt und ein Dentalhygieniker eingemietet. Pati-
entenparkplätze stehen vor dem Haus kostenlos 
zur Verfügung. Ref.-Nr. 8095

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
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GeMeInDe rIcKenBAch:

PrAxISGrünDUnG LeIcht GeMAcht 

Bei der Luzerner Gemeinde rickenbach 
steht das Wohl der Bewohner besonders 
im Vordergrund, was sich auch in den tä-
tigkeiten und entscheidungen des Gemein-
derats widerspiegelt. In den letzten Jahren 
wurden zahlreiche bauliche Projekte, bei 
denen ganze Wohnsiedlungen entstanden 
sind, erfolgreich umgesetzt. Um der regi-
onalen ärztlichen Unterversorgung entge-
genzuwirken, beschloss der Gemeinderat, 
im Dorfzentrum an bester Lage, eingebet-
tet in eine zentrumsüberbauung, ein Ärz-
tehaus zu realisieren, das ab dem Jahr 2022 
bezogen werden kann.  

Um nicht ins Blaue zu planen, wandte sich 
der Gemeinderat von Rickenbach Mitte 2018 
an FEDERER & PARtNERS mit der Idee und 
dem Wunsch, Fläche für ein Ärztezentrum 
bereitzustellen. Eine Standortanalyse bestä-
tigte die subjektive Wahrnehmung, dass es in 

Rickenbach und den umliegenden Gemein-
den vor allem an Hausärzten mangelt. Rein 
rechnerisch fehlen einundzwanzig Hausärzte, 
um die gleiche Versorgung zu gewährleisten, 
die durchschnittlich in der Schweiz besteht. 
Umso erschreckender wird das Bild, wenn 
zusätzlich die Altersverteilung der ortsansäs-
sigen Hausärzte berücksichtigt wird. Ein gro-
sser teil der in Rickenbach und Umgebung 
tätigen Allgemeinmediziner ist im oder nahe 
am Pensionsalter und wird in absehbarer Zeit 
aufhören zu praktizieren.

Ein Bild, das leider in vielen Regionen der 
Schweiz zu finden ist und sich in den nächsten 
Jahren weiter verschärfen wird. Diese Situati-
on stellt jedoch auch eine einmalige Chance 
für junge (Haus-)Ärzte dar, praktisch ohne Ri-
siko eine eigene Praxis gründen zu können. 

Die Gemeinde Rickenbach liegt rund 
20 km nordwestlich der Kantonshauptstadt 
Luzern und 6,2 km nordöstlich von Sursee an 
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* Erweitertes Einzugsgebiet: Beromünster, Büron, Eich, Geuensee, Hildisrieden, Oberkirch,  
Rickenbach, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee, Triengen, Reinach, Menziken, Gontenschwil, Burg, 
Schmiedrued
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Pädiatrie 0 +0.51 7 +2.81 50 +11.25 

 

 



der Grenze zum Kanton Aargau. Durch diese 
Lage bietet die Gemeinde Rickenbach gute 
und schnelle Anschlüsse an die Ballungszen-
tren mit weiterführenden Schulen und allem, 
was das Herz sonst noch begehrt. trotzdem 
liegt die Gemeinde genügend ruhig, um in 
einem übersichtlichen Rahmen dem Familien- 
und/oder Ruhestandsleben nachzugehen. 
Auch Grundstücks-  und Immobilienpreise 
sind für Familien, die ein Eigenheim suchen, 
noch bezahlbar.

Damit die Ärzte, die sich im Ärztehaus, das 
mitten im Dorfzentrum liegt und in eine neue 
Zentrumsüberbauung mit Wohneinheiten 
für Mehrgenerationen- und Alterswohnun-
gen eingebettet ist,  niederlassen möchten, 
dies finanziell auch stemmen können, ist die 
Projektentwicklerin Sutter Projects GmbH für 

verschiedene Modelle offen. So besteht die 
Option, die Praxis entweder voll ausgebaut 
und schlüsselfertig zu mieten oder aber sel-
ber zu gestalten und im Eigentum zu über-
nehmen. Von der Fläche her stehen total 400 
bis 600 m2 zur Verfügung. Der Raum ist frei 
unterteilbar und bietet sowohl für Einzel-/
Doppelpraxen als auch für ein grosses Zen-
trum Platz, falls sich eine Gruppe von Ärzten 
zusammenschliessen möchte.

Das Neubauprojekt befindet sich aktuell in 
der Planungsphase und es besteht noch viel 
Spielraum in der Gestaltung der Fläche. 

haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne stellen wir Ihnen das Projekt im Rah-
men eines persönlichen, unverbindlichen 
und kostenlosen Gesprächs im Detail vor, 
inklusive detaillierter Potenzialberechnun-
gen, Planbudget pro Fachrichtung (Allge-
meine Innere Medizin, Dermatologie und 
Pädiatrie) über die ersten drei Jahre etc.

Kontakt über:
FEDERER & PARtNERS
Unternehmensberatung 
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3, 5605 Dottikon

Ansprechperson: 
Nicole Suter-Karer, 056 616 60 69
nicole.suter-karer@federer-partners.ch
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mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.

Chirurgie Lindenpark, Kloten
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DAS ArBeItSzeUGnIS – 

WorAUF ISt zU Achten? 

Jeanine Breunig-Hollinger

Das Arbeitszeugnis wird nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
geber erstellt. nicht selten haben sowohl 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer konkrete 
Vorstellungen, was den Inhalt betrifft. Die 
Verantwortung für den Inhalt liegt beim 
Arbeitgeber. Das zeugnis hat jedoch sämt-
liche relevanten Punkte zu umfassen und 
muss wohlwollend formuliert sein. Dies, 
ohne von der Wahrheit abzuweichen.

Der Arbeitnehmer kann von seinem Ar-
beitgeber jederzeit ein Zwischenzeugnis 
verlangen. Nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses hat er das Recht, ein abschlie-
ssendes Arbeitszeugnis zu erhalten. Dieses 
hat verschiedenen Anforderungen gerecht 
zu werden und geht über eine einfache Ar-
beitsbestätigung hinaus. Die Erläuterungen 
hiernach beziehen sich auf privatrechtliche 
Arbeitsverhältnisse. Öffentlich-rechtliche Ar-
beitsverhältnisse (wie beispielsweise Anstel-
lungen in der Verwaltung oder staatlichen 
Unternehmen) unterstehen regelmässig ei-
genen Regelungen. 

erscheinungsbild
Das Arbeitszeugnis hat einen ordentlichen 
und sauberen Eindruck zu vermitteln. Es wird 
auf dem Briefpapier des Arbeitgebers mit 
Maschinenschrift erstellt und ist sprachlich 
korrekt (klar, verständlich und ohne Recht-
schreibfehler) zu gestalten. Das Arbeits-
zeugnis soll insbesondere keine sichtbaren 
Korrekturen, wie etwa gestrichene Passagen, 
enthalten. 

Inhaltliche Voraussetzungen

• Vollständigkeit
 Im Arbeitszeugnis wird die Identität des 

Arbeitgebers und die des Arbeitnehmers 
aufgeführt. Es wird festgehalten, wann 
das Arbeitsverhältnis begonnen und wann 
dieses beendet wurde. Der Arbeitgeber 
muss die Stellung und die wichtigen Funk-
tionen des Arbeitnehmers erläutern. Die 
Auflistung muss vollständig sein. Beson-
deres Fachwissen, das zum Beispiel durch 
Weiterbildungen erworben wurde, ist zu 
nennen. Zentral ist eine aussagekräftige 
Beurteilung der Leistung und des Verhal-
tens des Arbeitnehmers. Die Leistung um-
fasst die Arbeitsqualität wie auch die Ar-
beitsquantität. Betreffend Verhalten wird 
beispielsweise das Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten, gegenüber Kunden und all-
fälligen Lieferanten wie auch innerhalb des 
teams beschrieben. Es ist unzulässig, nur 
die Leistung oder nur das Verhalten des 
Arbeitnehmers zu qualifizieren. Aussagen, 
die für die Beurteilung der Leistung und 
des Verhaltens nicht relevant sind, gehö-
ren nicht in das Arbeitszeugnis. So darf der 
Arbeitgeber etwa Parteizugehörigkeiten, 
politische Ansichten oder Ähnliches nicht 
nennen. Auch Krankheiten des Arbeitneh-
mers und damit verbundene Absenzen 
gehören grundsätzlich nicht in das Arbeits-
zeugnis, ausser diese hätten einen ausser-
ordentlichen Einfluss auf die Leistung und 
das Verhalten des Arbeitnehmers. Ziel ist 
es, dass sich ein unbeteiligter Leser des 
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Arbeitszeugnisses ein Bild über den Ar-
beitnehmer machen kann. Abschliessend 
ist das Zeugnis zu datieren und durch den 
Arbeitgeber zu unterzeichnen.  

• Wahrheitsgetreue Aussagen, keine  
    Verwendung von codierungen
 Der Inhalt des Arbeitszeugnisses muss 

korrekt und wahr sein. Es ist wohlwollend 
zugunsten des Arbeitnehmers zu formulie-
ren, um sein berufliches Fortkommen nicht 
unnötig zu erschweren. Die Grenze dieser 
wohlwollenden Formulierung findet sich 
in der Wahrheitspflicht des Arbeitgebers. 
Auch negative tatsachen dürfen somit in 
einem Arbeitszeugnis genannt werden, 
wenn sie für die Gesamtbeurteilung des 
Arbeitnehmers sehr wichtig sind. Einzel-
ne negative Vorfälle oder Lappalien sind 
dabei unerwähnt zu lassen. Unzulässig ist 
die Verwendung von zweideutigen Aussa-
gen und von sogenannten Zeugniscodes, 
bei denen negative Botschaften für ein-

geweihte Personen hinter vordergründig 
neutralen oder positiven Formulierungen 
versteckt werden. 

Berücksichtigung von Änderungswünschen 
des Arbeitnehmers
Der Arbeitgeber trägt für das durch ihn aus-
formulierte Arbeitszeugnis die Verantwor-
tung. Er hat sich an die hiervor genannten 
Vorgaben betreffend Erscheinungsbild und 
Inhalt zu halten. Ist ein Arbeitnehmer mit 
dem erhaltenen Arbeitszeugnis nicht einver-
standen, macht es Sinn, sich diesbezüglich 
auszutauschen. Ist beispielsweise eine Funkti-
on oder das Verhalten des Arbeitnehmers im 
team unberücksichtigt geblieben, so ist dies 
zu ergänzen. Ein Änderungsvorschlag kann 
auch direkt durch den Arbeitnehmer ausfor-
muliert werden. Es obliegt jedoch dem Ar-
beitgeber, ob und wie er einen Änderungs-
vorschlag im Arbeitszeugnis übernimmt.

Finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer kei-
ne Lösung, hat der Arbeitnehmer die Mög-
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lichkeit, ein Gerichtsverfahren einzuleiten. 
Dem Entscheidverfahren geht grundsätzlich 
ein Schlichtungsversuch vor der Schlich-
tungsbehörde voraus. Ziel ist es dabei, mit 
Unterstützung der Schlichtungsbehörde eine 
umfassende Einigung und damit eine rasche 
Streiterledigung zu finden. 

Fazit
Es liegt in der Verantwortung des Arbeitge-
bers, ein sauberes und inhaltlich korrektes 
Arbeitszeugnis zu erstellen. Ist ein Arbeit-
nehmer mit dem Inhalt nicht einverstanden, 
ist es empfehlenswert, in einem ersten Schritt 
ein gemeinsames Gespräch zu suchen und 
die Differenzen zu bereinigen. Die Grenzen 
der zugunsten des Arbeitnehmers wohlwol-
lenden Formulierung liegen in der Wahr-
heitspflicht des Arbeitgebers. Sofern sich die 
Vertragsparteien nicht einigen können, hat 
der Arbeitnehmer die Möglichkeit, seine An-
sprüche im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
geltend zu machen. 

Jeanine Breunig-hollinger

Rechtsanwältin

Jeanine Breunig-Hollinger ist Partnerin  
in der Anwalts- und Notariatskanzlei 
Leimbacher Gimmel Breunig in Brugg 
(AG). Sie ist insbesondere im Familien-
recht, Mietrecht, Arbeitsrecht und 
Vertragsrecht tätig.

Leimbacher Gimmel Breunig
Advokatur Notariat Mediation
Badenerstrasse 9
5200 Brugg
056 269 75 85
j.breunig@kanzlei-b9.ch
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SUStAInABLe InVeStMentS  

Raphaela Alig und Raphael Arn (St. Galler Kantonalbank)

nachhaltigkeit ist in aller Munde – auch im-
mer mehr Anleger möchten den Aspekt der 
nachhaltigkeit bei der Geldanlage berück-
sichtigen. Doch was beinhaltet nachhalti-
ges Anlegen konkret? Wie unterscheiden 
sich die verschiedenen Ansätze? Und: Ist 
dieser trend gekommen, um zu bleiben?

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass der 
Begriff Nachhaltigkeit einem dynamischen 
Prozess unterworfen ist. Das heisst, das Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit entspricht auch 
dem Zeitgeist und somit dem vorherrschen-
den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Umfeld. 

Der Ursprung des Begriffs Nachhaltigkeit 
liegt im 18. Jahrhundert, in der Forstwirtschaft. 
Die Kapazitäten der Wälder in vielen Regionen 
Mitteleuropas waren überschritten. Deshalb 

durfte nicht mehr Holz geerntet werden, als 
wieder nachwuchs. Nachhaltigkeit wurde also 
als ökonomisches Prinzip verstanden. 

In der jüngeren Geschichte, im Jahr 1987, 
wurde im Brundtland-Bericht der Vereinten 
Nationen (UN) die Nachhaltigkeit erstmals 
als Generationen-Gerechtigkeit ausgelegt, 
was die internationale Debatte über Entwick-
lungs- und Umweltpolitik beeinflusste. Die 
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
stellte 1992 die umweltpolitischen Ziele den 
ökonomischen und sozialen Entwicklungszie-
len gleich – der Begriff ESG (Environment, 
Social, Governance) entstand. 2015 setzte die 
UN für alle Staaten die bekannten 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) fest. 
Es wurden politische Zielsetzungen auf öko-
logischer, sozialer und ökonomischer Ebene 
getroffen. 
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Abbildung 1: Nachhaltige Entwicklungsziele der UN
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nachhaltigkeit auf dem Weg in die zukunft
In den letzten Jahren hat sich der Fokus auf 
Nachhaltigkeit nochmals verstärkt. Klimakrise, 
soziale Ungleichheiten und mangelnde Unter-
nehmensführung prägten die Schlagzeilen. Es 
bildete sich beispielsweise die Klimajugend, 
die sich lautstark für eine bessere Welt einsetzt. 
Die EU macht einen einflussreichen Schritt und 
startet demnächst den European Green Deal 
mit dem Ziel, 2050 klimaneutral zu werden. Die 
Schweiz hat sich dasselbe Ziel bereits im letz-
ten Jahr gesetzt. Zusätzlich entsteht mit der 
EU-taxonomie ein Regelwerk im Bereich der 
nachhaltigen Investitionen. Wir erwarten auch 
für die Schweiz Regelungen in diese Richtung.

Ansätze und Methoden: Grosse Vielfalt
Wer nachhaltig investieren will, steht vor einer 
vielfältigen Auswahl an Produkten und Dienst-
leistungen. Es ist nicht einfach, sich einen 
Überblick über die verschiedenen Ansätze zu 
verschaffen, diese zu verstehen und das geeig-
nete Produkt zu finden. Aber wie kommt man 
zum nachhaltigen Depot?

Ansatz 1: Ausschlusskriterien (negativ-
Screening)
Über Ausschlusskriterien (auch Negativ-
Screening genannt) können Branchen, Ge-

Wir befinden uns also in einem Megatrend, 
dem sich Unternehmen nicht mehr entziehen 
können. Viele Investoren sind sich dessen ver-
stärkt bewusst. Das Volumen in nachhaltigen 
Anlagen ist seit rund zehn Jahren stark anstei-
gend. Worauf ist beim nachhaltigen Anlegen 
zu achten?

3-Säulen-Modell der nachhaltigkeit: eSG
Bei der Auswahl einer Anlagemöglichkeit 
werden beim nachhaltigen Anlegen zusätz-
lich zu finanziellen Kriterien auch Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Kriterien berücksich-
tigt (ESG). Diese drei Begriffe bilden die Basis 
in der Analyse und Bewertung.

schäftstätigkeiten oder Produkte ganz oder 
ab einem bestimmten Anteil am Gesamt-
umsatz des Unternehmens ausgeschlossen 
werden. Dabei werden zwei Haupttypen 
von Ausschlusskriterien unterschieden: der 
bedingungslose Ausschluss von Geschäfts-
tätigkeiten, die mit den Werten des Anle-
gers nicht vereinbar sind (wertebasiertes 
Screening) und der bedingte Ausschluss 
von Unternehmen aufgrund von Verstössen 
gegen globale ESG-Standards wie zum Bei-
spiel den UN Global Compact (normbasier-
tes Screening). 

Abbildung 2: Eigene Darstellung ESG
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Ansatz 2: Best-in-class-Ansatz (Positives 
Screening)
Deutlich pragmatischer als das Negativ-
Screening ist der Ansatz nach Best-in-Class. 
Die titelselektion erfolgt in Unternehmen mit 
den besten Geschäftspraktiken innerhalb der 
Branche hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitspo-
litik. Dabei werden keine Ausschlusskriterien 
einbezogen. Mit absolut nachhaltigen Kriterien 
hat das somit nur bedingt zu tun. Der Ansatz 
fokussiert dabei auf  die Branchenbesten hin-
sichtlich Nachhaltigkeit.  

Ansatz 3: eSG-Integrations-Ansatz
Eurosif definiert ESG-Integration als «explizite 
Einbeziehung von ESG-Kriterien bzw. -Risiken 
in die traditionelle Finanzanalyse und Anla-
geentscheide der Asset Manager». Nachhal-
tigkeitsdaten können auf unterschiedlichen 
Ebenen in den Anlageprozess integriert wer-
den. Häufig werden sie bei der finanziellen 
Bewertung von Unternehmen im Rahmen der 
titelselektion herangezogen. Die Integration 
kann in qualitativer oder in quantitativer Form 
erfolgen. Bei der qualitativen Integration von 
ESG-Kriterien werden Unternehmensstärken 
und -schwächen analysiert und für eine Emp-
fehlung berücksichtigt. Bei der quantitativen 
Integration werden die Inputfaktoren des Fi-
nanzmodells auf der Grundlage von Nachhal-
tigkeitsdaten angepasst.

Ansatz 4: Aktive Stimmrechtsausübung
Eine systematische Stimmrechtsausübung ist 
mit sehr viel Aufwand verbunden. Daher bie-
ten Stimmrechtsberater (Proxy Advisor) Hilfe, 
indem sie Governance-themen, die Geschäfts-
berichte sowie die traktandenliste gründlich 
analysieren, um fundierte Abstimmungsemp-
fehlungen auszusprechen. Der Investor kann 
diese Analyse zur Bestimmung eigener Posi-
tionen heranziehen. Die Stimmrechte können 
aber auch vollständig an die Beratungsgesell-

schaften abgetreten werden. Einige Anbieter 
berücksichtigen  zusätzlich ökologische und 
soziale Aspekte. Wichtig ist, dass die Stimm-
rechtsberater unabhängig und frei von Interes-
senskonflikten sind.

Ansatz 5: engagement – Dialog mit den 
Unternehmen
Im Gegensatz zur Anwendung von Ausschluss-
kriterien oder dem Best-in-Class Ansatz setzt 
ein Engagement-Ansatz erst dann an, wenn 
Firmen bereits in einem Portfolio sind. Ziel die-
ses Ansatzes ist es, die Berücksichtigung von 
ESG-Aspekten in der Unternehmensstrategie 
zu fördern, indem durch konkrete Empfehlun-
gen an das Management Einfluss genommen 
wird. Verglichen mit der aktiven Stimmrechts-
ausübung beansprucht Engagement (noch) 
mehr Ressourcen und wird deshalb entweder 
von institutionellen Kunden oder über externe 
Dienstleister praktiziert. 

Die verschiedenen Ansätze werden häufig 
kombiniert. Für die ECO-Mandate der St. 
Galler Kantonalbank integrieren wir bei der 
Einzeltitelselektion eine Kombination aus 
den ersten drei Ansätzen, wobei das Nega-
tiv-Screening als Ausgangslage dient. Für die 
Nachhaltigkeitsanalyse stützen wir uns zu-
sätzlich auf das Research von MSCI ESG, das 
eine fundierte Expertise sowie eine umfang-
reiche Datenbank beinhaltet. Bei der Fonds-
selektion achten wir für die Mandate darauf, 
dass zusätzlich Ansatz 4 oder 5 implementiert 
wird.

chancen und risiken für Investoren

chancen
Über nachhaltige Anlagestrategien und durch 
entsprechendes Ausüben der Stimmrechte 
öffnet sich eine reale Chance, den Wohlstand 
für sich und die Welt zu erhalten und zu ver-
mehren. Studien zeigen auf, dass die risiko- 
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bereinigten Renditen von nachhaltigen Anla-
gen absolut vergleichbar sind mit herkömm-
lichen Anlagen. Das aktive Management von 
ESG verbessert nicht nur das Rendite-/Risiko-
management, sondern minimiert auch Reputa-
tions- und Regulierungsrisiken. 

Nachhaltige Unternehmen haben die Chan-
ce, von Zukunftstrends besser zu profitieren. 
Ferner kann dem anhaltenden trend zur trans-
parenz für institutionelle Anleger mithilfe von 
nachhaltigem Investieren Rechnung getragen 
werden.

risiken
Die Risiken für Investoren bei nachhaltigen An-
lagen bestehen beim eingeschränkten Anla-
geuniversum. Je strenger die Nachhaltigkeits-
kriterien, desto weniger Wertschriften stehen 
zur Verfügung. 

Bei Aktien ist dies in der praktischen Umset-
zung kaum ein Problem. Bei Anleihen ist das 
Kreditrating ein wichtiges Kriterium. Viele An-
leihen kommen nur schon aufgrund fehlenden 
oder zu tiefen Kreditratings nicht in Betracht. 
Wenn zusätzlich strenge Nachhaltigkeitskriteri-
en angewendet werden, kann dies die optima-
le Aufstellung eines Portfolios beeinträchtigen. 

 
Dialog als chance
Viele Investoren haben eine klare Vorstellung 
von Nachhaltigkeit, aber wissen nicht genau, 
wie ihre Bank Nachhaltigkeit lebt und dies 
beim Anlegen umsetzt. Die Banken sollten 
zuerst ihre Kunden aktiv fragen, was für sie 
Nachhaltigkeit bedeutet, um darauf ihren An-
satz bei den nachhaltigen Anlageprodukten 
aufzuzeigen. Suchen auch Sie den Dialog, dies 
birgt die grosse Chance, dass ein spannender 
gegenseitiger Lerneffekt ausgelöst wird.   

raphaela Alig

Portfolio Managerin Nachhaltigkeit
St. Galler Kantonalbank

raphaela.alig@sgkb.ch

raphael Arn  

Portfolio Manager Nachhaltigkeit
St. Galler Kantonalbank

raphael.arn@sgkb.ch
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InteGrAtIVe MeDIzIn: eIn FUnKtIoneLL-

InteGrAtIVeS GeSAMtKonzePt Von 

DIAGnoStIK UnD BehAnDLUnG 

Dr. med. Matthias Kessler

Die Verbindung moderner wissenschaftli-
cher erkenntnisse mit altbewährtem Wis-
sen ist ein vielversprechender Ansatz, der 
sowohl in der Wissenschaft wie auch in der 
Praxis immer mehr Interesse findet.  Voll-
blutmineral- und hormondiagnostik, Mikro-
biombestimmung und Analysen genetischer 
Polymorphismen ermöglichen eine differen-
zierte, individuelle erfassung des Patienten. 
ein massgeschneidertes Behandlungspro-
gramm beinhaltet eine Supplementierung 
gegebenenfalls in intravenöser Form. 
 
In unseren westlichen Industrienationen gibt 
es eine massive Zunahme an Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Stress- und Erschöpfungserkran-
kungen, chronisch entzündlichen Krankheits- 
und Symptomenkomplexen, Diabetes, Krebs, 
Allergien und Autoimmunerkrankungen. 

Unsere Umweltbelastungen, Schwerme-
tallintoxikation, die Zufuhr von künstlichen 
Nahrungsmitteln, Vitamin- und Spurenele-
mentmangelzustände, Darmfunktionsstörun-
gen sowie die Nichtberücksichtigung unse-
rer genetischen Polymorphismen verhindern 
eine anhaltende Gesundheit und Vitalität.

Das etablierte schulmedizinische System 
orientiert sich überwiegend an den Be-
schwerden und Krankheitsnamen, unter de-
nen die Patienten leiden. Zur Behandlung 
akuter lebensbedrohlicher Krankheiten und 
Beschwerden ist dies ein nützliches und dien-
liches Konzept. Mittels klassischer Medika-
mente und chirurgischer Massnahmen kann 

hier rasch eine Linderung, Erleichterung oder 
Heilung erreicht werden.

Für die meisten chronischen Erkrankungen 
erweist sich der schulmedizinische Ansatz je-
doch als nicht ausreichend bzw. ist mit Neben-
wirkungen behaftet. So kann zum Beispiel mit 
Methotrexat eine Polyarthritis gelindert oder 
gestoppt werden, jedoch nehmen wir hierbei 
die nicht unerheblichen Nebenwirkungen in 
Kauf. Die integrative Medizin wendet sich an 
die zugrunde liegenden Ursachen der Erkran-
kung und Beschwerden. Sie verbindet Patient 
und Arzt in einem heilenden therapeutischen 
Prozess. Heute ist es wichtiger denn je, von 
einem symptomenorientierten Ansatz, der 
in der traditionellen Schulmedizin gepflegt 
wird, auf ein Konzept zu wechseln, das den 
ganzen Menschen einbezieht.

Unsere integrative Medizin kombiniert 
evidenzbasierte Methoden der westlichen 
Medizin wie auch alternative Konzepte. Der 
Schwerpunkt beruht hierbei auf den neues-
ten Laborbestimmungen – auf Wunsch auch 
auf Genanalysen. Ein zentraler Punkt des 
Konzeptes ist der ausgiebige Zeitrahmen, 
welcher der Patientenerfassung gewidmet 
ist. Die gesundheitliche Situation, die persön-
liche Geschichte, Gewohnheiten und Bedürf-
nisse fliessen in die Diagnostik mit ein.

Objektive modernste Laboruntersuchun-
gen sind ein weiterer wesentlicher Bestand-
teil. Hierbei handelt es sich unter anderem 
um Vollblutmineralanalysen und Hormon-
diagnostik. Weitere Untersuchungen kön-
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nen individuell ergänzt werden, um einen 
noch präziseren Eindruck zu gewinnen. Eine 
persönliche Analyse genetischer Polymor-
phismen, eine Stuhluntersuchung zur Mik-
robiomanalyse der Darmflora sowie Schwer-
metallbelastungstests differenzieren die 
Gesamtbeurteilung.

«Der tod sitzt im Darm»
… so oder so ähnlich wird Hippokrates viel-
fach zitiert. tatsache ist, dass diese harsche 
Aussage inzwischen von der modernen Me-
dizin Unterstützung erhält. Das intestinale 
Mikrobiom liegt voll im trend. Und das ist 
kein Wunder, der Einfluss des Mikrobioms 
auf die menschliche Gesundheit ist immens. 
Hat sich 1995 noch niemand für dieses Unter-
suchungsobjekt interessiert, waren es 2005 
etwa 350 Veröffentlichungen, zehn Jahre 
später schon über 5 000. 

In Mikrobiom-Vergleichsstudien zwischen 
Probanden aus der westlichen Welt und na-
turnäher lebenden Gruppen zeigten Letztere 

eine deutlich höhere Diversität, eine stärkere 
Bildung kurzkettiger Fettsäuren (SCFA) ein-
hergehend mit einem verminderten Auftre-
ten (potenziell) pathogener Keime im Darm.
An der Diversität setzen die negativen Wir-
kungen von einseitiger Ernährung oder häu-
figen Antibiotikagaben an. Sie reduzieren 
die Artenvielfalt des intestinalen Mikrobioms 
nachhaltig. Die praktische Konsequenz aus all 
dem kann nur sein, generell eine hohe Diver-
sität im Darm zu erhalten und zu fördern.

Es zeigt sich immer öfter, dass in einem 
nicht regulär funktionsfähigen Darm mit ei-
ner erhöhten Darmdurchlässigkeit viele Er-
krankungen ihren Anfang nehmen können. 
Bemerkenswert daran ist, dass diese Erkran-
kungen nicht im Darm lokalisiert sein müssen, 
sondern an vielen anderen Organen ablaufen 
können. So können Allergien oder Autoim-
munerkrankungen wie Diabetes mellitus, 
Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis und 
anderes mehr die Folgen sein. Eine der wich-
tigsten Komponenten ist der von der Mucosa 
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Abbildung 1: Kontrolle  Antigenbelastung durch sIgA
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gebildete Schleim. Dieser ist einerseits für 
die Bewegung der Nahrung im Darm wichtig, 
ausserdem schützt er die Mucosa selbst.

Auch die Bildung von Mucosaschleim und 
sIgA hängen direkt zusammen. Das sIgA hat 
die wichtige Aufgabe, im Darmlumen Antige-
ne aller Art zu binden, wie zum Beispiel Bak-
terien, Viren und andere Makromoleküle wie 
Schwermetalle und Fremdstoffe, die nicht 
resorbiert werden sollten (vgl. Abbildung 1 
auf Seite 70).

So kontrolliert sIgA wirksam die Antigen-
belastung des Körpers und auch die Infek-
tionshäufigkeit. Sie ist also ein wesentliches 
Instrument des Immunsystems. Ein anderer 
wichtiger Faktor ist die Epithelschicht und 
ihre tight-Junctions. Sind diese nicht «dicht», 
entsteht ein «Leaky gut», über den zu hohe 
Mengen unerwünschter Stoffe in den Körper 
gelangen.

Auch aus einem «Leaky gut» können sich Au-
toimmunerkrankungen entwickeln. Insbeson-
dere für Diabetes, Multiple Sklerose, Hashimo-
to-thyreoiditis und rheumatoide Polyarthritis 
sind konkrete Belege für solche Zusammen-
hänge im Körper gefunden worden. Mithilfe 
einer Mikrobiomanalyse zur Bestimmung der 
Darmflora sowie unterstützender Parameter 
wie Zonulin, sekretorisches IgA und Alpha- 
1-Antitrypsin kann eine individualisierte Dia-
gnostik durchgeführt werden, um anschliessend 
mithilfe von Probiotika und anderen darmunter-
stützenden Produkten zu therapieren.

chronischer Stress und seine Folgen, ein 
brandaktuelles thema in der Praxis
Stress kann als ein Missverhältnis zwischen 
den Anforderungen, die an einen Betroffe-
nen gestellt werden, und seinen individuellen 
Ausgleichsmöglichkeiten verstanden werden. 
Dieser führt früher oder später zu Krankheits-
symptomen – einer psychischen und physi-
schen Erschöpfung, einem Burn-out-Syndrom 

oder einem CFS (Chronic Fatigue Syndrom).
Neben angemessenen Coaching- und Psy-
chotherapiekonzepten ist eine Bestimmung 
der hormonellen Dysbalance unabdingbar.
Cortisol ist unser wichtigstes Stresshormon. 
Es wird aus Cholesterin gebildet und führt im 
Organismus zu Reaktionen, die eine Bewälti-
gung der Stress-Situation ermöglichen sollen. 
Dafür lässt es den Blutdruck, den Blutzucker 
und den triglyceridgehalt im Blut ansteigen 
und stellt somit schnell eine grosse Ener-
giemenge zur Verfügung. Der betroffene 
Mensch könnte sich damit aus seiner Stress-
Situation retten – durch Kampf oder Flucht, 
wie es in seiner «tierischen» Vergangenheit 
erforderlich war. Auch die Schmerzhemmung 
und die mentale Aktivierung, die das Corti-
sol erzeugt, waren in diesem Zusammenhang 
richtig und wichtig.

Doch nicht nur Stress führt in unserem 
Körper zur Ausschüttung des Cortisols. Es ist 
ein lebenswichtiges Hormon, ohne das ein 
Mensch nur wenige tage überleben würde. 
Untersuchungen des Cortisols bei Menschen 
ohne Stressbelastungen zeigen einen regel-
mässigen 24-Stunden-Rhythmus der Freiset-
zung des Hormones im Körper: Sein niedrigs-
ter Stand ist gegen Mitternacht zu messen. 
Danach steigt der Wert des Stresshormones 
langsam und kontinuierlich an, bis es in den 
Morgenstunden einen hohen Wert erreicht, 
der uns aufwachen lässt. In den Vormittags-
stunden geht der Cortisolwert dann deutlich 
zurück und sinkt auch im weiteren Verlauf des 
tages weiter, bis er um Mitternacht wieder 
seinen tiefpunkt erreicht hat. Durch die Über-
lastung erschöpft, können die notwendigen 
Cortisolmengen nicht mehr zur Verfügung 
gestellt werden. totale Erschöpfung, enorme 
Stressanfälligkeit, Vergesslichkeit, Schlafprob-
leme und manches mehr sind dann die unüber-
sehbaren Auswirkungen (vgl. Abbildung 2 auf 
Seite 72).
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Wichtigster Gegenspieler des cortisols ist 
das Dehydroepiandrosteron (DheA) 
Bei chronischem Stress wird die DHEA-Bildung 
– ebenso wie die des Cortisols – zuerst gestei-
gert, um später im weiteren Verlauf unter den 
Sollbereich abzufallen. Zwischen dem 20. und 
30. Lebensjahr sind beim Menschen die höchs-
ten Syntheseraten zu messen, im weiteren 
Verlauf des Lebens sinkt die Fähigkeit der Ne-
bennierenrinde zur DHEA-Produktion kontinu-
ierlich ab. Aus diesem Grund kann es im Alter 
zu einer erhöhten Stressempfindlichkeit kom-
men, da der Cortisol-Gegenspieler fehlt, Corti-
sol aber unvermindert weitergebildet wird. Ein 
geringer DHEA-Spiegel kann also zum Beispiel 
die Beschwerden eines chronischen Stresses 
und eines Burn-outs weiter verstärken.

DHEA ist das am häufigsten im Körper gebil-
dete Hormon überhaupt. Es hat neben seiner 
Wirkung als Sexual-Prohormon auch die Auf-
gabe des Cortisol-Gegenspielers. Darüber 
hinaus hat es viele positive Effekte auf das 
Herz-Kreislauf-System, scheint im Gehirn Auf-
gaben von Nervenbotenstoffen zu überneh-
men und schützt in allen unseren Zellen die 
Mitochondrien, also die zellulären «Kraftwer-
ke» zur Energiegewinnung. Durch Blut- und/
oder Speicheluntersuchungen kann gemes-
sen werden, inwieweit sich die Werte vom 
«Wohlfühlwert» entfernt haben. Daraufhin ist 
eine Substitution mit körpernahen, bioidenti-
schen Hormonen möglich, diese unterstützen 
den Patienten bei seinem Umgang mit Stress 
und Erschöpfung.

Abbildung 2: Tagesverlauf – Cortisol-Werte im Speichel unter Einwirkung von Stress
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Diese beiden Organ- und Funktionsebenen 
sollten einen Einblick geben, wie symptom- 
und diagnoseübergreifend individualisierte 
therapiekonzepte zum Wohle des Patienten 
angewendet werden können. Relevanzbezo-
gen stellen auch intravenöse therapien einen 
wesentlichen Bestandteil zur Steigerung des 
Wohlbefindens, der Vitalität und der Leis-
tungsfähigkeit dar. Infusionstherapien bieten 
den Vorteil, dass sie den Magen-Darm-trakt 
umgehen, der häufig aufgrund der oben ge-
schilderten «Leaky gut»- und Reizdarmsymp-
tomatik nicht optimal arbeitet. Durch die In-
fusion von Vitaminen und Spurenelementen, 
Mineralstoffen und Proteinen besteht somit 
zusätzlich die Möglichkeit, chronische Be-
schwerden zu lindern oder gar zu beseitigen.

Dr. med. Matthias Kessler

Facharzt Innere Medizin FMH 

Herr Doktor Kessler machte sein Medi-
zinstudium und seine Facharztausbildung 
in Mainz und Frankfurt. Seit vielen Jahren 
beschäftigt er sich mit integrativen 
Therapiekonzepten und absolvierte einen 
präventionsmedizinischen Studiengang 
an der Dresden International University. 
Er verfügt über Fähigkeitsausweise in 
Homöopathie und Neuraltherapie und 
betreibt eigene Facharztpraxen in Luzern 
und Zollikon Zürich.
 
«Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit 
nutzen durfte, Erfahrungen aus meiner 
Praxis darzulegen. Schön wäre es, wenn 
sich Kolleginnen und Kollegen ermuntert 
fühlen, mir ihre eigenen Praxiserfah-
rungen bezüglich Darmgesundheit und 
Stresserkrankungen mitzuteilen. Ein 
Forum zum Austausch unserer Konzepte 
und Erfahrungen wäre eine tolle Initiative 
zum Wohle unserer Patienten.  
Herzlichst, Ihr Dr. med. Matthias Kessler»

kessler@kesslervitality.ch

Kessler Vitality ist ein holistisches, 
integratives, präventionsmedizinisches 
Diagnose- und Behandlungskonzept.  
Es kombiniert Diagnostik und Behand-
lung und ist entstanden durch die 
Auseinandersetzung mit naturheilkundli-
chen Therapien, den Kontakt mit vielen 
Patienten sowie die Beschäftigung mit 
neuesten wissenschaftlichen Studien.

73
Medizin



74
Fokus

Am 1. Januar 2021 treten die neuen Bestim-
mungen über die Quellensteuer in Kraft. 
Die neuerungen sind weitreichend und be-
treffen die verschiedensten Unternehmen, 
vor allem in Branchen, in denen viele Grenz-
gänger und Arbeitnehmende ohne nieder-
lassungsbewilligung arbeiten. nicht zuletzt 
Medizinerinnen und Mediziner. 

Während das Bundesgericht bis vor Kurzem 
das geltende Recht noch als kompatibel mit 
dem Grundsatz des Rechtsgleichheitsgebots 
betrachtete, entschied es im Jahr 2010, dass 
die aktuelle Gestaltung der Quellensteuer 
zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbe-
handlung von Quellensteuerpflichtigen und 
ordentlich besteuerten Personen führe. Mit 
der Revision der gesetzlichen Grundlagen 
zur Quellensteuer folgt der Gesetzgeber der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts und di-
verser kantonaler Gerichte und passt gleich-
zeitig die Bestimmungen an internationale 
Entwicklungen und Rechtsprechung an. Eine 
zunehmende Vereinheitlichung der Quellen-
steuer auf Bundesebene und im internationa-
len Vergleich ist die Folge.

1. neuerungen für Arbeitnehmer
Die Neuerungen für Arbeitnehmer in der 
Schweiz wirken sich je nach Status der steu-
erpflichtigen Person unterschiedlich aus. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten 
Neuerungen für Arbeitnehmer kurz vor.

1.1 tarifkorrektur
Mit der Revision der Quellensteuer fällt die 
tarifkorrektur komplett weg. Früher war es 
möglich, nachträglich bis am 31. März des 

Folgejahres bei der Steuerbehörde zusätz-
liche Abzüge zur Bemessungsgrundlage 
geltend zu machen. Dies entweder, weil sie 
die pauschal berücksichtigten Abzüge des 
anwendbaren tarifs überstiegen, oder weil 
gewisse Abzüge gar nicht berücksichtigt 
wurden. Durch ihren Wegfall erhält die Quel-
lensteuer abgeltende Funktion. Vorbehalten 
bleiben die Fälle einer Neuberechnung der 
Quellensteuer.

1.2 ergänzende Veranlagung
Die ergänzende ordentliche Veranlagung 
erfasst Vermögenswerte und Einkünfte von 
ausländischen Personen in der Schweiz, die 

reVISIon Der QUeLLenSteUer

Andreas Nachbur und Marian Inäbnit (JP Steuer AG)



nicht der Quellensteuer unterstehen. Wer 
solche Vermögenswerte und Einkünfte hat, 
wurde bisher von der Steuerbehörde ergän-
zend veranlagt. Mit der Revision wird die er-
gänzende Veranlagung durch die nachträgli-
che ordentliche Veranlagung ersetzt.

1.3 Ansässige Personen
Unter ansässigen Personen versteht man 
ausländische natürliche Personen mit steuer-
rechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz.

Ansässige Personen unterliegen wie alle 
Personen, die nicht Schweizerbürger sind 
und keine Niederlassungsbewilligung ha-
ben, der Quellensteuer. Sie müssen jedoch 
dann nachträglich ordentlich veranlagt wer-
den, wenn sie über Vermögenswerte und 
Einkünfte verfügen, die nicht an der Quelle 
besteuert werden (bisher sogenannte er-

gänzende Veranlagung) oder wenn ihr jähr-
licher Bruttolohn einen bestimmten Betrag 
übersteigt. Diese Einkommensschwelle lag 
bis anhin in fast allen Kantonen und beim 
Bund bei 120 000 CHF pro Jahr. Nur der 
Kanton Genf kannte eine höhere Schwelle. 
Die Schwelle von 120 000 CHF wird mit der 
Revision der Quellensteuer neu einheitlich 
in der ganzen Schweiz umgesetzt. Perso-
nen, die einen höheren jährlichen Brutto-
lohn aufweisen, müssen von Amtes wegen 
nachträglich ordentlich veranlagt werden. 
Dabei wird die auf dem Arbeitseinkommen 
abgezogene Quellensteuer zinslos ange-
rechnet.

Die nachträgliche ordentliche Veranla-
gung soll neu allen ansässigen Personen 
möglich sein. Wer die Kriterien der Ansäs-
sigkeit erfüllt, kann bis zum 31. März des Fol-
gejahres einen Antrag auf eine nachträgliche 
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ordentliche Veranlagung stellen. Die ansäs-
sigen Personen mit einem Bruttolohn unter 
der Einkommensschwelle werden somit 
den ordentlich Besteuerten gleichgestellt. 
Wichtig ist hierbei, dass der Antrag auf eine 
nachträgliche ordentliche Veranlagung nicht 
mehr zurückgezogen werden kann, sobald 
dieser einmal gestellt wurde. Ausserdem 
gibt es keine Möglichkeit, wieder aus dem 
System auszuscheiden. Entscheidet man sich 
einmal für den Weg der nachträglichen or-
dentlichen Veranlagung, bleibt man bis zum 
Ende der Quellensteuerpflicht in diesem 
System.

1.4 nicht-ansässige Personen
Nicht-ansässige Personen sind ausländische 
natürliche Personen, die keinen steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz haben.

Nicht-ansässige Personen werden für 
Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstä-
tigkeit grundsätzlich nicht nachträglich or-
dentlich veranlagt. Selbst dann nicht, wenn 
die Einkünfte die Schwelle von 120 000 CHF 
übersteigen. Für Vermögenswerte und Ein-
künfte in der Schweiz, die nicht quellenbe-
steuert werden, werden nicht-ansässige 
Personen jedoch nachträglich ordentlich 
veranlagt.

Durch den Wegfall der tarifkorrektur besteht 
für nicht-ansässige Personen keine Möglich-
keit mehr, zusätzliche Abzüge von der Be-
messungsgrundlage geltend zu machen. Da 
nicht-ansässige Personen keinen Antrag auf 
eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
stellen können, hat die Quellensteuer für sie 
abgeltende Wirkung.

1.5 Quasi-ansässige Personen
Mit der Revision der Quellensteuer wurde 
der Begriff der Quasiansässigkeit begründet. 
Es handelt sich hierbei um nicht-ansässige 
Personen, die jedoch mehr als 90 % ihrer 
weltweiten Bruttoeinkünfte in der Schweiz 
generieren.

Quasi-ansässige Personen werden wie 
nicht-ansässige nur dann obligatorisch nach-
träglich ordentlich veranlagt, wenn sie Ver-
mögenswerte und Einkünfte in der Schweiz 
haben, die nicht an der Quelle besteuert 
werden. Einkünfte aus unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit, die 120 000 CHF über-
steigen, führen nicht automatisch zu einer 
nachträglichen ordentlichen Veranlagung 
von Amtes wegen. Quasi-Ansässige können 
jedoch wie Ansässige bis zum 31. März des 
Folgejahres einen Antrag auf eine nachträgli-
che ordentliche Veranlagung stellen. Der An-
trag muss jährlich neu eingereicht werden, 

Status der steuerpflichtigen Person ort der Quellensteuerabrechnung

Ansässige Personen Wohnsitz- bzw. Aufenthaltskanton

Nicht-ansässige Personen (ausgenommen 
internationale Wochenaufenthalter)

Sitzkanton des Arbeitgebers

Quasi-ansässige Personen Sitzkanton des Arbeitgebers

Internationale Wochenaufenthalter Wochenaufenthaltskanton
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Abbildung 1: Ort der Quellensteuerabrechnung nach Status der steuerpflichtigen Person



weshalb auch jährlich der Status als quasi-
ansässige Person neu geprüft wird. Wie auch 
bei den ansässigen Personen wird die Quel-
lensteuer zinslos angerechnet.

2. neuerungen für Arbeitgeber
Um die Quellensteuer als Arbeitgeber auch 
zukünftig korrekt abzurechnen, muss man 
sich frühzeitig mit den wichtigsten Punkten 
vertraut machen. Nachfolgend stellen wir 
Ihnen einige der zentralsten Neuerungen für 
Arbeitgeber vor.

2.1 herabsetzung der Bezugsprovision
Um den administrativen Aufwand des Ar-
beitgebers als Schuldner der steuerbaren 
Leistung zu entschädigen, erhält er eine 
Bezugsprovision. Diese Provision beträgt 
aktuell zwischen 2 und 4 % des gesamthaft 
geschuldeten Quellensteuerbetrags. Durch 
digitalisierte und automatisierte Arbeitsab-
läufe scheint die Höhe der Bezugsprovision 
nicht mehr gerechtfertigt, da der Arbeitge-
ber weniger Zeit für die Abrechnung auf-
wenden muss. Die Bezugsprovision wurde 
deshalb einheitlich auf einen Prozentsatz von  
1 bis 2 % gekürzt.

2.2 Abrechnung mit dem zuständigen Kanton
Bis anhin war es möglich, die Quellensteuer 
ausschliesslich beim Sitzkanton des Arbeitge-
bers abzurechnen. Dies war unter anderem 
dann interessant, wenn der Sitzkanton des 
Arbeitgebers eine höhere Bezugsprovision 
hatte als die tatsächlich bezugsberechtigten 
Kantone, also der jeweilige Kanton jedes 
quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden. 
Neu muss wie in Abbildung 1 dargestellt ab-
gerechnet werden.

2.3 Jahresmodell versus Monatsmodell
Die Eidgenössische Steuerverwaltung legt 
in ihrem Kreisschreiben Nr. 45 die mögli-

chen Berechnungsmodelle für die Quellen-
steuerabrechnung fest. Dabei können die 
Kantone gemäss den neuen Bestimmungen 
zwischen dem Jahresmodell und dem Mo-
natsmodell wählen. Bei beiden Modellen 
wird der Quellensteuerabzug auf die mo-
natlichen Bruttoeinkünfte erhoben und da-
rauf der Steuersatz gemäss anwendbarem 
Quellensteuertarif erhoben. Die Unterschie-
de ergeben sich durch die verschiedenen 
Steuerperioden (Jahr bzw. Monat). Sie sind 
weitreichend und die Berechnung ist unter 
Umständen kompliziert. Es ist deshalb wich-
tig, sich rechtzeitig über die jeweiligen Mo-
dalitäten zu informieren.

2.4 Ausscheidung Arbeitstage im Ausland
Bei Arbeitnehmern, die nebst der tätigkeit 
in der Schweiz auch eine tätigkeit im Aus-
land haben, ist die Quellensteuerpflicht auf 
die in der Schweiz geleisteten Arbeitstage 
beschränkt. Diese werden durch die Subtrak-
tion der im Ausland geleisteten Arbeitstage 
von 20 tagen pro Monat berechnet. Obwohl 
nur das Einkommen aus in der Schweiz ge-
leisteten Arbeitstagen steuerbar ist, ist für 
die Satzbestimmung der Monatslohn hoch-
gerechnet auf 20 tage massgebend. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die steuerpflichtige 
Person als ansässig qualifiziert wird oder 
nicht.

2.5 Wegfallen des nebenerwerbstarifs D
Die tarifcodeanwendung wird mit der Revi-
sion der Quellensteuer schweizweit verein-
heitlicht. Im Rahmen dieser Vereinheitlichung 
fällt der Nebenerwerbstarif D weg. Dieser 
war für Personen anwendbar, die Ersatz-
einkünfte oder Nebenerwerbseinkommen 
erzielen. Stattdessen wird der ordentliche 
tarif angewandt und das satzbestimmende 
Einkommen wird durch eine komplexe Hoch-
rechnung ermittelt.
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3. Fazit
Die Revision der Quellensteuer bringt weit-
reichende Änderungen mit sich. Für Arbeit-
geber ist es jetzt essenziell, sich rechtzei-
tig über die Neuerungen zu informieren, 
um die Quellensteuer ab 1. Januar 2021 
weiterhin korrekt abzurechnen. Für nicht-
ansässige Personen ist wichtig festzuhalten, 
dass die tarifkorrektur zukünftig wegfällt. 
Für ansässige Personen und quasi-ansässi-
ge stellt sich die Frage, ob ein freiwilliger 

Wechsel zur nachträglichen ordentlichen 
Besteuerung sinnvoll ist. Quasi-ansässige 
Arbeitnehmer haben hierbei mehr Spiel-
raum, da man sich jährlich für oder gegen 
die nachträgliche ordentliche Veranlagung 
entscheiden kann. Für ansässige Personen 
ist der Entscheid jedoch bis zum Ende der 
Quellensteuerpflicht bindend. Es sollten 
deshalb nicht nur die aktuelle Situation in 
Betracht gezogen werden, sondern auch 
mögliche Zukunftsszenarien.
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Ein gutes Paar. 

www.medics.ch 

www.medicspathologie.ch 

Zwei Kompetenzen: 
Das medizinisch-diagnostische  
Labor und die Pathologie in Bern.
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