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Vorwort

EINZELKÄMPFER 

ODER TEAMMITGLIED

Covid-19 ist das Schlagwort, das unser Leben in den letzten Mona-
ten beherrschte und uns mit grosser Wahrscheinlichkeit noch länger 
beschäftigen wird. Doch sollten wir daneben nicht vergessen weiter- 
zuleben und unseren Plänen und Träumen nachzugehen. Daher  
haben wir uns bewusst dazu entschieden, unserem Redaktionsplan 
zu folgen und somit auch Fragestellungen zu anderen Themen Platz 
zu geben.  

Wie sieht es nun aus: Einzelpraxis oder Gruppenpraxis? Bei diesem 
Entscheid gibt es kein Richtig oder Falsch. Beide Varianten haben ihre 
Vor- und Nachteile. Die es genau zu analysieren und mit individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen abzugleichen gilt.

Aktuell fällt beim Gang in die Selbstständigkeit die Wahl in vie-
len Fällen auf eine Gruppen- oder zumindest eine Doppelpraxis. Die 
Einzelpraxis erscheint als veraltet und mit vielen Nachteilen behaftet. 
Dies darf aber nicht pauschalisiert werden. 

Denn es kann schnell geschehen, dass vermeintliche Vorteile im tat-
sächlich gelebten Praxisalltag zu Nachteilen werden. Beispielsweise 
steht und fällt der Erfolg einer Gruppenpraxis mit der Konstellation 
der Teammitglieder. Aus Arbeitskollegen werden Geschäftspartner. 
Sobald es um monetäre Themen geht, besteht ein nicht zu unterschät-
zendes Konfliktpotenzial, das schon zu mancher Praxisauflösung ge-
führt hat. Daher heisst es besonders beim Einstieg oder bei der Grün-
dung einer Gruppenpraxis, sich genau zu informieren und klare Regeln 
und Verträge aufzusetzen. Einblicke, worauf beim Entscheid bzw. bei 
der Gründung einer Einzelpraxis oder Gruppenpraxis zu achten ist, 
soll Ihnen die vorliegende Ausgabe der MEDIZIN & ÖKONOMIE  
geben.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Meist spielen nicht architektonische Grün-
de die Hauptrolle, wenn es um die Ent-
scheidung Einzel- oder Gruppenpraxis 
geht. Doch für die Architektur und damit 
die Praxisplanung ist es wesentlich, die 
spätere Grösse der Praxis zu kennen. Denn 
je grösser sie ist, umso mehr muss vor der 
eigentlichen Planung schon geklärt sein.

Allein oder gemeinsam mit anderen? Das 
ist die erste Frage, die sich bei einer Praxis-
gründung stellt. Die Antwort wird sowohl 
die Planung der Praxis wie auch den späte-
ren Arbeitsalltag entscheidend prägen. In 
den vergangenen Jahren wurden unzählige 
Gruppenpraxen eröffnet. Vielen kommt die-
se Praxisform entgegen, denn man kann sich 
gegenseitig vertreten, genügend Personal 
einstellen, um eine gute Erreichbarkeit zu 
garantieren, Infrastruktur gemeinsam nutzen 
und eine grössere Dienstleistungspalette an-
bieten. Auch verteilen sich die Investitionen 
auf mehrere Köpfe. Gerade Ärztinnen und 
Ärzte, die nicht hundert Prozent arbeiten 
möchten, gründen entweder mit anderen zu-
sammen eine Praxis oder lassen sich in einer 
Gruppenpraxis anstellen. 

Gleichzeitig braucht es in einer Gruppen-
praxis mehr Absprachen und eine grundsätz-
liche Übereinstimmung in der Art und Weise, 
wie man arbeitet. Und klar: Je mehr Ärzte be-
teiligt sind, umso komplexer und aufwendi-
ger wird es. Das gilt auch für die Planung und 
den Bau der Praxis. Das heisst: Es müssen 
rechtzeitig gemeinsam wesentliche Fragen 
beantwortet werden.

Je grösser, desto komplexer
Planerisch macht es noch kaum einen Unter-
schied, ob eine Einzelpraxis gebaut wird oder 
eine für zwei Ärzte. Der Raumbedarf ist etwas 
grösser, braucht man zu zweit doch mindes-
tens zwei, eher drei Untersuchungszimmer. 
Und da jeweils zwei Patienten gleichzeitig 
behandelt werden können, benötigt man 
entsprechend mehr Platz für Wartende. 

Doch schliessen sich mehrere Fachärzte zu-
sammen, ist bei der Praxisplanung viel mehr 
zu berücksichtigen. Wichtige Fragen, die un-
bedingt vorgängig geklärt werden müssen, 
wären etwa: Welche Art von Infrastruktur 
will und braucht man? Wie viele Untersu-
chungsräume pro Arzt? Gibt es ein eigenes 
Röntgen? Spezielle Formen von Voruntersu-
chungen? Wie gross muss das Labor sein? 
Möchte man weitere Ärzte, Physiotherapeu-
tinnen oder Angehörige anderer medizini-
scher Berufe anstellen? Will man später noch 
weiterwachsen? Und ganz wesentlich: Wie 
bewegen sich Patienten, Ärzte und Personal 
in der Praxis, welche Wege gehen sie typi-
scherweise? 

Diese Fragen lassen es schon anklingen: 
Bevor mit der eigentlichen Praxisplanung 
begonnen werden kann, müssen organisato-
rische Fragen geklärt werden. So ist zum Bei-
spiel die benötigte Anzahl Behandlungsräu-
me ausschlaggebend für den Flächenbedarf.

Was vielleicht weniger auf der Hand liegt: 
Auch die wichtigen Prozesse müssen bereits 
definiert werden – wenn die Architektur flüs-
siges und angenehmes Arbeiten unterstützen 
soll. Denn die Wege der verschiedenen Nut-

EInzEl- oDEr GruPPEnPrAxIs: 

WAs Ist bEI DEr PlAnunG zu bEAcHtEn? 

Giacinto Pettorino, Dipl.-Ing. (FH) Architekt
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zergruppen prägen den Grundriss der Praxis 
entscheidend. 

Kurz: Je mehr unterschiedlichen Ansprü-
chen eine Praxis gerecht werden muss, umso 
anspruchsvoller ist deren Planung.

Individuelle lösung für jede Praxis
Jede Praxis ist individuell und geprägt von 
den Ärztinnen und Ärzten, die dort arbei-
ten werden, von ihrer Spezialisierung, ihrer 
Arbeitsweise, den Dienstleistungen, die sie 
anbieten wollen – und ihrem Geschmack und 
gestalterischen Willen. Daher gibt es kaum 
allgemeingültige Regeln. Eine der wenigen: 
Für eine Gruppenpraxis braucht es im Mini-
mum 140 Quadratmeter Fläche. Eine wei-
tere: Je grösser die Praxis ist, desto stärker 
prägen die Prozesse die Architektur.

Eine Augenarztpraxis, in der Patienten 
mehrere Voruntersuchungen erleben, bevor 
sie zur Ärztin kommen, wird anders organi-
siert sein als eine Gruppenpraxis für Sportme-
dizin mit eigener Physio-Abteilung, Fitness-
raum und Vorträgen zum richtigen Training.

Kleine Praxis – kleiner spielraum
Bei einer kleineren Praxis gibt oft schon die 
vorhandene Architektur und Fläche vieles 
vor: wo der Wartebereich sein muss, wo 
Empfang, Labor und Toilette. Aufgabe der 
Praxisplaner ist es dann, die Gegebenheiten 
so effektiv wie möglich auszunutzen und ein 
angenehmes Klima für die Arbeitenden und 
die Patienten zu schaffen. Auch wenn die An-
ordnung im Detail nicht ganz wie gewünscht 
ist, wird das auf einer verhältnismässig klei-
nen Fläche nicht zu langen Wegen und damit 
zu grossen Zeitverlusten führen.

Prozesse vor Architektur
Wollen vier oder mehr Ärzte und Ärztinnen 
zusammen eine Praxis gründen, ist es ent-
scheidend, dass sie bereits vor dem ersten 
Treffen mit einem Praxisplaner über vieles 
Klarheit haben und sich einig sind. 

Nehmen wir noch einmal das Beispiel einer 
Augenarztpraxis, nun aber mit mehreren Ärz-
ten. Wie will man den Ablauf mit Optometrie, 
Augentropfengabe und eigentlicher ärztlicher 
Untersuchung organisieren? Wird in der Pra-
xis auch operiert? Braucht man für jeden Pro-
zessschritt einen separaten Wartebereich oder  
befinden sich alle Wartenden im selben – gros- 
sen – Raum? Dürfen es statt Wartezimmern 
auch optisch etwas geschützte Wartenischen 
sein? Wie stellt man bei mehreren Wartebe-
reichen sicher, dass keine Patienten vergessen 
werden? Kann man die Reihenfolge der not-
wendigen Untersuchungen räumlich abbilden, 
sodass sich die Patientinnen und Patienten 
Schritt um Schritt weiterbewegen, oder bildet 
man den Prozess lieber sternförmig ab, da die 
einzelnen Schritte nicht immer in derselben Rei-
henfolge stattfinden? Wo liegen Labor, Lager-
räume, Personalumkleiden, Pausenraum? Je 
grösser die Praxis, desto stärker getrennt sind 
normalerweise die Bereiche von Personal und 
Patienten. Sinnvoll ist auch, die Wege zum La-
bor und zu den Untersuchungszimmern zu ent-
flechten. Ärztinnen und Personal sollten Patien-
tenwege möglichst nicht queren müssen. Doch 
hier gilt es aufzupassen, dass dadurch nicht zu 
lange Wege für das Personal entstehen. 

Eine Praxis, kein spital
Bei grösseren Praxen besteht die Gefahr, 
dass diese auf Patienten ähnlich wirken wie 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2020



ein Krankenhaus: lange Gänge, viel Weiss, 
praktisch, nüchtern. Was einen Arzt vielleicht 
wenig stört, kann bei einer Patientin ungute 
Gefühle wecken. Hier ist es Aufgabe der Pra-
xisplaner, die vorhandene Fläche so zu struk-
turieren, dass keine langen Fluchten entste-
hen, und mit Materialien, Farben und Licht 
dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen 
Bereiche einerseits klar erkennbar sind, aber 
auch eine angenehme Atmosphäre haben. So 
können Wartebereiche zum Beispiel jeweils 
durch eine bestimmte Farbe oder Tapete 
erkennbar gemacht und wärmer beleuchtet 
werden als Untersuchungsräume. Räume, die 
nicht unmittelbar mit einer Untersuchung zu 
tun haben, lassen sich gut so gestalten, dass 
man nicht sofort das Gefühl hat, beim Arzt zu 
sein. Patientinnen und Patienten fühlen sich 
dadurch möglicherweise entspannter. 

Gleichzeitig sollten die Architekten alles 
daransetzen, dass sich Patientinnen und Pa-
tienten und das Personal einfach zurechtfin-
den: Sichtbezüge, Farben, Beleuchtung und 
eine klare Signaletik helfen dabei. Sowohl 
die Ärzte wie auch das angestellte Personal 
sollen von einer optimalen organisatorischen 
Lösung profitieren – die selbstverständlich 
unter Einhaltung sämtlicher baulicher und 
medizinischer Richtlinien ausgearbeitet wer-
den muss.

Gute Vorbereitung ist entscheidend
Auftraggebende Ärzte sollten vor der Pla-
nung mit Architekten also gemeinsam ihre 
Vorstellungen, Wünsche und Anforderungen 
klären – bis hin zur Prozessplanung. Je mehr 
Personen beteiligt sind, umso detaillierter 
sollten die Prozesse und die Organisation 
festgelegt werden. Gute Praxisplaner unter-
stützen ihre Kunden selbstverständlich mit 
den richtigen Fragen. Das ist enorm wichtig, 
denn was sie planen, beeinflusst danach den 
Alltag ihrer Auftraggeber über viele Jahre.

Sind Organisation und Prozesse einmal fest-
gelegt, wird auch klar, wie viel Fläche eigent-
lich benötigt wird – erst dann kann nach ei-
nem passenden Objekt gesucht werden.

8
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bereits als Einzelpraxis stellt sich die Frage 
nach der geeigneten rechtsform. bei einer 
Gruppenpraxis ist die richtige Wahl der 
rechtsform umso entscheidender. 

In der letzten Ausgabe haben wir steuerliche 
Vorteile aufgezeigt, die möglich sind, wenn 
eine Arztpraxis als Kapitalgesellschaft geführt 
wird. Schliessen sich mehrere Ärztinnen und 
Ärzte zusammen, so spielen verschiedene 
Faktoren eine wichtige Rolle. Insbesondere 
gibt die Wahl der Gesellschaftsform zu einem 
grossen Anteil die Betriebsorganisation vor. 
Auch die Art und Weise, wie weitere Ärztin-
nen und Ärzte aufgenommen werden oder 
austreten, wird schon durch die Rechtsform 
zu einem bestimmten Grad fixiert.
 
1. Personengesellschaft versus Kapitalge-
sellschaft 
Schliessen sich mehrere Ärztinnen und Ärz-
te zusammen, ohne eine Kapitalgesellschaft 
zu gründen, geschieht dies in der Regel als 
einfache Gesellschaft. Wenn die Praxisge-
meinschaft noch ein kaufmännisches Gewer-
be – zum Beispiel ein gemeinsames Labor 
– betreibt, wird sie von Gesetzes wegen als 
Kollektivgesellschaft qualifiziert.

Als Kapitalgesellschaft bestehen in der 
Schweiz die zwei Formen Aktiengesellschaft 
(AG) und Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH). Bei der GmbH wird die Gesell-
schaft durch die Gesellschafter selbst geführt 
(sogenannte Selbstorganschaft), bei der AG 
hingegen können Geschäftsführer und Inha-
ber getrennt sein. Betonung liegt hier auf 
können, denn selbstverständlich können die 
Inhaber gleichzeitig auch Funktionen als Ver-

waltungsrat und Angestellter bei einer AG 
innehaben.

2. Die Gruppenpraxis im rahmen einer Per-
sonengesellschaft

2.1 Gründung 
Ein grosser Vorteil einer Personengesell-
schaft – zugleich aber auch ein gewichtiger 
Nachteil – ist die einfache Gründung: Eine 
einfache Gesellschaft kann formlos gegrün-
det werden. Schliessen sich zwei oder meh-
rere Personen zur Erreichung eines gemein-
samen Zweckes mit gemeinsamen Kräften 
und Mitteln zusammen, besteht bereits eine 
einfache Gesellschaft. Da der entsprechende 
Gesellschaftervertrag an keine Form gebun-
den ist, ist kein schriftlicher Vertrag nötig. 
Eine einfache Gesellschaft kann auch kon-
kludent entstehen und sogar in Fällen, in de-
nen sich die Gesellschafter gar nicht bewusst 
sind, dass sie eine Gesellschaft gegründet 
haben. Entsprechend ist die Gründung einer 
Personengesellschaft kostengünstig möglich.

In einer einfachen Gesellschaft können so-
mit mehrere Ärztinnen und Ärzte auf vertrag-
licher Basis zusammenarbeiten. Gemäss den 
gesetzlichen Regeln wird ein Gewinn oder 
Verlust nach Anzahl Personen verteilt, dies 
unabhängig vom geleisteten Beitrag. Die Ge-
sellschafter sind jedoch frei, in ihrem Gesell-
schaftervertrag diesen und andere Punkte wie 
Geschäftsführung etc. zu vereinbaren. Folglich 
dürfte eine formlose Gründung Theorie sein.

2.2 Qualifikation als Kollektivgesellschaft
Eine einfache Gesellschaft wird automatisch 
zur Kollektivgesellschaft, sobald sie ein kauf-

rEcHtsForM Für EInE GruPPEnPrAxIs

Thomas Schwab und Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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männisches Gewerbe betreibt. Dabei wird 
ein Gewerbe definiert als eine selbstständige, 
auf dauernden Erwerb gerichtete Tätigkeit. 
Das Vorliegen einer solchen Tätigkeit wird in 
der Rechtsprechung vermehrt angenommen. 
Eine Kollektivgesellschaft muss im Gegensatz 
zur einfachen Gesellschaft im Handelsregister 
eingetragen werden.

In der Organisation sind die Gesellschaf-
ter frei, nicht aber in der Haftung. Sämtliche 
Gesellschafter haften grundsätzlich mit ihrem 
gesamten privaten Vermögen für die Gesell-
schaftsschulden. Bei der Kollektivgesellschaft 
kommt diese persönliche Haftung jedoch erst 
subsidiär zur Anwendung, wenn die Kollektiv-
gesellschaft aufgelöst oder ein Gesellschafter 
in Konkurs gefallen ist.

2.3 steuerliche behandlung
Bezüglich Steuern wird eine Personen-
gesellschaft transparent behandelt: Jede 
Gesellschafterin und jeder Gesellschafter 
hat Geschäftsvermögen und versteuert als 
selbstständig Erwerbstätiger seinen Anteil 
am Gewinn sowie seinen Anteil am Kapital; 
der gesamte Unternehmensgewinn unterliegt 
zudem der AHV.

Deshalb sind gewisse Eigenheiten zu be-
rücksichtigen. Eine davon bezieht sich auf 
Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft: Ist 
eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter 
noch an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, 
besteht die Gefahr, dass die Steuerverwal-
tung diese Beteiligung dem Geschäftsver-
mögen zuweist. Um dies zu vermeiden, muss 
gerade bei Beteiligungen, die einen gewissen 
Zusammenhang zum Arztberuf haben, die Fi-

nanzierung klar von der Personengesellschaft 
getrennt erfolgen: Wird nämlich eine Betei-
ligung dem Geschäftsvermögen zugewiesen, 
so unterliegen sämtliche Dividenden neben 
der Einkommenssteuer der AHV und bei ei-
nem Verkauf der Gewinn der Einkommens-
steuer.

2.4 Gesellschafterwechsel 
Ohne anderweitige Abmachung wird eine 
Personengesellschaft bei Tod oder Austritt 
eines Gesellschafters aufgelöst. Die Über-
tragung der Mitgliedschaftsrechte auf eine 
andere Person ist möglich, sofern sämtliche 
Gesellschafter zustimmen oder dies bereits 
im Vorfeld vereinbart wurde. Hierbei sind 
wiederum steuerliche Besonderheiten zu 
berücksichtigen, dies insbesondere in Bezug 
auf die Abgeltung von bestehenden stillen 
Reserven.

3. Die Gruppenpraxis im rahmen einer Ka-
pitalgesellschaft

3.1 Gründung
Ärztinnen und Ärzte können gemeinsam eine 
AG oder GmbH gründen und sich selbst bei 
der Gesellschaft anstellen. Die Ärztinnen und 
Ärzte sind dann unselbstständig Erwerbende 
als Angestellte im eigenen Unternehmen.

Eine Kapitalgesellschaft erfordert immer 
eine Gründung, die durch einen Notar durch-
geführt werden muss, und ist entsprechend 
mit gewissen Kosten verbunden.

Die beiden Gesellschaftsformen unter-
scheiden sich unter anderem in folgenden 
Punkten:
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Vorsorge & Vermögen Markus Kaufmann 
Burgdorf / Olten 
Telefon 034 420 64 66 
markus.kaufmann@axa.ch 
Telefon 062 205 54 58 
lukas.studer@axa.ch
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3.3 Achtung bei asymmetrischen Dividenden
Asymmetrische Dividenden können negative 
steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
So qualifizieren gewisse Kantone die über-
höhte Dividende als Lohn – womit diese nicht 
mehr privilegiert besteuert wird – oder die 
Privilegierung wird auf dem erhöhten Teil 
schlicht nicht gewährt. 

Andere Kantone qualifizieren eine er-
höhte Dividende gar als Schenkung der an-
deren Aktionärinnen und Aktionäre an die 
bevorzugten Personen. Die Dividende wird 
diesfalls bei den anderen Aktionärinnen und 
Aktionären anteilsmässig als Ertrag aufge-
rechnet und besteuert und zudem mit der 
Schenkungssteuer belastet.

Um das Risiko einer Umqualifizierung ei-
ner asymmetrischen Dividende zu minimie-
ren, sind die kantonalen Praxen abzuklären 
und entsprechende Massnahmen wie zum 
Beispiel Anpassung der Statuten vorzuneh-
men. 

3.2 Gewinnverteilung
Da die einzelnen Ärztinnen und Ärzte bei 
der gemeinsam gehaltenen Gesellschaft 
angestellt sind, sind unterschiedliche Ar-
beitsverträge möglich, was differenzierte 
Vergütungsmodelle ermöglicht. So können 
unterschiedliche Pensen und Löhne und/oder 
ein Boni-System vereinbart werden und es 
können unterschiedliche Pensionskassenplä-
ne durchgeführt werden.

Erzielt die Gesellschaft nach Bezahlung der 
Löhne einen Gewinn, kann dieser in der Ge-
sellschaft belassen und vorgetragen werden. 
Soll der Gewinn ausgeschüttet werden, so 
geschieht dies in Form einer Dividende an die 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Eine 
Dividende ist gemäss Gesetz grundsätzlich 
im Verhältnis der Kapitalanteile zu entrichten. 
Zivilrechtlich werden jedoch auch sogenann-
te asymmetrische Dividenden akzeptiert, also 
eine Verteilung des Gewinns in Abweichung 
der Quoten am Kapital.
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AG GmbH

Mindestkapital 100 000 CHF  
(wovon aber nur 50 000 CHF  
liberiert sein müssen)

20 000 CHF (voll liberiert)

Mindestnennwert der  
Aktien / stammanteile 0.01 CHF (ein Rappen) 100 CHF

nachschusspflicht Nicht möglich Beschränkt möglich (bis auf 
das Doppelte des Nennwerts 
der Stammanteile)

Eigentümerschaft Anonym Im Handelsregister publiziert

übertragung der Aktien /  
stammanteile

Grundsätzlich möglich, kann 
jedoch statuarisch oder ver-
traglich beschränkt werden 

Von Gesetzes wegen er-
schwert

organschaft Verwaltungsrat als  
oberstes Organ

Selbstorganschaft
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3.4 Gesellschafterwechsel 
Dadurch, dass die Beteiligung an einer Ka-
pitalgesellschaft entweder in Aktien oder in 
Stammanteilen verbrieft wird, ist es möglich, 
seine Anteile zu veräussern. Somit können 
bestehende Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter einfach durch Aktienverkauf austre-
ten und/oder neue Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter durch Aktienkauf aufgenom-
men werden. Um zu verhindern, dass ein 
Aktienverkauf an eine unerwünschte Person 
erfolgt, können Übertragungsbeschränkun-
gen und/oder Bedingungen vereinbart wer-
den. Der Vollständigkeit halber sei festgehal-
ten, dass ein Aktienverkauf grundsätzlich zu 
einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn 
führt.

Fazit
Wenn sich mehrere Ärzte dazu entschliessen, 
ihre Dienstleistungen gemeinsam in einer 
Gruppenpraxis anzubieten, müssen sie sich 
im Klaren sein, dass die Wahl der Gesell-
schaftsform einen erheblichen rechtlichen, 
betriebswirtschaftlichen, sozialversicherungs-
rechtlichen und steuerrechtlichen Einfluss 
hat. Grundsätzlich sind sowohl Personen- als 
auch Kapitalgesellschaften geeignet, eine 
Praxis gemeinsam zu führen. Wichtig ist, dass 
sich alle Beteiligten gestützt auf eine vollstän-
dige Entscheidgrundlage darüber einig sind, 
was sie wollen, und dass eine bewusste Ent-
scheidung gestützt auf die Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Organisationsform getroffen 
wird. Hierbei empfiehlt es sich, den gesam-
ten Lebenszyklus des Unternehmens sowie 
die möglichen Bedürfnisse der Beteiligten zu 
antizipieren und mitzuberücksichtigen.
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Die tendenz, eine Arztpraxis in Form ei-
ner Gemeinschafts- oder Gruppenpraxis 
zu führen, nimmt immer mehr zu. so kön-
nen stellvertretungen geregelt, Kosten 
gesenkt und auch die Work-life-balance 
verbessert werden. Dies führt aber unwei-
gerlich auch zur Frage, wie in diesem Fall 
die Einnahmen und Kosten der gemein-
samen Praxis aufgeteilt werden. Je nach 
Ausgestaltung und rechtsform gibt es da-
bei unterschiedliche lösungsansätze. Als 
Erstes ist zu definieren, ob die Praxis als 
zusammenschluss von jeweils selbststän-
digen Ärzten oder als juristische Person, 
wie zum beispiel eine Aktiengesellschaft, 
geführt werden soll.

Kostenaufteilung beim zusammenschluss 
von mehreren selbstständigen Ärzten
Bei einer Praxisgemeinschaft mit mehreren 
selbstständigen Ärzten wird zuerst ein Ge-

sellschaftsvertrag erstellt. In diesem Vertrag 
werden Zusammenarbeitsform, Kompeten-
zen- und Aufgabenverteilung, Verteilung der 
anfallenden Praxiskosten und Vorgehen bei 
Praxisaufgabe geregelt. Bei einem Zusam-
menschluss von mehreren selbstständigen 
Ärzten verfügen diese in der Regel über ei-
gene ZSR-Abrechnungsnummern. Das heisst, 
die Einnahmen aus der Praxistätigkeit fliessen 
direkt auf ihre persönlichen Bankkonten und 
werden so in ihrer eigenen Buchhaltung als 
Einnahmen verbucht. Die anfallenden Praxis-
kosten für Miete, Personal, Anschaffungen 
und Unterhalt Geräte sowie Administration 
werden in der Regel hingegen von der Praxis- 
gemeinschaft bezahlt. Je nach Gesellschafts-
vertrag laufen auch die Medikamentenein-
käufe über die Praxisgemeinschaft. Damit 
die Praxisgemeinschaft über die notwendige 
Liquidität verfügt, leisten die Ärzte während 
des Jahres Akontozahlungen an die Praxisge-

AuFtEIlunG DEr EInnAHMEn unD  

KostEn In DEr GEMEInscHAFtsPrAxIs

Herbert Bühlmann (Truvag Treuhand AG)
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meinschaft. Nach Abschluss des Geschäfts-
jahres gilt es, die angefallenen Kosten nach 
dem im Gesellschaftsvertrag definierten 
Verteilschlüssel auf die Ärzte aufzuteilen und 
mit den geleisteten Akontozahlungen zu ver-
rechnen. Der Ausgleich erfolgt über ein Ver-
rechnungskonto zwischen der Buchhaltung 
der Praxisgemeinschaft und der persönlichen 
Buchhaltung des Arztes.

Beim Verteilschlüssel der Praxiskosten han-
delt es sich in der Regel um eine Mischrech-
nung einerseits nach Köpfen und andererseits 
nach den verrechneten Umsätzen der Ärzte. 
Jede Praxisgemeinschaft kann hier aber auch 
andere Regelungen treffen. Meistens ist es so, 
dass die Verrechnung der Medikamentenkos-
ten im Verhältnis zum Medikamentenumsatz 
erfolgt. Die übrigen Praxiskosten für Personal, 
Miete, Unterhalt und Abschreibung Geräte 

Kosten, die einem Arzt direkt zugeordnet 
werden können, wie zum Beispiel persön-
liche Vorsorgebeiträge (AHV und Pensi-
onskassen), Fahrzeugkosten, persönliche 
Versicherungen sowie Büro- und Verwal-
tungskosten, werden nicht von der Praxis-
gemeinschaft, sondern direkt vom entspre-
chenden Arzt bezahlt. Somit sind diese in der 
Buchhaltung der Praxisgemeinschaft nicht 

und Einrichtungen sowie Administration wer-
den vielfach je zur Hälfte nach Köpfen und zur 
Hälfte im Verhältnis zum Behandlungsumsatz 
verteilt. Die entsprechenden Umsatzzahlen 
sind aus der Praxissoftware ersichtlich. 

beispiel:
Der gesamte Medikamentenumsatz einer 
Gemeinschaftspraxis beträgt 1 000 000 CHF,  
wovon Arzt A 520 000 CHF (→ 52 %) und 
Arzt B 480 000 CHF (→ 48 %) verrechnet ha-
ben. Die Einkaufskosten der Medikamente 
belaufen sich auf 800 000 CHF. Der gesam-
te Behandlungsumsatz in der Praxis beträgt 
1 200 000 CHF, wovon 648 000 CHF (→ 54 %) 
von Arzt A und 552 000 CHF (→ 46 %) von 
Arzt B geleistet wurden. Die übrigen Praxis-
kosten betragen 600 000 CHF. Die Praxiskos-
ten können nun wie folgt verteilt werden:

enthalten und müssen auch nicht umverteilt 
werden. Jeder Arzt erfasst demnach in seiner 
persönlichen Buchhaltung unter dem Jahr 
seine Einnahmen, seine an die Praxisgemein-
schaft geleisteten Akontozahlungen sowie 
seine persönlichen Kosten. Beim Erstellen 
des Jahresabschlusses werden dann noch 
die zu übernehmenden Kosten der Gemein-
schaftspraxis verbucht. 
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Arzt A Arzt b

Medikamentenkosten (nach Umsatz) 416 000 CHF 52 % 384 000 CHF 48 %

Übrige Praxiskosten (Anteil nach Köpfen) 150 000 CHF 150 000 CHF

Übrige Praxiskosten (Anteil nach Umsatz) 162 000 CHF 54 % 138 000 CHF 46 %

Verrechnung zulasten des Arztes total 728 000 CHF 672 000 CHF

(Hier handelt es sich um eine mögliche Variante. Es kann auch auf die hälftige Verteilung nach Köpfen verzichtet und nur 
nach Umsatz abgerechnet werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Ärzte in unterschiedlichen Pensen arbeiten.)



Kostenaufteilung bei einer Aktiengesell-
schaft/GmbH 
Wird die Praxisgemeinschaft in Form einer 
juristischen Person – nachfolgend Praxis AG 
genannt – geführt, handelt es sich um eine 
andere Situation. Da die Praxis AG aus Sicht 
der Versicherer als Institution gilt, gibt es nur 
eine ZSR-Abrechnungsnummer. Sämtliche 
Einnahmen fallen der Praxis AG zu und wer-
den in dieser verbucht. Die Ärzte sind nicht 
mehr selbstständig erwerbend, sondern bei 
der Praxis AG angestellt und erhalten für ihre 
Tätigkeit einen Lohn. Bei einer Praxis AG 
stellt sich somit nicht die Frage, wie die Kos-
ten gerecht verteilt werden, sondern wie die 
Löhne der beteiligten Ärzte gerecht berech-
net werden. 

Dabei tauchen stets in etwa die gleichen 
Fragen auf:
•	 «Bisher	führte	ich	eine	eigene	Buchhaltung	

und musste meine hohen Auto- oder Fort-
bildungskosten nicht rechtfertigen. Wie 
löst man das bei der Praxis AG? Muss ich 
dann meinem Praxispartner etwas zurück-
zahlen?»

•	 «Ich	arbeite	viel	effizienter	als	mein	Partner	
und sollte deshalb auch mehr verdienen. 
Wie wird das bei der Praxis AG berücksich-
tigt? Haben wir dann beide den gleichen 
Lohn?»

•	 «Ich	lege	Wert	auf	genügend	Zeit	für	Ferien	
und Fortbildung. Kann ich das dann auch bei 
der Praxis AG? Wie wird das ausgeglichen, 
wenn mein Praxispartner das anders sieht?»

 
Ja, auch bei einer Praxis AG können die in-
dividuellen Wünsche der beteiligten Ärzte 
berücksichtigt werden. In einem Lohn- und 
Bonusreglement wird festgehalten, dass zum 
Beispiel die Arztleistung (AL Tarmed) dem 
Arzt als Lohn zusteht. Diese ist aus der Pra-
xissoftware ersichtlich. Diese Variante macht 
insofern Sinn, als ein Arzt, der mehr zum Pra-
xisumsatz beiträgt, auch einen höheren Lohn 
erhält. Mit dem Umsatz aus der technischen 
Leistung (TL Tarmed) können dann die Pra-
xiskosten für Personal, Miete, Unterhalt etc. 
gedeckt werden. Ist ein Arzt noch zusätzlich 
für Administration und Personal verantwort-
lich, kann ihm diese Mehrleistung mit einer 
zusätzlichen pauschalen Entschädigung gut-
geschrieben werden. 

Kostenseitig können mit einer geeigneten 
Buchhaltung die persönlichen Kosten des 
Arztes wie Fahrzeug-, Weiterbildungs- oder 
auch Repräsentationskosten separat erfasst 
und bei der definitiven Lohnberechnung in 
Abzug gebracht werden. 

Die definitive Lohnberechnung kann etwa 
wie folgt aussehen:
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Mögliche lohnberechnung in einer Praxis AG

Arztleistung Tarmed gemäss Auswertung Praxissoftware 260 000 CHF
Entschädigung für Verantwortung Personal und Administration  + 24 000 CHF
Verbuchte Fahrzeug- und Repräsentationskosten  - 15 000 CHF
Ausserordentliche Fortbildung  - 12 000 CHF
bruttolohn Arzt  257 000 cHF
Akontozahlungen unter dem Jahr (12 x 20 000 CHF) - 240 000 CHF
nachträgliche lohngutschrift/bonus 17 000 cHF



Der verbleibende Gewinn der Praxis AG kann 
als Dividende ausgeschüttet werden. Diese 
unterliegt einer tieferen Besteuerung und 
des Weiteren müssen auf der Dividende kei-
ne Sozialversicherungsbeiträge abgerechnet 
werden. Betreffend Lohn- und Dividenden-
verhältnis verweisen wir auf die Ausgabe 
01/20 von MEDIZIN & ÖKONOMIE. 

Fazit
Sowohl bei der Praxisgemeinschaft mit 
selbstständigen Ärzten als auch bei der Pra-
xis AG mit angestellten Ärzten ist es nicht 
möglich, die Kosten auf den Franken genau 
aufzuteilen oder die Löhne vollständig kor-
rekt zu berechnen. Vielmehr handelt es sich 
dabei um Annahmen, die die tatsächlichen 
Verhältnisse möglichst genau wiedergeben 
sollen. Die Verteilung der Kosten respektive 
die Berechnung der Löhne sind ausserdem 
über mehrere Jahre hinweg als Ganzes zu be-
trachten. So kann es sein, dass in einem Jahr 
Arzt A vielleicht etwas besser gestellt wird als 
Arzt B, dafür hat dann im darauffolgenden 
Jahr Arzt B einen Vorteil. 

Die finanziellen Aspekte in einer Gruppen-
praxis dürfen zudem nicht überbewertet wer-
den. Gerade so wichtig wie diese ist die gute 
Zusammenarbeit mit den Praxispartnern und 
dem Praxispersonal.
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leasing gewinnt im Gesundheitswesen an 
bedeutung. Das Finanzierungsinstrument 
bietet Einzel- und Gruppenpraxen die 
Möglichkeit, stets die neusten technolo-
gien einzusetzen, ohne die liquiden Mittel 
überzustrapazieren. Welche chancen und 
risiken bringt das leasing von Medizinal-
technik mit sich? und wann empfiehlt sich 
welches leasingmodell? 

Der Schweizer Leasingmarkt wächst kontinu-
ierlich. 2019 hat der Bestand der geleasten 
Güter erneut um über 6 % zugenommen, 
wie die Zahlen des Schweizerischen Leasing-
verbands zeigen. Der Löwenanteil besteht 
aus Konsumgütern, die von Privatpersonen 
geleast werden, allen voran Autos. Darüber 
hinaus ist Leasing aber auch in der Wirtschaft 
salonfähig geworden. Unternehmen tragen 
inzwischen über ein Drittel zum Marktvolu-
men von gut 24 Milliarden Franken bei. 

Mehr als 30 % der Schweizer Unternehmen 
nutzen Leasing, um langlebige Investitions-
güter wie Fahrzeuge, Produktionsanlagen, 
Maschinen oder Infrastrukturvorhaben zu fi-
nanzieren. Bisher stammen nur rund 2 % der 
Firmen aus dem Gesundheitswesen, doch 
dieser Bereich wächst mit Abstand am stärks-
ten. Allein im letzten Jahr hat das Neuge-
schäft in der Medizinaltechnik um fast 20 % 
zugelegt. Der Gesamtwert der geleasten 
Objekte ist mittlerweile auf annähernd 300 
Millionen Franken angewachsen.

Darum boomt leasing
Der Leasing-Boom in der Medizinaltechnik 
kommt nicht von ungefähr. Technologie ist 
im Gesundheitswesen zum Erfolgsfaktor ge-
worden und die Digitalisierung durchdringt 
den Praxisalltag mehr und mehr. Der Fort-
schritt im Bereich Medizinaltechnik ist so ra-
sant, dass sich ein Kauf in vielen Fällen nicht 

MIt GErInGEn InVEstItIonEn  

DIE zuKunFt DEr PrAxIs sIcHErn  

Marc Hintermeister  (Raiffeisen Schweiz)
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lohnt, weil die Systeme technisch vielfach 
längst überholt sind, bis sie sich amortisiert 
haben. Beim Leasing hingegen muss man 
sich nur mittelfristig an ein Gerät binden: In 
der Regel betragen die Vertragslaufzeiten 
bei Medizinaltechnik drei bis sechs Jahre.

Medizinische Geräte sind für das Investiti-
onsgüterleasing prädestiniert, weil sie meist 
sehr teuer sind und einen hohen Wieder-
verkaufswert haben: Magnetresonanz- und 
Computertomografen belegen mit sechs- 
oder gar siebenstelligen Neupreisen das 
obere Ende der Preisskala. Mithilfe von Lea-
sing können Gruppenpraxen solche Geräte, 
die lange Zeit Spitälern vorbehalten waren, 
gemeinsam rentabel betreiben. Allerdings 
sollten Gruppenpraxen bzw. die Betriebsge-
sellschaften, die vielfach deren Infrastruktur 
bereitstellen, stets überprüfen, ob der Lea-
singvertrag auch wirklich mehrere Nutzer 
oder eine allfällige Weiterverleihung an an-
dere Ärzte zulässt.

deshalb ein interessantes Finanzierungsin-
strument für die Aufbauphase. Es ist wenig 
kapitalintensiv und zudem realistisch budge-
tierbar. Hausärzte und Spezialisten können 
beim Auf- oder Ausbau der Infrastruktur ihre 
liquiden Mittel schonen, etwa bei der An-
schaffung von Röntgen- und Ultraschallgerä-
ten, Dialysemaschinen oder beim Ausbau der 
IT-Infrastruktur. 

Mit der monatlichen Leasingrate werden 
fortlaufend Amortisationen geleistet. Dies 
kann in Bezug auf die Gesamtkosten ein 
Vorteil gegenüber einem endfälligen In-
vestitionskredit sein. Was die individuellen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten betrifft, bietet 
Leasing ausserdem deutlich mehr Flexibili-
tät. Mit einem strukturierten Zahlungsplan 
können junge Ärztinnen und Ärzte die Lea-
singrate progressiv ausgestalten: Sie be-
ginnen nach der Praxisgründung mit einem 
tiefen Betrag und steigern diesen sukzessive 
– idealerweise in Relation zum Wachstum, 
das der Businessplan vorsieht.

leasing ist günstiger als sein ruf 
Das Vorurteil, Leasing lohne sich wegen der 
hohen Zinsen und Gebühren nicht, hält sich 
hartnäckig. Mit einer Vollkostenrechnung, 
in die Leasingraten, Bearbeitungs- und Ab-
schlussgebühren sowie der Restwert nach 
Ablauf der Vertragsdauer einbezogen wer-
den, lassen sich Leasingangebote mit dem 
Kaufpreis vergleichen. Dabei schneidet Lea-
sing in vielen Fällen gleichwertig ab.

Leasingverträge sind in der Regel auf zwei 
Drittel der wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
angelegt und deshalb beginnt sich Leasing 
schon lange vor Ablauf der Vertragsdauer 
zu lohnen. Muss das Objekt in der zweiten 
Hälfte der Vertragsdauer wider Erwarten 
veräussert werden, sind die Chancen gross, 
dass der erzielte Verkaufspreis höher ist als 
der Buchwert.

schont liquidität bei Praxisgründung
Das Investitionsgüterleasing folgt dem Motto 
«Pay	as	you	earn»:	Das	geleaste	Objekt	refi-
nanziert sich selbst, da die laufenden Kosten 
aus dem Umsatz gedeckt werden können. 
Für Ärztinnen und Ärzte, die eine Einzelpra-
xis gründen oder übernehmen, ist Leasing 
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Vorteile von leasing

• schont die liquiden Mittel
• ermöglicht technischen Fortschritt
• vereinfacht die Budgetierung
• unterstützt Einzelpraxen in der  

Aufbauphase
• verbessert die Wettbewerbsfähigkeit 

von Gruppenpraxen 



option auf Kauf bei Vertragsende
Das sogenannte Financial Leasing dominier-
te bisher das Investitionsgüterleasing. Dieser 
klassische Ansatz – auch Restwert-Leasing 
genannt – geht vom späteren Kauf des Lea-
singobjekts aus. Basierend auf der Laufzeit 
und dem geschätzten Restwert des Objekts 
nach Ablauf der Vertragsdauer wird dabei 
eine monatliche Leasingrate festgelegt (sie-
he Rechenbeispiel). Nach Ablauf der Laufzeit 
kann der Leasingnehmer das Leasingobjekt 
bei Bedarf erwerben. Allerdings ist bei der 
Auswahl des Leasingmodells stets zu prüfen, 
ob ein Kauf auch wirklich möglich ist.

Financial-Leasing-Verträge bieten sich bei 
langlebigen Investitionsgütern mit hohem 
Wiederverkaufswert an. Bei Geräten mit einer 
überdurchschnittlich schnellen technologi-
schen Entwicklung empfiehlt sich ein Opera-
ting-Leasing-Vertrag, der in der Regel direkt 
mit dem Hersteller abgeschlossen wird. Bei 
dieser Variante des Leasings sind kurze Lauf-
zeiten die Regel: Nach Ablauf kann der Ver-
trag erneuert und das alte Gerät durch ein 
neueres ersetzt werden. Hier steht die Nut-
zung im Vordergrund, nicht der spätere Kauf. 
Die Transaktion ist mit der Miete vergleichbar. 

Dynamische Preismodelle liegen im trend
Die Öffnung des Gesundheitswesens gegen-
über privatwirtschaftlichen Finanzierungsfor-
men, die Einführung der Fallpauschale und 

der daraus resultierende Kostendruck haben 
dazu beigetragen, dass die Finanzierungsmo-
delle in der Medizinaltechnik flexibler gewor-
den sind. Die Hersteller von Medizinaltechnik 
haben realisiert, dass dynamische Preismo-
delle dem Kostendruck entgegenwirken und 
die Kundenbindung unterstützen können. 

Beim	 noch	 relativ	 jungen	Modell	 «Pay	 as	
you use» bezahlt der Leasingnehmer nicht 
wie beim klassischen Leasing eine pauscha-
le Rate, sondern die tatsächlich bezogenen 
Leistungen, zum Beispiel die Anzahl MRI-
Scans. Das Internet of Things (IoT) leistet 
diesem Modell Vorschub: Vernetzte Geräte 
erlauben es, die Nutzungsdaten direkt an 
den Hersteller oder die Leasinggesellschaft 
weiterzugeben. Die transparente Leistungs-
abrechnung vereinfacht für Betriebsgesell-
schaften von Gemeinschaftspraxen die Ver-
rechnung, da jederzeit klar ist, wer welches 
Gerät wie oft genutzt hat. So können für alle 
Praxismitglieder faire, individuelle Infrastruk-
turbeiträge erhoben werden.

risiken sind gut abgesichert
Im Unterschied zum Kauf ist der Leasingneh-
mer nicht rechtlicher Eigentümer der Sache. 
Rechte und Risiken sind jedoch weitgehend 
identisch. Garantieschutz und Service sind 
auch hier gegeben – im Vergleich mit Ge-
brauchtgeräten ein grosser Vorteil. Wie 
der Käufer muss auch der Leasingnehmer 
für den Unterhalt des Objekts aufkommen 
und die Risiken selbst absichern. Jede Lea-
singgesellschaft verlangt eine ausreichende 
Versicherungsdeckung über die gesamte 
Vertragslaufzeit. Im Schadensfall bezahlt die 
Versicherung die Vergütung direkt an die 
Leasinggesellschaft, beim Untergang der Sa-
che kommt sie für den Objektwert auf.

Im Vergleich mit dem Kauf bringt Leasing 
kaum mehr Risiken mit sich. Ein vorzeitiger 
Ausstieg aus dem Leasingvertrag kann zwar 
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beispielberechnung

Objekt 3D-Panorama- 
 röntgengerät

Investitionssumme 32 000 CHF
Restwert 0.5 %, 160 CHF
Laufzeit 48 Monate
Monatl. Leasingrate 692 CHF
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kostspielig sein und beim Untergang der Sa-
che ist die Leasingrate in der Regel bis zum 
Ablauf des Leasingvertrags weiter geschul-
det. Beim Leasing von Medizinaltechnik-
gütern sind diese Risiken jedoch verhältnis-
mässig klein: Der Verschleiss der Geräte ist 
meist gering und die lange Lebensdauer wird 
vielfach durch die Service- und Wartungspa-
kete der Hersteller unterstützt. 

Abgekürzte bonitätsprüfverfahren
Einzel- und Gruppenpraxen, die ein Leasing 
beantragen möchten, können bei geringeren 
Investitionsvolumen von abgekürzten Bo-
nitätsprüfverfahren profitieren. Oft reichen 
eine Investitionsübersicht und die entspre-
chenden Offerten der Hersteller. Bei grösse-
ren Investitionen benötigt der Leasinggeber 
die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre 
sowie den Businessplan. Im Falle einer Nach-
folge sind zudem die wichtigsten Finanzkenn-
zahlen des Vorgängers hilfreich.

Gegenüber Leasingverträgen mit Herstel-
lern hat der Vertragsabschluss bei einer un-
abhängigen Leasinggesellschaft oder einer 
Bank den Vorteil, dass alle Dokumente ein-
heitlich sind und zentral verwaltet werden. 
Die Beratung ist ausserdem objektiv und lo-
kal ausgerichtet.
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neben wirtschaftlichen, organisatorischen, 
steuerlichen und allgemeinen rechtlichen 
Aspekten kann die solidarität bzw. soli-
darschuldnerschaft, gemeinhin auch als 
solidarhaftung bezeichnet, ein weiteres 
Kriterium für die Wahl der organisations- 
und rechtsform einer Arzt- oder zahnarzt-
praxis sein.     

I. Grundlagen der solidarität
Die Grundlagen der Solidarität oder Soli-
darschuldnerschaft sind in Art. 143–149 des 
Schweizerischen Obligationenrechts geregelt. 

Gemäss Art. 143 Abs. 1 OR entsteht So-
lidarität unter mehreren Schuldnern, wenn 
diese gegenüber einem oder mehreren Gläu-
bigern erklären, dass jeder einzelne Schuld-
ner für die Erfüllung der ganzen Schuld haf-
ten wolle. Ohne eine solche Willenserklärung 
entsteht Solidarität nur in den vom Gesetz 
vorgesehenen Fällen (Art. 143 Abs. 2 OR). 
Entsprechende gesetzliche Spezialbestim-
mungen finden sich zum Beispiel im Recht 
der Personengesellschaften (für die einfache 
Gesellschaft: Art. 544 Abs. 3 OR; für die Kol-
lektivgesellschaft: Art. 568 OR), im Mietrecht 
(Übertragung von Geschäftsmietverträgen: 
Art. 263 Abs. 4 OR), im Arbeitsrecht (Über-
gang von Arbeitsverhältnissen: Art. 333 Abs. 
3 OR) sowie schliesslich im Schadenersatz-
recht (Art. 50 OR, Solidarhaftung im eigent-
lichen, technischen Sinne). 

Die nachfolgenden Ausführungen be-
schränken sich auf die vertraglich begrün-

dete Solidarität, da die haftpflichtrechtliche 
Solidarhaftung unabhängig von der Frage 
der Organisation und Rechtsform einer Arzt- 
oder Zahnarztpraxis eintreten kann, sobald 
mehrere Personen (Ärzte, Zahnärzte oder 
deren Hilfspersonen) einen Schaden gemein-
sam verursachen, wie zum Beispiel bei feh-
lerhafter Behandlung eines Patienten durch 
mehrere Beteiligte, selbst wenn diese weder 
organisatorisch noch juristisch miteinander 
verbunden sind.

Wichtigste Konsequenz eines (vertrag-
lichen) Solidarschuldverhältnisses ist die 
Haftung jedes einzelnen Solidarschuldners 
gegenüber dem Gläubiger (im Aussenver-
hältnis) für die Erfüllung der ganzen Schuld: 
Bei Vorliegen von Solidarität kann der Gläu-
biger jeden einzelnen Solidarschuldner solan-
ge und soweit in Anspruch nehmen, bis seine 
Forderung vollständig getilgt ist. Er braucht 
sich dabei um das interne Vertragsverhältnis 
der Solidarschuldner (Innenverhältnis) nicht 
zu kümmern. Entsprechend kann ein aus ei-
ner solidarischen Verpflichtung in Anspruch 
genommener Schuldner dem Gläubiger im 
Aussenverhältnis zum Beispiel nicht entge-
genhalten, er sei nur zur Hälfte an der Praxis 
beteiligt oder er habe seinen Anteil an der 
Schuld (zum Beispiel hälftiger Mietzinsanteil) 
schon beglichen.

II. relevanz der (vertraglichen) solidarität 
in der Einzelpraxis
Betreibt ein Arzt/Zahnarzt seine Praxis als 

solIDArscHulDnErscHAFt:

EInzElPrAxIs oDEr GruPPEnPrAxIs  

untEr DEM AsPEKt DEr solIDArItÄt 

RA lic. iur. Pio R. Ruoss (RUOSS VÖGELE RECHTSANWÄLTE)



Einzelpraxis, das heisst in eigenen oder nur 
von ihm allein gemieteten Räumlichkeiten, 
mit eigenem Personal, eigenen oder nur 
von ihm geleasten Geräten etc., so hat die 
Thematik der Solidarität in der Regel für ihn 
kaum Bedeutung. Ausnahmen sind hingegen 
denkbar, wenn eine solche Ärztin/Zahnärztin 
im Rahmen einer Zusammenarbeit für ihre 
Einzelpraxis gemeinsam mit anderen Einzel- 
oder Gruppenpraxen Verträge eingeht oder 
sich an gemeinsamen Projekten beteiligt  
(z. B. gemeinsame Anmiete und Einrichtung 
von Behandlungsräumen, Röntgenanlagen 
etc., unter Umständen gemeinsamer Aussen-
auftritt). In solchen Fällen kann – trotz Ein-
zelpraxis – Solidarität mit den Kooperations-
partnern gegenüber den Vertragspartnern 
(Gläubigern) entstehen.

III.  relevanz der (vertraglichen) solidarität 
in der Gruppenpraxis
Gruppenpraxen werden oftmals in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft (ein-
fache Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft) 
betrieben. Für Schulden, die für die Gesell-

schaft eingegangen wurden, unterliegen Per-
sonengesellschafter von Gesetzes wegen der 
Solidarschuldnerschaft (Art. 544 Abs. 3 OR; 
Art. 568 OR). Sie haften somit im Aussen-
verhältnis für sämtliche Verpflichtungen der 
Gesellschaft (Gruppenpraxis), insbesondere 
zum Beispiel für Lohnforderungen der Ar-
beitnehmer, für Mietzinsen und Leasingra-
ten sowie für im Rahmen von gemeinsamen 
Investitionen eingegangene Kreditschulden, 
solidarisch. Kommen einzelne Gesellschafter 
ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
der Gesellschaft oder gegenüber Gläubigern 
der Gesellschaft nicht nach, so können sich 
die anderen Gesellschafter im Aussenverhält-
nis nicht auf die interne Beitragspflicht des 
säumigen Gesellschafters berufen. Vielmehr 
müssen sie im Aussenverhältnis für die ganze 
Schuld einstehen und ausstehende Beiträge 
von säumigen Gesellschaftern vorschiessen 
bzw. bei Insolvenz der säumigen Gesellschaf-
ter ganz übernehmen. Sie erhalten gegen-
über den säumigen Gesellschaftern zwar eine 
Regressforderung, deren Durchsetzbarkeit 
liegt aber in ihrem eigenen Risiko. 
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An dieser Solidarität im Aussenverhältnis 
vermögen auch abweichende interne Verein-
barungen unter den Gesellschaftern nichts 
zu ändern: Sie wirken nur im Innenverhältnis 
und können dem Gläubiger, der einen Soli-
darschuldner belangt, nicht entgegengehal-
ten werden, es sei denn, der Gläubiger hat 
der Begrenzung der Solidarität auch für das 
ihn betreffende Vertragsverhältnis (Aussen-
verhältnis) zugestimmt. Entsprechende Ein-
schränkungen der Solidarität müssen daher 
im Aussen-Vertragsverhältnis (z. B. Miet-
vertrag, Kreditvertrag etc.) ausdrücklich ge-
regelt sein. Von besonderer Bedeutung ist 
diese Rechtslage zum Beispiel in den Fällen 
der Veräusserung/Übertragung eines Ge-
sellschaftsanteils durch einen Gesellschafter 
auf einen anderen Gesellschafter oder auf 
einen Dritten, da die Entlassung zum Beispiel 
aus miet- oder arbeitsrechtlichen Verpflich-
tungen oder aus einem Kreditvertrag mit 
einer Bank die Zustimmung dieser Gläubiger 
voraussetzt.

Während sich die vorstehend erläuterte 
vertragliche Solidarität unmittelbar aus der 

Organisationsform der Arzt- bzw. Zahnarzt-
praxis (Personengesellschaft) ergibt, knüp-
fen die weiteren, eingangs erwähnten Fälle 
der Solidarität bzw. Solidarhaftung, wie die 
miet- und arbeitsrechtliche Nachhaftung (Art. 
263 Abs. 4 OR, Art. 333 Abs. 3 OR) sowie 
die haftpflichtrechtliche Solidarhaftung (Art. 
50 OR), an Sachverhalte an, die unabhängig 
von der Organisationsform der Praxis eintre-
ten können und daher für die Frage, ob eine 
Arzt- oder Zahnarztpraxis als Einzel- oder 
Gruppenpraxis (Letztere als Personengesell-
schaft) geführt werden solle, kaum von Be-
deutung sein dürften.  

Die geschilderte erweiterte Schulden-
haftung in Gruppenpraxen und die damit 
verbundenen erhöhten Risiken für den ein-
zelnen Personengesellschafter können in-
des unter Umständen aufgewogen werden 
durch andere Vorteile dieser Organisations-
form, wie zum Beispiel Kostensenkungen, 
Effizienzsteigerungen, Erhöhung der Kon-
kurrenzfähigkeit und damit Optimierung 
des Patientenstammes, erhöhte Kreditfähig- 
keit etc. 
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IV. Fazit
Ausschlaggebend für die eine oder andere 
Organisationsform dürfte weniger der Ein-
zelaspekt der (vertraglichen) Solidarität sein 
als vielmehr die Gesamtheit aller den Bu-
siness Case der Praxis beeinflussenden Fak-
toren sowie die sorgfältige Auswahl geeig-
neter und vertrauenswürdiger Praxispartner 
und die akkurate Ausarbeitung der Grundla-
gen und Verträge der Praxis. 

V. Exkurs
Eine weitgehende Risikobegrenzung kann 
in der Regel mit der Wahl der Rechtsform 
der Aktiengesellschaft (AG) oder der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
erreicht werden. Allerdings stellen sich in 
diesem Zusammenhang oft andere entscheid- 
relevante Fragen, insbesondere Steuerfra-
gen oder Fragen der Kostenstruktur. Auch 
hier liegt daher das Heil einmal mehr nicht 
in der Form bzw. Rechtsform, sondern in 
der richtigen Wahl für eine spezifische Aus-
gangslage und spezifische Bedürfnisse.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2020

rA lic. iur. Pio r. ruoss

Partner bei RUOSS VÖGELE,  
RECHTSANWÄLTE, Zürich

Rechtsanwalt Pio R. Ruoss hat langjährige 
Erfahrung im Bereich der Vertragsgestal-
tung und Umsetzung von Praxisverkäu-
fen sowie in der rechtlichen Regelung 
von gesellschaftsrechtlichen Konflikten 
im Zusammenhang mit Arzt- und Zahn-
arztpraxen. Er ist sowohl beratend als 
auch prozessierend tätig. 

RUOSS VÖGELE, RECHTSANWÄLTE
Kreuzstrasse 54
Postfach
8032 Zürich
pio.ruoss@ruossvoegele.ch
www.ruossvoegele.ch

Admin-Power 
maximieren?

Das MediData-Netz schafft die Basis für einen hochsicheren Datenaus-
tausch mit allen Akteuren im Schweizer Gesundheitswesen – und vereinfacht 
dank modernster Technologie und einer breiten Auswahl an Produkten 
Ihre Administration. Einfach online anmelden und Ihre passende Lösung 
wählen. Maximal sicher, maximal effizient.

Entdecken Sie jetzt neue administrative  
Kräfte auf www.medidata.ch  

Einfach MediData-Netz aufschalten und mit 
innovativen Produkten Ihr Potenzial nutzen.

MEDIDATA-NETZ



bereits bei einer Einzelpraxis kann die su-
che nach einem nachfolger, der sowohl 
fachlich kompetent als auch empathisch ist, 
eine Herausforderung darstellen. bei der 
nachfolgeregelung von Ärzten und zahn-
ärzten, die in einer Gruppenpraxis arbei-
ten, gibt es jedoch noch weitere Hürden. 

begleitete übergabe und sanfter Praxis-
ausstieg
Grundsätzlich stellt sich für den abgeben-
den Arzt bzw. die abgebende Ärztin immer 
auch die Frage nach der Art und Weise und 
den Modalitäten, wie eine solche Übergabe 
aussehen könnte. Bis vor einigen Jahren war 
die sogenannte kalte Übergabe das Mass 
aller Dinge. Letztendlich wurde dabei am 
Übergabetag X einfach der Schlüssel an den 
Nachfolger übergeben, der abgebende Arzt 
verabschiedete sich in den wohlverdienten 
Ruhestand und die Zukunft der Praxis lag in 
den Händen des Nachfolgers. Heute wird 
dieses Modell nur noch selten umgesetzt. 
Häufig wünscht sich nicht nur der die Praxis 
übernehmende Arzt eine ausführlichere Be-
gleitung im Prozess der Praxisübernahme, 
sondern auch der abtretende Arzt oder Zahn-
arzt möchte nicht auf einen Schlag und von 
heute auf morgen den bisher sehr geschätz-
ten Kontakt zu den Patienten vollständig ver-
lieren.

Diesem Bedürfnis nach einer verstärkten 
Einarbeitung bzw. einem sanften Ausstieg 
lässt sich in einer Gruppenpraxis besonders 

gut Rechnung tragen: Das Patientenaufkom-
men ist gross genug für mehrere Ärzte, Teil-
zeitarbeit ist möglich und die räumlichen Ge-
gebenheiten sind bereits vorhanden.

Wichtigkeit der Vertragsverhältnisse
In einer Gruppenpraxis arbeiten die Ärztinnen 
und Ärzte häufig nicht nur in unterschiedlichen 
Spezialgebieten, sondern sind oftmals auch 
bezüglich ihres Alters respektive der verblei-
benden Berufsjahre divers aufgestellt. So kann 
es beispielsweise sein, dass sich Arzt X in den 
nächsten zwei bis drei Jahren aus dem Berufs-
leben zurückziehen möchte, die mit ihm in 
der Praxis arbeitenden anderen Ärzte jedoch 
deutlich jünger sind und der Gedanke an eine 
Nachfolgeregelung aus diesem Grund noch in 
weiter Ferne liegt. Im Gegensatz zu einer Ein-
zelpraxis, in der der Nachfolger in administra-
tiver und fachlicher Hinsicht Alleinverantwort-
licher ist, muss bei der Nachfolgeregelung 
in einer Gruppenpraxis häufig auch auf die 
Wünsche und Vorstellungen der bisherigen 
Praxispartner eingegangen werden. In diesem 
Zusammenhang äusserst wichtig und deshalb 
vertieft zu betrachten ist die Art und Weise 
der Rechtsform und der Vertragsverhältnisse 
mit den verbleibenden Ärzten in der Praxis.

Anstellung
Falls der die Nachfolgelösung anstrebende 
Arzt die Praxis allein führt und die Praxispart-
ner bei ihm angestellt sind, kann der Arzt au-
tonom und ohne das Einverständnis der an-

nAcHFolGErEGElunG In DEr 

GruPPEnPrAxIs – 

EInE bEsonDErE HErAusForDErunG?

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)
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deren Ärzte einzuholen die Praxis verkaufen, 
da er in rechtlicher Sicht alleinverantwortlich 
ist und als Arbeitgeber dem Nachfolger emp-
fehlen würde, bei bisheriger Zufriedenheit 
die bestehenden Ärzte oder Zahnärzte mit zu 
übernehmen. Letztendlich hängt der zukünf-
tige Erfolg der Gruppenpraxis aber zu einem 
wesentlichen Teil davon ab, dass die bisheri-
gen Ärzte weiterhin zufrieden und motiviert 
sind und mit einer fruchtbaren Zusammen-
arbeit die bisherigen Synergieeffekte weiter 
genutzt werden können. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich in jedem Fall, auch im Sin-
ne des Nachfolgers, den Bedürfnissen der 
angestellten Ärzte bei der Nachfolgersuche 
Rechnung zu tragen, damit diese der Praxis 
erhalten bleiben.

Infrastrukturnutzung
Wenn die verbleibenden Ärzte im Rahmen 
eines Infrastrukturnutzungsvertrages mit dem 
Praxisinhaber verbunden sind, verhält es sich 
bei der Nachfolgersuche ähnlich wie bei der 
Anstellung. Der Unterschied hierbei ist, dass 
die Infrastrukturnutzer nicht angestellt sind, 
sondern im Rahmen der selbstständigen 
Praxistätigkeit und auf eigene ZSR-Nummer 
abrechnend dem Praxisinhaber einen ver-
traglich definierten Teil des erwirtschafteten 
Umsatzes für die Nutzung der Praxisinfra-
struktur vergüten. Auch bei dieser Vertrags-
form, die häufig eine längere Kündigungsfrist 
als bei der Anstellung mit sich bringt, ist es 
rechtlich nicht verbindend, dass der abge-
bende Praxisinhaber auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Infrastrukturnutzer eingeht. 
Im Sinne des Nachfolgers nach einem erfolg-
reichen Fortbestehen der Praxis wäre es aber 
in jedem Fall zu empfehlen. 

Gesellschaftsvertrag 
Falls der sich mit seiner Nachfolgeregelung 
befassende Arzt oder Zahnarzt Teilinhaber 

der Praxis ist respektive mit den verbleiben-
den Praxispartnern im Rahmen eines Gesell-
schaftsvertrages verbunden ist, stellt sich 
die Sachlage differenzierter dar. Ein Gesell-
schaftsvertrag impliziert häufig, dass die Pra-
xis allen Partnern zu gleichen Teilen gehört 
und alle Gesellschafter bei strategischen und 
organisatorischen Fragen ein Stimmrecht ha-
ben, das heisst nur bei Einigkeit ein Beschluss 
gefällt werden darf. Da der Nachfolger mit 
den bisherigen Gesellschaftern in den Ver-
trag eintreten würde, ist es in jedem Fall 
von eminenter Wichtigkeit, dass die verblei-
benden Gesellschafter mit dem Nachfolger 
einverstanden sind und ihr explizites Einver-
ständnis dazu geben, dass der Nachfolger 
in den Gesellschaftsvertrag eintreten kann. 
Häufig ist es bei bestehenden Gesellschafts-
verträgen so, dass die Art und Weise eines 
Austritts bereits geregelt ist, der verbleiben-
de Gesellschafter hat beispielsweise während 
eines Jahres ein Mitspracherecht den Eintritt 
eines neuen Gesellschafters betreffend.

Deshalb ist es elementar, die bisherigen 
und auch nach dem Ausscheiden des abge-
benden Inhabers verbleibenden Gesellschaf-
ter frühzeitig in den Prozess der Nachfolger-
suche miteinzubeziehen und transparent zu 
informieren.

AG/GmbH
Über die letzten Jahre hat sich gezeigt, dass 
immer mehr Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis 
im Rahmen einer juristischen Person (GmbH 
oder AG) betreiben. Gerade bei Gruppen-
praxen, bei denen mehrere Aktionäre betei-
ligt sind, ist es wie bei einer einfachen Ge-
sellschaft wichtig, dass die Bedingungen des 
Austrittes bzw. Aktienverkaufs von Anfang an 
klar geregelt sind. Zudem stellt sich bei einer 
Übergabe auch stets die Frage, ob die ganze 
GmbH oder AG verkauft oder ob im Rahmen 
eines sogenannten Asset Deal lediglich das 
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Inventar und der Patientenstamm übergeben 
werden. In beiden Fällen ist es von ausser-
ordentlicher Wichtigkeit, auf die Situation 
massgeschneiderte, alle Eventualitäten ab-
deckende Verträge zu erstellen. 

Emotionale Aspekte nicht unterschätzen
Die Nachfolgeregelung in einer Arztpraxis 
ist immer eine emotionale Achterbahnfahrt, 
da die Aufgabe der Praxistätigkeit häufig 
mit sehr gemischten Gefühlen verbunden 
ist. Man hat seine Praxis über die Jahre 
mit viel Herzblut aufgebaut, die Patienten 
nach bestem Wissen und Gewissen und mit 
grösstmöglicher Kompetenz medizinisch 
oder zahnmedizinisch betreut und möchte 
die Patienten entsprechend auch in Zukunft 
zu deren vollumfänglicher Zufriedenheit ver-
sorgt wissen. Bei der Gruppenpraxis kommen 
gleich die Emotionen mehrerer Beteiligter 
zusammen. In jedem der skizzierten Modelle 
ist es daher von ausserordentlicher Wichtig-
keit, dass die Verträge in juristischer Hinsicht 
hieb -und stichfest sind, damit alle am Pro-
zess Beteiligten ruhig schlafen können. 

Fazit
Neben dem elementar wichtigen Punkt, dass 
die Verträge in jedem Fall das solide und un-
verrückbare Fundament darstellen, auf dem 
die Praxisübergabe aufgebaut wird, emp-
fiehlt es sich auch, die Suche nach einem 
Nachfolger beizeiten in Angriff zu nehmen. 
Dadurch hat man einerseits die zeitliche 
Perspektive, um länger andauernde Über-
gabemodelle wie die Sukzession zu planen. 
Andererseits ermöglicht die frühzeitige Su-
che nach einem Nachfolger auch, den Markt 
gründlich sondieren zu können und einen 
sowohl in fachlicher als auch empathischer 
Hinsicht passenden Nachfolger zu finden, der 
in das bestehende Team der Gruppenpraxis 
passt. 
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MEDIZIN 
UND ÄSTHETIK:  
praxiseröffnung im neubau

Dr. med. Clara Boudny Frey, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, eröffnete im 
April 2018 ihre neu gebaute Praxis in Niederlenz im Kanton Aargau. Dort bietet sie ein sehr 
breites Leistungsangebot an, das die gesamte Dermatologie und die nicht-invasive ästheti-
sche Medizin abdeckt. 

Frau Doktor boudny, warum haben sie sich für eine Praxiseröffnung und nicht für eine 
übernahme entschieden?
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich zur Selbstständigkeit bereit fühlte, gab es keine für mich 
geeignete Praxis zur Übernahme auf dem Markt. Ich hatte mir ein paar bestehende Praxen 
in der für mich relevanten Region angeschaut. Da wurde mir schnell klar, dass ich alles von 
Grund auf selber aufbauen wollte. Ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und habe meine klaren 
Vorstellungen, weshalb es mir wichtig war, nicht nur beim Ausbau mitbestimmen zu können, 
sondern auch schon bei der Planung des Grundrisses dabei zu sein. So kam für mich schluss-
endlich nur ein Neubau infrage.

Warum haben sie sich ausgerechnet in niederlenz niedergelassen?  
Niederlenz hat ein riesiges Einzugsgebiet, das noch nicht von dermatologisch-ästhetischen 
Praxen übersät ist wie zum Beispiel die Stadt Zürich. Zudem hatte mein Ehemann gerade in 
Niederlenz ein Gebäude bauen lassen, das perfekt geeignet war für eine Arztpraxis. Auch 
haben wir zahlreiche gebührenfreie Parkplätze vor der Haustür, was in dieser Zeit sehr wichtig 
ist für die Patienten. In der Stadt Zürich findet man ein solches Angebot natürlich nicht.
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praxiseröffnung im neubau

War für sie eine Gemeinschaftspraxis nie ein thema? Warum?
Nein. Und das wird auch so bleiben. Ich möchte als Geschäftsinhaberin von Skin & Beauty nicht 
für einen anderen Arzt die Verantwortung tragen müssen. Dies bedeutet zwar für mich, dass ich 
mehr arbeiten muss, dafür fühle ich mich aber freier.  

Die Dermatologie bietet eine breite Palette an leistungsmöglichkeiten. Wie sieht Ihr 
Konzept aus? 
Mein Konzept ist ein möglichst breites Leistungsangebot, das die gesamte Dermatologie wie 
auch die ganze Palette der nicht-invasiven ästhetischen Medizin abdeckt, unter anderem Be-
handlungen mit Botulinum und Unterspritzungen mit Hyaluronsäure. Zudem bieten wir als 
eine von wenigen Praxen in der Schweiz ein sehr breites Spektrum von Peelings an, inklusive 
tiefen Phenolpeelings. Auch habe ich mich auf die Behandlung von Aknenarben spezialisiert. 
Hier arbeite ich als einzige Ärztin in der Schweiz mit einer speziellen, in Spanien entwickelten 
Technik,	der	sogenannten	«anterior	chemabrasio».	Dazu	kommt	das	komplette	Spektrum	der	
Lasertherapie. Wir verfügen über die modernsten Geräte, die zum jetzigen Zeitpunkt auf dem 
Markt erhältlich sind. Und ich bin operativ tätig, wobei die Tumorchirurgie im Vordergrund 
steht. Ich liebe meinen Beruf dafür, dass er so vielfältig ist!
 
Wie haben sie das Projekt Praxiseröffnung vorbereitet?
Ich hatte drei Monate frei nach meiner letzten Anstellung und hatte eine riesige Unterstützung 
von meinem Ehemann. Ich habe diese Zeit nicht als stressig empfunden. Es war eine grosse 
Freude, jeden Tag zuzusehen, wie mein Traum von einer eigenen Praxis Formen annimmt.

Wie beurteilen sie die situation jetzt nach über zwei Jahren?
Nach einer gewissen Aufbauphase läuft die Praxis sehr gut und ich bin happy. Der Anfang war 
aber gar nicht einfach. Ich musste die Praxis ja ohne Patientenstamm aufbauen. Bis sich da das 
Programm regelmässig füllte, hat es bei mir etwa ein Jahr gedauert. Da waren schon schlechte 
Tage dabei mit Existenzängsten und Zweifeln.
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Spitzenleistung 
im Anlagegeschäft

Vorausschauen. Chancen erkennen. Risiken einschätzen. Werte schaffen. Auf dieser   
Grundlage begeistert die St.Galler Kantonalbank ihre Kunden immer wieder mit   
überzeugenden  Anlagevorschlägen und erzielt damit Spitzenresultate. Diese wurden  
gleich mit zwei Auszeichnungen durch das Schweizer  Wirtschaftsmagazin Bilanz  
prämiert. Mehr darüber erfahren Sie auf sgkb.ch/spitzenleistungen oder direkt bei  
Frau Christine Ehrat: Telefon: +41 44 214 33 55 oder E-Mail: christine.ehrat@sgkb.ch



sie haben zwei Kinder im schulpflichten Alter. Wie schaffen sie es, sowohl Ihrer rolle als 
Ärztin und unternehmerin als auch Mutter gerecht zu werden? 
Wir sind zu Hause sehr gut organisiert. Wir haben eine Nanny und mein Mann übernimmt 
sehr viele Aufgaben. Sonst wäre es für mich unmöglich, ein so grosses Arbeitspensum zu 
bewältigen.

Was würden sie Ihren Kollegen, die den schritt in die selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Ich habe sehr lange mit der Selbstständigkeit gewartet. Man braucht eine riesige Erfahrung 
im Beruf, um selbstständig eine Praxis zu führen. Mit meiner zwanzigjährigen Berufserfahrung 
fühle ich mich jetzt pudelwohl bei der Arbeit. Ich habe noch nie so gerne gearbeitet und 
möchte meine Freiheiten durch die Selbstständigkeit nicht mehr missen!

Frau Doktor Boudny Frey, herzlichen Dank für das Interview.
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OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, 
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

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

❯ KantOn ZÜriCH

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

ZAHNMEDIZIN

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis 
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppen-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis 
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zü-
rich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ und ZÜriCH

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

❯ KantOn aarGau

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

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

❯ KantOn appenZell ausserrHOden

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

❯ KantOn basel-landsCHaFt

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-

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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Herrn Dr. med. Markus Glantschnig in Kallnach 
(BE). Es handelt sich um eine etablierte, elekt-
ronisch geführte Hausarztpraxis in grosszügi-
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

NACHFOLGER/IN FÜR DIE GRUNDVERSOR-
GERPRAXIS IM OBERAARGAU GESUCHT
Per sofort oder nach Vereinbarung bietet sich 
Ihnen die Gelegenheit, eine bereits langjährig 
bestehende sowie ertragreiche Hausarztpra-
xis im Oberaargau zu übernehmen. Die zentral 
gelegene Praxis ist ausgestattet mit grosszü-
gigen, hellen Räumlichkeiten inkl. Röntgen, 
Labor und Apotheke, ist umgeben von einer 
optimalen Infrastruktur und verkehrstechnisch 
bestens erreichbar. Sie profitieren von einem 
stets wachsenden Patientengut sowie treuen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hin-
ter Ihnen stehen. Der Standort verfügt über 
eine ausgezeichnete Beurteilung bezüglich sei-
ner wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auf 
Wunsch kann die dazugehörige Immobilie ober-
halb der Praxis ebenfalls in Anspruch genom-
men werden. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9710

❯ KantOn Glarus

IHRE CHANCE: EINSTIEG ALS PRAXISPART-
NER/IN IN EINE ÜBERDURCHSCHNITTLICH ER-
FOLGREICHE GRUPPENPRAXIS
Wir suchen für eine dynamische Gruppenpraxis 
in Niederurnen (Glarus Nord) im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung eine/n neue/n Partner/in 
(Teilzeitpensum möglich). Vom Vorgänger kann 
ein sehr gut durchmischtes Patientengut über-
nommen werden. Sie rechnen auf eigene Rech-
nung ab und teilen sich die Infrastrukturkosten, 
was einen überdurchschnittlichen Verdienst er-

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

ALLGEMEINPRAXIS IM LAUFENTAL ZU ÜBER-
GEBEN
«Dorfarzt/-ärztin»	gesucht	für	gut	laufende	All-
gemeinpraxis im Laufental 1/2 h mit ÖV u. PV 
ab Basel, wegen Pensionierung. Zentral im Dorf 
und doch ruhige Lage am Bach. Langjähriger, 
vielseitiger und spannender Patientenstamm, 
Wertschätzung, Anerkennung, Dankbarkeit 
und Treue entgegenbringend; dementspre-
chend hohes Mass an Arbeitszufriedenheit. 
Wachsende Nachfrage wegen hausärztlicher 
Unterversorgung, zunehmender Wohnbautä-
tigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung des 
Laufentals. Praxis mit 170 m2 auch geeignet 
für 2 voll- oder teilzeitlich tätige Ärzte/-innen. 
Familienfreundliche und naturnahe Region. 
Einstieg in Anstellungsverhältnis möglich zur 
Abfederung des unternehmerischen Risikos, 
oder selbstständig ab sofort oder später. Nach 
Gründung 1987 möchte die Inhaberin auf eige-
ne Kosten Renovationen und Investitionen ver-
anlassen; dies in Absprache und nach Wunsch 
des/der Nachfolgers/-in. Sukzession möglich, 
falls erwünscht. 3-Zimmer-Wohnung im glei-
chen Haus verfügbar. Kontakt: Frau med. pract. 
Magdalena Franc, Neumättli 3, 4225 Brislach 
BL, 061 781 33 90.  Ref. Nr. 1330

❯ 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 
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möglicht. Sie hätten zudem vom Raumangebot 
her die Möglichkeit, Assistenten anzustellen. 
Der Praxisstandort liegt zentral in einer Gegend 
mit hohem Freizeitwert. Zusammen mit Ihren 
Kollegen verfügen Sie über rund 350 m², profi-
tieren von einer vollelektronischen Ausstattung 
und einem geregelten Notfalldienst. Gut ausge-
bildete und motivierte Fachkräfte stehen hinter 
Ihnen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Falls Sie dieses attraktive Ange-
bot anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9745

❯ KantOn luZern

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

❯ 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-
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 bern

MÖBLIERTE PRAXISRÄUMLICHKEITEN AM 
WAISENHAUSPLATZ IN BERN PER 1.10.2020 ZU 
ÜBERGEBEN
Für die Räumlichkeiten (aktuell 105 m2, erweiter-
bar auf 210 m2) der komplementärmedizinischen 
Praxis von Herrn Dr. med. Rudolf Winkler (www.
gszw.ch) am Waisenhausplatz 22 im Herzen der 
Stadt Bern suchen wir eine/n Nachfolger/Nach-
folgerin. Die Praxis liegt wenige Gehminuten vom 
Bahnhof Bern entfernt und ist sehr gut ausgestat-
tet. Das Inventar kann ganz oder teilweise kosten-
günstig übernommen werden. Der Mietzins der 
Räumlichkeiten ist moderat.  Ref.-Nr. 1020
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auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Ref.-Nr. 8560

❯ OstsCHWeiZ

CHIRURGISCHE PRAXIS IN DER OSTSCHWEIZ 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Chirurgie 
in einer grossen Stadt in der Ostschweiz suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht 
neben den grosszügigen und hellen Räumlichkei-
ten (inkl. zwei eigenen OPs) auch durch ihre abso-
lut zentrale Lage in unmittelbarer Bahnhofsnähe, 
welche die optimale Erreichbarkeit sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln si-
cherstellt. Darüber hinaus profitieren Sie von der 
exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem ein-
gespielten Praxisteam als auch mit den Ärzten in 
der renommierten Belegarztklinik. Falls dieses at-
traktive Angebot Sie anspricht, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9515

❯ KantOn aarGau

CHIRURG / PLASTISCHER CHIRURG FÜR PRA-
XISÜBERNAHME GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmo-
derne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchi-
rurgie und Phlebologie suchen wir wegen aus-
serordentlicher Zunahme von Patienten eine/n 
Chirurg/in zur Übernahme des chirurgischen 
Anteils, beide Anteile werden bisher durch den 
Praxisinhaber abgedeckt. Die Übernahme bei-
der Anteile wäre auch möglich. Die Praxis ist 
sehr breit aufgestellt. Zusätzlich wären Erwei-
terungen im Rahmen der plastischen Chirurgie 
möglich. Die Praxis, gelegen in einer grösseren, 
wachsenden Gemeinde, verfügt über einen von 
der FMH zugelassenen Praxis-OP, über grosszü-
gige, moderne Räumlichkeiten an zentraler Lage 
und ein grosses Patientengut (stabiles Zuweiser-
netzwerk). Ausgezeichnete Erreichbarkeit. Es 
besteht die Möglichkeit einer Belegarzttätigkeit 
in einer renommierten Klinik. Ref.-Nr. 9880

❯ KantOn ZÜriCH

ALLGEMEINARZTPRAXIS MIT SCHWERPUNKT 
NATURHEILVERFAHREN ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit 
erweiterten Leistungen im Bereich Komple-
men-tärmedizin suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Nachfolger/in. Die an hervorragendem 
Standort gelegene Praxis in der Stadt Zürich 
ist gepflegt und funktional eingerichtet. Ein 
eingespieltes Team sowie ein umfangreiches 
Leistungsangebot garantieren eine spannende 
und lukrative Praxis-tätigkeit. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9505

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

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP 1 IM RAUM 
NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik 
befindende, topmoderne Praxis für Allgemeine 
Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP 1 nach Tarmed) 
in einer einwohnerstarken Gemeinde im Raum 
Nordwestschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n kompetente/n, engagierte/n Nachfolger/
in zur Praxisübernahme. Die Praxis befindet sich 
an zentraler Lage und ist dank zur Praxis gehö-
renden Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als 
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❯ KantOn basel-stadt

PHLEBOLOGISCH-CHIRURGISCHE PRAXIS IN 
BASEL NACHFOLGER/IN GESUCHT.
Für eine langjährige (seit bald 30 Jahren) eta-
blierte 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 nahe gele-
genen renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

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

❯ KantOn tHurGau

DERMATOLOGISCHE PRAXIS IN DER 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 (einschl. eigenem Praxis-OP, Kli-
maanlage, eigenen Parkplätzen für Patienten und 
Personal, behindertengerechtem Zugang) aus-
serdem von der guten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam sowie einem grossen 
Zuweisernetzwerk. Falls wir mit diesem Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme unter der Refe-
renznummer 1135. 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 
Praxisteam sowie einem grossen Zuweisernetz-
werk. Ref.-Nr. 9805
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GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

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

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU 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 
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❯ KantOn bern

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren Stadt im Kanton Bern mit 
hervorragender Lebensqualität suchen wir 
nach Vereinbarung für eine etablierte, ertrags-
starke Spezialarztpraxis für Gynäkologie und 
Geburtshilfe eine/n Nachfolger/in. Die funkti-
onal ausgestattete, gepflegte Praxis befindet 
sich an zentraler Lage und ist mittels ÖV/PV 
bestens zu erreichen. Ein angenehmes Arbeits-
umfeld garantiert Ihnen die gute Zusammenar-
beit sowohl mit den Ärzten im Belegspital wie 
auch mit einem hervorragend eingespielten 
Praxisteam.   Ref.-Nr. 9540

❯ KantOn luZern

SCHÖNE FRAUENARZTPRAXIS IN DER INNEN-
STADT VON LUZERN
... braucht Verstärkung: Gynäkologe/-in zur 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 Kontaktauf-
nahme.   Ref.-Nr. 9795

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER GESUCHT FÜR GYNÄKOLOGI-
SCHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis besticht neben zentralster Lage 
in einer grossen, stark wachsenden Stadt im 
Kanton Sankt Gallen durch grosszügig bemes-
sene, 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-

Tätigkeitsfeld in einer stark unterversorgten Re-
gion. Ausserdem besteht die Möglichkeit der 
Operationstätigkeit in einer nahe gelegenen 
Klinik ohne Verpflichtung zum geburtshilflichen 
Notfalldienst. Ref.-Nr. 9945

❯ KantOn basel-land

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

❯ 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
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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

❯ KantOn ZÜriCH

NAHE ZÜRICH: PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, gut frequentierte 
Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer 
grösseren, stark wachsenden Stadt in der Nähe 
von Zürich suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motiverte/n Nachfolger/in. 
Die ausserordentlich ertragsstarke, zentral ge-
legene Praxis besticht neben der guten Erreich-
barkeit auch durch ihre grosszügigen, funktio-
nal eingerichteten und hellen Räumlichkeiten. 
Sie profitieren von einem langjährig eingespiel-
ten Team, einem grossen Patientenstamm so-
wie einem umfangreichen Zuweisernetzwerk. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte 
schriftlich. Ref.-Nr. 1035

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR ORL-PRAXIS 
IN DER OSTSCHWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
Thurgau gelegene, langjährig etablierte und er-
tragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngologie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Die zentral gelegene und 
sowohl mit öffentlichen wie auch privaten Ver-
kehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt über 
grosszügig bemessene, moderne und helle Räum-
lichkeiten. Sie profitieren ausserdem von der ex-
zellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem lang-

jährig eingespielten Praxisteam als  auch mit den 
anderen Fachärzten im Belegspital. 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 GESUCHT FÜR ONKOLOGI-
SCHES ZENTRUM
Für ein ertragsstarkes und langjährig etablier-
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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

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

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

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke 
und attraktive Praxis für medizinische Onkolo-
gie und Hämatologie in einer 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 
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ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn bern

ORTHOPÄDISCHE PRAXIS IM KANTON BERN 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Or-
thopädie in einer grösseren Stadt im Kanton 
Bern suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/in. Die zentral gele-
genen Praxisräumlichkeiten überzeugen durch 
ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten. Die Praxis ist durch ihre privilegierte 
Lage sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise er-
reichbar. Darüber hinaus profitieren Sie von der 
exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem 
eingespielten Praxisteam als auch von erhebli-
chen Synergieeffekten mit den Ärzten anderer 
Fachrichtungen im Ärztehaus.   Ref.-Nr. 9485

❯  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

PÄDIATRIE

❯ KantOn sOlOtHurn

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR PÄDIATRIE IM KAN-
TON SOLOTHURN ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, äusserst gut fre-

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR AUGENZEN-
TRUM
Für ein in einer von einer hohen Lebensqualität 
gezeichneten, wachsenden Gemeinde im Kan-
ton St. Gallen gelegenes Zentrum für Ophthal-
mologie und Ophthalmochirurgie wird nach 
Vereinbarung ein/e oder mehrere motivierte 
Nachfolger/innen gesucht. Das ertragsstar-
ke und langjährig etablierte Zentrum besticht 
durch seine zentrale Lage sowie grosszügigen, 
hellen Räumlichkeiten inkl. OP 1 und einen 
hochstehenden Ausbaustandard. Die Erreich-
barkeit ist sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und 
Weise sichergestellt. Zusätzlich profitieren Sie 
auch von der langjährigen guten Zusammenar-
beit mit dem ärztlichen und dem nicht-ärztli-
chen Praxisteam. Ref.-Nr. 1225

❯ KantOn ZÜriCH

AUGENARZTPRAXIS IM KANTON ZÜRICH ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine zentral in einer grösseren Stadt im 
Kanton Zürich gelegene Praxis für konservative 
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 nicht-ärztlichen 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
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rung eine langjährig etablierte Praxis für Rheu-
matologie an eine/n engagierte/n Nachfolger/in 
zu übergeben. Neben den grosszügigen, funk-
tional eingerichteten und modernen Räumlich-
keiten verfügt die Praxis auch über eine eigene 
Physiotherapie, welche mit übernommen wer-
den kann. Die sehr zentrale, perfekt erreichba-
re Lage, ein eingespieltes Praxisteam sowie ein 
umfassendes Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9905

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICH: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR 
RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein 
angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen 
dabei die gute Zusammenarbeit sowohl mit den 
Ärzten in der Praxis als auch mit dem langjährig 
eingespielten, etablierten Praxisteam. Ausser-
dem profitieren Sie in der modern und funkti-
onal ausgestatteten Praxis von einem stabilen 
Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 8850

ZÜRICH: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR RHEUMATO-
LOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine äusserst ertragsstarke rheumatolo-
gische Praxis an privilegierter Lage wird nach 
Vereinbarung ein/e Nachfolger/in oder meh-
rere Nachfolger/innen gesucht. Die langjährig 
etablierte Facharztpraxis befindet sich auf dem 
neusten Stand der Technik und bietet aufgrund 
der grosszügig bemessenen Räumlichkeiten 
auch Platz für mehrere Fachärzte. Neben der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam profitieren Sie durch die 
Anbindung an eine renommierte Klinik vom 
fachlichen Austausch und von grossen Syner-

quentierte Kinderarztpraxis in einer grösseren, 
stark wachsenden Gemeinde im Kanton Solo-
thurn suchen wir ein bis zwei engagierte Nach-
folger/innen. Die ausserordentlich ertragsstarke, 
zentral gelegene Praxis besticht neben der guten 
Erreichbarkeit auch durch ihre grosszügig bemes-
senen, funktional eingerichteten Räumlichkeiten. 
Die pädiatrisch unterversorgte Region mit Selbst-
dispensation, ein grosser Patientenstamm sowie 
ein langjährig eingespieltes und motiviertes Team 
ermöglichen einen optimalen Start. Ein sukzessi-
ver Einstieg sowie eine sorgfältige Einarbeitung 
sind ab sofort möglich.    Ref.-Nr. 9965

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn basel-land

PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE MIT PHYSIO-
THERAPIE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
im Kanton Basel-Landschaft ist nach Vereinba-



gieeffekten mit den Klinikärzten anderer Fach-
richtungen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9035

RHEUMATOLOGIE, 
KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

UROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBERGE-
BEN!
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 bern

KANTON BERN: PRAXIS FÜR UROLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, ertragsstarke urologische 
Praxis mit umfassendem Leistungsangebot in 
einer grösseren Stadt im Kanton Bern suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
im Idealfall sowohl Deutsch als auch Französisch 
sprechende/n, engagierte/n Nachfolger/in. Die 
modern und funktional ausgestattete Praxis ver-
fügt über grosszügige Räumlichkeiten an zen- 
tralster Lage und ist sowohl mit den öffentlichen 
als auch mit den privaten Verkehrsmitteln auf 
optimale Art und Weise erreichbar. Ein langjäh-
riges, eingespieltes Praxisteam sowie ein gros-
ses Zuweisernetzwerk stellen weitere Vorteile 
dieser Praxis dar. Ausserdem besteht für den/
die Nachfolger/in die Möglichkeit einer Beleg-
arzttätigkeit in renommierten öffentlichen und 
privaten Kliniken.   Ref.-Nr. 9845

ZAHNMEDIZIN

❯ KantOn basel-land

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

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN MITTEN IN ZÜRICH 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, in Zürich City 
nahe dem Paradeplatz, dem Kongresshaus und 
dem See gelegene Praxis für Zahnmedizin su-
chen wir eine/n oder mehrere motivierte Nach-
folger/innen. Die Praxis verfügt über ein sehr 
breites zahnärztliches Leistungsangebot und es 
besteht eine hervorragende Zusammenarbeit 
sowohl mit ausgewählten Zahntechnikern und 
Labors als auch mit dem bestens eingespielten 
Praxisteam. Die attraktive Praxis besticht neben 
ihrer äusserst zentralen Lage durch grosszügi-
ge, lichtdurchflutete Räumlichkeiten (inklusive 
vier OPs). Eine sukzessive Übergabe durch den 
Praxisinhaber ist erwünscht. Die räumlichen 
Gegebenheiten würden auch den Betrieb einer 
Gemeinschaftspraxis mit mehreren Zahnärzten 
ermöglichen. Ref.-Nr. 9050

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

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

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

❯ KantOn bern

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BERN ZU 
ÜBERGEBEN
In einer ländlichen, von einer hohen Lebensqua-
lität gekennzeichneten Gemeinde im östlichen 
Teil des Kantons Bern ist eine langjährig eta-
blierte Praxis für Zahnmedizin zu übergeben. 
Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizi-
nisches Angebot sowie einen grossen, treuen 
Patientenstamm (auch durch die Tätigkeit als 
Schulzahnarzt). Sie profitieren ausserdem von 
der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl 
mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem 
bestens eingespielten Praxisteam und von der 
schönen Lage in einem ruhigen Wohnquartier. 
Aufgrund einer Bushaltestelle in Praxisnähe so-
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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 Infra-
strukturnutzung mit Option zur späteren Mitin-
haberschaft). Die optimal gelegene Praxis – Mi-
gros & Bushaltestelle vor der Haustür, Parkplätze 
vorhanden – ist ausgestattet mit digitalem Rönt-
gen, Ultraschall und einer elektronischen KG (Vi-
tomed). Sie profitieren von einem grossen Pati-
entengut, sympathischen Kollegen und treuen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hinter 
dem Ärzteteam stehen. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9925

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON 
SCHWYZ 10 MINUTEN 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 (All-
gemeine Innere Medizin). Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten und ist dia-
gnostisch top ausgestattet. Aktuell sind in der 
Praxis drei Ärzte tätig, die eine qualitativ hoch-
stehende Medizin anbieten. Wenn Sie über eine 
breite Ausbildung verfügen und das Patienten-
wohl bei Ihnen an erster Stelle steht, zögern Sie 
nicht, sich auf diese Stelle mit fairen und über-
durchschnittlichen Anstellungsbedingungen zu 
melden. Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1055
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❯ KantOn aarGau

GRUNDVERSORGUNG: HARMONISCHES AR-
BEITEN MIT AUSGEGLICHENER WORK-LIFE-
BALANCE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelektroni-
schen und hellen Praxis von Frau Dr. med. Bar-
bara Schneider-Kirchschläger in Windisch (www.
hausarzt-windisch.ch) ist per sofort oder nach 
Vereinbarung eine Hausarztstelle zu besetzen. 
Trotz hektischem Praxisalltag legen wir beson-
deren Wert auf eine freundliche persönliche At-
mosphäre und bieten Raum zum Erreichen pri-
vater Ziele und für persönliche Weiterbildung. 
Praktiziert wird eine abwechslungsreiche, qua-
litativ hochstehende Medizin mit multiplen La-
borgeräten, digitalisiertem Röntgen, Ultraschall-
gerät, kardiovaskulärem Monitoring für Notfälle, 
Ergometrie- und Lungenfunktionsgeräten und 
anderen kardiopulmonalen Abklärungsgeräten. 
Die Praxis bietet Raum für gleichzeitiges Ar-
beiten in zwei Sprechzimmern, flexible Arbeits-
zeiten und keine Wochenendarbeit. Sie ist gut 
erreichbar mit ÖV in einem Ort, der aufgrund 
der Neubauten der Fachhochschule Nordwest-
schweiz expandiert. Es besteht die Möglichkeit 
einer Anstellung oder einer Infrastrukturnutzung 
zu fairen und kollegialen Bedingungen in einem 
sympathischen und langjährigen Praxisteam. 
Schauen Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9340

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 Ärzte-
zentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt Baden 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Me-
dizin im Vollzeitpensum sowie eine Fachärztin für 
Gynäkologie im Pensum von 50–100 %. Die Pra-
xis zeichnet sich durch grosszügige und moderne 
Räumlichkeiten, einen grossen Patientenstamm, 
gute Erreichbarkeit sowie eine bestens ausgebau-
te Infrastruktur (digitales Röntgen, elektronische 
KG, Labor usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit einer Anstellung im Angestelltenverhält-
nis sowie ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äus-
serst motiviertes und kompetentes Praxisteam 
sowie die treuen Patienten würden sich über tat-
kräftige Unterstützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn basel-land

PRAXISASSISTENZ/MITARBEIT IN GRUPPEN-
PRAXIS IN LIESTAL (40–100 %)
Ab März 2020 oder nach Vereinbarung suchen 
wir für die Praxis medmove (Dres. med. Dünnen-
berger und Finkenzeller) in Liestal eine/n Fach-
ärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin 
zur Mitarbeit (40–100 %). Neben einem 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
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❯ KantOn basel-stadt

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

❯ KantOn luZern

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

NEUES ÄRZTEEIGENES ÄRZTEZENTRUM IN 
EMMENBRÜCKE SUCHT WEITERE KOLLEGEN
Zentralste 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   
FLEXIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
INTERESSIERT?
Für meine gut organisierte, modern eingerichte-
te und umsatzstarke Allgemeinpraxis suche ich 
eine/n Facharztkollegen/in für Jobsharing. Sehr 
gut geeignet auch für Wiedereinsteigerin, Pen-
sum 40–60 %. Einstieg sofort oder nach Vereinba-
rung möglich. Es erwartet Sie ein sympathisches 
und engagiertes Team. Die Praxis befindet sich 
stadtnah im Kanton Solothurn und ist mit den ÖV 
und PV bequem zu erreichen. Ref.-Nr. 8980

❯ KantOn st. Gallen

GRUNDVERSORGUNG IN OBERUZWIL LANG-
FRISTIG SICHERN! WIR SUCHEN SIE!
Mitte 2020 zieht Herr Dr. med. Alois Gut seine 
Hausarztpraxis in moderne Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss eines im Dorfkern Oberuzwil ge-
legenen Neubaus um. Der Neubau ist als Ärz-
tehaus konzipiert mit Kinderarztpraxis, Zahn-
arztpraxis, Physiotherapie und Massage. Zur 
Verstärkung des Ärzteteams suchen wir per 
sofort eine/n weitere/n Fachärztin/Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin 40–100 %. Sie profi-
tieren von fairen und zeitgemässen Anstellungs-
bedingungen in einem eingespielten und dyna-
mischen Team. Ref.-Nr. 1115
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❯ 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 Thurgau 
suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut aus-
gebildete/n und motivierte/n Fachärztin/-arzt  
für Allgemeine Innere Medizin (Pensum  
50–100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer Anstellung oder einer selbstständigen 
Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf ha-
ben und über menschliches Engagement verfü-
gen, freut sich ein aufgestelltes und motiviertes 
Team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 9715

❯ KantOn Wallis

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

der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den Charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜriCH

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 er-
schlossen. Die grosszügigen Praxisräumlichkei-
ten verfügen über eine moderne Infrastruktur mit 
digitalem Röntgen, Ultraschall, elektronischer 
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 (Synergie-
effekte eines Ärztezentrums).   Ref.-Nr. 7975

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
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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

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

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 GEBURTS-
HILFE

❯ KantOn aarGau

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTER-
STÜTZUNG (FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGE-
MEINE INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN 
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-

barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
im Angestelltenverhältnis sowie ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes und 
kompetentes Praxisteam sowie die treuen Pa-
tienten würden sich über tatkräftige Unterstüt-
zung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn luZern und KantOn ZuG

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
FACHARZT/FACHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschafts-
praxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir 
einen Facharzt für Gynäkologie (w/m). Sie sind 
eine dynamische Persönlichkeit, schätzen die 
Vorteile des Angestelltenverhältnisses, arbeiten 
gerne im Team und stehen für hohe medizini-
sche Qualität und Dienstleistung am Patienten.
Die helle, vollelektronisch ausgestattete Praxis 
liegt in einer aufstrebenden Gemeinde – zwi-
schen Luzern (ca. 20 min entfernt) und Zug (ca. 
15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, zentra-
ler Lage mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen einen 
attraktiven Arbeitsplatz in einem sympathischen 
und kompetenten Praxisteam mit gesichertem, 
überdurchschnittlichem Einkommen ohne finan-
zielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9000

❯ KantOn tHurGau

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-
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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 HAUSÄRZTLICHE PRAXIS ZUR 
ERGÄNZUNG DES LEISTUNGSANGEBOTS GE-
SUCHT
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/-ärz-
tinnen, idealerweise, aber nicht zwingend für 
Gynäkologie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum 
ist dabei ebenso flexibel wählbar wie der Ein-
stiegszeitpunkt. Es bietet sich die Möglichkeit 

einer Infrastrukturnutzung oder als selbstän-
diger Praxispartner tätig zu sein. Die modern 
eingerichtete Praxis, in grosszügigen Räumlich-
keiten in einem 2019 errichteten Neubau, liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar. Es bietet sich 
die Möglichkeit einer Anstellung oder als selb-
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

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 Be-
reich. Den/die versierte/n, im Optimalfall operativ 
tätige/n Facharzt/-ärztin für Oto-Rhino-Laryngo-
logie (idealerweise mit Schwerpunkt Hals- und 
Gesichtschirurgie) erwarten in modernen, licht-
durchfluteten Räumlichkeiten ein routiniertes, 
perfekt eingespieltes Praxisteam sowie ein ab-
wechslungsreiches 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 
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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. 
Simone Heymann in Rothrist suchen wir zur 
Ergänzung des Teams und nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerz-
therapie. Es wird Wert auf eine vertiefte psy-
chologische Patientenführung sowie auf ein 
integrales Verständnis der Medizin gelegt. Zur 
angenehmen Arbeitsatmosphäre trägt neben 
den modernen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten in der Klinik Villa im Park auch die gute 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Team 
bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Möglichkeit 
der Anstellung als auch der selbstständigen Tä-
tigkeit. 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-
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
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ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

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

OPHTHALMOCHIRURG/IN UND OPHTHAL-
MOLOGE/IN GESUCHT FÜR AUGENZENTRUM 
(PENSUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir 
nach Vereinbarung für ein etabliertes, zen- 
tral in einer grösseren Stadt im Kanton Aargau 
gelegenes Augenzentrum eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Facharzt/-ärztin für Ophthal-
mochirurgie sowie eine/n Facharzt/-ärztin für 
Ophthalmologie. Die modernen Praxisräum-
lichkeiten befinden sich auf dem aktuellsten 
Stand der Technik und verfügen u. a. über einen 
Operationssaal nach Tarmed 1. 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 so-
fort oder nach Vereinbarung eine/n konservativ 
oder operativ tätige/n Facharzt/-ärztin für Oph-
thalmologie in einem Pensum von 20–30 %. Sie 
erwartet in den modernen und sich technisch 
auf dem neuesten Stand präsentierenden Pra-
xisräumlichkeiten ein routiniertes Praxisteam 
sowie ein forderndes und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit im 
Angestelltenverhältnis oder als Infrastruktur-
nutzer/in tätig zu sein.   Ref.-Nr. 9290

❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZTPRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 20–40 %)
Für eine in einer grösseren Stadt im Kan-
ton Solothurn gelegene, ophthalmologische 
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Praxis suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n konservativ tätige/n Facharzt/-
ärztin FMH für Ophthalmologie im Ange-
stelltenverhältnis mit umsatzabhängiger Ent-
löhnung. Die Praxis liegt zentral und ist sehr 
gut erreichbar (ÖV als auch PV). Neben dem 
flexiblen Arbeitspensum, das gesteigert wer-
den kann, profitieren Sie auch von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. 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-
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
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❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT 
FACHÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespielten 
Team und angeschlossener Physiotherapie, bietet 
sich nach dem Umzug in einen modernen Neubau 
im Rahmen der bestehenden Strukturen die Mög-
lichkeit einer selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
mit Infrastrukturnutzung für zwei Fachärzte/-ärz-
tinnen 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 werden. Wenn Sie 
neben Ihrer beruflichen Qualifikation viel Freude 
und Teamfähigkeit zum Aufbau oder zur Mitarbeit 
in einem innovativen, ärztlich und familiär geführ-
ten Ärztezentrum mitbringen, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Der Neubau wird an zen-
traler sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs 
und mit mehreren zur Verfügung stehenden Park-
plätzen sowohl mit den öffentlichen wie auch mit 
den privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Falls Sie von dieser einmaligen Gelegenheit 
in der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den Charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

KINDERARZTZENTRUM SUCHT VERSTÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Linden-
park in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort eine/n 
gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für Pädia-
trie, wobei Subspezialitäten auch möglich sind. 
Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspensums 
(60–100 %) und der guten Zusammenarbeit mit 
dem aufgestellten Team sowie den umliegenden 
Spitälern profitieren Sie auch von den grosszügi-
gen, zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten an 
verkehrsgünstiger Lage. Sie haben Freude an der 

Betreuung neugeborener Kinder (Neonatologie) 
und Interesse an einer fordernden, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme Ref.-Nr. 9235

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

SPEZIALIST/IN HAUSÄRZTLICHE PRAXIS ZUR 
ERGÄNZUNG DES LEISTUNGSANGEBOTS GE-
SUCHT
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/-ärz-
tinnen, idealerweise, aber nicht zwingend für 
Gynäkologie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum 
ist dabei ebenso flexibel wählbar wie der Ein-
stiegszeitpunkt. Es bietet sich die Möglichkeit 
einer Infrastrukturnutzung oder als selbststän-
diger Praxispartner tätig zu sein. Die modern 
eingerichtete Praxis, in grosszügigen Räumlich-
keiten in einem 2019 errichteten Neubau, liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar. Es bietet sich 
die Möglichkeit einer Anstellung oder als selb-
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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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

UROLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

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

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE VO-
RAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAXISNEUER-
ÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit 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 Ri-
ckenbach plant die Sutter Projects GmbH in Ri-
ckenbach (LU) ein neues Ärztehaus. Der Neubau 
wird Platz für ein grosses Zentrum mit drei bis 
vier Arztpraxen (Gesamtfläche 500–600 m2) und 
genügend Parkplätzen bieten. Das Projekt be-
findet sich aktuell in der Planungsphase und es 
stehen noch alle Möglichkeiten zur Mitbestim-
mung offen. Bezug ca. ab Mitte 2022. Gesucht 
werden selbstständig tätige Ärzte, die allein 
oder gemeinsam eine Praxis führen möchten. 
Insbesondere Fachärzte für Allgemeine Innere 
Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie und Dermato-
logie sind in der Region untervertreten. Falls Sie 
dieses attraktive Angebot anspricht und Sie bei 
der Planung Ihre Wünsche und Anregungen ein-
bringen möchten, freuen wir uns über Ihre baldi-
ge schriftliche Kontaktaufnahme 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 Anstellungs-
verhältnis als auch eine Praxispartnerschaft 
möglich und es bietet sich Ihnen die Möglich-
keit, das Arbeitspensum flexibel zu gestalten. 
Neben der spannenden und vielseitigen Tä-
tigkeit in einem bestens eingespielten, inter-
disziplinären Praxisteam profitieren Sie von 
schönen, hellen Praxisräumlichkeiten an bester 
Lage. Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn sOlOtHurn

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer at-
traktiven Gemeinde in der Nähe der Stadt 
Solothurn (Recherswil) suchen wir engagierte 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin mit 
unternehmerischem Flair (Pensum 50–100 %). 
Da die Gemeinde die medizinische Versorgung 
der Einwohner in der Region weiterhin gewähr-
leisten will, bietet sie infolge Neubaus eines 
Ärztezentrums eine langfristige Lösung an. 
Das Neubauprojekt wird an bevorzugter Lage 
gebaut und verfügt über genügend Parkplätze 
sowie eine optimale Verkehrsanbindung. Ein 
Mitspracherecht bei der individuellen Raum-
gestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde ver-
körpert neben der hohen Lebensqualität einen 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem Potenzial. Die kollegiale und angenehme 
Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Region 
wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst wird im 
naheliegenden Spital geleistet. Falls Sie gerne 
von dieser einmaligen Ausgangslage (Synergie-
effekte Ärztezentrum, Selbstdispensation, gute 
Vernetzung, Zusammenarbeit mit Kollegen) 
profitieren und den Schritt in die Selbstständig-
keit umsetzen wollen, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLICHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FACHÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis bietet sich die Möglich-
keit 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 Zahnärzte. Auch Ärz-
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tinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen sind 
denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifikationen 
bringen Sie mit: Freude und Teamfähigkeit zur 
Zusammenarbeit und zum Aufbau eines moder-
nen 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 Ver-
kehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Ausserdem 
profitieren Sie von den Synergieeffekten (Labor 
und Röntgen) mit einer sich im selben Gebäude 
befindenden, etablierten, grossen und familiär 
geführten Praxis für Allgemeine Innere Medizin. 
Falls Sie von dieser tollen Gelegenheit in der Son-
nenstube der Schweiz profitieren möchten sowie 
den Charme der Region und der nahe gelegenen 
Berge schätzen, würden wir Ihnen das Projekt 
gerne näher vorstellen. „Wier fröie isch“ auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KantOn ZÜriCH

FACHARZT FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON 
ZÜRICH GESUCHT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alters-
zentrums soll eine Hausarztpraxis eingerichtet 
werden, um die medizinische Grundversorgung 
der Region sowie des Alterszentrums sicherzu-
stellen. Der Praxisstandort befindet sich an ruhi-
ger und dennoch gut erreichbarer Lage in Män-
nedorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und 
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze 
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können 
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) und Sie sind als selbstständiger 
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis 
träumen, in einem interdisziplinären Team mit 
Fachleuten des Alterszentrums zusammenar-
beiten möchten und gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9065

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

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

ZENTRUM MIT OP 1 SUCHT OPERATIV TÄTIGE 
FACHÄRZTE
Profitieren Sie von der modernen Infrastruktur 
des 2015 neu eröffneten Ärztezentrums an bes-
ter Lage in der Stadt Zürich. Es bietet sich die 
Möglichkeit, sich in die grosszügigen und ex-
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klusiv gestalteten Räumlichkeiten einzumieten. 
Ein motiviertes Team steht im personellen Be-
reich zur Verfügung. Im Parterre befinden sich 
die OP-Räumlichkeiten, im 1. OG der Empfang, 
mehrere Behandlungsräume, die Küche sowie 
eine schöne Terrasse und im 2. OG haben sich 
ein Zahnarzt und ein Dentalhygieniker einge-
mietet. Patientenparkplätze stehen vor dem 
Haus kostenlos zur Verfügung. Ref.-Nr. 8095
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AllEs bEGAnn IM Gzo sPItAl WEtzIKon 

Dr. med. René Fiechter

Menschlichkeit vor Wirtschaftlichkeit. Die-
sem Grundsatz folgte Dr. med. rené Fiech-
ter, Facharzt für Pneumologie, als er sich 
entschied, nach langjähriger tätigkeit am 
Gzo spital Wetzikon der neuen spitallei-
tung und dem damit einhergehenden Kul-
turwandel den rücken zu kehren und sich 
mit seinem gesamten team selbstständig 
zu machen.  

Vor knapp zehn Jahren führte mich meine 
ärztliche Tätigkeit nach Wetzikon, um im 
GZO eine pneumologische Abteilung auf-
zubauen. Bei Arbeitsbeginn stieg mir eine 
behagliche Wärme auf, von allen Seiten be-
gegnete mir ein Lächeln. Das war mir in all 
den Jahren in den Universitätsspitälern nie 
zuvor passiert. Ich war mir sicher, hier werde 
ich bleiben und bis zu meinem Arbeitsende 
Patienten betreuen. Die Jahre vergingen 
und unsere Abteilung ist stetig gewach-

sen. Wir konnten ein Schlaflabor integrieren 
und zum Zentrum mit B-Anerkennung auf-
bauen. Zudem wuchs die pneumologische 
Abteilung mit vier Fachärzten und einem 
Ausbildungsassistenten zur B-Klinik an. Ein 
grosses, akkreditiertes ambulantes pulmo-
nales Rehabilitationszentrum entstand und 
auch die invasive Bronchologie wuchs stetig 
an. Eine aktive Beteiligung in Fachgruppen 
wurde gesucht und brachte weitreichende 
Vernetzungen, auch bei den niedergelasse-
nen Ärzten.

somnosana
Die Vision, Patienten aus einem Guss betreu-
en zu können, liess auch eine Nachversor-
gung von CPAP/BIPAP-Patienten und eine 
Heimsauerstofftherapie unter dem Namen 
Somnosana entstehen. Die somnologischen 
Patienten konnten nun vollumfänglich durch 
uns diagnostiziert, behandelt und nachver-
sorgt werden. Dadurch wurden den Patien-
ten diverse Spital- und Ärztebesuche erspart 
und Kosten nachhaltig gesenkt. 

Wirtschaftlichkeit vor Menschlichkeit
Mit dem Wechsel der Spitalleitung ging ein 
Kulturwandel einher und die Wirtschaftlich-
keit wurde immens in den Vordergrund ge-
zwängt. Die Budgetzahlen und Zielvorgaben 
wurden vor das Wohl des Patienten gestellt 
und aufgrund des Bauvorhabens und der 
anstehenden Fusion mit dem Spital Uster 
immer ambitiöser und unrealistischer. Der 
dadurch entstandene Personal- und Investiti-
onsstopp behinderte unter anderem den be-
nötigten Ausbau in der Pneumologie/Som-
nologie. Einst angedachte Angebote, wie 
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zum Beispiel ein mobiler Kundenservice für 
gehbehinderte Patienten, waren geld- und 
ressourcentechnisch nicht mehr möglich. Der 
Kulturwandel zeichnete sich aber auch in der 
hohen Personalfluktuation in allen Bereichen 
ab.

Die einzige logische Konsequenz
Mit gebunden Händen, unzufriedenen Mitar-
beitern und dem Gedanken, den Patienten 
nicht mehr gerecht werden zu können, blieb 
mir eigentlich nur der berufliche Neubeginn. 
Die Idee zur Selbstständigkeit war geboren 
und starke Partner wie FEDERER & PARTNERS  
AG, Hiag AG und MEIERZOSSO AG halfen 
bei der Umsetzung meines Traumes. 

Aus meinem traum wurde der traum mei-
ner Abteilung
Wie ein Buschfeuer steckte es meine Mitar-
beiter, die teilweise schon dreissig und mehr 
Jahre im GZO Spital Wetzikon arbeiteten, an. 
Praktisch eine ganze Abteilung hat gekündigt 
und das Spital verlassen, um den Traum einer 
optimalen und nachhaltigen Behandlung für 
den Patienten zu leben. Was für ein Privileg 

für mich, einen Neubeginn mit vertrauten 
Menschen zu erleben, und was für ein Privi-
leg für unsere zukünftigen Patienten, die von 
einem starken Team und vertrauten Arbeits-
abläufen profitieren können.

Dipl. Arzt Stefan Wyden

Dipl. Arzt Patrick Heeb

unser lungenfachzentrum

Ich bedanke mich bei allen, die mein 
Team, Dipl. Arzt Stefan Wyden, Dipl. Arzt 
Patrick Heeb und mich unterstützt haben, 
die Vision vom Lungenfachzentrum umzu-
setzen, und wir freuen uns, Sie als Zuwei-
ser und unsere Patienten bei uns im Aat-
hal begrüssen zu dürfen.
Seit dem 1. April 2020 sind unsere Tore 
geöffnet und es erwartet Sie ein grosses, 
modernes Lungenfachzentrum mit drei 
Fachärzten in den Disziplinen Pneumolo-
gie, Somnologie (Schlafmedizin), Höhen-
und Tauchmedizin.

Am 4. Juli 2020 öffnen wir unsere Tür für 
alle Interessierten. Detaillierte Informatio-
nen zum Tag der offenen Tür finden Sie 
auf unserer Website. 

Lungenfachzentrum Fiechter
Zürichstrasse 17
8607 Aathal-Seegräben
www.lufaz.ch
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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. 
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DIE ArztPrAxIs bEIM AblEbEn 

DEs FIrMEnInHAbErs 

Dr. iur. Andreas Baumann

üblicherweise ist die Arztpraxis in der 
rechtsform der Einzelfirma und bei meh-
reren Partnern als einfache Gesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) oder als Aktiengesellschaft (AG) 
organisiert. Es fragt sich, wie die selbst-
ständig tätige Ärztin und der Arzt als Ein-
zelunternehmer oder als Partner in einer 
Gesellschaft sicherstellen kann, dass im Fal-
le seines Ablebens das Geschäftsvermögen 
seiner Firma (Aktiven und Passiven) entwe-
der optimal veräussert oder zu angemes-
senen Konditionen an die verbleibenden 
Partner übergeben werden kann. Denn die 
gesetzlichen Erben (Ehepartner, nachkom-
men usw.) des Erblassers sind in der regel 
weder in der lage noch haben sie das Inte- 
resse, die Arztpraxis selber weiterzuführen.

Dabei steht die Zielsetzung im Vordergrund, 
dass die Arztpraxis ohne wesentliche Beein-
trächtigung durch einen Käufer oder die ver-
bleibenden Partner übernommen und weiter-
betrieben werden kann. 

Ausgangslage
Die Unternehmung des Erblassers ist Be-
standteil seines Nachlasses, unabhängig des 
Umstandes, ob die Unternehmung als Einzel-
firma, einfache Gesellschaft, GmbH oder AG 
konstituiert ist. Bei der Einzelfirma gehören 
die Aktiven und Passiven der Arztpraxis zum 
Geschäftsvermögen des Erblassers. Sowohl 
das Privatvermögen als auch das Geschäfts-
vermögen des Erblassers sind Teil des Nach-
lassvermögens.

Stirbt ein Inhaber einer Einzelfirma, steht ein 
optimaler Verkauf der Praxis an einen Drit-
ten im Vordergrund. Bei Praxisgemeinschaf-
ten fallen die Gesellschaftsanteile bzw. die 
Aktien in den Nachlass des Erblassers.

Güterrechtliche Auseinandersetzung
Ist der verstorbene Arzt bzw. die verstorbe-
ne Ärztin verheiratet, ist vor der Erbteilung 
die güterrechtliche Auseinandersetzung nach 
Massgabe des ehelichen Güterstandes vorzu-
nehmen. Zahlreiche Ehegatten leben unter 
dem ordentlichen Güterstand der Errungen-
schaftsbeteiligung. Bei diesem Güterstand 
hat jeder Ehegatte sein Eigengut und seine 
Errungenschaft. Zuweilen bestehen besonde-
re Eheverträge auf Gütertrennung oder Gü-
tergemeinschaft. 

Beim Güterstand der Errungenschaftsbe-
teiligung bestehen verschiedene Gütermas-
sen, nämlich die Eigengüter beider Ehe-
gatten sowie die Errungenschaften beider 
Ehegatten. In den Nachlass fällt das Eigengut 
und die Errungenschaft des Erblassers. Zum 
Eigengut gehören diejenigen Vermögens-
werte, die vor der Heirat bestanden haben 
oder nach der Heirat unentgeltlich erworben 
wurden (Erbanfall oder Schenkung). Zur Er-
rungenschaft gehören alle Vermögenswerte, 
die nach der Heirat durch Erwerbstätigkeit 
angefallen sind. 

Die Arztpraxis kann entweder zum Eigen-
gut des Erblassers gehören oder aber zur Er-
rungenschaft. Zu dieser Frage können auch 
ehevertragliche Regelungen getroffen wer-
den, indem die Arztpraxis explizit zum Eigen-
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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. 
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gut erklärt wird oder aber festgehalten wird, 
dass diese der Errungenschaft angehört. Im 
Ehevertrag können Regelungen getroffen 
werden, die das Ableben des Praxisinhabers 
betreffen. Dies erleichtert die güterrechtliche 
Auseinandersetzung. Derartige Bestimmun-
gen führen zu Transparenz und Klarheit. 

Im Erbfall fällt das Eigengut des Erblas-
sers in den Nachlass wie auch sein hälftiger 
Anteil an der gemeinsamen Errungenschaft. 
Der Nachlass besteht somit aus dem Eigen-
gut des Erblassers und der Hälfte der beiden 
Errungenschaften der Ehegatten. In einem 
kombinierten Ehe- und Erbvertrag können 
im Weiteren massgeschneiderte Regeln zur 
Praxisübergabe beim Ableben festgehalten 
werden.

Die Feststellung des Nachlassvermögens 
ist Voraussetzung für die anschliessende Erb-
teilung. Denn die Erbanteile der Erben des 
Erblassers beziehen sich ausschliesslich auf 
das Nachlassvermögen, nicht jedoch auf den 
güterrechtlichen Vermögensanteil des über-
lebenden Ehegatten. 

Erbteilung
Der Nachlass des Erblassers geht an des-
sen Erben nach Massgabe der Erbquoten. 

Da in der Regel keiner der Erben willens 
und in der Lage ist, die Arztpraxis des Erb-
lassers selber weiterzuführen, steht ein Ver-
kauf der Arztpraxis bzw. der Anteile an der 
Praxisgesellschaft an eine externe Person im 
Vordergrund. Meistens kommt es in diesem 
Zusammenhang zur internen Übernahme der 
Gesellschaftsanteile durch die verbleibenden 
Partner. Es erfolgt dann eine Auszahlung des 
entsprechenden Wertes der Gesellschaftsan-
teile an die Erben.

unternehmensbewertung
In der Erbteilung massgebend ist der Unter-
nehmenswert im Sinne des Verkehrswertes. 
Ausgegangen wird vom wirklichen Wert, 
das heisst dem objektiven Wert, der als Ge-
samtwert unter Einschluss von Substanz- und 
Ertragswert zu bestimmen ist. In diesem Zu-
sammenhang spricht man auch vom Markt-
wert, das heisst dem Wert, der bei einer Ver-
äusserung an einen unabhängigen Dritten, 
der nicht beliebig lang gesucht werden muss,  
als Erlös erzielt werden könnte. 

Die Praxis bzw. die Anteile an der Praxis-
gesellschaft sind zum Fortführungswert, nicht 
zum Liquidationswert festzulegen. Dazu exis-
tieren verschiedene Bewertungsmethoden. 



77
recht

Zu fragen ist in dieser Hinsicht, in welchem 
Verhältnis der Ertragswert und der Sub-
stanzwert der Unternehmung zu gewichten 
sind. Die Rechtsprechung dazu ist nicht ein-
heitlich. 

In der Praxis wird bei einer Unternehmens-
bewertung der Ertragswert weit mehr gewich-
tet als der Substanzwert. Dabei ist der konkre-
te Einzelfall entscheidend. Meistens wird dazu 
ein Gutachten eines Experten im Fach der Un-
ternehmensbewertung beigezogen.

Vertragliche lösungsansätze
Praxisgemeinschaften, die als einfache Ge-
sellschaft, GmbH oder AG organisiert sind, 
verfügen meistens über einen Gesellschaf-
ter- oder Aktionärbindungsvertrag. In diesem 
Vertrag wird, zusätzlich zu den Vorschriften 
im Gesellschaftsrecht und den Statuten, 
die Ausübung von Rechten und Pflichten 
im Zusammenhang mit der Stellung als Ge-
sellschafter oder Aktionär geregelt. Dieser 
Vertrag ergänzt die bestehenden statutari-
schen Vorschriften. In derartigen Verträgen 
werden zuweilen Verfügungsbeschränkun-
gen eingebaut für die Gesellschafter bzw. 
Aktionäre, insbesondere bei deren Ableben, 
beim Privatkonkurs oder bei Ehescheidung 
eines Partners. Es können auch Kaufrechte 
im Todesfall zugunsten der übrigen Gesell-
schafter und Aktionäre festgehalten werden. 
Meistens bestehen dazu Vorkaufs- und Vor-
handrechte bei lebzeitigen Veräusserungen 
dieser Anteile. Für die Unternehmensbewer-
tung beim Ableben kann zweckmässigerwei-
se auch die Bewertungsmethode verbindlich 
vorgeschrieben werden. 

Bei derartigen vertraglichen Regelungen 
ist auf die richtige Balance zwischen Immo-
bilität und Mobilität der Gesellschaftsantei-
le bzw. Aktien zu achten. Es können dabei 
weitere Vorschriften enthalten sein zur Di-
videndenregelung, Bestimmungen zur Be-

endigung der Gesellschaft usw. Ein solcher 
Vertrag kann ein zweckmässiges Instrument 
zur Nachfolgeplanung darstellen. Die Redak-
tion eines solchen Vertrages ist allerdings 
anspruchsvoll. Dazu ist eine erfahrene Fach-
person beizuziehen.

rA Dr. iur. Andreas baumann

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt SAV 
Erbrecht, Partner bei SLP –  
Rechtsanwälte und Notariat

Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas 
Baumann ist primär im Bereich des  
Ehe- und Erbrechts sowie im Stiftungs- 
und Handelsrecht tätig. Dies sowohl 
beratend als auch prozessierend.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
baumann@slp.ch
www.slp.ch
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Meierzosso hat über 1000 Praxen 
in der Schweiz schlüsselfertig 
ausgeführt. Meistens als Planer 
und ausführender Handwerksbetrieb, 
aber auch in Zusammenarbeit 
mit namhaften Architekturbüros.

P r a x i s p l a n u n g  A r c h i t e k t u r   B a u l e i t u n g

Meier-Zosso Planungs AG
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon 044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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MIt EInEr MIscHunG Von AKtIEn  

DEr AltEn unD DEr nEuEn WElt oPtIMAl  

InVEstIErt Für DIE zuKunFt  

Debora Koller (Bank J. Safra Sarasin AG)

Die corona-Krise zeigt deutlich auf, dass 
es bei der zusammensetzung eines Aktien-
portfolios nicht nur die bekannten Aktien 
der Alten Welt mit attraktiven Dividen-
denrenditen, sondern ebenso Aktien der 
neuen Welt (technologie, Digitalisierung, 
demografische Entwicklung, Klimawandel) 
braucht. Diese Firmen zahlen zwar gerin-
gere Dividenden, dafür haben sie ein grö-
sseres Entwicklungspotenzial.

Die Digitalisierung der Wirtschaft wird durch 
die Corona-Krise noch beschleunigt. Online-
Shopping oder Video-Conferencing sind nur 
einige Beispiele, die in der Zukunft vermehrt 
nachgefragt werden. Sehr wichtig ist aus un-
serer Sicht, dass die Firmen nachhaltig ge-
führt werden. 

Aktien der Alten Welt: dividendenstarke 
Aktien 
«Wissen Sie, was das Einzige ist, das mir 
Vergnügen bereitet? Zu sehen, wie meine 
Dividenden hereinkommen.» – John D. Ro-
ckefeller

Unseres Erachtens ist eine Investition in divi-
dendenstarke Aktien aus diversen Gründen 
sinnvoll. Die Kombination aus einem attrakti-
ven Rendite-Risiko-Profil in Verbindung mit ei-
nem begrenzten Abwärtsrisiko ist interessant. 

Speziell in Tiefzinsphasen profitieren langfris-
tig ertragsorientierte Anleger von stabilen Er-
trägen aus Dividenden. Im Weiteren mildern 
dividendenstarke Aktien politische und öko-
nomische Risiken. Insbesondere auch wäh-
rend eines Wirtschaftsabschwungs (Rezession) 
sichern diese Aktien aufgrund ihres eher de-
fensiven Charakters stabile Ausschüttungen.

Überdurchschnittliche Dividendenrendi-
ten werden vor allem in den Branchen Te-
lecom, Versicherungen und Nahrungsmittel 
erzielt. Wichtig ist dabei, dass der Fokus 
bedingungslos auf Qualitätswerte mit star-
ken Bilanzen, guten operativen Cashflows, 
nachhaltigen und visiblen Dividenden gelegt 
wird. Über einen längeren Zeitraum sind Divi-
dendenrendite und Dividendenwachstum die 
dominanten Ertragstreiber.

Aktien mit attraktiven Dividenden erholen 
sich auch nach einer Marktkorrektur schnel-
ler, da der Fokus der Anleger auf stabile 
Erträge gerichtet ist. Kurz gesagt bilden Di-
videnden einen wesentlichen langfristigen 
Treiber für stabile Erträge mit einem attrakti-
ven Rendite- und Risikoprofil sowie geringere 
Abwärtsrisiken. 

Auf der unten stehenden Abbildung wird 
deutlich, welchen wichtigen Einfluss Dividen-
den zum Gesamtertrag eines erfolgreichen 
Aktienportfolios beisteuern.
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Auf der folgenden Abbildung wird aufge-
zeigt, wie in der Vergangenheit Dividen-
denportfolios bessere Ergebnisse bei einem 

gleichzeitig niedrigeren Risikoniveau erziel-
ten (besseres Rendite-Risiko-Verhältnis).

Quelle: MSCI Research, Aufteilung des Gesamtertrags des MSCI ACWI Index, Analysezeitraum von Dezember 1994 bis Septem-
ber 2015. Von MSCI im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums durchgeführte Studie (Februar 2016)

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, eigene Berechnungen. Bloomberg. Daten per 31.12.2019. Zeitraum: 30.11.1998 – 31.12.2019 
(SPI 20 Select Dividend: 30.03.2007 – 31.12.2019). Die Erträge in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 
Die angegebenen Daten stellen die zugrunde liegenden Indizes der entsprechenden Anlageklassen dar. Sie dienen ausschliesslich 
zu Referenzzwecken und spiegeln nicht zwangsläufig die tatsächliche Wertentwicklung des vorgestellten Portfolios wider.
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Aktien der neuen Welt: thematische An-
lagen
Wie zu Beginn erwähnt, sorgen Dividenden-
werte für stabile Erträge in einem Portfolio.
Erfahrungsgemäss weisen diese Firmen eher 
ein geringeres Wachstum auf. Megatrends 
wie demografische Entwicklung, Klimawan-
del, Robotik, künstliche Intelligenz und au-
tonomes Fahren sind Bereiche, die unsere 
Zukunft mittel- bis langfristig prägen werden. 
Der Klimawandel und der technologische 
Fortschritt werden die Konsumgewohnheiten 
in den nächsten Jahren massiv verändern. 

Die Frage der Umweltverträglichkeit, der 
Gesundheit oder der Nachhaltigkeit wird 
häufiger im Zentrum eines Kaufentscheides 
stehen. Die neue Generation beschleunigt 
den Wandel und beeinflusst von der Nach-
frageseite her das Angebot. Firmen, die in 
diesen Bereichen tätig sind, weisen ein hohes 
qualitatives Wachstum auf, das durch die ge-
nerierten Cashflows oder Gewinne finanziert 

wird. Diese Firmen zahlen (wenn überhaupt) 
weniger Dividenden als die Firmen der Al-
ten Welt. Dafür profitiert der Aktionär vom 
Umsatzwachstum dieser Firmen in Form von 
Kursgewinnen auf seinen Aktien. Diese Fir-
men sind keineswegs mit Firmen der Dot-
com-Generation zu vergleichen, bei denen 
hohe Börsenbewertungen und fehlende Ge-
winne zum Kollaps dieser Technologiewerte 
im Jahr 2000 führten. Die heutigen Firmen 
weisen stabile Cashflows auf, erwirtschaften 
substanzielle Gewinne und generieren so ein 
interessantes Wachstum. Neue Berufe bzw. 
Berufsbilder werden kreiert, andere vielleicht 
eher monotone oder gar gefährliche Berufe 
verschwinden, indem Maschinen oder Robo-
ter diese Arbeiten für uns überwachen und/
oder ausführen werden. Diese Transformati-
on der Wirtschaft wird kaum aufzuhalten sein.  

Die nachfolgende Grafik skizziert, wie sich 
unser Wirtschaftsumfeld um 2007 immens 
verändert hat.
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Dieser technologische Fortschritt führt zu 
einem effizienteren Ressourceneinsatz und 
erleichtert sowohl der Wirtschaft wie auch 
der Gesellschaft das tägliche Leben. Auch 
aus ökologischen Gesichtspunkten ist die-
se Transformation der Wirtschaft sinnvoll, 
werden nun in Zukunft vielleicht mehr Ge-
schäftstermine mittels einer Videokonferenz 
abgehalten statt durch Geschäftsreisen per 
Flugzeug.

Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) er-
weitert, um Investitionsrisiken zu reduzieren 
und angemessene Chancen nutzen zu kön-
nen.

Investitionen in Nachhaltigkeit bringen 
Chancen für die Unternehmen sowie auch für 
die Anleger. Ein Einbezug der Nachhaltigkeit 
mindert die Risiken und ermöglicht Chancen. 

Die Unternehmen werden verpflichtet, di-

nachhaltigkeit
Nebst der Mischung von Aktien der Alten 
Welt mit der Neuen Welt ist ein weiterer 
wichtiger Erfolgsfaktor für eine optimale Ver-
mögensanlage das Thema Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Geldanlagen sind die Inte-
gration von Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Kriterien (ESG) in die Finanzanalyse. 
Konventionelle Analysekriterien wie Risiko, 
Rendite und Liquidität werden um Umwelt-, 

verse Gesetze und Verordnungen strikt einzu-
halten. Durch die Einhaltung werden Störun-
gen, Unfälle und Schadenersatzforderungen 
massiv reduziert. Weiter wird der Einsatz von 
Ressourcen effizienter, das Qualitätsmanage-
ment verbessert sich und Gerichtsverfahren 
werden vermieden. 

Die oben erwähnten Punkte führen zu einer 
besseren Reputation und das Unternehmen 
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*ESG: Environmental, Social and Governance (= Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte), Beispiele sind nicht ab-
schliessend. Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG



gewinnt an Attraktivität als Arbeitgeber. Es 
entstehen neue Konsumtrends mit Einbezug 
der Digitalisierung und Automatisierung, die 
Produkte sind innovativer und umweltfreund-
licher. Der positive Effekt bringt den Unter-
nehmen höhere Margen und Umsätze und für 
die Anleger spannende Anlagemöglichkeiten 
in Unternehmen mit einer langfristigen und 
erfolgreichen Strategie.

Diverse Studien belegen, dass das Thema 
Nachhaltigkeit kein alleiniger Selbstzweck 
ist. Vielmehr wird bewiesen, dass die Ver-
mögensallokation unter dem Einbezug von 
Nachhaltigkeitskriterien sich durch geringere 
Risiken und höhere Renditen bezahlt macht. 
Nachhaltiges Investieren ist heute nicht nur 
für NGOs (Non-Profit-Organisationen) ein 
zentrales Kriterium. Mittlerweile ist das The-
ma sowohl für die institutionellen, staatlichen 
als auch privaten Anleger wichtig geworden.

Fazit
Die Gesellschaft wandelt sich aufgrund von 
veränderten Konsumgewohnheiten, Umwelt-
einflüssen und der demografischen Entwick-
lung rasant. Unterstützt wird dieser Wandel 
vom technologischen Fortschritt, insbeson-
dere der Digitalisierung. Anleger haben heu-
te die Möglichkeit, nebst den eher trägen, 
aber dadurch auch bewährten Aktien der 
«guten	alten	Zeit»	in	neue,	zukunftsorientier-
te Aktien zu investieren. Vielleicht haben die 
Klimadiskussion und die Corona-Krise diesen 
Trend zu einem bewussteren Leben und In-
vestieren sogar beschleunigt.

Debora Koller 

Kundenberaterin Private Banking,  
Bank J. Safra Sarasin AG

Debora Koller arbeitet seit dreieinhalb 
Jahren als Kundenberaterin Private 
Banking bei der Bank J. Safra Sarasin 
AG. Sie ist seit über zehn Jahren im 
Bankenbereich tätig, zuletzt bei einer 
Schweizer Grossbank in Zürich. Nach der 
Ausbildung zur Kauffrau Profil E erlangte 
sie das Diplom zur Dipl. Betriebswirt-
schafterin HF (Vertiefung Bankwirtschaft) 
sowie den eidg. Fachausweis in Wealth 
Management, AWM.

Debora Koller
Bank J. Safra Sarasin AG
Schwanenplatz 4
6002 Luzern
058 317 50 27
debora.koller@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.com
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Widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit den Patienten. 

Die elektronische Krankengeschichte für anspruchsvolle 

Ärztinnen und Ärzte. amétiq siMed – simple and elegant.

amétiq cloudamétiq cloud

Jetzt kostenlose 

Demo anfragen:
ametiq.com/demo

amétiq siMed – 
die intuitive Praxissoftware.
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TELEMEDIZIN:
Wird der besuch beim arzt überflüssig?

Dr. med. Paul Scheidegger, Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie sowie klinische 
Immunologie und Allergologie, ist Mitbegründer von OnlineDoctor, einer internetbasierten 
Dienstleistung für Patienten, die den Rat eines Dermatologen suchen. OnlineDoctor ist seit 
mehr als drei Jahren auf dem Markt und verzeichnete in kürzester Zeit eine grosse Nach-
frage. 

Herr Doktor scheidegger, sie sind Mitbegründer von onlineDoctor. Vor über drei Jahren 
hatten sie die Idee dazu. Was hat sie motiviert, die Idee umzusetzen? Welche chancen 
sahen sie?
Mein Alltag vor OnlineDoctor.ch bestand darin, dass mich täglich Dutzende Fotos von Haut-
problemen erreichten von Patienten, Spitälern, Apotheken oder Pflegeheimen mit der Bitte 
um eine schnelle Ferndiagnose. Leider erhielt ich diese Anfragen über ungeeignete Kanäle 
wie E-Mail, WhatsApp oder SMS. Datenschutz und Datensicherheit waren somit nicht ge-
währleistet und die Anfragen kamen häufig sehr unstrukturiert bei mir an, wesentliche Infor-
mationen fehlten. Da aber offensichtlich ein konkretes Bedürfnis nach Anfragen auf diesem 
Weg bestand, dachte ich mir, dass es eine grosse Chance wäre, diesen Prozess professionell 
zu gestalten und die beschriebenen Probleme für Dermatologen und Patienten zu lösen. Mit 
meinen Co-Founders Philipp Wustrow und Tobias Wolf habe ich dann gemeinsam die konkre-
te Idee für OnlineDoctor.ch entwickelt.

Können sie kurz die wichtigsten Meilensteine der bisherigen Entwicklung von onlineDoc-
tor zusammenfassen?  
Der erste Meilenstein war natürlich die Gründung der OnlineDoctor AG Ende 2016. Der nächs-
te Meilenstein bestand darin, über hundert Dermatologen für die Plattform begeistert zu haben 
und die ersten 5 000 Anfragen professionell abzuwickeln. Zentral war für uns auch die gelun-

Dr. med. Paul scheidegger

Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie
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gene Expansion nach Deutschland und der Exklusivvertrag mit dem Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen (BVDD). Erfreut hat uns zudem die Eröffnung unserer Büros in St. Gallen, 
Zürich und Hamburg und der damit verbundene starke Aufbau unseres Teams. Auch die hohe 
Patientenzufriedenheit ist für uns ein wesentlicher Entwicklungsschritt. Um das Wachstum zu 
finanzieren, sind natürlich ebenfalls die erfolgreichen Finanzierungsrunden elementar.

Aktuell besteht bei onlineDoctor eine Auswahl von rund hundert Dermatologen, die 
ihre Dienstleistung anbieten. Konnten sie schnell andere Dermatologen davon überzeu-
gen mitzumachen? Wie waren deren erste reaktionen?
OnlineDoctor war stets darauf ausgelegt, den Alltag der Dermatologen zu vereinfachen bzw. 
mithilfe eines Prozessoptimierungs- und Triagetools zu optimieren. OnlineDoctor wurde in 
enger Kollaboration mit vielen führenden Dermatologen in der Schweiz entwickelt. Von die-
sen wurde insbesondere am Anfang der Entwicklung laufend Feedback eingeholt. Somit ist 
es gelungen, eine Plattform zu entwickeln, die optimal auf die Bedürfnisse der Dermatologen 
zugeschnitten ist. Dennoch konnten wir nicht damit rechnen, dass sich so viele Kolleginnen 
und Kollegen für unsere Plattform interessieren würden. Ich denke, dass die Zeit für professio-
nelle Teledermatologie einfach reif war. Die Reaktionen waren somit sehr positiv. Wir wurden 
kontinuierlich auf unserem Weg bestärkt und gefördert. Schlussendlich ist OnlineDoctor das 
Produkt der Ideen und Zusammenarbeit von sehr vielen geschätzten Kolleginnen und Kollegen. 
Eine Plattform von Dermatologen für Dermatologen sozusagen.  

Kennen sie ein beispiel von einem Dermatologen, der seinen umsatz ausschliesslich über 
onlineDoctor macht, das heisst gar keine physische Praxis mehr betreibt? Falls nein, 
denken sie, das wäre in zukunft möglich? 
Ein solcher Fall ist mir aktuell nicht bekannt. Im Lichte der Corona-Krise gibt es aber sicher-
lich vermehrt Dermatologen, die selbst in Quarantäne sind und somit nur noch digital über 
OnlineDoctor behandeln. Aber auch nach Corona gehe ich davon aus, dass sich dieser Trend 
fortsetzen wird. Ich persönlich strebe an, zukünftig meine Patienten primär digital zu triagie-
ren. Dies ist mit OnlineDoctor problemlos möglich.
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Medizin ist in erster linie durch den direkten Kontakt mit dem Patienten geprägt. Viele 
Patienten und Mediziner können sich daher eine Medizin ohne physischen Kontakt nicht 
vorstellen. Mit welchen Argumenten begegnen sie solchen skeptikern?
Ich denke, dass es zunächst wichtig ist, die Vorteile der digitalen Behandlung hervorzuheben. 
Durch den niederschwelligen Zugang zum Facharzt können Erkrankungen oftmals früher erkannt 
werden, da diese seltener verschleppt werden. Zudem kann ich meine Patienten auch sicher 
behandeln, wenn diese beispielsweise in den Ferien sind. Insgesamt können wir Praxisbesuche 
verringern, die nicht notwendig sind, und somit die Gesamtkosten des Gesundheitswesens redu-
zieren. Man sollte zunächst die Chancen einer solchen Entwicklung sehen. Auch hierbei wird sich 
natürlich in den kommenden Jahren noch viel entwickeln.  Die Vorteile professioneller Telemedi-
zin kommen gerade in Situationen wie einer derartigen Pandemie zum Tragen. Dennoch ist der 
persönliche Kontakt zum Patienten selbstverständlich wichtig und richtig. Ich finde, dass Derma-
tologen heutzutage sowohl digital als auch analog arbeiten sollten. Diese beiden Aspekte schlie-
ssen sich jedoch keineswegs aus, sondern ergänzen einander und bereichern unseren Horizont.

Wie wird das Angebot von den Patienten aufgenommen und welche Patientengruppen 
nutzen onlineDoctor? 
Die allermeisten Patienten, die OnlineDoctor nutzen, sind sehr dankbar, dass es eine solche 
Lösung gibt. Nicht selten erhalte ich auch Anfragen von Patienten mit Geschlechtskrankhei-
ten. Damit geht natürlich niemand gerne persönlich zum Arzt. Über OnlineDoctor kann ich 
den Patienten aber schnell und ohne unangenehme Praxisbesuche aushelfen. Den klassischen 
OnlineDoctor-Patienten gibt es eigentlich nicht. Wir haben mal besorgte Eltern, mal einen viel 
beschäftigten Unternehmer, aber auch Patienten über siebzig oder achtzig Jahren. Diese An-
fragen erhalten wir durch unsere Kooperationen mit Spitälern, Altersheimen oder Apotheken. 

Welche schwächen und nachteile bringt der nur virtuelle Kontakt mit Patienten mit sich? 
Es ist schwieriger, ein nachhaltiges, persönliches Verhältnis zum Patienten aufzubauen. Des-
halb sehe ich die Teledermatologie auch nicht als Ersatz, sondern als nützliche Ergänzung und 
Bereicherung für unseren Alltag als Dermatologen.

In welchen Fachbereichen sehen oder kennen sie weitere Anwendungsmöglichkeiten? 
In der Radiologie ist die Digitalisierung schon sehr weit. Hierbei insbesondere im Kontext der 
künstlichen Intelligenz. Die Vorteile der Telemedizin werden aber mittlerweile in den meisten 
Fachbereichen gesehen. Dementsprechend mehrt sich auch die Anzahl an Anwendungen, was 
toll ist. So zum Beispiel im Bereich der Psychiatrie oder der Ophthalmologie. 

Welche Fachbereiche eignen sich Ihrer Meinung nach besonders für internetbasierte 
Dienstleistungen? 
Nicht überraschend ist die Dermatologie meines Erachtens prädestiniert für telemedizinische 
Anwendungen. Durch Blickdiagnose ist in der Dermatologie sehr viel möglich. Ich kann zen-
trale Informationen, die für die Ferndiagnose relevant sind, über unseren Chatbot sammeln 
und dem Facharzt strukturiert darlegen. Aufwendige Blut- oder Speichelproben sind in diesem 
Kontext nicht zwingend notwendig.  
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Gibt es Ihrer Meinung nach Fachbereiche, die sich nur beschränkt oder gar nicht eignen, 
um durch internetbasierte Dienstleistungen unterstützt zu werden?
Ich schätze, dass die Digitalisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit vor keiner Fachrichtung halt-
machen wird. Nichtsdestotrotz gibt es Fachbereiche, die weniger stark von dieser Entwicklung 
tangiert sein werden. Ich denke da beispielsweise an chirurgische Tätigkeiten. Hier sind wahr-
scheinlich roboterassistierte Chirurgiesysteme der nächste Schritt. 

Im zuge der corona-Krise wurde in vielen staaten vorübergehend der Alltag stark ein-
geschränkt und auch der Gang zum Arzt auf das absolut notwendige reduziert. Gerade 
spezialisten wie die Dermatologen hatten so von einem auf den anderen tag leere War-
tezimmer. In solchen situationen scheint der Vorteil einer internetbasierten Dienstleis-
tung auf der Hand zu liegen.
a) Ist in diesem zeitraum der traffic bei onlineDoctor gestiegen?
Das ist in der Tat so. Die Corona-Krise hat unseren Praxisalltag auf den Kopf gestellt. Die An-
zahl an Anfragen, die über OnlineDoctor getätigt wurden, hat sich innerhalb der ersten zwei 
Wochen der Krise sicherlich um 400 bis 500 % erhöht.  

b) Haben sie merklich mehr weitere Dermatologen gewonnen, die sich onlineDoctor 
anschlossen?
Wir erleben einen echten Ansturm von Dermatologen, die OnlineDoctor gerne nutzen möch-
ten. Wir freuen uns natürlich, dass wir in diesen Zeiten ein Tool bereithalten, mit dem Der-
matologen sichere Konsultationen über einen digitalen Kanal anbieten können. Auch hier ist 
die Anzahl an Anfragen um mehrere hundert Prozent gestiegen. Kolleginnen und Kollegen 
können sich gerne jederzeit bei uns melden. Wir können jeden Dermatologen innerhalb we-
niger Stunden online schalten. Mittlerweile nutzt jeder vierte Dermatologe in der Schweiz 
OnlineDoctor. In Deutschland (onlinedoctor.de) sind es an die 300 Fachärzte.   

Wie sieht die Medizin in zehn Jahren aus und welche rolle spielen dabei internetbasierte 
Dienstleistungen?
Die Medizin ist natürlich ein sehr breites Feld und ich kann nur Mutmassungen anstellen. Ich 
vermute, dass sich der Aufgabenbereich und die Tätigkeit vieler Fachärzte in zehn Jahren sig-
nifikant verändert haben wird. Meine Hoffnung ist eher utopisch geprägt in dem Sinn, dass der 
Arzt durch die Unterstützung digitaler Tools wieder mehr Zeit für seine Patienten hat und sich 
stärker mit komplexen oder herausfordernden Fällen befassen kann. Internetbasierte Dienst-
leistungen werden vermutlich eine wesentliche Rolle dabei spielen. Bei vielen Dermatologen 
tun sie dies bereits heute. Diese Veränderung ist eine grosse Chance für uns Fachärzte und 
ich freue mich darauf. 

Herr Doktor Scheidegger, herzlichen Dank für das Interview.
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Die schweiz verfügt im internationalen 
Vergleich über eines der fortschrittlichsten 
und vorbildlichsten Gesundheitssysteme. 
Qualität im Gesundheitswesen ist eine he-
rausfordernde und sich immer im Wandel 
befindliche Materie. Die Ärzte haben sich 
stetig neuen Gesetzgebungen zu stellen, 
was keine leichte Aufgabe ist. Demzufol-
ge ist es auch sehr wichtig, dass man die 
Herausforderungen annimmt und sein un-
ternehmen entsprechend vorbereitet oder 
allfällige Anpassungen vornimmt, sodass 
die Qualität stimmt und alle beteiligten zu-
frieden sind. 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass 
sich der Trend zur Gruppenpraxis – besonders 
im Grundversorgerbereich – stark durchge-
setzt hat. Für viele Ärzte passt die Einzelpraxis 
nicht mehr ins Bild, da die Arbeitsbelastung 
zu gross ist und die persönliche Lebensqua-
lität des Arztes unbefriedigend. Dies führt 
auch heute noch regelmässig zur Fusion von 
bestehenden Praxen oder Neueröffnungen 
von Gruppenpraxen-Zentren, mit dem Hin-
tergedanken, dass viele Köpfe weniger falsch 
machen können. Dies ist im Prinzip richtig, 
aber wenn den Beteiligten die unternehmeri-
sche Erfahrung und Denkweise fehlt, wird es 

schwierig. Eine erfolgreiche Gruppenpraxis 
ist von verschiedenen Faktoren abhängig.  

Die Erfahrung zeigt, dass die Rendite umso 
höher ist, je höher der Motivationsgrad bei 
den Ärzten und deren Personal ist. Dies 
drückte schon Goethe in folgendem Zitat 
aus:	«Erfolgreich	zu	sein	setzt	zwei	Dinge	vor-
aus: klare Ziele und den brennenden Wunsch, 
diese zu erreichen.» Bedauerlicherweise ist 
die Personalsituation in den wenigsten Zen-
tren befriedigend. Der Schlüssel zum Erfolg 
eines Unternehmens liegt jedoch beim Per-
sonal. Die Situation ist leider nicht einfach, 
da der Markt häufig nicht das hergibt, was 
man sich wünscht. In einem gut strukturier-
ten Zentrum fallen viele Aufgaben im tradi-
tionellen MPA-Bereich an, aber ebenso viele 
anspruchsvolle Arbeiten im administrativen 
Bereich. Selten finden sich Mitarbeiter, die 
beide Bereiche gleich gut beherrschen oder 
mögen. Einige bilden sich weiter oder es wird 
eine Praxiskoordinatorin eingestellt. Die Ak-
zeptanz durch die anderen MPAs ist mässig 
und führt oft zu Konflikten. Die betriebswirt-
schaftliche Routine und Erfahrung sind meist 
ungenügend und es wird zusätzlich eine un-
nötige Hierarchiestufe gebildet. 

Aufgrund meiner Erfahrung in der Unter-
nehmensberatung im Gesundheitswesen durf-

trEnD GruPPEnPrAxIs – 

MIt struKtur zuM ErFolG

Vanessa Federer



te ich zahlreiche Praxen und grössere Zentren 
betreuen. Vielfach fehlt es den Zentren an 
Strukturen, obwohl dies ein weiteres Schlüssel-
element für ein erfolgreiches Unternehmen ist. 
Die Strukturen sind einerseits durch die Füh-
rung und andererseits durch die Betriebsab-
läufe zu bestimmen. In Zentren oder gerade 
bei der Fusion mehrerer Ärzte ist es entschei-
dend, dass standardisierte Abläufe etabliert 
werden. Bei Fusionen zeigt die Erfahrung, dass 
die einzelnen Ärzte und deren Personal gewis-
se Abläufe über Jahre gewohnt sind. Nun ist es 
jedoch eine Praxis und es wird Zeit, die bisheri-
gen Strukturen für das gesamte Unternehmen 
anzupassen bzw. zu vereinheitlichen.

Aber wie ist so etwas zu realisieren? Viele 
Ärzte merken an, dass die MPAs nicht mit-
denken und nicht dienstleistungsorientiert 
handeln. Wie bereits erwähnt, ist es nicht ein-
fach, gutes Personal zu finden. Allerdings ist 
es auch wichtig, dass man die MPAs miteinbe-
zieht, sie motiviert und ihnen Verantwortung 
überträgt. Grundsätzlich ist es unerlässlich, 
dass auch die Ärzte offen gegenüber neuen 
Abläufen sind. Wenn man nichts verändert, 
wird sich auch nichts verändern! Manche Ärz-
te erledigen viele Arbeiten, die in den MPA-
Bereich gehören, selbst. Die Motivation der 
MPA nimmt stetig ab und sie wird bequem. 
Sie denkt, dass der Arzt ja sowieso alles selbst 
macht und sie nichts bewirken kann. 

Der Beruf einer MPA ist jedoch sehr viel-
seitig und spannend. Demzufolge ist es un-
erlässlich, dass man die MPAs auch entspre-
chend im Betrieb einsetzt, sodass sie sich 
vollumfänglich auf das konzentrieren können, 
was sie am besten können – Medizin. 

Die professionelle Unterstützung der Ärz-
te und deren Mitarbeiter, um ihr Gefühl der 
Macht- und Einflusslosigkeit zu überwinden 
und ihre Gestaltungsspielräume und Ressour-
cen wahrzunehmen und zu nutzen, ist mein 
Ziel. Da ich beide Seiten kenne durch Tätig-

keit in der Praxis am Patienten und in der Un-
ternehmensberatung als externe Praxismitar-
beiterin, ist es mir ein Anliegen, Praxen so zu 
beraten, dass eine Effizienz- und Renditestei-
gerung möglich ist, der Fokus aber dennoch 
auf dem Patienten bzw. Menschen liegt.

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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