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5
Vorwort

TyPISchE FEhLER 

BEIM PRAxISVERKAUF  

Das eigene Lebenswerk zu übergeben, stellt einen sehr grossen 
Schritt dar. Neben finanziellen und rechtlichen Aspekten kommen 
auch starke Emotionen dazu. Durch diese Kombination können 
schnell Fehler passieren. In der aktuellen Ausgabe zeigen wir Ihnen, 
wie Sie typische Fehler beim Praxisverkauf vermeiden. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Lektüre und dass Sie Ihren Praxisverkauf ent-
spannt angehen können.  

herzlichst
Larissa von Arx-Federer 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021



Wann Ist der rIchtIge ZeItpunkt 

für eIne praxIsübergabe? 

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)

Suchen Sie einen kompe
tenten Partner für die  
Finan zierung Ihrer Praxis 
oder  Ihres Eigenheims?
Wir sind Ihre Spezialistin für Finanzierungen 
mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.

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

Chirurgie Lindenpark, Kloten
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das schwerpunktthema dieser ausgabe 
sind fehler und stolpersteine bei der pra-
xisübergabe. einen entscheidenden faktor 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen praxis-
übergabe stellt der richtige Zeitpunkt dar. 
folgender artikel soll eine anleitung zu ei-
nem optimalen timing aufzeigen.  

der richtige Zeitpunkt – zu früh oder zu 
spät? 
Die Frage nach dem richtigen Timing stellt 
sich im Rahmen unserer täglichen Arbeit 
immer wieder. Ich werde regelmässig mit 
folgender Aussage konfrontiert: «herr Naef, 
ich habe keine Kraft mehr. Entweder über-
nimmt jemand in drei Monaten meine Praxis 
oder ich drehe den Schlüssel.» Dieses und 
ähnliche Beispiele stellen einen klassischen 
Fall von (deutlich) zu spät dar. In einem sol-
chen Falle wird es schwierig, dem Kunden-
wunsch gerecht zu werden, oder es müsste 
ein absoluter Glückstreffer sein, damit man in 
dieser Zeitspanne den richtigen Käufer oder 
die richtige Käuferin finden würde. Es gilt zu 
beachten, dass die möglichen Praxisübernah-
mekandidatinnen und -kandidaten meistens 
ihrerseits ja nicht ab sofort verfügbar sind, 
sondern sich häufig in einem Angestellten-
verhältnis in einem Spital oder in einer Klinik 
befinden und somit eine Kündigungsfrist von 
drei, oft aber auch sechs Monaten haben (ab-
hängig von der Stellung und der Funktion). 
Darüber hinaus ist die Übernahme einer Pra-
xis für den potenziellen Käufer / die poten-
zielle Käuferin auch häufig mit einem Umzug 
verbunden, für die Kinder muss eine neue 

Schule gefunden werden, kurzum logistische 
Überlegungen, die ihrerseits auch wieder 
Zeit in Anspruch nehmen und innerhalb der 
im obigen Beispiel erwähnten drei Monate 
illusorisch sind. Weitere Punkte, die essen-
ziell sind für eine erfolgreiche Übergabe der 
Praxis und ebenfalls eine gewisse Zeit erfor-
dern, sind die Finanzierung, die grösstenteils 
über eine Bank erfolgt, sowie die Einholung 
der für die Praxisführung notwendigen Be-
willigungen, Versicherungen und die Berück-
sichtigung laufender Verträge (Mietvertrag, 
Personalverträge etc.).

Wir sind jedoch auch mit dem anderen Ex- 
trem konfrontiert, also dass ein Arzt oder 
eine Ärztin sich bei uns meldet und sagt, dass 
er / sie zwar gerne noch acht bis zehn Jahre 
weiterarbeiten möchte, aber jetzt schon den 
optimalen Nachfolger / die optimale Nachfol-
gerin suchen wird. Diese Zeitspanne ist deut-
lich zu lang und in einem solchen Fall ist es 
eher ratsam, die Praxis zu durchleuchten und 
zu eruieren, ob sie hinsichtlich eines späteren 
Verkaufs optimiert werden könnte, um dann 
zum richtigen Zeitpunkt möglichst attraktiv 
zu sein. 

praxisstruktur als faktor
Die Definition des richtigen Zeitpunktes ist 
nicht bei allen Praxen exakt dieselbe, sondern 
ist auch abhängig von der Praxisstruktur. Für 
den Fall, dass Sie aktuell in einer Doppelpra-
xis mit einem Praxispartner arbeiten oder in 
einer grösseren Gruppenpraxis mit mehreren 
Kolleginnen und Kollegen tätig sind, gilt es, 
gewisse Punkte vorgängig zu klären. Falls 

Wann Ist der rIchtIge ZeItpunkt 

für eIne praxIsübergabe? 

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)
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Sie in einer Gruppenpraxis durch einen Ge-
sellschaftsvertrag mit den anderen Ärztinnen 
und Ärzten verbunden sind, empfiehlt es sich, 
diesen Gesellschaftsvertrag hinsichtlich der 
Übergabe zu analysieren und zu beachten, 
was in diesem Vertrag hinsichtlich der Wahl 
eines Nachfolgers oder eines möglichen 
Austritts geregelt ist. Am häufigsten wird 
den verbleibenden Gesellschaftern ein Mit-
sprache- oder gar ein Vetorecht eingeräumt. 
Falls sich in Ihrer Praxis die Situation wie oben 
beschrieben präsentiert, sollten Sie der Tat-
sache Rechnung tragen, dass der Nachfolger 
/ die Nachfolgerin bei einem möglichen Ver-
kauf nicht ausschliesslich von Ihnen, sondern 
auch von den verbleibenden Praxispartnern 
akzeptiert werden muss respektive diese sich 

eine zukünftige Zusammenarbeit mit Ihrem 
Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin vorstel-
len können. Entsprechend den obigen Punk-
ten empfiehlt es sich in einem solchen Falle, 
eher früher mit der Suche zu beginnen und 
Ihre Kolleginnen und Kollegen früh und trans-
parent über Ihre Absichten zu informieren. 
Allenfalls wird den anderen Inhabern auch 
per Gesellschaftsvertrag ein Vorkaufsrecht 
eingeräumt. 

Führen Sie im Gegensatz dazu eine Einzel-
praxis, liegt die Entscheidung über die Wahl 
Ihres optimalen Nachfolgers / Ihrer optimalen 
Nachfolgerin ausschliesslich bei Ihnen und ist 
nicht von vorgängigen Gesprächen und Ab-
klärungen innerhalb der Praxisorganisation 
abhängig.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2021



persönliche situation und betriebswirt-
schaftliche überlegungen
Abgesehen von der personellen Situation 
in der Praxis und davon, ob allenfalls Ihre 
Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl des 
Nachfolgers ein Wort mitzureden haben, ist 
die Wahl des Übergabezeitpunktes immer 
auch von individuellen Faktoren abhängig. 
Die Wahl des optimalen Zeitpunktes steht zu 
einem Grossteil in Korrelation zu Ihrer per-
sönlichen Situation. 

Die Frage, ob man grundsätzlich bereit ist, 
die Praxistätigkeit aufzugeben respektive ob 
man sich einen Alltag ohne ärztliche Tätigkeit 
überhaupt vorstellen kann, ist in den aller-
meisten Fällen davon abhängig, ob Sie für die 
Zeit nach der Praxistätigkeit schon konkrete 
Ideen haben. Existiert ein soziales Umfeld, 
haben Sie hobbys und Pläne, denen Sie als 
Pensionistinnen und Pensionisten nachgehen 
werden? Kurzum: Gibt es einen Plan für die 
Zeit danach oder besteht die reelle Gefahr, 
dass Sie gelangweilt zu hause Däumchen 
drehen werden? Falls Sie der letztgenannten 
Befürchtung zustimmen, ist die Aufgabe der 
Praxistätigkeit noch keine Option. 

Auch die Art und Weise der Praxisüberga-
be ist individuell. Wünschen Sie eine soge-
nannte kalte Übergabe, also eine Übergabe 
ohne Einarbeitungszeit oder gar weitere 
Zusammenarbeit mit dem Nachfolger bei re-
duziertem Pensum, oder ist es Ihr expliziter 
Wunsch, möglichst sanft aus dem Erwerbsle-
ben auszuscheiden und in einem häufig redu-
zierten Pensum noch für eine zu definierende 
Zeitspanne mit der Nachfolgerin oder dem 
Nachfolger weiter tätig zu sein? Falls Letz-
teres zutreffen sollte, empfiehlt es sich auf 
jeden Fall, sich frühzeitig mit der Nachfolger-
suche auseinanderzusetzen.

Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen 
aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte. 
Falls ein junger Kollege / eine junge Kollegin 

9
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den Weg in die selbstständige Praxistätig-
keit beschreiten möchte, kann dies entweder 
durch eine Praxisneugründung oder durch 
die Übernahme einer bestehenden, etablier-
ten Praxis erfolgen. Da der grosse Vorteil der 
Übernahme einer Praxis anstelle einer Neuer-
öffnung die Tatsache ist, dass der mögliche 
Nachfolger einen bereits bestehenden Pati-
entenstamm übernehmen kann, ist es ratsam, 
die Praxis bis zur Übergabe möglichst auf 
dem aktuellen Niveau zu halten. Frühzeitige 
Reduktion des Arbeitspensums, die Vernach-
lässigung von Zuweisern oder allenfalls auch 
die Verfügung eines Patientenstopps führen 
dazu, dass Ihre Praxis objektiv an Wert ver-
liert durch die Abnahme des Patientenguts. 
Im Sinne der Erzielung eines optimierten 
Verkaufspreises sollten also auch diese Über-
legungen in die Gesamtsituation miteinbezo-
gen werden.

der Weg zur erfolgreichen praxisübergabe 
– eine chronologische abfolge
Es ist empfehlenswert, dass man sich zwei 
bis drei Jahre vor der tatsächlich geplanten 
Übergabe mit dem Verkauf der Praxis be-
schäftigt. Da sich in der Praxis gezeigt hat, 
dass sich jeder Praxisverkauf vom anderen 
unterscheidet und sich die individuellen Be-
dürfnisse von Fall zu Fall unterschiedlich dar-
stellen, ist es hilfreich, die Situation bei einem 
ersten, unverbindlichen Gespräch zu themati-
sieren und in dessen Verlauf die für Sie opti-
male Lösung hinsichtlich Übergabezeitpunkt 
sowie Übergabemodell auszuarbeiten. 

Falls sich anschliessend an dieses Gespräch 
die Entscheidung der Praxisübergabe kon-
kretisiert hat, bestünde der nächste Schritt 
darin, Ihre Praxis im Rahmen einer Bewertung 
zu analysieren und einen Unternehmenswert 
zu errechnen. Eine ausführliche Bewertung 
empfiehlt sich auch vor dem hintergrund, 
dass die potenziellen Praxisnachfolger  
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diverse Punkte in Erfahrung bringen möch-
ten, bevor sie sich dazu entscheiden, den 
grossen Schritt in die Selbstständigkeit zu 
realisieren. Neben betriebswirtschaftlichen 
Zahlen interessieren die aktuellen Schwer-
punkte der Praxis und ob diese mit der ei-
genen fachlichen Kompetenz kongruent sind 
sowie häufig auch die Konkurrenzsituation 
und die zukünftig zu erwartenden chancen 
und Perspektiven. 

Die Erstellung einer Bewertung ist zu die-
sem vergleichsweise frühen Zeitpunkt sinn-
voll, da wir in der Praxis immer wieder mit 
der Situation konfrontiert sind, dass sich die 
Praxisübergabe entgegen dem ursprüngli-
chen Plan nach vorne verschiebt. Die Grün-
de hierfür sind mannigfaltig und können von 
Problemen in der Praxis (Personalfluktuation, 
allgemein Ärger mit dem Personal) über sich 
verändernde ökonomische Umstände (Tarif-

senkungen) bis hin zu gesundheitlichen Pro-
blemen (plötzliche Erkrankung, welche die 
Fortführung der Praxistätigkeit verunmög-
licht) reichen. 

Mit einer Bewertung in der hinterhand, 
die jährlich aktualisiert wird, kann man dem 
womöglich plötzlich auftauchenden Wunsch 
nach zeitlicher Flexibilität Rechnung tragen, 
indem man allenfalls früher als geplant den 
Markt evaluiert und mögliche Übernahme-
kandidatinnen und -kandidaten kontaktiert. 

Ist sowohl die Nachfolgerin oder der Nach-
folger gefunden und eine Einigkeit bezüglich 
des Übernahmezeitpunktes erzielt worden, 
gilt es, diese Übergabe mit der Ausarbeitung 
eines Vertrages zu besiegeln. Die Anzahl der 
Verträge ist auch von der Praxisstruktur ab-
hängig. Im Falle einer Übergabe einer Einzel-
praxis ohne Einarbeitung oder Weiterarbeit 
des Inhabers ist ein Praxisübernahmevertrag 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2021



ausreichend. Falls Sie eine sukzessive Über-
gabelösung präferieren und/oder in einer 
Gruppenpraxis tätig sind, müssen weitere 
Verträge, die die Zusammenarbeit mit dem 
Nachfolger (Anstellungsvertrag oder Infra-
strukturnutzungsvertrag) regeln, sowie allen-
falls ein neuer Gesellschaftsvertrag für die 
künftige Zusammenarbeit mit den anderen 
Praxispartnern erstellt werden. 

flexibilität als schlüssel zur erfolgreichen 
übergabe
Grundsätzlich und abschliessend ist zu sagen, 
dass die Wahl des Zeitpunktes der Praxis-
übergabe Ihre individuelle Entscheidung ist, 
die immer auf einer Mehrzahl von sowohl 
persönlichen als auch die Praxisinfrastruktur 
betreffenden Faktoren beruht. In hinsicht 
auf einen erfolgreichen Praxisverkauf hat es 
sich aber gezeigt, dass es von grossem Vor-
teil ist, wenn man sich nicht allzu starr auf ein 
bestimmtes Datum versteift, sondern eine 
gewisse Flexibilität zeigt und bereit ist, auch 
auf Wünsche und Anforderungen hinsichtlich 
des Übernahmezeitpunktes der möglichen 
Käuferinnen und Käufer einzugehen, sodass 
mit den entsprechenden hieb- und stichfes-
ten Verträgen die Praxisübergabe stattfindet 
und Sie sich Ihrem wohlverdienten Ruhestand 
widmen können. 
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Man hört es immer wieder – arzt/Ärztin 
sucht vergeblich eine/n nachfolger/in. 
häufig spricht man auch von einem pra-
xissterben. doch worauf gilt es zu achten, 
um eine praxisnachfolge erfolgreich planen 
zu können? gerade im bereich der Ärztefi-
nanzierung gibt es einige besonderheiten 
zu berücksichtigen. dieser artikel widmet 
sich im folgenden den erfolgsfaktoren und 
stolpersteinen einer praxisnachfolge aus 
finanzierungssicht.  

der abgebende arzt / die abgebende Ärz-
tin selbst geht oft vergessen
Da ist zunächst einmal die private Seite des 
Arztes / der Ärztin (im Folgenden wird für die 
bessere Lesbarkeit die männliche Form ver-
wendet), der bei der Nachfolgeplanung oft zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil 
im Normalfall die Praxis und der Nachfolger 
im Fokus stehen. Es ist jedoch wichtig, auch 
die persönliche und familiäre Situation eines 
abgebenden Arztes im Detail zu beleuchten. 
Dabei werden häufig Ehe- und Erbverträge 
sowie, wichtig, Vorsorgeaufträge erstellt. 

eine private finanzplanung gibt aufschluss 
über die persönliche situation
Es empfiehlt sich für den abgebenden Arzt, 
frühzeitig – spätestens ab Mitte fünfzig – eine 
private Finanzplanung erstellen zu lassen. 
Diese beinhaltet eine detaillierte Übersicht 
der privaten Vermögensverhältnisse inklusive 
der Vorsorgeguthaben sowie des Praxisver-
mögens. In der Finanzplanung werden dann 
die weiteren Jahre in finanzieller hinsicht 

abgebildet, wobei eine strategische Planung 
unter anderem auch die Überarbeitung des 
Plans der beruflichen Vorsorge (BVG), die 
Generierung von zusätzlichen Einkaufslücken 
und gestaffelte Einzahlungen in die Pensi-
onskasse beinhalten kann. Im Allgemeinen 
gilt: Der handlungsspielraum bei der Aus-
gestaltung der letzten Beitragsjahre ist umso 
grösser, je mehr Zeit bis zum Erreichen des 
Pensionsalters noch verbleibt. Schliesslich 
werden auch die künftigen Bezüge bzw. 
Rentenanteile in einer Art persönlichem Vor-
sorgefahrplan definiert. Dabei ist gerade bei 
Ärzten ein zentraler Punkt, ob und welche 
allfälligen finanziellen Lücken aus einer Pra-
xisnachfolge noch geschlossen werden müs-
sen, um den gewohnten Lebensstandard zu 
sichern. Eine private Finanzplanung kann so-
mit einen indirekten Einfluss – nebst anderen 
Faktoren – auf die spätere Festsetzung eines 
Preises für die Praxis haben. 

Ziele des abgebenden arztes als Leitplan-
ken für die Lösung
Bei der Umsetzung einer Finanzplanung spie-
len die persönlichen Ziele des abgebenden 
Arztes eine zentrale Rolle. Wie will der Arzt 
seinen dritten Lebensabschnitt gestalten? 
Möchte der Arzt noch eine Zeit lang in der 
Praxis mitarbeiten, um einen Nachfolger ein-
zuführen, oder sofort aus der Praxis ausschei-
den und die Welt bereisen? Soll ein möglicher 
Verkaufspreis der Praxis maximiert oder eher 
so ausgestaltet werden, damit ein Nachfol-
ger einen optimalen Start hat? Eine fundierte 
Diskussion über solche Themen dient oft als 

nachfoLgepLanung Von arZtpraxen – 

erfoLgsfaktoren und stoLpersteIne 

Dr. Alexandra Bertschi (Credit Suisse)
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Wegbereiter, um den abgebenden Arzt auf 
das emotionale Thema des Loslassens vorzu-
bereiten. Dies zwingt ihn, sich gedanklich mit 
der Zeit nach dem aktiven Berufsleben ausei-
nanderzusetzen. 

und was ist mit dem übernehmenden arzt?
Auch der übernehmende Arzt hat diverse 
Punkte bei der Vorbereitung einer Praxis-
übernahme zu beachten. Ein häufiger Fehler 
dabei ist, dass man der frühzeitigen Planung 
einer Übernahme und insbesondere deren 
Finanzierung gar keine oder nur ungenügen-
de Beachtung schenkt, weil man sich auf die 
Übernahme des Tagesgeschäfts und Patien-
tenstammes konzentriert. Es empfiehlt sich 
daher für einen übernehmenden Arzt, sich 
beizeiten Unterstützung und Beratung zu ho-
len. Weiter lohnt sich hier auch ein frühzeiti-
ger Einbezug des Finanzpartners, denn eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Berater und 
Finanzpartner unterstützt eine reibungslose 
Abwicklung der finanziellen Belange einer 
Praxisübernahme.

die preisvorstellungen einer praxis können 
weit auseinanderliegen
Man sollte sich relativ früh im Prozess Ge-
danken über einen möglichen Preis der Pra-
xis machen, da falsche Preisvorstellungen 
der einen oder andern Seite oft kurz vor der 
eigentlichen Übergabe noch einmal zu un-
erwünschten Dissonanzen führen können. 
Dabei ist es wichtig, sich bewusst zu sein, 
wie sich der Preis einer Praxis eigentlich zu-
sammensetzt. Eine wesentliche Komponente 
sind die Abschlusszahlen des Vorgängers. 
hier ist angeraten, die letzten drei Jahres-
abschlüsse der zu übernehmenden Praxis zu 
konsultieren, um ein Gespür dafür zu erhal-
ten, was diese Praxis pro Jahr abwirft. Dabei 
interessieren einerseits die Umsatzzahlen der 
Praxis – und zwar aufgeteilt nach Arztleistun-

gen und Medikamentenumsatz – sowie auch 
der in der Vergangenheit erzielte Betriebsge-
winn. Diesbezüglich Transparenz zu schaffen 
ist sowohl im Sinne des abgebenden als auch 
des übernehmenden Arztes, weil es eine ent-
scheidende Wertbasis für die Praxis darstellt. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass ein allfälliger 
Preis für die Praxis in etwa fünf Jahren aus 
den vergangenen Betriebsgewinnen vor Pri-
vatbezügen und dem Arztlohn zurückbezahlt 
werden sollte. Diese auf den Betriebsgewin-
nen beruhende Preisbasis wird je nach Inves-
titionsbedarf der Praxis weiter angepasst. Es 
macht einen Unterschied, ob die Geräte der 
Praxis (Anschaffungsjahr; Lebensdauer ab-
hängig von der jeweiligen Fachrichtung) so-
wie die IT (inkl. elektronischem Patientendos-
sier) auf dem neusten Stand sind oder ob ein 
Nachfolger hier noch grössere Investitionen 
tätigen muss. Ein dritter Faktor für den Preis 
ist der Patientenstamm der zu übernehmen-
den Praxis, der sich oft in einem sogenann-
ten Goodwill widerspiegelt. Es empfiehlt 
sich daher, auch den Patientenstamm genau 
nach seiner Zusammensetzung zu analysieren 
(Altersstruktur, Stamm- vs. Laufkunden etc.). 
Dabei ist es wichtig, dass die Praxis zum Zeit-
punkt der Übernahme noch voll ausgelastet 
ist und nicht bereits auf Sparflamme läuft.

und wenn man sich auf einen preis geei-
nigt hat, wie finanziere ich diesen als über-
nehmer?
Ein wichtiger Punkt gleich vorneweg: Um 
eine Finanzierung zu erhalten, werden in der 
Regel immer auch Eigenmittel des Überneh-
mers benötigt. Der Umfang dieser Eigen-
mittel kann variieren und ist abhängig von 
der Fachrichtung/Ertragskraft der jeweiligen 
Praxis. Grundsätzlich besteht eine finanzie-
rende Bank auf einem «verhältnismässigen» 
Eigenkapital, das ungefähr etwa 20 % des 
Kaufpreises betragen sollte. Und dies ist re-
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lativ weitgehend: Beim Kauf eines Einfami-
lienhauses beispielsweise, wo die Bank die 
Liegenschaft als Pfand hat, benötigt man 
ebenfalls 20 % Eigenmittel. In diesem Zusam-
menhang kann sich auch für den Übernehmer 
eine private Finanzplanung durchaus lohnen. 
So kann beispielsweise ein geplanter Bezug 
von BVG-Geldern und/oder Kapital aus der  
3. Säule bei gleichzeitiger Planung der spä-
teren (steuerbegünstigten) Wiedereinzahlung 
eine spannende Variante sein, um Eigenmittel 
zu generieren. Wichtig: Dies geht nur, wenn 
es sich bei der zu kaufenden Praxis um eine 
Einzelfirma und nicht um eine juristische Per-
son (AG, Gmbh) handelt.

Neben Eigenmitteln benötigt eine Finanzie-
rung oft auch noch Sicherheiten, vor allem 
dann, wenn eher weniger Eigenmittel ein-
gebracht werden und/oder die Praxis in der 
Form einer juristischen Person (AG, Gmbh) 
übernommen wird, wo die persönliche haf-
tung des Arztes wegfällt. Dabei wird häufig 
eine sogenannte private Solidarbürgschaft 
von der Bank verlangt, um die persönliche 
haftung des Arztes sicherzustellen. Weiter 
wird oft auch eine sogenannte Todesfallrisi-
ko-Police (TRP) als Sicherheit verpfändet. Die-
se stellt im Todesfall, und somit in der Regel 
auch beim Wegfall der Erträge, die Finanzie-
rung sicher und dient zudem gerade bei Ein-
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zelfirmen als wichtige Absicherung für einen 
allfälligen verbleibenden Ehepartner. Lassen 
Sie sich hier von einem professionellen Part-
ner begleiten, der Sie bei der Strukturierung 
der Finanzierung und der Zusammenstellung 
der Unterlagen (Entwurf des Praxisübernah-
mevertrages, private Steuererklärung, Le-
benslauf, Diplome) unterstützt.

ein sauberer, begleiteter prozess begüns-
tigt die finanzielle und emotionale Vorbe-
reitung
Die Erfahrung zeigt, dass eine Praxisnach-
folge sauber geplant und am besten pro-
fessionell begleitet werden sollte, da die er-
wähnten Vorbereitungsarbeiten Zeit und im 
finanziellen Bereich häufig steuertechnische 
Abklärungen erfordern. Eine gute Vorberei-
tung und die enge Zusammenarbeit zwischen 
Berater und Finanzpartner ist dabei zentral, 
um sowohl finanziell als auch emotional auf 
die Nachfolge vorbereitet zu sein. 
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das patientengut einer arztpraxis verkör-
pert das wertvollste element bei einem 
praxisverkauf. das bestehende patienten-
gut gewährleistet einen gewissen grund-
umsatz und die basis, auf der der überneh-
mende arzt aufbauen kann. nach welchen 
kriterien soll das patientengut beurteilt 
werden? Wie kann der patientenstamm 
vor einer geplanten praxisübergabe oder 
generell optimiert werden?   

patientenvolumen 
Das Patientenvolumen ist eine quantitative 
Kennzahl, um das Patientengut einer Praxis 
zu beurteilen. Das Patientenvolumen kann 
anhand folgender Kriterien geprüft werden: 
•	 Anzahl	Patienten	pro	Jahr
•	 Anzahl	Konsultationen	pro	Jahr	
•	 Repetitionsquote:	Wie	oft	wird	der	einzel-

ne Patient pro Jahr einbestellt? 
•	 Umfasst	 der	 Patientenstamm	 genügend	

Patienten oder werden die wenigen vor-
handenen Patienten übermässig oft ein-
bestellt/überarztet? 

•	 Wie	viele	Hausbesuche	oder	Visiten	wer-
den pro Jahr durchgeführt?

Zusammensetzung des patientengutes 
Nicht nur das Patientenvolumen ist entschei-
dend, sondern auch die Zusammensetzung 
des Patientengutes. 

•	 Altersverteilung: Sind alle Altersgrup-
pen vertreten oder handelt es sich um 
ein überaltertes Patientengut? Eine Pra-
xis mit einem überalterten Patientengut 
sieht sich früher oder später mit einem 
erheblichen Patientenverlust konfron-
tiert. Daher ist es von grosser Wichtig-
keit, dass die Ärzte ihr Patientengut ken-
nen, um frühzeitige Optimierungen zu 
treffen. 

•	 Verhältnis	chronische	und	akute	Patienten	
•	 Diagnoseverteilung / medizinische Schwer- 

punkte: Deckt die Praxis ein breites Leis-
tungs- und Diagnosespektrum ab oder 
verfügt sie über ganz spezifische Schwer-
punkte? Ein typisches, sehr oft beobach-
tetes Warnsignal eines Patientengutes ist 
eine zu stark fokussierte Arztpraxis. Das 
bedeutet, dass nicht alle häufig vorkom-
menden Diagnosen der Fachrichtung 
durch das vorhandene Patientengut ab-
gedeckt werden. Seltene Diagnosen und 
therapeutische Vorlieben führen meistens 
zu dieser Problematik. Eine solche Fo-
kussierung tritt oft in der homöopathie, 
Bioresonanz, Lasertherapie, Akupunktur 
sowie mit Ernährungsberatungen auf. 

Die richtige Zusammensetzung des Pati-
entengutes ist sehr wichtig, um eine rei-
bungslose Praxisübergabe und Betreuung 

das patIentengut der arZtpraxIs 

aLs erfoLgsfaktor oder WarnsIgnaL

Nicole Stadelmann (FEDERER & PARTNERS)
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der Patienten garantieren zu können. hier 
empfiehlt es sich, ein besonderes Augen-
merk auf die Zusammensetzung des Patien-
tengutes zu legen und dieses zum Beispiel 
mittels einer Patientengutanalyse prüfen zu 
lassen. Sinnvoll ist dies auch einige Jahre, 
bevor man die Praxis übergeben möchte, 
um eventuell noch Massnahmen ergreifen 
zu können. 
patientengut als komponente des Ver-
kaufspreises
Für das Patientengut wird beim Praxisverkauf 
ein Preis verlangt. Dabei sollten sich Käufer 
und Verkäufer folgende Fragen stellen:
•	 Kann	 ein	 nachhaltiger	 Ertrag	 mit	 dem	

vorliegenden Patientengut erwirtschaftet 
werden oder nicht?

•	 Ist	der	Preis	gerechtfertigt?
•	 Wie	 sieht	 die	 Entwicklung	 der	 Praxis	 in	

den letzten Jahren aus? Ist der Patien-
tenstamm konstant geblieben oder hat er 
stetig abgenommen? 

•	 Wie	 viele	 neue	 Patienten	 (Erstkonsultati-
onen) wurden in den letzten Jahren regis-
triert? 

Nach der Prüfung dieser Fragen kann der 
Verkaufspreis objektiv eingeschätzt werden. 
Natürlich bleibt es nach wie vor so, dass der 
Verkäufer denkt, dass er für seinen Patienten-
stamm tendenziell mehr erhalten sollte, und 
der Käufer eher das Gefühl hat, dass er zu viel 
dafür bezahlt. hier nehmen aber die subjek-
tiven, emotionalen Kriterien überhand und 
beide Parteien sollten sich auf die objektiven 
Kriterien fokussieren. 

patientengut weiterentwickeln
Unabhängig vom Praxisverkauf ist es für je-
den Arzt erfolgsentscheidend, sein Patien-
tengut zu kennen. Nur so ist eine Weiterent-
wicklung möglich. Es empfiehlt sich, bei einer 
bestehenden Praxis etwa alle fünf Jahre eine 

Patientengutanalyse durchführen zu lassen. 
Die Resultate beeinflussen nicht nur die zu-
künftige Patientenakquisition, sondern auch 
die Rendite der Arztpraxis. 

nicole stadelmann 
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Wird eine praxis verkauft, ist die praxis-
liegenschaft, die zur gesellschaft gehört, 
häufig ein hinderungsgrund, da es für den 
käufer schwieriger wird, den geforderten 
betrag zu finanzieren.
   
Oft möchte der Verkäufer die Liegenschaft 
deshalb vor dem Verkauf aus der Gesell-
schaft entnehmen, um den Verkaufspreis zu 
reduzieren. Gleichzeitig kann ihm dies die 
Möglichkeit bieten, nach dem Verkauf die 
Liegenschaft an den Nachfolger zu vermieten 
(sog. Sale & Rent Back) und sich so die Rente  
aufzubessern. Die Entnahme und auch der 
Verkauf einer Liegenschaft können zu ver-
schiedenen Steuerfolgen führen. Dabei spielt 
es unter anderem eine Rolle, ob die Praxis als 
Personen- oder Kapitalgesellschaft geführt 
wird1 und in welchem Kanton sich die Liegen-
schaft befindet.

1. die grundstückgewinnsteuer
1.1 besteuerung von grundstücken im pri-
vatvermögen
Grundsätzlich sind in der Schweiz private 
Kapitalgewinne steuerfrei. Nicht so aber Ge-
winne aus Verkäufen von Grundstücken. Dies 
ist vom Gesetzgeber so gewollt, um Speku-
lation mit dem beschränkten Gut von Grund-
stücken einzuschränken. Aus diesem Grund 
ist der Tarif der Grundstückgewinnsteuer so 
ausgestaltet, dass eine lange Besitzdauer 
«belohnt» und eine kurze Besitzdauer «be-

1       Zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen  
         Gesellschaftsformen, siehe unseren Aufsatz in  
         Medizin & Ökonomie Nr. 1/20 von März 2020.

straft» wird aus steuerlicher Sicht. Da die 
Kantone relativ frei sind in der Ausgestaltung 
der Grundstückgewinnsteuer, gibt es grosse 
kantonale Unterschiede, die es im konkreten 
Einzelfall zu berücksichtigen gilt.

Steuerobjekt bei der Grundstückgewinn-
steuer ist der beim Verkauf einer Immobilie 
erzielte Wertzuwachsgewinn. Dieser Gewinn 
ergibt sich aus dem Verkaufserlös abzüglich 
der Gestehungskosten, die sich aus dem be-
zahlten Preis zuzüglich allenfalls getätigter 
wertvermehrender Investitionen zusammen-
setzen. Nicht berücksichtigt werden werter-
haltende Investitionen, die in der Regel im 
Jahr der Investition von der Einkommensteu-
er abgezogen werden konnten.

Da eine Liegenschaft nicht selten mehre-
re Jahre oder gar Jahrzehnte von derselben 
Person gehalten wird – und weil bei Schen-
kung, Erbgang oder Umstrukturierungen in 
der Regel die Grundstückgewinnsteuer nicht 
abgerechnet wird –, kommt es häufig vor, 
dass nicht mehr sämtliche Unterlagen vor-
handen sind. Viele Kantone kennen daher 
nach einer gewissen Besitzdauer (z. B. nach 
zwanzig Jahren) fiktive Gestehungskosten, 
die statt der effektiven Gestehungskosten 
herangezogen werden können. 

Die Steuer fällt jeweils an, wenn eine 
handänderung stattfindet. Dies kann eine 
zivilrechtliche handänderung sein: Dabei 
geht die Liegenschaft von einer Person auf 
eine andere über, was sich in der Regel im 
Grundbuch widerspiegelt. Aber auch eine 
wirtschaftliche handänderung kann die 
Grundstückgewinnsteuer auslösen: Dabei 

Verkauf der praxIs – 

WAS TUN MIT DER PRAxISLIEGENSchAFT?

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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findet kein zivilrechtlicher Eigentumswechsel 
statt, die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
geht aber auf eine andere Person über. 
Das hauptbeispiel einer wirtschaftlichen 
handänderung ist die Veräusserung einer 
Mehrheitsbeteiligung an einer Immobilien-
gesellschaft.

1.2 grundstücke im geschäftsvermögen: 
monistisches versus dualistisches system
Eine hauptunterscheidung gibt es bei der 
Grundstückgewinnsteuer bei im Geschäfts-
vermögen gehaltenen Liegenschaften: hier 

Beim Bund werden die Grundstückgewin-
ne im Geschäftsvermögen ebenfalls mit der 
Einkommen- bzw. Gewinnsteuer besteuert. 
Private Kapitalgewinne sind beim Bund auch 
bei Liegenschaften steuerfrei.

2. die handänderungssteuer
Nebst der Grundstückgewinnsteuer fällt in 
den meisten Kantonen bei der Übertragung 
einer Liegenschaft die handänderungssteu-
er an. Steuerobjekt bei der handänderungs-
steuer ist die Veräusserung als solche. Be-
steuert wird dabei nicht ein allfällig erzielter 
Gewinn, sondern der gesamte Veräusse-
rungserlös. Die handänderungssteuer ist 
in der Regel proportional ausgestaltet und 
beträgt zwischen 1 und 3 % der Bemes-
sungsgrundlage. Je nach Kanton wird die 
handänderungssteuer vom Verkäufer, dem 
Käufer oder je hälftig getragen; teilweise 
kann dies auch zwischen den Parteien ver-

sind die Kantone frei, ob sie die Grund-
stückgewinne wie solche im Privatvermögen 
mit der Grundstückgewinnsteuer besteuern 
möchten (monistisches oder Züricher System 
genannt) oder aber ob Grundstückgewin-
ne im Geschäftsvermögen mit der auch auf 
sonstigen Gewinnen erhobenen Einkommen- 
(bei Personengesellschaften) bzw. Gewinn-
steuer (bei Kapitalgesellschaften) belastet 
werden (dualistisches oder St. Galler System 
genannt).

Momentan sieht das Besteuerungssystem 
in den Kantonen wie folgt aus:

einbart werden und je nach Kanton gibt es 
für gewisse Transaktionen eine ganze oder 
teilweise Befreiung.

Auch die handänderungssteuer kann so-
wohl bei einer zivilrechtlichen als auch bei ei-
ner wirtschaftlichen handänderung anfallen.

3. privatentnahme einer Liegenschaft
3.1 grundsatz
Wird eine Liegenschaft von einem Arzt so-
wohl für private (Wohn-)Zwecke als auch 
als Praxis verwendet, so bestimmt die so-
genannte Präponderanzmethode, ob die 
Liegenschaft zum Privat- oder zum Ge-
schäftsvermögen gehört: Dabei ist objektiv 
zu beurteilen, welchem Zweck die Liegen-
schaft mehrheitlich dient. Bei einem Arzt, 
der in seinem Wohnhaus eine Einliegerpra-
xis hat, dürfte regelmässig der Wohnzweck 
überwiegen – und die Liegenschaft gehört 
demnach zum Privatvermögen, weshalb bei 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

Monistisch be bL bs Ju nW sZ tI ur Zh

dualistisch
ag aI ar fr ge gL gr Lu ne

oW sg sh so tg Vd Vs Zh



Mit einem Raiffeisen Vermögensverwaltungsmandat profitieren Sie 
von den Chancen an den Finanzmärkten und erreichen ganz einfach 
Ihre Ziele. Dabei ist Ihr Vermögen jederzeit optimal entsprechend 
den Marktbedingungen investiert. Sie können sich ganz auf unsere 
Einschätzung und Expertise verlassen, wenn es um Ihre Anlagen geht. 

Sprechen Sie jetzt mit uns über Ihre Anlageziele.

raiffeisen.ch/vermoegensverwaltung

Mehr Zeit für die wichtigen  
Dinge im Leben
Raiffeisen Vermögensverwaltung



einem Verkauf der Praxis die Liegenschaft 
auch nicht dazugehören würde bzw. bereits 
vorher nicht in der Buchhaltung aufgeführt 
werden durfte.

Anders ist es bei reinen Praxisliegenschaf-
ten, zum Beispiel einem Stockwerkeigentum 
in einem Gebäude mit mehreren Praxen. 
hier ist davon auszugehen, dass die Pra-
xis Geschäftsvermögen darstellt. Wird nun 
die Praxis verkauft – dies trifft sowohl beim 
Verkauf einer Einzelfirma als auch einer Kapi-
talgesellschaft zu –, stellt sich die Frage, ob 
diese Praxisräumlichkeiten vor dem Verkauf 
in das Privatvermögen entnommen werden 
sollen, um den Verkaufspreis der Praxis um 
den Wert der Liegenschaft zu reduzieren.

3.2 privatentnahme bei einer personenge-
sellschaft
Bei einer Personengesellschaft, zum Bei-
spiel einer Einzelfirma, wird zwar zwischen 
Privat- und Geschäftsvermögen unterschie-
den, Eigentümer ist jedoch immer dieselbe 
Person. Soll hier nun eine Liegenschaft aus 

dem Geschäfts- ins Privatvermögen «ent-
nommen» werden, ist zu unterscheiden, ob 
der Kanton, in dem die Liegenschaft liegt, 
das monistische oder das dualistische Sys-
tem anwendet.

Da weder eine zivilrechtliche noch eine 
wirtschaftliche handänderung stattfindet, 
fällt in monistischen Kantonen keine Grund-
stückgewinnsteuer an.

Anders ist es in den Kantonen, die das dua-
listische System kennen: Da hier Grundstück-
gewinne im Geschäftsvermögen eben mit 
der Gewinnsteuer besteuert werden, kommt 
es zu einem Systemwechsel, bei dem «abge-
rechnet» wird: Der durch die Privatentnahme 
theoretisch erzielte Gewinn wird mit der Ein-
kommensteuer besteuert.

Das Gesetz sieht hier jedoch die Mög-
lichkeit des Steueraufschubs vor: Der Steu-
erpflichtige kann auf Antrag – und das ist 
essenziell, dieser Antrag muss aktiv gestellt 
werden – verlangen, dass beim Wechsel vom 
Geschäfts- ins Privatvermögen von der Be-
steuerung des Wertzuwachsgewinns bis zur 
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effektiven Veräusserung abgesehen wird.2  
Bei einem späteren Verkauf fallen dann je-
doch auf dem gesamten Wertzuwachsgewinn 
Einkommensteuern sowie Sozialabgaben (!)  
an.3 Mangels handänderung entfällt die 
handänderungssteuer bei der Privatentnah-
me von einer Personengesellschaft. 

3.3 privatentnahme bei einer kapitalgesell-
schaft
Bei der Entnahme einer Liegenschaft aus ei-
ner Kapitalgesellschaft findet eine zivilrecht-
liche handänderung statt: Gesellschaft und 
Aktionär sind zwei unterschiedliche Steuer-
subjekte. Somit findet bei einer Privatent-
nahme sowohl im monistischen als auch im 
dualistischen System jeweils eine Besteue-
rung statt – abhängig vom jeweiligen Sys-
tem wird die Grundstückgewinnsteuer oder 
die Gewinnsteuer fällig. 

Aufgrund der zivilrechtlichen handände-
rung fällt in der Regel zusätzlich die handän-
derungssteuer an.

4. beispiele
Die vorangehenden Ausführungen haben die 
Folgen einer Entnahme einer Liegenschaft 
theoretisch abgehandelt. Nachfolgend sol-
len fünf Beispiele zeigen, welche steuerlichen 
Folgen sich bei unterschiedlicher Konstellati-
onen ergeben können. hierbei ist nochmals 
darauf hinzuweisen, dass grosse kantonale 
Unterschiede bestehen – weshalb zwingend 
die kantonalen Besonderheiten zu beachten 
sind.

2      Nicht aufgeschoben werden kann die Besteuerung  
        der wiedereingebrachten Abschreibungen, also der  
        Differenz zwischen den Anlagekosten und dem  
        massgebenden Einkommensteuerwert.
3      Nebst dem Steueraufschub kann auch ein Grund- 
        stückgewinn im Rahmen der privilegierten Liquidation  
        privilegiert besteuert werden. Wir verweisen hierzu auf  
        unseren Aufsatz in Medizin & Ökonomie Nr. 4 2020.

4.1 grundsachverhalt
Bei sämtlichen Beispielen ist von folgenden 
gemeinsamen Parametern auszugehen:
•	 Verkaufserlös	 Praxis	 ohne	 Liegenschaft:	

250 000 chF
•	 Zusätzliche	Einkommen	 im	 Jahr	des	Ver-

kaufs: 250 000 chF
•	 Einkommen	 in	 den	 Jahren	 danach,	 ohne	

Vermietung: 100 000 chF
•	 Wertzuwachsgewinn	 der	 Liegenschaft:4 

200 000 chF
•	 Späterer	 Ertrag	 aus	 Vermietung	 der	 Lie-

genschaft pro Jahr: 24 000 chF
•	 Die	 Liegenschaft	 war	 jeweils	 bereits	 seit	

dreissig Jahren im Besitz des Verkäufers
•	 Steuertarif:	verheiratet,	ohne	Kinder
•	 Berechnet	werden	die	 zusätzlichen	Steu-

ern aufgrund des Praxisverkaufs. Die an-
deren Einkommen werden nur zur Satzbe-
stimmung hinzugezogen.

•	 Die	 Kapital-	 bzw.	 Vermögensteuer	 wird	
nicht beachtet. 

4.2 Verkauf praxis inklusive Liegenschaft 
im kanton bL (monistisch)
Wird die Praxis in Liestal, Kanton Basel-Land-
schaft, inklusive der Liegenschaft verkauft, 
fallen folgende Steuern an:
•	 Kantons- und Gemeindesteuer:5 62 877 chF
•	 Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	 Grundstückgewinnsteuer:	50	000	CHF
•	 Handänderungssteuer	 (Verkäufer	 und	

Käufer): 30 000 chF
•	 Total	Steuern:	192	738	CHF

4       Auf den expliziten Einbezug von wiedereingebrach- 
         ten Abschreibungen wird verzichtet, diese sind bereits 
         im Praxiserlös enthalten. Die 200 000 chF sind somit  
         der zusätzliche Ertrag bei Veräusserung inklusive           
         Liegenschaft bzw. der Grundstückgewinn.
5       Die Steuern wurden jeweils mit TaxWare© berechnet. 
         Sie dienen lediglich zur Indikation, unter theoretischen  
         Bedingungen.
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4.3 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton bL (monistisch) und Verkauf praxis 
ohne Liegenschaft
Wird die Praxis in Liestal, Kanton Basel-Land-
schaft, ohne die Liegenschaft verkauft, diese 
aber in das Privatvermögen überführt6,  fallen 
folgende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	62	877	CHF
•	Direkte	Bundessteuer7: 49 861 chF
•	Grundstückgewinnsteuer:	0	CHF
•	Handänderungssteuer:	0	CHF
•	Total	Steuern:	112	738	CHF

Wird die Liegenschaft danach zu 24 000 chF 
pro Jahr an den Käufer vermietet, hat dies 
folgende zusätzliche Steuerfolgen pro Jahr:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	3	451	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	671	CHF
•	Total	Steuern:	4	122	CHF

4.4 Verkauf praxis inklusive Liegenschaft 
im kanton aargau (dualistisch)
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, in-
klusive der Liegenschaft verkauft, fallen fol-
gende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	88	840	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	Total	Steuern:	138	701	CHF

4.5 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton aargau (dualistisch) und Verkauf pra-
xis ohne Liegenschaft – ohne steuerauf-
schub
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, 
ohne die Liegenschaft verkauft, diese aber in 
das Privatvermögen überführt – es wird also 
kein Steueraufschub beantragt –, fallen fol-
gende Steuern an:

6       Also bei der direkten Bundessteuer kein Steuerauf- 
         schub beantragt wird.
7       Bei der direkten Bundessteuer ändert sich nichts,  
         da statt an einen Dritten eben privat «entnommen»  
         wird – die 200 000 chF müssen deshalb beim Bund  
         ebenfalls versteuert werden.

•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	88	840	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	49	861	CHF
•	Total	Steuern:	138	701	CHF
In der Steuerbelastung ändert sich zum Ver-
kauf mit Liegenschaft nichts, da statt an einen 
Dritten «an sich selbst» verkauft wird.
Wird die Liegenschaft danach zu 24 000 chF 
pro Jahr an den Käufer vermietet, hat dies 
folgende zusätzliche Steuerfolgen pro Jahr:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	2	841	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	671	CHF
•	Total	Steuern:	3	514	CHF

4.6 privatentnahme Liegenschaft im kan-
ton aargau (dualistisch) mit praxisverkauf 
ohne Liegenschaft – mit steueraufschub
Wird die Praxis in Aarau, Kanton Aargau, 
ohne die Liegenschaft verkauft und für den 
Liegenschaftsgewinn ein Steueraufschub be-
antragt, fallen folgende Steuern an:
•	Kantons-	und	Gemeindesteuer:	46	977	CHF
•	Direkte	Bundessteuer:	25	781	CHF
•	Total	Steuern:	72	758	CHF
Die Steuerbelastung im Zeitpunkt des Ver-
kaufs wird zum vorherigen Beispiel deutlich 
gesenkt. Dabei muss jedoch beachtet wer-
den, dass die Steuern damit lediglich aufge-
schoben sind. Wird die Liegenschaft später 
verkauft, so fallen dann die entsprechenden 
Steuern an. 

5. fazit
Der Verkauf einer Arztpraxis kann sich mit-
unter schwierig gestalten. Neben der Prob-
lematik, einen geeigneten Käufer zu finden, 
ist die Preisfindung ein zentrales Thema. Da 
es für einen jungen Arzt schwer sein kann, 
eine entsprechende Finanzierung zu stem-
men oder überhaupt zu erhalten, ist dieser 
unter Umständen froh, wenn er eine Praxis 
ohne die Praxisräumlichkeit erwerben kann. 
Der Verkäufer erhält so zwar einen geringe-
ren Verkaufserlös – und hat je nachdem die-
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selben Steuerfolgen, wie wenn die Liegen-
schaft mit verkauft worden wäre –, kann aber 
danach die Praxis an den Käufer vermieten, 

sich so die Rente aufbessern und profitiert 
im besten Falle noch von der Wertsteigerung 
der Liegenschaft.
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Wir sind seit Jahren darauf spezialisiert, Arztpraxen zu planen und 
umzusetzen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, Ihre neue 
Praxis Realität werden zu lassen, oder wenn Sie ein unverbindliches 
Gespräch wünschen, um die Möglichkeiten einer Praxisrenovation zu 
beleuchten, freuen wir uns darauf, Sie dabei unterstützen zu dürfen . 

Ihr persönliches Projekt für eine 
neue Arztpraxis erfolgreich planen 
und umsetzen

Praxisplanung
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Dr. med. Nils Bollinger 
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin sowie Notfallmedizin

DURch ZUFALL AUF DIE
TRAUMPRAxIS GESTOSSEN –
Übernahme der Familien- und notfallpraxis in schübelbach 

herr doktor bollinger, sie haben im frühjahr 2019 die familien- und notfallpraxis in 
schübelbach übernommen. Warum haben sie sich für eine praxisübernahme und nicht für 
eine neueröffnung entschieden?
Ich hatte schon früh vor, mich selbstständig zu machen, und hatte Ende 2018 angefangen, 
mich umzuschauen. Auf die Praxis bin ich durch Zufall gestossen, da ein Kollege von mir dort 
als angestellter Arzt gearbeitet und mir von der Praxis erzählt hatte. Was er berichtete, konn-
te ich mir zunächst gar nicht vorstellen und musste mir persönlich ein Bild davon machen. 
Das Besondere an der Praxis war und ist, dass eine Verbindung geschaffen wird zwischen 
hausarztmedizin und Notfallmedizin. Das war für mich als Arzt besonders spannend, denn 
ich habe in Spitälern schon immer gerne auf Notfallstationen gearbeitet, hatte aber nicht vor, 
fest als Notfallarzt tätig zu bleiben, denn am Notfall nicht so gut gefallen hat mir, dass man 
die Patienten nur sehr kurz sieht und nicht nachverfolgen kann, wie es ihnen weiter ergeht. 
Andererseits wollte ich kein klassischer hausarzt werden, denn hier ist es im Gegenteil so, dass 
man die Patienten über eine sehr lange Zeit immer wieder sieht, aber oft nur sehr wenig pas-
siert. Unsere Praxis verbindet beides optimal. Zum einen hat man die chance, medizinische 
Notfälle zu behandeln und auch eine sehr tiefe Diagnostik zu betreiben, und auf der anderen 
Seite bietet die hausarztmedizin eine konstante Basis in Bezug auf die Patientenbetreuung, 
die Arbeitszeiten sowie das Arbeitstempo. Es ist nicht wie auf einer Notfallstation, dass man 
eine Weile keine Patienten hat und dann auf einmal kommen sehr viele, sondern man hat stets 
konstant geplante Termine und zusätzlich Notfälle. Das macht die Arbeit viel angenehmer. 
Ich habe die Praxis übernommen, weil mir das Konzept gefallen hat. Eine Neueröffnung war 
aus diesem Grund unnötig, denn das Konzept dieser Praxis war für mich schon ausgereift. Da 
ich die Gelegenheit erhielt, die Praxis so zu übernehmen, habe ich diese natürlich ergriffen.
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sie haben sich direkt nach Ihrer spitaltätigkeit für die übernahme einer grösseren praxis 
entschieden und nicht für eine einzelpraxis. hatten sie keine angst vor der grossen Ver-
antwortung? Immerhin haben sie die Verantwortung für mehrere ärztliche und medizini-
sche Mitarbeiter zugleich übernommen.
Doch, natürlich hatte ich Angst und habe mich zu Anfang mehrmals gefragt, ob ich das ma-
chen soll. Ich hatte die ursprüngliche Übernahme zusammen mit dem Kollegen geplant, den 
ich schon erwähnt habe. Ihm war letzten Endes dann das Risiko zu gross, direkt nach der 
klinischen Tätigkeit eine Praxis dieser Grösse mit mehreren Mitarbeitenden und einem enorm 
grossen Patientenstamm zu übernehmen. Als er abgesprungen ist, war ich plötzlich mit der 
Übernahme und auch dem grossen Investment alleine, was mich nachdenklich gemacht hat. 
Es gab Tage, da habe ich gezweifelt, ob ich dieses Projekt bewältigen kann. Aber ich wollte 
mir unbedingt etwas aufbauen und die Praxis hat mir sehr gut gefallen, also habe ich mich 
entschieden, das Projekt durchzuziehen. Leicht war es auf keinen Fall, aber die Arbeit hat sich 
sehr gelohnt. Ein zweites Mal hätte ich die Energie allerdings nicht, sodass ich wirklich froh bin, 
dass mir dieses Projekt gelungen ist.

Warum haben sie sich ausgerechnet in schübelbach niedergelassen?
Das ist dem Zufall geschuldet. Wäre ich nicht auf diese Praxis aufmerksam geworden, dann 
wäre ich sicher an einem anderen Ort gelandet. Inzwischen bin ich aber sehr froh, hier zu 
sein, denn die Region ist einfach wunderschön und gewährt zahlreiche Möglichkeiten. Der 
hauptgrund, warum die Praxis in Schübelbach so gut funktioniert, ist, dass diese Region me-
dizinisch unterversorgt war. In der Nähe befinden sich zwar kleine Spitäler mit Notaufnahmen, 
aber direkt hier vor Ort gibt es einen Ärztemangel insbesondere in der hausarztmedizin. Die 
nächsten Spitäler bieten mit ihren klassischen Notaufnahmen zwar eine Versorgung an, aller-
dings liegen die Wartezeiten hier bei vielen Stunden. Dies ist für uns ein optimaler Ort, um als 
Notfall- und hausarztpraxis eine gute Patientenversorgung zu ermöglichen. So haben wir uns 
einen Patientenstamm von inzwischen gut 20 000 Personen aufgebaut, wobei man dazu sagen 
muss, dass nicht alle Patienten auch hausarztpatienten bei uns sind. 

Wie haben sie das projekt praxisübernahme vorbereitet?
Projektvorbereitung hat in dem Fall bedeutet, dass ich mich zunächst mit allen Zahlen der Pra-
xis vertraut gemacht habe. Anschliessend wurde ein Übernahmeangebot mit den damaligen 
Inhabern ausgearbeitet. Natürlich hat mich FEDERER & PARTNERS schon damals gut beraten 
und diese Übernahme begleitet. Zudem habe ich mir einen Monat frei genommen, zum ers-
ten Mal in meiner Karriere, und habe mich auf die konkrete Übernahme vor Ort vorbereitet. 
In dieser Zeit habe ich Gespräche mit Banken geführt, die Finanzierungsstruktur aufgesetzt, 
einen Businessplan geschrieben, Partner gefunden und den Grundstein für meine Tätigkeit 
hier gelegt. Ohne diesen Prozess und die gute Beratung wäre die Übernahme wahrscheinlich 
nicht so erfolgreich verlaufen. 

War es schwierig, für die praxisübernahme einen bankkredit zu bekommen?
Ehrlich gesagt eigentlich nicht. Einen Bankkredit zu bekommen war einfach, aber ich wollte 
diesen ohne Privathaftung. Das war eine herausforderung und ich habe hierzu verschiedene 
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Szenarien entwickelt, einen ausgereiften Businessplan vorgelegt und zusammen mit einem 
Partner, der selbst im Management einer international tätigen Firma arbeitet, alles gut vorbe-
reitet. Die Prüfung meiner Vorbereitungen durch FEDERER & PARTNERS hat der Bank schluss-
endlich die notwendige Sicherheit gegeben, sodass sie Vertrauen in das Projekt gewonnen 
und den Kredit genehmigt hat. 

Wie war Ihr erster tag in der eigenen praxis?
Zunächst überwältigend, da anfangs so viele Eindrücke auf einen einwirken. Es ist nicht nur, 
dass man die eigenen Prozesse der Praxis, neue Medikamente und neue Behandlungstech-
niken kennenlernt, sondern auch das Arbeitsumfeld ist ja ein neues. Dazu kam ich noch als 
zukünftiger chef und ich hatte ausserhalb des Spitals noch nicht viel in Praxen gearbeitet und 
brauchte zu Beginn viel Nachhilfe von Kollegen und dem Praxisteam, um herauszufinden, wie 
der hase läuft. Also war es die ersten zwei Wochen überwältigend und gleichzeitig spannend. 
Ausserdem habe ich trotz aller Vorbereitung nicht geahnt, wie viel Tiefe die Praxis mit den 
vielen Abklärungen, die wir selbst durchführen, doch hat. Alle Diagnostik, die wir anbieten, 
muss natürlich ausgewertet und in Konsequenzen übersetzt werden, was eingangs eine grosse 
Lernbereitschaft vorausgesetzt hat. 

Wie beurteilen sie die situation jetzt nach über zwei Jahren?
Im Moment steht die Praxis besser da denn je. Die covid-Zeit war anfangs für uns aber sehr 
schwer, da wir als Notfallpraxis erster Ansprechpartner waren, sodass wir uns viel einfallen las-
sen mussten. Wir haben einen offenen Wartebereich geschaffen, in dem Patienten geschützt, 
aber an der frischen Luft in einer Art belüftetem Wintergarten warten können, und haben ein 
covid-Zelt entwickelt, in dem wir potenziell und bekannt infektiöse Patienten behandeln und 
abseits der anderen Patientenströme leiten können. Jetzt, wo diese Strukturen stehen, hat uns 
das neues Renommee gegeben und auch neue Patienten gebracht, die Impfungen, Behand-
lungen und covid-Tests erhalten haben und nun zu uns wechseln.
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Am schwersten ist es nach wie vor, gutes medizinisches Personal zu bekommen. Da wir hier 
auf dem Land sind, können sich die Menschen meist nicht vorstellen, was wir hier machen 
und dass es eine Praxis wie unsere überhaupt gibt. Wir haben bei unseren Patienten einen 
Altersdurchschnitt von vierzig Jahren, haben junge Menschen, Kinder etc. bei uns. Wir behan-
deln Notfälle, Schnittwunden, führen elektive Operationen durch, machen Abklärungen auch 
in die Tiefe und sind in ein sehr gutes Netzwerk aus Spezialisten eingebettet, mit denen wir 
zusammenarbeiten. Speziell zu nennen sind hier Dr. Speck, ein sehr guter Orthopäde aus dem 
Spital in Einsiedeln, und Dr. Franzen, ein sehr guter Kardiologe und Interventionalist aus der 
hirslanden Klinik im Park. Wir betreuen zahlreiche Patienten zusammen und sind eng verzahnt. 
Die Arbeit ist sehr spannend und keiner ahnt, wie interessant sie ist und wie sehr man sich bei 
uns selbst verwirklichen und weiterentwickeln kann. Zudem ist der Verdienst sehr gut. Auch ich 
hätte das nicht geglaubt, wenn ich die Praxis nicht durch Zufall kennengelernt hätte. Ich kann 
nur jedem anbieten, die Praxis kennenzulernen und vorbeizukommen, um sich selbst ein Bild 
zu machen, wie eine moderne Praxis heute aussehen kann.

sie sind aktuell auf der suche nach weiteren ärztlichen kolleginnen und kollegen. Was 
spricht Ihrer ansicht nach für eine tätigkeit in der familien- und notfallpraxis schübel-
bach? Wo sehen sie die Vorteile gegenüber anderen praxen bzw. Zentren? 
Also als Erstes glaube ich, der grösste Vorteil ist, dass der Job sehr interessant ist und eine 
Kombination aus hausarzt- und Notfallmedizin beinhaltet. Man hat einerseits Notfälle, die 
man erstmals sieht und direkt behandelt, und andererseits tiefe Abklärungen und Patienten, 
die man lange Zeit begleitet, da wir ausserdem hausarztmedizin anbieten. Die Mischung aus 
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Momentaufnahmen und langen Begleitungen mit interessanter Entwicklung ist bei uns einzig-
artig. Auch ermöglichen wir unseren Patienten sehr tiefe Abklärungen und verfügen über ein 
grossartiges Netzwerk. Wir können zudem jederzeit neue Spezialisierungen integrieren. Wenn 
beispielsweise ein Kollege als Internist und Pneumologe bei uns arbeiten möchte, könnte er 
jederzeit anfangen und einerseits eine internistische Sprechstunde führen, andererseits aber 
auch pneumologische Patienten betreuen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Des Weiteren 
haben wir viel geregeltere Arbeitszeiten als im Spital. Wir haben nur tagsüber geöffnet, wenig 
Dienste, sehen aber trotzdem sehr spannende Fälle. Und dazu muss man sagen, dass man bei 
uns eine Art selbstständige Tätigkeit ausführt, ohne eine eigene Praxis aufmachen zu müssen. 
Dies liegt daran, dass wir eine hohe Gewinnschöpfung haben und alle ärztlichen Kollegen 
am Umsatz beteiligen können. So kann man mit Fixgehalt und Umsatzbeteiligung durchaus 
auf Gehälter kommen, die vergleichbar sind mit einer Tätigkeit in einer eigenen Praxis, ohne 
dabei aber den hohen administrativen Aufwand zu haben.

Wie ist Ihre praxis strukturiert – muss eine neue kollegin / ein neuer kollege von Ih-
nen viele administrative aufgaben übernehmen und sich darum kümmern oder bietet Ihr 
team hier hand?
Also eigentlich legt man sich bei uns ein wenig ins gemachte Nest, denn wir haben zahlreiche 
Fachkräfte, die sich um die administrativen Aufgaben wie Abrechnung, Zulassung etc. küm-
mern. Zudem ist FEDERER & PARTNERS als Beratungsunternehmen für uns da. Unser grosses, 
sehr gut strukturiertes MPA-Team sowie unser Praxismanagement nimmt den ärztlichen Kol-
legen viel Arbeit ab und coacht die Kollegen, soweit es geht auch hinsichtlich neuer Abläufe. 
Neue Kollegen können sich direkt auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrieren und sich in me-
dizinische Standardprozesse und Therapien einarbeiten. Selbstverständlich muss man sich in 
die Abrechnung ein wenig einlesen, um selbst seine durchgeführten Leistungen abrechnen zu 
können, aber auch hier erhalten neue Kollegen hilfe.

In Ihrem praxisnamen ist die rede von einer notfallpraxis. können sie näher erläutern, 
was darunter zu verstehen ist?
Bei uns ist es so, dass wir aktuell in einem Permanence-System arbeiten, bei dem wir auch 
bleiben werden. Früher wurde die Praxis im 24-Stunden-Dienst geführt, inzwischen haben 
wir aber feste Arbeitszeiten, in denen Notfälle behandelt werden und natürlich stets kommen 
können. Man muss sich gut strukturieren und unter den Kollegen absprechen, da Notfälle 
ungeplant eintreffen. Viel los ist immer mal, da geplante Patienten und Notfallpatienten da 
sind, aber durch unser System müssen Patienten bei uns selten lange warten und unsere Ärzte 
können abends relativ pünktlich Feierabend machen. Wir arbeiten morgens ab 8 Uhr und 
abends wechseln wir uns innerhalb des Kollegiums ab, sodass ein Arzt immer bis 20 Uhr bleibt 
und alle anderen um 18 Uhr Feierabend haben.
Zusätzlich leisten wir sogenannte March-Dienste. Das sind Notfalldienste des Bezirks March, 
die jeder hausarzt hier übernehmen muss. Dabei ist man primärer Ansprechpartner für alle 
Notfälle in der Region March, die etwa 80 000 Einwohner umfasst. Dieser Dienst findet circa 
ein bis zwei Mal pro Monat für jeden unserer Kollegen statt, ist aber kein Vor-Ort-Dienst und 
nicht spezifisch für unsere Praxis. 
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Was würden sie heute anders machen?
Ich glaube, ich hätte bei der Übernahme wesentlich weniger Energie benötigt, wenn ich eine 
kleinere Praxis übernommen oder einen Partner gehabt hätte. Als erstes Projekt so eine gro-
sse und aufwendige Praxis zu realisieren, kostet tatsächlich viel Kraft. Zudem habe ich inzwi-
schen viel gute hilfe, beispielsweise eine gute Praxismanagerin, was mir das Arbeiten nicht 
nur erleichtert, sondern auch mehr Spass bringt. hier habe ich zu lange gezögert, eigenes 
Personal einzustellen. Anfangs habe ich zahlreiche alte Strukturen und Mitarbeiter übernom-
men, die schon lange in der Praxis gearbeitet haben, bei denen ich mit der Zeit aber gemerkt 
habe, dass diese nicht auf mich optimiert sind. Diese Optimierung hat mir inzwischen viele 
Vorteile gebracht.

Was ist das geheimnis Ihres erfolges?
Das Geheimnis des Erfolges der Praxis ist die Mischung der angebotenen Leistungen. Not-
fälle werden gut behandelt und zusätzlich wird hausarztmedizin angeboten. Wir überweisen 
Patienten selten an Spezialisten, da wir tiefe Abklärungen selbst durchführen können. Zudem 
bieten wir eine schnelle Akutversorgung, sodass Patienten sich in jeder Lage gut behandelt 
fühlen. Das wissen unsere Patienten sehr zu schätzen, weshalb so viele gerne bei uns bleiben.

Was würden sie Ihren kollegen, die den schritt in die selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Nehmt euch früh genug hilfe. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass es besser gewesen 
wäre, noch früher hilfe anzunehmen. Auch hilfe, wie sie beispielsweise FEDERER & PART-
NERS bietet, bringt enormen Mehrwert. Es gibt auf dem Weg zur Selbstständigkeit so viele 
Baustellen, die man bearbeiten muss, dass ein Netzwerk aus Menschen, denen man vertrauen 
kann, unerlässlich ist. Nur so werden letztendlich kompliziertere Projekte möglich. In Zukunft 
würde ich mir nicht mehr ein Projekt und dazu dann die Partner suchen, sondern zuerst die 
vertrauenswürdigen Partner und anschliessend ein passendes Projekt.

Herr Doktor Bollinger, herzlichen Dank für das spannende Interview! 
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OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, Zen- 
tralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

MITARBEIT FÜR FAchARZT FÜR ORThOPÄDI-
SchE chIRURGIE GESUchT
Wir suchen für einen breit ausgebildeten Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie die 
Möglichkeit, in eine dynamische, gut etablierte 
Praxis im Kanton Zürich als Partner einzustei-
gen (evtl. mit der Möglichkeit einer allfälligen 
späteren Übernahme). Unser Mandant verfügt 
über ein breites operatives Spektrum (Endopro-
thetik, Arthroskopien, Unfallchirurgie etc.) und 
zeichnet sich durch seine hohe Einsatzbereit-
schaft aus. Wenn Sie sich einen sympathischen 
und motivierten Partner für Ihre Praxis wün-
schen, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8680

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

❯ KantOn basel-stadt

BESTENS ETABLIERTE hAUSARZTPRAxIS IN 
DER STADT BASEL ZU ÜBERGEBEN
Für eine grosse und ertragsstarke Praxis für All-
gemeine Innere Medizin mitten in der Stadt Basel 
suchen wir nach Vereinbarung eine/n oder meh-
rere qualifizierte und motivierte Nachfolger/in-
nen. Die Praxis besticht neben der zentralen und 
sowohl per PV als auch per ÖV perfekt erreichba-
ren Lage durch grosszügige Räumlichkeiten und 
einen grossen, treuen Patientenstamm. Sie pro-
fitieren ausserdem von vollelektronischen, sich 
technisch auf dem neusten Stand der Technik 
befindenden Praxisräumlichkeiten sowie der her-
vorragenden Zusammenarbeit mit dem langjäh-
rig eingespielten ärztlichen und nichtärztlichen 
Team. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, erwarten wir gerne 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1940

❯ KantOn sOlOtHurn

hAUSARZTPRAxIS IN DER AGGLOMERATION 
DER STADT SOLOThURN ZU ÜBERGEBEN
In einer Gemeinde nahe der Stadt Solothurn su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n Nachfolger/
in für eine modern eingerichtete hausarztpraxis.
Sie könnte als Einzelpraxis oder für zwei Ärzt/in-
nen im Jobsharing, in Miete oder als Eigentum 
übernommen werden. Die Praxis befindet sich in 
einem gepflegten Familienquartier, hat mehrere 
eigene Parkplätze, eine Bushaltestelle in 2 Mi-
nuten Gehdistanz und einen Einstellhallenplatz. 
Sie können mit vollelektronischen Patienten-
dossiers, digitalem Röntgen, modernem Sonoge-
rät, ausgebautem Labor und einem engagierten 
Team nahtlos weiterarbeiten. Selbstdispensation. 
Der grosse und angenehme Patientenstamm ist 
bezüglich Diagnosen und Alter gut durchmischt. 
Falls Sie den Schritt in die Selbstständigkeit mit 
einer sehr guten und sicheren Existenzgrundlage 
wagen möchten, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1535

❯ KantOn tHurGau

NAchFOLGE FÜR hAUSARZTPRAxIS IM KAN-
TON ThURGAU GESUchT – KAUF ODER AN-
STELLUNG
In einer Stadt in der Bodenseeregion, gekenn-
zeichnet durch eine hohe Lebensqualität, ist an 
bester Lage eine Praxis für Allgemeine Innere 
Medizin zu übergeben. Die Praxis kann käuflich 
erworben oder in Anstellung (Teilzeitpensum 
möglich) weitergeführt werden. Die ertrags-
starke Praxis befindet sich an zentraler, sowohl 
mit ÖV als auch PW bestens erreichbarer Lage. 
Gepflegte und funktional eingerichtete Räum-
lichkeiten sowie ein langjährig eingespieltes 
Praxisteam stellen weitere Pluspunkte dar. Falls 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1590

❯ KantOn ZÜriCH

JUNGE/R KOLLEG/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
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me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
chirurg/in, handchirurg/in oder Plastische/n 
chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zentra-
ler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8560

❯ KantOn aarGau

ÄRZTIN/ARZT FÜR chIRURGIE UND/ODER 
PhLEBOLOGIE, DERMATOLOGIE, ÄSThETI-
SchE chIRURGIE ZUR PRAxISÜBERNAhME/
NAchFOLGEREGELUNG GESUchT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchirur-
gie mit weiteren Schwerpunkten Dermatochir-
urgie, Lasermedizin und Phlebologie suchen wir 
eine/n oder zwei Nachfolger/innen, da auch eine 
Teilung der Bereiche möglich ist. Die Nachfrage 
nach ästhetischen Behandlungen steigt stetig, 
daher wäre die Praxis sicherlich auch für Kolleg/
innen geeignet, die in diesem Bereich tätig sein 
wollen. Die Praxis, gelegen in einer grösseren, 
wachsenden Gemeinde, verfügt über einen von 
der FMh zugelassenen Praxis-OP, über gross-
zügige, moderne Räumlichkeiten an zentraler 
Lage und ein grosses Patientengut (stabiles Zu-
weisernetzwerk). Die Erreichbarkeit der Praxis 
ist ausgezeichnet. Es besteht die Möglichkeit 
einer Belegarzttätigkeit in einer renommierten 
Klinik. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich 
schriftlich bei uns. Ref.-Nr. 9880

❯ KantOn basel-stadt

PhLEBOLOGISch-chIRURGISchE PRAxIS IN 
BASEL NAchFOLGER/IN GESUchT
Für eine langjährig (seit bald 30 Jahren) etab-
lierte und ertragsstarke phlebologisch-chirur-
gische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ALLGEMEINARZTPRAxIS MIT SchWERPUNKT 
NATURhEILVERFAhREN ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit er-
weiterten Leistungen im Bereich Komplemen-
tärmedizin suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
Nachfolger/in. Die an hervorragendem Standort 
gelegene Praxis in der Stadt Zürich ist gepflegt 
und funktional eingerichtet. Ein eingespieltes 
Team sowie ein umfangreiches Leistungsange-
bot garantieren eine spannende und lukrative 
Praxistätigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9505

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 komplementärmedizini-
schen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht sich 
eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kolleg/in, 
die/der Freude an integrativer, patientenbezo-
gener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAxIS MIT OPERATIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWESTSchWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach TARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
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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

❯ KantOn aarGau

ÄRZTIN/ARZT FÜR chIRURGIE UND/ODER 
PhLEBOLOGIE, DERMATOLOGIE, ÄSThETI-
SchE chIRURGIE ZUR PRAxISÜBERNAhME/
NAchFOLGEREGELUNG GESUchT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchirur-
gie mit weiteren Schwerpunkten Dermatochir-
urgie, Lasermedizin und Phlebologie suchen wir 
eine/n oder zwei Nachfolger/innen, da auch eine 
Teilung der Bereiche möglich ist. Die Nachfrage 
nach ästhetischen Behandlungen steigt stetig, 
daher wäre die Praxis sicherlich auch für Kolleg/
innen geeignet, die in diesem Bereich tätig sein 
wollen. 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 Zuwei-
sernetzwerk). Die Erreichbarkeit der Praxis ist 
ausgezeichnet. Es besteht die Möglichkeit einer 
Belegarzttätigkeit in einer renommierten Klinik. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, melden Sie sich bitte 
schriftlich bei uns. Ref.-Nr. 9880

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

GASTROENTEROLOGISchE PRAxIS ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Praxis für Gastroenterologie in der Nord-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und kompetente/n Nachfolger/
in. Die Praxis verfügt über grosszügig bemes-
sene, moderne Räumlichkeiten in einer stilvol-
len Immobilie. Die zentrale Lage ermöglicht 
eine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen 
und privaten Verkehrsmitteln. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der kompetenten Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam und einem grossen, langjährig ge-
pflegten Zuweisernetzwerk. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1375

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAxIS FÜR GyNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
hILFE ZU ÜBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage im Grossraum Basel wird für eine ertrags-
starke und seit Jahren bestens etablierte Fach-
arztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
ein/e motivierte/r und engagierte/r Nachfolger/
in gesucht. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
wird gewährleistet durch die hervorragende Zu-
sammenarbeit sowohl mit den Ärzten im Beleg-
arztspital wie auch mit dem perfekt eingespiel-
ten, interdisziplinären Praxisteam. Einen weiteren 
Pluspunkt stellt das äusserst umfangreiche Zu-
weisernetzwerk der Praxis dar. Ref.-Nr. 8495
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lichkeiten. Neben der optimalen, sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
perfekt erreichbaren Lage stellen das umfang-
reiche Zuweisernetzwerk sowie die gute Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
weitere Pluspunkte dar. Es bestünde ebenfalls 
die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit in einer 
renommierten Privatklinik. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen möchten und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1180

❯ KantOn ZÜriCH

GyNÄKOLOGISchE PRAxIS SUchT NAchFOL-
GER/IN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke 
Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe an pri-
vilegierter Lage im Kanton Zürich wird ab sofort 
oder nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Durch die sehr zentrale und 
stadtnahe Lage ist die helle und moderne Praxis 
sowohl mit den privaten (Parkplätze vorhanden) 
als auch den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr 
gut erreichbar. Sie profitieren ausserdem von der 
guten Zusammenarbeit mit dem langjährig einge-
spielten Praxisteam. Falls Sie sich von diesem at-
traktiven Angebot angesprochen fühlen und Sie 
mit dem Gedanken an eine selbstständige Tätig-
keit liebäugeln, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1870

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

NAchFOLGER/IN GESUchT FÜR ORL-PRAxIS 
IN DER OSTSchWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
Thurgau gelegene, langjährig etablierte und 
ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngolo-
gie wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die zentral gelegene 
und sowohl mit öffentlichen wie auch privaten 

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAxIS FÜR 
GyNÄKOLOGIE ZU ÜBERGEBEN!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpra-
xis in einer grösseren Stadt in der Ostschweiz 
suchen wir nach Vereinbarung eine Fachärztin 
für Gynäkologie zur Übernahme. Die grosszü-
gig bemessenen und äusserst zentral gelege-
nen Praxisräumlichkeiten bestechen durch ihre 
funktionale Ausstattung und verfügen neben 
eigenen Personalparkplätzen auch über einen 
zertifizierten Praxis-OP. Falls Sie sich von die-
sem interessanten Angebot an landschaftlich 
reizvoller Lage angesprochen fühlen, melden 
Sie sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 1485

❯ KantOn basel-stadt

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

❯ KantOn 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 St. Gallen durch grosszügig bemesse-
ne, funktional eingerichtete und helle Räum-
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Verkehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt 
über grosszügig bemessene, moderne und hel-
le Räumlichkeiten. Sie profitieren ausserdem 
von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
als  auch mit den anderen Fachärzten im Be-
legspital. Ref.-Nr. 8940

HANDCHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ATTRAKTIVE PRAxIS IN DER STADT ZÜRIch ZU 
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine eta- 
blierte, gut laufende hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedizini-

schen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht sich 
eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kolleg/in, 
die/der Freude an integrativer, patientenbezo-
gener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn bern

MITTEN IN BERN: AUGENARZTPRAxIS ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine an zentralstmöglicher Lage angesie-
delte Praxis für konservative Ophthalmologie 
in der Stadt Bern wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die lang-
jährig etablierte Facharztpraxis verfügt über 
grosszügig bemessene, funktional eingerichtete 
Räumlichkeiten. Die Praxis wäre aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte 
geeignet. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1140

❯ KantOn sOlOtHurn

NAchFOLGER/IN GESUchT FÜR AUGENZEN-
TRUM
Für ein in einer dynamischen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Solothurn gelegenes Zentrum 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Das ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Zentrum besticht durch seine 
zentrale Lage sowie 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

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

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

43

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

EINZIGARTIGE chANcE FÜR ÄRZTE/ÄRZTIN-
NEN MIT UNTERNEhMERSINN
Orthopädische Praxis an zentraler Lage in Win-
terthur an 1–2 Nachfolger/innen zu übergeben. 
Praxis auf modernstem Stand. Praxis-OP. Med-
base Physio in Praxis. Riesiger Kundenstamm. 
Breites Operationsspektrum. Sichere Existenz 
für 1–2 Orthopäden/Orthopädinnen. Vollstän-
dige Flexibilität, Zeit für Familie und hobbys. 
Volles Sprechstunden- und Operationspro-
gramm von Beginn weg. Stufenweise Einfüh-
rungshilfe möglich. Unverbindliche, unkom-
plizierte Besichtigung. Kontaktaufnahme über 
079 254 45 32. Ref.-Nr. 9195

PLASTISCHE, REKONSTRUKTIVE 
UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAxIS MIT OPERATIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWESTSchWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach TARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
chirurg/in, handchirurg/in oder Plastische/n 
chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zentra-
ler Lage und ist dank zur Praxis gehörenden 
Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art 
und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8560

❯ KantOn aarGau

ÄRZTIN/ARZT FÜR chIRURGIE UND/ODER 
PhLEBOLOGIE, DERMATOLOGIE, ÄSThETI-
SchE chIRURGIE ZUR PRAxISÜBERNAhME/
NAchFOLGEREGELUNG GESUchT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchirur-
gie mit weiteren Schwerpunkten Dermatochir-
urgie, Lasermedizin und Phlebologie suchen wir 
eine/n oder zwei Nachfolger/innen, da auch eine 
Teilung der Bereiche möglich ist. Die Nachfrage 
nach ästhetischen Behandlungen steigt stetig, 
daher wäre die Praxis sicherlich auch für Kolleg/
innen geeignet, die in diesem Bereich tätig sein 
wollen. 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 Zuwei-
sernetzwerk). Die Erreichbarkeit der Praxis ist 
ausgezeichnet. Es besteht die Möglichkeit einer 
Belegarzttätigkeit in einer renommierten Klinik. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, melden Sie sich bitte 
schriftlich bei uns. Ref.-Nr. 9880

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRIch: ATTRAKTIVE PRAxIS FÜR RhEUMATO-
LOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine Praxis für Rheumatologie an bester Lage 
mitten in der Stadt Zürich wird nach Vereinbarung 
ein/e oder mehrere Nachfolger/innen gesucht. Die 
äusserst ertragsstarke und langjährig etablierte 
Facharztpraxis verfügt über ausgesprochene Be-
handlungsschwerpunkte auf Osteoporose und 
Knochendichtemessungen (DExA) und befindet 
sich auf dem neuesten Stand der Technik. Neben 
der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam profitieren Sie in den äus-
serst grosszügig bemessenen Räumlichkeiten auch 
von einem grossen Zuweisernetzwerk und einem 
langjährigen, treuen Patientenstamm. Aufgrund 
der Grösse der Praxis wäre auch eine Übergabe 
an mehrere Ärzte vorstellbar. Bei Interesse an die-
sem attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1045

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

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 Rheumatolog/
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

UROLOGISchE PRAxIS IN DER OSTSchWEIZ 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke 
urologische Praxis mit umfassendem Leistungs-
angebot in einer grösseren Stadt in der Ost-
schweiz suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung eine/n engagierte/n Nachfolger/in. 
Die modern und funktional ausgestattete Praxis 
(elektronische KG) verfügt über lichtdurchflute-
te Räumlichkeiten an zentralster Lage und ist 
sowohl mit den öffentlichen als auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und 
Weise erreichbar. Ein langjähriges, eingespiel-
tes Praxisteam sowie ein grosses Zuweisernetz-
werk stellen weitere Vorteile dieser Praxis dar. 
Ausserdem besteht für den/die Nachfolger/in 
die Möglichkeit einer Belegarzttätigkeit in re-
nommierten Kliniken. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1760
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Arztpraxissoftware
Die zukunftsorientierte

Ein Produkt der 

WinMed.ch 

Praxiserprobt. Zuverlässig. Preiswert.
Von der Einzelpraxis bis zum Ambulatorium – Die WinMed 
Ärztesoftware unterstützt Ihre Arbeitsprozesse optimal.
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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

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

❯ KantOn aarGau

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

46
stellen Interessiert? 

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

47
Interessiert? 

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

PRAxISPARTNER/IN IN MODERNE PRAxIS IM 
FRIcKTAL GESUchT (TZ MÖGLIch)
Für eine überdurchschnittlich gut laufende 
hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min 
von Basel entfernt) suchen wir zur Ergänzung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Inne-
re Medizin, die/der die Zukunft der Praxis als 
gleichberechtigte/r Partner/in mitgestaltet. Die 
Praxis befindet sich in einem 2018 eröffneten 
Neubau, ist topmodern ausgestattet (eKG Vi-
todata, digitales Röntgen, Belastungs-EKG) und 
zeichnet sich durch effiziente Arbeitsabläufe 
sowie ein eingespieltes Team aus. Im gleichen 
Gebäude befinden sich ein Fitnesscenter sowie 
eine Physiotherapie, weshalb in der Praxis u. a. 
viele Sportler betreut werden – eine chance 
für hausärzte mit Weiterbildungstitel Sport-
medizin! Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZTEEIGENES ÄRZTEZENTRUM IN 
EMMENBRÜcKE SUchT WEITERE KOLLEGEN
In zentralster Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner) entsteht auf 
insgesamt 420 m2 ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärzten 
im Teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 
Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / haus-
arztmedizin die Ausgangslage hervorragend.
Das Zentrum befindet sich in ärzteeigener 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 st. Gallen

hAUSÄRZTIN/-ARZT (40–60 %) FÜR DIE GERBE-
PRAxIS IN OBERUZWIL GESUchT
Für unsere etablierte hausarztpraxis (www.
gerbepraxis-oberuzwil.ch) suchen wir eine/n 
zusätzliche/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine In-
nere Medizin zur Ergänzung unseres eingespiel-
ten und dynamischen Teams. Für den Einstieg 
wäre ein Pensum von 40–60 % ideal mit Option 
zur späteren Steigerung. Wir befinden uns an 
attraktivster Lage mitten in Oberuzwil in einem 
Neubau. Die Praxis ist modern ausgebaut und 
technisch auf dem neusten Stand. Wir bieten Ih-
nen die Möglichkeit, zu attraktiven, zeitgemäs-
sen Anstellungsbedingungen mit Potenzial für 
eine zukünftige persönliche Weiterentwicklung 
tätig zu sein. Ref.-Nr. 1115

MITARBEIT ODER INFRASTRUKTURNUTZUNG 
IN hAUSARZTPRAxIS IN SchWARZENBAch SG
Für die hausarztpraxis von herrn Germann in 
Schwarzenbach SG suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n aufgestellte/n und zuverlässige/n 
Kolleg/in mit Facharzt für Allgemeine Innere 
Medizin. Es besteht die Möglichkeit einer An-
stellung oder Infrastrukturnutzung mit Option 
zur späteren Partnerschaft. Unser junges Team 
besteht aus einem Arzt und drei Medizinischen 
Praxisassistentinnen. Die Praxis verfügt über ein 
digitales Röntgen, einen Ultraschall, eine elek-
tronische KG und eine grosse Apotheke etc. 
Ideal, aber nicht Bedingung wäre es, wenn Sie 
Folgendes mitbringen: Erfahrung im Schweizer 
Gesundheitswesen und die Fähigkeitsausweise 
für Labor und Ultraschall (Abdomen). Wenn Sie 
auf der Suche nach einem kollegialen Arbeits-
umfeld sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1420
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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 Thur-
gau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin/ 
-arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 
50–100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer Anstellung oder einer selbstständigen 
Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf ha-
ben und über menschliches Engagement verfü-
gen, freut sich ein aufgestelltes und motiviertes 
Team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 9715

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUchT 
FAchÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzt/innen für Allgemeine Innere Medizin FMh 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau 
oder zur Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 

Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜriCH

hAUSARZTPRAxIS IM ZÜRchER OBERLAND 
SUchT VERSTÄRKUNG
Für eine etablierte und stark frequentierte 
hausarztpraxis im Zürcher Oberland suchen wir 
eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin. Die Praxis ist im herbst in neu ausge-
baute Räumlichkeiten umgezogen und verfügt 
über eine topmoderne Infrastruktur (digitales 
Röntgen, Ultraschall, elektronische Agenda und 
KG). Der Einstieg ist  nach Vereinbarung mög-
lich. Das Arbeitspensum sowie das Kooperati-
onsmodell sind frei wählbar. Wir freuen uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9685

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

PRAxISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUchT (PENSUM 80–100 %), SELBSTSTÄNDIG 
ODER ANGESTELLT
Für ein modernes Ärztezentrum im Kanton St. 
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin oder eine/n Facharzt/-ärztin für 
Rheumatologie. Es erwartet Sie ein fester Pati-
entenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie 
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit 
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind 
nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100
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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 chir-
urg/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 Räum-
lichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in einer grösseren Stadt in der Nord-
ostschweiz suchen wir ab sofort oder nach Ver-
einbarung im Pensum 40–60 %: eine/n hoch 
motivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt für 
Dermatologie und Venerologie im Angestell-
tenverhältnis. Neben den attraktiven Arbeits-
bedingungen an absoluter Toplage profitieren 
Sie von einer fordernden, abwechslungsreichen 
Tätigkeit in einem aufgestellten, eingespielten 
Team. Falls Sie neben der Basisdermatologie 
auch Erfahrung im Bereich Allergologie und 
Lasermedizin mitbringen und wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-
Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

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

REIF FÜR hARMONISchE WORK-LIFE-BALANcE?
Topmodern ausgestattetes Dermacenter im 
herzen der Schweiz, am Vierwaldstättersee, 
mit knapp 30 Mitarbeitern, an zwei Standorten, 
Schwerpunkt dermatologische Onkologie/OP 
und Ästhetik/Laser sucht hoch qualifizierte/n, 
eigenverantwortliche/n, dynamische/n Fach-
arzt/Fachärztin für Dermatologie. Wir bieten 
Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und 
hervorragende Verdienstmöglichkeiten bei at-
traktivem Freizeitangebot. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 8740

❯ KantOn ZÜriCH

FAchARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE GE-
SUchT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologi-
sches Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung im Pensum 50 % eine/n 
motivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt für 
Dermatologie und Venerologie im Angestellten-
verhältnis. Subspezialitäten wie bspw. Allergo-
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logie, Phlebologie, Kleinchirurgie etc. sind sehr 
willkommen. Das Pensum ist mit steigendem 
Patientenstamm ausbaubar und es bietet sich 
die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt 
die Standortleitung zu übernehmen. Neben den 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in einem aufgestellten Team. Idealerwei-
se bringen Sie neben der Bereitschaft zur Mobi-
lität Erfahrung sowohl in der Basisdermatologie 
als auch im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ KantOn ZÜriCH

SPEZIALIST IN hAUSÄRZTLIchE PRAxIS ZUR 
ERGÄNZUNG DES LEISTUNGSANGEBOTS 
GESUchT
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min von 
der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder meh-
rere versierte und motivierte Fachärzt/innen, 

idealerweise aber nicht zwingend für Gynäkolo-
gie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum ist dabei 
ebenso flexibel wählbar wie der Einstiegszeit-
punkt. Es bietet sich die Möglichkeit einer In- 
frastrukturnutzung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Die modern einge-
richtete Praxis in grosszügigen Räumlichkeiten 
in einem 2019 errichteten Neubau liegt zentral 
und ist sehr gut erreichbar. Es bietet sich die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbst-
ständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9555

❯ KantOn tHurGau

KANTON TG: PRAxIS SUchT GyNÄKOLOGI-
SchE VERSTÄRKUNG (40–80 %)!
Für eine langjährig etablierte, in modernen und 
hellen Räumlichkeiten untergebrachte Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin suchen wir nach Ver-
einbarung zur Erweiterung des Angebots eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Gynäkolog/in im 
Angestelltenverhältnis. Neben der fordernden 
Tätigkeit und der guten Zusammenarbeit mit 
dem eingespielten Praxisteam profitieren Sie 
auch von attraktiven Anstellungsbedingungen. 
Falls wir mit diesem Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1155

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

INTEGRATIVE MEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAxIS FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN IN 
ROThRIST (AG) SUchT VERSTÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl. Psych. 
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 
Tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine späte-
re 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 
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eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gele-
gene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n 
Facharzt/-ärztin für Neuropädiatrie oder aus 
den verwandten Gebieten Neurologie oder Ent-
wicklungspädiatrie. Die modern eingerichteten 
und grosszügig bemessenen Praxisräumlichkei-
ten liegen zentral und sind sowohl mit ÖV als 
auch PV optimal zu erreichen. Es erwarten Sie 
ein motiviertes und eingespieltes Praxisteam 
sowie eine abwechslungsreiche, multidiszipli-
näre Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zu-
sammenarbeit mit einer kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Praxismitarbeiterin. Sie profitieren 
von der Möglichkeit, als selbstständige/r Praxis-
partner/in tätig sein zu können. Ref.-Nr. 8505

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

VERSTÄRKUNG GESUchT FÜR AUGENARZT-
PRAxIS IN DER ZENTRALSchWEIZ
Für eine zentral gelegene Augenarztpraxis in 
der Zentralschweiz suchen wir zur Ergänzung des 
bestehenden Praxisteams ab sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n engagierte/n Facharzt/ 
-ärztin für Ophthalmologie im Angestelltenver-
hältnis. Sie profitieren neben den attraktiven 
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen auch von 
der Möglichkeit einer späteren Übernahme der 
Praxis. Die langjährig etablierte Praxis besticht 
durch die ideale Lage sowie grosszügigen, hel-
len Räumlichkeiten. Einen weiteren Vorteil stellt 
die exzellente Zusammenarbeit mit dem lang-
jährig eingespielten Praxisteam dar. Falls dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1795

❯ KantOn aarGau

OPhThALMOLOG/IN (20–60 %) ZUR VERSTÄR-
KUNG 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
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OPhThALMOchIRURG/IN UND OPhThALMO-
LOG/IN GESUchT FÜR AUGENZENTRUM (PEN-
SUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir 
nach Vereinbarung für ein etabliertes, zen- 
tral in einer grösseren Stadt im Kanton Aargau 
gelegenes Augenzentrum eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Facharzt/-ärztin für Ophthal-
mochirurgie sowie eine/n Facharzt/-ärztin für 
Ophthalmologie. Die modernen Praxisräum-
lichkeiten befinden sich auf dem aktuellsten 
Stand der Technik und verfügen u. a. über einen 
Operationssaal nach TARMED I. Sie profitieren 
ausserdem von einem interessanten, abwechs-
lungsreichen Tätigkeitsgebiet und einer ex-
zellenten Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Es bietet sich die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbst-
ständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9655

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

❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZT GESUchT IN PRAxIS IN STADT IM 
KANTON SOLOThURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn ge-
legene, ophthalmologische Praxis sucht per so-

fort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
konservativ oder operativ tätige/n Facharzt/-ärz-
tin FMh Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie. 
Pensum 60–100%. Die Praxis liegt zentral und ist 
optimal mit dem ÖV erreichbar. Profitieren Sie 
auch von der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam. Sie 
sind Teil eines überregionalen Augenzentrums. 
Operative Gelegenheit vorhanden. Falls dieses 
attraktive Angebot Sie anspricht, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9255

OPhThALMOLOG/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

TOPINFRASTRUKTUR – OPhTALMOLOGIE 
IN DER STADT ZÜRIch SUchT AUGENARZT/ 
-ÄRZTIN
Sie profitieren von einer hervorragenden, ge-
pflegten Einrichtung mit Doppelsprechzimmer 
(z. T. zur alleinigen Nutzung), Octopus 900, cir-
rus OcT (kombiniert mit Foto) inklusive Forum-
viewer und Review Software, Ellex Tango Laser 
für Vorderabschnittslaser inklusive SLT und 
Vitreolysis sowie den hellen, modernen Räum-
lichkeiten, um kompromisslose, hochstehende 
Ophthalmologie ausüben zu können. Topmo-
derne elektronische KG mit checklistensystem 
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auf cloud, mit vorhandenem Laptop erlauben 
Ihnen, auch von zu hause Berichte zu erstatten 
und Rechnungen zu prüfen. Sie bringen eine so-
lide Ausbildung mit abgeschlossenem Facharzt 
mit Anerkennung in der Schweiz, Eigeninitiative 
und hohes Verantwortungsbewusstsein sowie 
Fortbildungsbedürfnis mit. Mit Ihrer gepflegten 
Erscheinung (Nichtraucher), hohen Sozialkompe-
tenz und minimer Kollegenpflege der Zuweiser 
etc. erweitern Sie stetig den Kreis der Patienten 
selbstständig. Übernahme administrativer und 
anderer Aufgaben, Ferienabsprache und Lo-
yalität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. 
Unkonventionelle Arbeitszeiten und Pensum 
(z. B. für eine Mutter, Operateur, Forscher) nach 
Absprache allenfalls einrichtbar. Kollegialer, an-
regender Austausch erwünscht (z. B. Diskussion 
interessanter Fälle, Journal club etc.). Eintritt 
sofort oder nach Vereinbarung möglich. Falls wir 
mit diesem attraktivem Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, erwarten wir gerne Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1945

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 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 
mehrere versierte und motivierte Fachärzte/-
ärztinnen, 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 
selbstständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9555
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❯ KantOn Wallis

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

❯ KantOn ZuG

KINDERARZTZENTRUM SUchT VERSTÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Lin-
denpark in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort 
eine/n gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für 
Pädiatrie, wobei Subspezialitäten auch möglich 
sind. Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspen-
sums (60–100 %) und der guten Zusammenar-
beit mit dem aufgestellten Team sowie den 
umliegenden Spitälern profitieren Sie auch von 
den grosszügigen, zentral gelegenen Praxis-

räumlichkeiten an verkehrsgünstiger Lage. Sie 
haben Freude an der Betreuung neugeborener 
Kinder (Neonatologie) und Interesse an einer 
fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit? 
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme.  Ref.-Nr. 9235

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 Referenz-Nummer 
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. 
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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

SPORTMEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAxISPARTNER/IN IN MODERNE PRAxIS IM 
FRIcKTAL GESUchT (TZ MÖGLIch)
Für eine überdurchschnittlich gut laufende 
hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min 
von Basel entfernt) suchen wir zur Ergänzung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Inne-
re Medizin, die/der die Zukunft der Praxis als 
gleichberechtigte/r Partner/in mitgestaltet. Die 
Praxis befindet sich in einem 2018 eröffneten 
Neubau, ist topmodern ausgestattet (eKG Vi-
todata, digitales Röntgen, Belastungs-EKG) und 
zeichnet sich durch effiziente Arbeitsabläufe 
sowie ein eingespieltes Team aus. Im gleichen 
Gebäude befinden sich ein Fitnesscenter sowie 
eine Physiotherapie, weshalb in der Praxis u. a. 
viele Sportler betreut werden – eine chance 
für hausärzte mit Weiterbildungstitel Sport-
medizin! Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

UROLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

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

VERSCHIEDENE FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn ZÜriCH

SPEZIALIST IN 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 
mehrere versierte und motivierte Fachärzte/-
ärztinnen, 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 
selbstständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9555
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❯ KantOn aarGau

MODERNER NEUBAU – hERVORRAGENDE 
VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAxISNEU-
ERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit ei-
ner Praxisneueröffnung für folgende Fachärzte: 
Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Or-
thopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroen-
terologie sowie Kardiologie. Der Neubau mit 
geplantem Publikumsverkehr wird neuer An-
ziehungsort und Treffpunkt in der Region sein 
und verfügt über grosszügige, lichtdurchflutete 
Räume, die individuell nach Ihren Wünschen an-
gepasst werden können. Der Standort des ge-
hobenen Gebäudebaus überzeugt durch eine 
gute Infrastruktur, ideale Verkehrsanbindung, 
zahlreiche Parkplätze sowie die zentrale Lage. 
Falls Sie sich mit dem Gedanken einer Praxis-
eröffnung allein oder mit Kollegen befassen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. Ref.-Nr. 8230

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

sammenarbeit mit Kollegen bei Ihnen auf Inte-
resse stösst, stellen wir Ihnen das Projekt gerne 
detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: NAchFOLGE GESUchT FÜR ZENTRUM 
FÜR REPRODUKTIONSMEDIZIN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für ein lang-
jährig etabliertes Zentrum für Reproduktionsme-
dizin und gynäkologische Endokrinologie ein/e 
oder mehrere engagierte Nachfolger/innen ge-
sucht. Neben den äusserst grosszügig bemesse-
nen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mitsamt 
eigenem Labor gewährleistet auch die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem perfekt einge-
spielten, interdisziplinären Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9400

❯ KantOn luZern

DIE RIcKENBAchER FAMILIENPRAxIS … FÜR 
GROSSE UND KLEINE PATIENTEN! FÜR UN-
TERNEhMUNGSLUSTIGE UND ENGAGIERTE 
hAUS- UND FAchÄRZTE!
SchWUNGVOLL – DyNAMISch – AUFGE-
SchLOSSEN – KOOPERATIV – ANSPRUchS-
VOLL – DIENSTLEISTUNGSORIENTIERT – BE-
TREUEND – INNOVATIV. So stellen sich DIE 
RIcKENBAchER ihre neuen Ärztinnen und Ärz-
te vor für DIE RIcKENBAchER FAMILIENPRA-
xIS. DIE RIcKENBAchER leben in einer attrakti-
ven, lebhaften, wachsenden Gemeinde in einer 
für eine neue Gemeinschaftspraxis idealen Re-
gion. Unsere Standortanalyse zeigt das grosse 
Marktpotenzial dieser Region eindrücklich auf. 
In 10 Minuten sind Patienten aus Sursee, in 30 
Minuten diejenigen aus Luzern bei uns. DIE RI-
cKENBAchER sind eh schon hier und freuen 
sich auf die neuen hausärztinnen und -ärzte und 
auf die Fachärztinnen oder -ärzte für Gynäko-
logie, Pädiatrie oder Dermatologie. Sie können 
Ihre moderne Praxis selbstständig allein oder 
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gemeinsam gründen. Alle finden Platz, denn auf 
Sie warten 500–600 m2 für DIE RIcKENBAchER 
FAMILIENPRAxIS mit drei bis vier Arztpraxen 
im neuen Ärztehaus an zentralster Lage. Genü-
gend Parkplätze sind vorhanden. Der Bus von 
Luzern via Beromünster, von Sursee und vom 
nahen Aargau hält praktisch vor der Praxistür. 
Anfang 2023 ist es so weit. Aktuell befindet sich 
das Projekt in der Planungsphase und somit 
stehen noch alle Möglichkeiten zur Mitbestim-
mung bei Grundriss, Ausbau etc.  offen. Auf 
Wunsch können die Räumlichkeiten aber auch 
voll ausgebaut gemietet werden. DIE RIcKEN-
BAchER setzen auf Sie. Falls Sie dieses attrak-
tive Angebot anspricht, zögern Sie nicht. Wir 
freuen uns über Ihre baldige Kontaktaufnahme 
zur Vorstellung des Konzepts inkl. Standortana-
lyse und Planrechnung. Ref.-Nr. 1030

❯ KantOn ObWalden

hAUSÄRZTIN ODER hAUSARZT IN VOLL- 
ODER TEILZEITPENSUM AB 2022 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 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 
nahe gelegenen 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 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 Pä-
diatrie im Pensum 50–80 % gesucht. Es ist so-
wohl eine Zusammenarbeit im Anstellungsver-
hältnis als auch eine Praxispartnerschaft möglich 
und es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das 
Arbeitspensum flexibel zu gestalten. Neben der 
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spannenden und vielseitigen Tätigkeit in einem 
bestens eingespielten, interdisziplinären Praxi-
steam profitieren Sie von schönen, hellen Praxis-
räumlichkeiten an bester Lage. Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn Wallis

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

❯ KantOn WintertHur

PRAxISERÖFFNUNG MITTEN IN WINTER-
ThUR!
An zentraler Lage in der Stadt Winterthur in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet sich für die 
Selbstständigkeit anstrebende Ärztinnen und 
Ärzte diverser Fachrichtungen die grosse chance 
einer Praxiseröffnung. Das moderne Geschäfts-
haus befindet sich mitten in der Stadt Winterthur 
und beherbergt unter anderem diverse Einkaufs-
geschäfte sowie Restaurationsbetriebe. Die auf 
einer Ebene gelegenen, grosszügig bemessenen 
Flächen können nach individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen ausgestaltet werden. Über 
eine allfällige teilweise Vorfinanzierung der Aus-
baukosten kann mit den Immobilienbetreibern 
verhandelt werden. Neben der hervorragenden 
Lage in der schnell wachsenden Stadt Winter-
thur und dem eigenen, durchgehend geöffneten 
Parkhaus profitieren Sie ausserdem von Syner-
gieeffekten mit den bereits eingemieteten me-
dizinischen Institutionen. Ref.-Nr. 9375
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das arZtZeugnIs aLs gefÄLLIgkeItsZeugnIs?  

AchTUNG, REchTLIchE KONSEQUENZEN! 

Dr. Denis G. Humbert (Humbert Heinzen Lerch)

einleitende bemerkungen
Krankheitsbedingte Absenzen am Arbeits-
platz und deren Rechtsfolgen sind ein Dau-
erthema, das Ärztinnen und Ärzte, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, aber auch die 
Krankentaggeldversicherungen gleicherma-
ssen beschäftigt. In der Praxis stellt sich bei 
krankheitsbedingten Absenzen seitens der 
Arbeitgeber nicht selten die Frage, ob nicht 
eine vorgetäuschte Krankheit des Arbeit-
nehmers vorliegt. Die Beantwortung dieser 
Frage ist für die beiden Arbeitsvertragspar-
teien entscheidend, da je nach Antwort die 
Rechtsfolgen verschieden sind. So finden sich 
im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht (Ob-
ligationenrecht, OR) diverse Rechtsnormen, 
die an Krankheitsabsenzen anknüpfen. Zu 
erwähnen sind zum Beispiel Art. 324 a (Lohn 
bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der 
Arbeitsleistung), Art. 329 b (Kürzung des 
Ferienlohns), Art. 335 b (Probezeitverlänge-
rung), Art. 336 c Abs. 1 lit. b (zeitlicher Kündi-
gungsschutz mit Kündigungssperrfristen) und 
Art. 337 Abs. 3 OR (kein wichtiger Grund für 
eine fristlose Kündigung).

unverzügliche Mitteilung der krankheits-
absenz
Der Arbeitnehmer muss aufgrund seiner in 
Art. 321 a Abs. 1 OR geregelten Treuepflicht 
den Arbeitgeber unverzüglich, das heisst spä-
testens zu Beginn der Arbeitszeit am ersten 
Tag der Erkrankung, über seine krankheits-
bedingte Arbeitsunfähigkeit informieren, 
damit dieser rechtzeitig die entsprechenden 
Dispositionen treffen kann. Diese Information 

kann telefonisch, per E-Mail oder über einen 
Arbeitskollegen erfolgen, der die Information 
dann an den Vorgesetzten weiterleitet. Auf-
grund der verlangten Unverzüglichkeit wäre 
eine Information auf dem Postweg ungenü-
gend. Weiss der Arbeitnehmer aber bereits 
vorher, dass er am nächsten Tag nicht zur Ar-
beit erscheinen wird, muss die Krankmeldung 
entsprechend früher erfolgen. 

Massgebend ist die arbeitsunfähigkeit
Nicht in jedem Fall zieht eine Krankheit des 
Arbeitnehmers auch eine Rechtsfolge nach 
sich. Diverse Normen des Obligationenrechts 
wie zum Beispiel Art. 324 a (Lohn bei Verhin-
derung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleis-
tung), Art. 329 b (Kürzung des Ferienlohns) 
oder Art. 336 c Abs. 1 lit. b (zeitlicher Kün-
digungsschutz mit Kündigungssperrfristen) 
knüpfen nämlich die entsprechenden Rechts-
folgen nicht an die Krankheit an, sondern 
an die Verhinderung an der Arbeitsleistung 
infolge Krankheit. Abzustellen ist darauf, ob 
die Weiterführung bzw. Wiederaufnahme 
der bisherigen Tätigkeit dem betroffenen Ar-
beitnehmer unmöglich oder unzumutbar ist.1  
Das Obergericht des Kantons Luzern hielt 
hierzu Folgendes fest: «Eine Krankheit im Sin-
ne des Arbeitsrechts liegt dann vor, wenn die 
physische oder psychische Gesundheit des 
Arbeitnehmers derart beeinträchtigt ist, dass 

1      BSK OR I–Portmann/Rudolph, 6. Aufl., Basel 2015,  
        Art. 324 a N 1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeits- 
        vertrag, Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR, 7.  
        Aufl., Zürich 2012, Art. 324 a/b N 10; BK-Rehbinder/ 
        Stöckli, Bern 2010, Art. 324 a OR N 3.
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es ihm nicht möglich oder nicht zumutbar ist,  
zu arbeiten.»2 Ob dies der Fall ist, ist abhän-
gig von der Art der ausgeübten Tätigkeit und 
vom jeweiligen Arbeitsplatz und stellt eine 
rein medizinische Frage dar («Es liegt auf der 
hand, dass ein in einem Büro Tätiger unter 
Umständen mit einer gebrochenen hand 
ohne weiteres seiner Arbeit nachgehen kann, 
während dies einem Bauarbeiter kaum mög-
lich sein wird»).3 Massgebend ist nicht die 
subjektive Betrachtungsweise des Arbeitneh-
mers. Es ist somit nicht darauf abzustellen, 
ob dieser die Ansicht vertritt, dass er nicht ar-
beitsfähig sei, sondern es muss vielmehr bei 
objektiver Betrachtung tatsächlich ein Grund 
für eine Arbeitsverhinderung bestehen.4  

Was tun bei Zweifeln an der arbeitsunfä-
higkeit? Missbrauchspotenzial
hegt der Arbeitgeber Zweifel an der Arbeits-
unfähigkeit des Arbeitnehmers, muss er von 
ihm ein Arztzeugnis verlangen. Da der Ar-
beitnehmer gemäss Art. 8 ZGB die Beweis-
last für die Arbeitsunfähigkeit trägt, wird 
er, um seine entsprechenden gesetzlichen 
Ansprüche geltend machen zu können, dem 
Arbeitgeber in der Regel ein Arztzeugnis ein-
reichen. Diesem kommt aber kein absoluter 
Beweiswert zu. Das Bundesgericht hielt hier-
zu Folgendes fest: «Le certificat médical ne 
constitue pas un moyen de preuve absolu; 
l’employeur peut mettre en cause sa validité 
en invoquant d’autres moyens de preuve.»5 
Die Rechtslehre spricht beim Arztzeugnis von 
einem Anscheinsbeweis. Bei diesem wird der 
Beweis der Kausalität einer handlung bereits 
aufgrund allgemeiner Erfahrungssätze über 
typische Geschehensabläufe erbracht. Es 

2      OGer LU JAR 2007 S. 461 ff.
3      Thomas Geiser, Fragen im Zusammenhang mit der         
        Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, AJP 2003 S. 324.
4      Streiff/von Kaenel/Rudolph, FN 1, Art. 336 c N 8  
        S. 1081.
5      OGer LU JAR 2007 S. 461 ff.

wird dabei vom Ergebnis auf einen bestimm-
ten Ablauf des Geschehens geschlossen, der 
nach der Lebenserfahrung kraft des allge-
mein üblichen Verlaufs der Dinge gegeben 
ist.6 Zivilprozessual werden Arztzeugnisse 
als Parteibehauptungen qualifiziert, die der 
freien richterlichen Beweiswürdigung unter-
liegen.7 

Entgegen einer im Geschäftsalltag teilwei-
se vertretenen Ansicht kann der Beweis der 
Arbeitsunfähigkeit nicht nur durch ein Arzt-
zeugnis, sondern auch anderweitig erbracht 
werden und zwar selbst dann, wenn vertrag-
lich die Vorlage eines Arztzeugnisses vor-
geschrieben wird.8 Nicht zulässig wäre eine 
Regelung in einem Personalreglement oder 
Arbeitsvertrag, wonach der Beweis für eine 
Erkrankung des Arbeitnehmers im Ausland 
nur mittels eines spitalärztlichen Zeugnisses 
erbracht werden kann,9 denn es steht dem 
Arbeitnehmer gemäss übereinstimmender 
Lehrmeinung und herrschender Rechtspre-
chung offen, mittels weiterer Beweismittel 
seine Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen.10 In 
Betracht kommen: vertrauensärztlicher Be-
richt, Zeugenaussagen (Art. 169 Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, ZPO), Urkunden 
(Fotos, Filme, Tonaufzeichnungen, schriftli-
che Dokumente, Art. 177 ZPO) oder medizi-
nische Gutachten (Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO).
In der Praxis kommt es oftmals vor, dass der 
Arbeitgeber die im Arztzeugnis attestierte 
Arbeitsunfähigkeit bezweifelt. Dies nicht zu 

 6      Manfred Rehbinder, Die ärztliche Arbeitsunfähig- 
          keitsbescheinigung, in: Ivo Schwander/Walter A.  
          Stoffel, Beiträge zum schweizerischen und inter- 
          nationalen Zivilprozessrecht, Festschrift für Oskar  
          Vogel, Freiburg 1991, S. 193; Müller, FN 21, S. 169.
 7      Stefan hartmann, Arbeitszeugnis und medizinische  
          Gutachten im Zivilprozessrecht, AJP 11/2018,  
          S. 1343.
 8      BSK OR I–Portmann/Rudolph, Art. 324 a N 25.
 9      Zivilgericht GL JAR 1985 S. 154.
10      Vgl. statt vieler BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 324 a  
          OR N 18 mit hinweisen auf die Rechtsprechung.
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Unrecht, denn die entsprechenden Miss-
brauchsfälle nehmen nach den Erfahrungen 
der Arbeitsgerichte11 und des Schreibenden 
zu. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die 
Gefahr von Missbräuchen aufgrund neuer 
Diagnosemöglichkeiten noch erhöhen wird. 
So können sich Arbeitnehmer seit 2015 den 
Gang zum Arzt sparen und telefonisch die 
Ausstellung eines Arztzeugnisses verlangen 
(sogenannte medizinische Telekonsultation). 
Die Vereinigung der Schweizer Ärztinnen 
und Ärzte FMh hat diesen neuen Trend auf-
genommen und neu in Art. 33 ter der Stan-
desordnung der FMh geregelt.12 Das Tele-
medizin-Zentrum Medgate sieht seit 2015 
die Möglichkeit vor, ein «Arztzeugnis per An-
ruf» zu verlangen. Die Zeugnisse werden per  
E-Mail den Arbeitnehmern zugestellt und, 
falls gewünscht, direkt dem Arbeitgeber. 
Medgate stellt gemäss eigenen Angaben 
rund einhundert (!) solcher Zeugnisse pro 
Woche aus.13 Diese neue Form der Diagnose-
möglichkeit öffnet dem Missbrauch Tür und 
Tor. In der heutigen digitalen Welt ist es ei-

11      GSGer BS JAR 1984 S. 135: «In Zweifel gezogene  
          Arztzeugnisse sind ein immer wiederkehrendes  
          Prozessthema beim Gewerblichen Schiedsgericht»;  
          hans-Peter Egli, Der Beweis der Arbeitsunfähigkeit – 
          Probleme mit Arztzeugnissen, in: Entscheide des  
          Arbeitsgerichtes Zürich 2008 S. 45 ff.
12      Art. 33 ter lautet wie folgt: «Institutionen, die den  
          Patienten medizinische Telekonsultationen anbieten,  
          sind Teil der Medizin. Diese Institutionen müssen  
          Standards einhalten, die in einem Anhang definiert  
          werden»; vgl. hierzu https://www.fmh.ch/files/pdf22/ 
          standesordnung_februar_2019_d.pdf. 
13      https://www.beobachter.ch/arbeit/arbeit-der-arger- 
          ums-arztzeugnis, abgerufen am 6. August 2019.

nem Arbeitnehmer, der blaumachen möchte, 
innert weniger Minuten möglich, im Internet 
(z. B. im «Symptomchecker»14) die Sympto-
me einer von ihm vorgetäuschten Krankheit 
einzugeben, eine mögliche Diagnose zu er-
halten und diese Informationen dann dem 
«Tele-Arzt» mitzuteilen. Die Gerichte ha-
ben dieses Problem insofern erkannt, als sie 
Arztzeugnissen, die auf einer Ferndiagnose 
beruhen und sich damit lediglich auf Patien-
tenangaben abstützen, keinen Beweiswert 
zukommen lassen.15 

Wo ist das arztzeugnis geregelt?
Obwohl im Arbeitsleben Arztzeugnisse von 
erheblicher praktischer Bedeutung sind, fin-
den sich erstaunlicherweise weder im Obliga-
tionenrecht noch im Arbeitsgesetz und dessen 
Verordnungen Bestimmungen über Form und 
notwendigen Inhalt. Das Arztzeugnis wird nur 
in Art. 28 Abs. 5 Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AVIG, «Der Arbeitslose muss seine Ar-
beitsunfähigkeit bzw. seine Arbeitsfähigkeit 
mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen») 
und in Art. 34 der Standesordnung der FMh 
(Vereinigung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte) erwähnt. Art. 34 lautet wie folgt: «Ärzt-
liche Zeugnisse, Berichte und Gutachten sind 
Urkunden. Bei deren Ausstellung haben Arzt 
und Ärztin alle Sorgfalt anzuwenden und nach 

14      https://www.netdoktor.de/symptom-checker
15      Egli, Der Beweis der Arbeitsunfähigkeit, Probleme  
          mit Arztzeugnissen, in: Entscheide des Arbeits- 
          gerichts Zürich, 2008, S. 52. S. 52 mit hinweis auf  
          BJM 2009, S. 116.
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bestem Gewissen ihre ärztliche Überzeugung 
auszudrücken. Der Zweck der Schriftstücke, 
das Ausstellungsdatum und ihre Empfänger 
sind anzugeben. Die Ausstellung von Gefäl-
ligkeitszeugnissen ist unzulässig.»16 

Offenbar ist sich auch die FMh der Pro- 
blematik von Gefälligkeitszeugnissen be-
wusst, da andernfalls für sie kein Anlass be-
standen hätte, den vorstehenden hinweis 
in Art. 34 aufzunehmen. Dass in der Praxis 
immer wieder Gefälligkeitszeugnisse ausge-
stellt werden, ist angesichts der Tatsache, 
dass der Arzt zu seinem Patienten in einem 
bezahlten Auftragsverhältnis steht, in einem 
gewissen Sinne sogar nachvollziehbar. Der 
Arzt ist an einem stabilen Patientenstamm 
interessiert und wird als Auftragnehmer 
naturgemäss versuchen, seinen Patienten/
Auftraggeber, der sich arbeitsunfähig sch-
reiben lassen möchte, nicht wegen einer für 
ihn nachteiligen Diagnose zu verlieren. Die 
Rechtsprechung hat diese beschriebene Ab-
hängigkeit des Arztes zu seinen Patienten 
erkannt und äussert sich zunehmend kritisch 
über die Glaubwürdigkeit und damit über 
den Beweiswert von Arztzeugnissen. Das 
Eidgenössische Versicherungsgericht hielt 
diesbezüglich fest: 
«In Bezug auf Berichte von hausärzten darf 
und soll der Richter der Erfahrungstatsache 
Rechnung tragen, dass hausärzte mitunter im 
hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrau-
ensstellung in Zweifelsfällen eher zugunsten 
ihrer Patienten aussagen.»17 

rechtsfolgen bei Vorliegen eines ärztlichen 
gefälligkeitszeugnisses
a) Zivilrechtliche folgen für den arzt
Macht sich ein Arzt durch die Ausstellung 
eines falschen Zeugnisses gemäss Art. 252 

16      https://www.fmh.ch/files/pdf22/standesordnung_ 
          februar_2019_d.pdf.
17      BGE 125 V 351 E.3.b.cc. 

oder Art. 318 StGB (Schweizerisches Strafge-
setzbuch) strafbar und ist hierdurch dem Ar-
beitgeber oder der Krankentaggeldversiche-
rungsgesellschaft (falls vorhanden) aufgrund 
von zu Unrecht geleisteten Lohnfortzahlun-
gen bzw. Krankentaggeldern ein Schaden 
entstanden, ist der schadensverursachende 
Arzt gestützt auf Art. 41 OR (unerlaubte 
handlung) vollumfänglich schadenersatz-
pflichtig.18

b) standesrechtliche folgen für den arzt
Der Arbeitgeber kann gestützt auf Art. 45 i. 
V. m. Art. 34 der Standesordnung der FMh 
gegen einen Arzt, der ein Gefälligkeitszeug-
nis ausgestellt hat, standesrechtlich vorge-
hen und ihn anzeigen. hierfür besteht nach 
Art. 46 eine Verjährungsfrist von zehn Jahren 
seit der Begehung der Tat. Da gemäss Art. 
45 Abs. 3 der Standesordnung mutwilligen 
Anzeigeerstattern Verfahrens- und Parteikos-
ten auferlegt werden können, sollte sich der 
Arbeitgeber die Einreichung einer solchen 
Anzeige im Voraus gut überlegen. Die Stan-
desordnung sieht in Art. 47 einen umfassen-
den Sanktionenkatalog vor, der von einem 
einfachen Verweis, von einer Busse bis zu  
50 000 chF, einer Suspendierung der Mit-
gliedschaft auf bestimmte Zeit bis zum Aus-
schluss aus der Gesellschaft FMh reicht. Zu 
beachten ist, dass diese einzelnen Sanktio-
nen kumuliert werden können. 

c) strafrechtliche folgen für den arzt
Die Ausstellung eines falschen ärztlichen 
Zeugnisses ist für den Arzt strafbar. Gemäss 
Art. 318 StGB (Schweizerisches Strafgesetz-
buch) werden Ärzte, die vorsätzlich ein un-

18      Gl. M. Rehbinder, FN 24 S. 200 mit hinweis auf BGE  
          101 II 69 ff. in einem parallel liegenden Fall eines  
          falschen Arbeitszeugnisses, das die haftpflicht des  
          früheren Arbeitgebers gegenüber dem neuen zur  
          Folge hatte.
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wahres Zeugnis ausstellen, das zum Gebrauch 
bei einer Behörde oder zur Erlangung eines 
unberechtigten Vorteils bestimmt ist oder 
das geeignet ist, wichtige berechtigte Inte-
ressen Dritter zu verletzen, mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
handelt der Arzt fahrlässig, ist die Strafe eine 
Busse. Das Zeugnis ist dann unwahr, wenn es 
ein unzutreffendes Bild des Gesundheitszu-
standes des Arbeitnehmers vermittelt.

Relevant kann ferner Art. 252 StGB sein. 
Gemäss dieser Bestimmung wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft, wer in der Absicht, sich oder einem 
anderen das Fortkommen zu erleichtern, 
Zeugnisse fälscht oder verfälscht oder ein 
Zeugnis zur Täuschung gebraucht. Obwohl 
in dieser Bestimmung die Tathandlung der 
sogenannten Falschbeurkundung nicht ge-

nannt wird, gilt sie gemäss herrschender Leh-
re und Rechtsprechung als vom Tatbestand 
mitumfasst.19 Unter Falschbeurkundung wird 
die unrichtige Beurkundung einer rechtlich 
erheblichen Tatsache, das heisst das Errich-
ten einer echten, aber unwahren Urkunde, 
bei welcher der wirkliche und der in der Ur-
kunde enthaltene Sachverhalt nicht überein-
stimmen, verstanden.20 Das Obergericht des 
Kantons Schaffhausen hat in einem früheren 
Entscheid die Erschleichung eines unwahren 
Arztzeugnisses (über das Nichtbestehen ei-
ner Schwangerschaft zur Abkürzung einer 
Wartefrist nach Art.103 f aZGB) als Ausweis-
fälschung beurteilt.21  

19      BSK StGB II-Markus Boog, Art. 252 N 10. 
20      BGE 126 IV 65, 67 E.2 a; 125 IV 17, 22;  
          125 IV 273, 277.
21      BSK StGB II-Markus Boog, Art. 252 N 19. 

65
recht

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021



66
recht

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

dr. iur. denis g. humbert

Rechtsanwalt und Fachanwalt  
SAV Arbeitsrecht

Rechtsanwalt Denis G. Humbert hat sich 
auf Arbeitsrecht spezialisiert. Vom Wirt-
schaftsmagazin Bilanz und der Zeitung 
Le Temps wurde die Kanzlei Humbert 
Heinzen Lerch Rechtsanwälte als «Top 
Anwaltskanzlei im Arbeitsrecht» für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausge-
zeichnet.

HUMBERT HEINZEN LERCH
Rechtsanwälte
Meisenweg 9 | Postfach
8038 Zürich
T 043 399 89 99
F 043 399 89 90
humbert@hhl-law.ch
www.hhl-law.ch

fazit
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass 
Ärztinnen und Ärzte bei der Ausstellung von 
Arztzeugnissen vorsichtig sein müssen und 
solche nicht leichtfertig ausgestellt werden 
sollten, da ansonsten mit zivilrechtlichen, 
standesrechtlichen und strafrechtlichen Fol-
gen zu rechnen ist. Der Arbeitgeber hat 
durchaus die Möglichkeit, gegen fehlerhafte 
Arztzeugnisse bzw. gegen eine vorgetäusch-
te Krankheit des Arbeitnehmers vorzugehen 
und allfällige unberechtigte Forderungen ab-
zuwehren. hierbei hilft dem Arbeitgeber die 
Beweislastverteilung von Art. 8 ZGB, gemäss 
welcher der Mitarbeiter seine behauptete Ar-
beitsunfähigkeit beweisen muss. Die Gerich-
te sind sich sehr wohl der Problematik von 
Gefälligkeitszeugnissen bewusst und hinter-
fragen angezweifelte Arztzeugnisse kritisch.

Beatrice Kistler
Finanz- und Vorsorgeberaterin / 
Spezialisierte Ärzteberaterin
beatrice.kistler@zurich.ch
+41 31 388 88 80

Unternehmeragentur Schmid AG
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das baby aLs kapItaLanLeger –  

DEN ZINSESZINS IN DIE WIEGE GELEGT 

Dr. Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

der trend
Wenn ein Baby geboren wird, ist dies nicht 
nur ein sehr freudiges, sondern vor allem ein 
die Zukunft prägendes Ereignis. Üblicher-
weise werden das Baby bzw. die Eltern mit 
Kleidchen, Spielsachen und vielen anderen 
nützlichen und weniger nützlichen Dingen 
überhäuft. Nun, Babys wachsen, Kleider nicht. 
In den USA kennt man das «Newborn portfo-
lio», das heisst anstatt Kleidung schenkt man 
dem Neugeborenen ein Portfolio mit vielver-
sprechenden, zukunftsorientierten Titeln, oft 
Aktien. Aufgrund der langen Anlagedauer 
(meist zwanzig Jahre) ist mit einer erheblichen 
Wertsteigerung bis zum Ende der Anlagedau-
er zu rechnen, denn im Gegensatz zu den 
Kleidern wächst das Portfolio mit. 

das prinzip 
Das Wachstum besteht im Wesentlichen aus 
Wertzuwachs und Zinsertrag. Beides bleibt 
stehen, Erträge werden reinvestiert bis zum 
Ende der Anlagedauer. Anhand einer Zinses-
zinskurve kann die etwaige Erwartung projek-
tiert werden. 

Abbildung 1 zeigt eine klassische Zinses-
zinskurve bei einer Verzinsung von 10 %. 
Aktienanlagen über das Instrument des S&P-
500-Index haben in den letzten vierzig Jahren 
9.8 % Rendite pro Jahr abgeworfen. Wer also 
in diesen Index angelegt hat, ist ohne wei-
teres Nachdenken sehr gut gefahren. Diese 
«Past performance» ist keine Garantie für 
die Zukunft, aber verbunden mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit. 
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Abbildung 1: Entwicklung Kapital über 20 Jahre
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das baby wächst schneller als das kapital!
Bei einer einmaligen Einlage von 20 000 chF 
und liegen lassen ergibt sich ein schönes 
Wachstum und das Resultat nach zwanzig 
Jahren ist beachtlich. Im Gegensatz zum 
Baby muss in diesem Falle das Kapital nicht 
gefüttert werden, weshalb es auch weniger 
schnell wächst!

das kapital wächst schneller als das baby! 
Würde man das Kapital ebenfalls füttern (zum 
Beispiel mit 1 000 chF pro Monat), wäre das 
Wachstum der Kapitalanlage enorm. Genau 
dies tun viele Ärzte, vor allem, um die spä-
teren Ausbildungskosten und die Startkosten 
ins Erwerbsleben (Auszug aus dem Eltern-
haus) zu erleichtern. 

geeignete Instrumente 
Es gibt viele Möglichkeiten der Anlage, nur 
wenige entsprechen 100 % und kumulativ fol-
genden Kriterien:
•	Sicherheit
•	Diversifikation	
•	Kosten/Spesen	
•	Marktgängigkeit	
•	Währungsrisiko

Eine Möglichkeit der Anlage ist der S&P 
500, ein US-Aktienindex, in dem die 500 
führenden US-Unternehmen enthalten sind 
(Sicherheit, Diversifikation). Es handelt sich 
zum Beispiel beim Produkt iShares S&P 
500 chF hedged UcITS ETF, Schweizer 
Valorennummer 19328353, ISIN IE00B-
88DZ566 um eine Anlage im S&P-500-Index 
in Schweizer Franken (Währungsrisiko egali-
siert), und da es ein ETF ist, sind die Kosten 
absolut minimal. 

Wo bekomme ich die Information?
Einerseits ist die passende Ansprechperson 
Ihre Bank (Anlage-Abteilung), andererseits 

können wir Ihnen gerne ideale Anlage-Part-
ner (Banken) nennen, mit denen wir in den 
letzten zwanzig Jahren sehr erfolgreich sol-
che Programme realisiert haben. 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

hansruedi federer 

Inhaber FEDERER & PARTNERS

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

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2021

IT-Lösungen aus Praxiserfahrung
Von der Maus bis zur Cloud rundum versorgt: Passend 
zu Ihrem Fachgebiet, Ihren Prozessen und Vorlieben 
– individuell, modular und sicher.

Die Praxissoftware vitomed setzt auch in Ihrer Praxis frische Impulse: 
–  Elektronische Krankengeschichte mit Statusblättern pro Fachgebiet
–  Praxislabor mit Teilbefunden, Histogrammen und 4-Augen-Prinzip
–  Umfassende Anbindungsmöglichkeiten für die voll vernetzte Praxis 
–  Agenda mit Smartphone synchronisierbar (ab Spätsommer 2021)
 Erfahren Sie mehr über vitomed und die vitoServices unter vitodata.ch.

Jetzt 

kostenlose Demo 

buchen

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10
8472 Seuzach
vitodata.ch



71
Medizin

gLauben sIe nIcht Jeder statIstIk:  

fusschIrurgIe IM spannungsfeLd 

ZWISchEN ÄRZTLIchER EThIK  

UND KOMMERZIELLEM ERFOLGSDRUcK 

  Prof. Dr. med. Arno Frigg

Mit feinen Manipulationen kann eine sta-
tistik beeinflusst werden. Wenn derart be-
einflusste statistiken in wissenschaftlichen 
arbeiten auftreten, dann kann das auswir-
kungen auf die behandlung von patienten 
haben. ethische richtlinien sind bekannt, 
werden aber zu wenig befolgt. dies führt 
zu einem Vertrauensverlust der bevölke-
rung in die Wissenschaft und zu einer flut 
von publikationen mit fraglicher klinischer 
relevanz. Ärzte müssen die vorliegende 
evidenz vorurteilsfrei evaluieren und bei 
empfehlungen das Wohl der patienten in 
den Vordergrund stellen. am schluss bleibt 
nur ein appell an wissenschaftliche Inte- 
grität. dabei gilt es, standhaft zu sein, die 
Medizin nicht durch ökonomische antriebe 
zu verwässern oder gar zu verfälschen.  

Winston churchill hat angeblich einmal zu Pro-
tokoll gegeben, dass er nur der Statistik glau-
be, die er selbst gefälscht habe. Was zweifels-
ohne als Bonmot gedacht war, entbehrt aber 
nicht einer tieferen Einsicht, nämlich dass Sta-
tistik Fakten nicht nur klar darstellen, sondern 
auch verschleiern kann. Die Probleme, die sich 
daraus ergeben, sind nicht lediglich von aka-
demischem Interesse. Im Gegenteil, sie haben 
einen direkten Einfluss auf die Art und Weise, 
wie Patienten behandelt werden. Die Ursache 
dafür liegt in den Interessenkonflikten, die 
sich manifestieren, wenn behandelnde Ärzte 

zugleich Forscher sind, die die Evidenz liefern, 
auf deren Grundlage Therapie-Entscheidun-
gen gefällt werden, und die Teilhaber an Fir-
men, welche die zur Behandlung benötigten 
Produkte liefern. Dieser Artikel zeigt anhand 
von Beispielen auf, welche Spannungen sich 
zwischen ärztlicher Ethik und kommerziel-
lem Erfolgsdruck im Bereich der Fuss- und 
Sprunggelenkchirurgie ergeben und welche 
Konsequenzen das für das Wohl der Patien-
ten haben kann. churchills Motto folgend wird 
dabei das Augenmerk auf die Art und Weise 
gerichtet, wie Statistiken so geschönt werden 
können, dass sie ein als wünschenswert ange-
sehenes Resultat zu Unrecht als wissenschaftli-
che Tatsache präsentieren. 

1. die Vergleichsgruppe schlechter machen
Ein erster «Kunstgriff» besteht darin, die 
Messlatte tiefer zu legen, als sie eigentlich 
ist. Konkret heisst das, dass in einer klini-
schen Studie die Kontrollgruppe, also die 
Gruppe, die eigentlich gemäss dem ge-
genwärtig besten Wissensstand behandelt 
werden sollte, nicht der besten Behandlung 
unterzogen wird. Die neue Behandlung in 
der Verumgruppe erscheint danach in ei-
nem vergleichsweise besseren Licht. Ein 
Beispiel für ein solches Manöver finden wir 
in der minimalinvasiven Fusschirurgie. Vie-
le minimalinvasive Operationstechniken 
wie zum Beispiel Metatarsale-Osteotomien, 
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calcaneus-Osteotomien und Zehenkorrektu-
ren zeigen gute Resultate und gehören zum 
Standardrepertoire. Die Situation ist eine 
andere bei der Korrektur des hallux valgus. 
Obwohl minimalinvasive Verfahren für hallux-
valgus-Korrekturen stark beworben werden, 
bleibt unklar, inwiefern sie konventionellen 
Operationstechniken wirklich überlegen sind. 
Um der Sache auf den Grund zu gehen, ha-
ben wir am FussZentrum hirslanden Zürich 
eine prospektive Studie durchgeführt, die 
als erste weltweit beschrieben hat, dass das 
Bewegungsausmass, die Komplikationsrate 
und die Zufriedenheit der Patienten bei der 
konventionell-offenen und der minimalinvasi-
ven Methode gleich gut sind. 

Die Analyse der vorhandenen Studien zu 
minimalinvasiven hallux-Operationen, die in 
erster Linie von den Erfindern der Technik 
aus Bordeaux und London und deren interna-
tionalen Associates stammen, hat ausgewie-
sen, dass diese noch gar keine funktionellen 
Resultate publiziert haben und der einzige 
Unterschied in geringeren postoperativen 
Schmerzen liegt. Doch dieser Unterschied 
ist ein Artefakt der Versuchsanordnung. Eine 
Analyse dieser Studien hat gezeigt, dass die 
Kontrollgruppe einen hautschnitt von 11 cm 
hatte, verglichen mit nur 1.5 bis 3 cm in der 
minimalinvasiven Gruppe. Es besteht aber 
keinerlei Notwendigkeit, 11 cm lange Schnit-
te zu machen. In unserer eigenen Studie war 
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die durchschnittliche Schnittlänge 5 cm, da 
die meisten hallux-Deformitäten mit einem 
Schnitt von 3 bis 4 cm und schwere hallux-
Korrekturen mit einem Schnitt von maximal 7 
bis 8 cm erfolgreich behandelt werden konn-
ten. Das verdeutlicht, dass die Kontrollgrup-
pe einen unnötig langen Schnitt erhalten hat, 
was zu unnötig hohen Schmerzen führte. Es 
ist fraglich, ob der angebliche Schmerzun-
terschied weiter bestehen würde, wenn die 
Schnittlänge in der Kontrollgruppe von 11 cm 
auf 5 cm reduziert wird. 

Zudem hat sich gezeigt, dass die Studi-
en der Erfinder der Technik einen Selekti-
onsbias für gesunde Patienten aufweisen, 
da vor allem Fälle eingeschlossen wurden, 
die präoperativ ein nahezu normales Bewe-
gungsausmass hatten. Der klinische Alltag ist 
jedoch anders: In der eigenen Praxis haben 
wir viele ältere Patienten mit einer Einschrän-
kung des Bewegungsausmasses. Diese erhal-
ten aber immer noch eine hallux-Korrektur 
und noch längst keine Versteifung. 

2. komplikationen ausblenden
Studien blenden die Tatsache aus, dass die 
minimalinvasive hallux-chirurgie eine flache 
Lernkurve hat. Die eigene Erfahrung zeigt, 
dass bei minimalinvasiven Eingriffen am An-
fang in 30 bis 50 % der Fälle technische Pro-
bleme auftreten, während die Zielgenauigkeit 
bei der offenen chirurgie bei über 95 % liegt. 
Bei einer Studie zur Lernkurve bei minimalin-
vasiver hallux-chirurgie kam heraus, dass in 
den ersten 42 Fällen die Komplikationsrate 
36 %, in den ersten 100 Fällen 22 % beträgt. 
Natürlich besteht auch wieder ein Ermessens-
spielraum, was überhaupt als Komplikation 
interpretiert und registriert wird. Wenn man 
aber die rund 200 Mitglieder der Schweizer 
Gesellschaft für Fuss- und Sprunggelenkchi-
rurgie oder die 2 300 Mitglieder der Ameri-
kanischen Fuss- und Sprunggelenks-Gesell-

schaft betrachtet, welche die Technik einmal 
erst erlernen müssen, dann würde man auf 
tausende/zehntausende unnötige Komplika-
tionen kommen, und hinter jeder Komplika-
tion steht ein Mensch mit einem individuellen 
Leidensweg. Aufgrund der Komplikationsra-
te bei minimalinvasiver hallux-chirurgie und 
des fehlenden klinischen Vorteils wurde zum 
Beispiel in England diese Technik grössten-
teils wieder fallen gelassen, unter anderem 
aufgrund einer Beurteilung des National Ins-
titute for health and care Excellence.

3. ausreisser nur selektiv verwenden
Die Behandlung des hallux rigidus (Arthro-
se des Grosszehengrundgelenkes) ist seit 
Jahren ein ungelöstes Problem. Eine neu-
artige und im Prinzip gute Erfindung ist die 
cartiva-hemiprothese. Diese ist wie eine Art 
Kontaktlinse, die in das arthrotisch veränder-
te Grosszehengrundgelenk eingesetzt wird.  
Dadurch entsteht ein Abstand zwischen den 
aneinanderreibenden Knochenflächen, was 
Schmerzen vermindert. Prominente Fusschi-
rurgen aus den USA haben prospektive, 
randomisierte Studien veröffentlicht, die an-
geblich belegen, dass das Implantat gleich 
gut ist wie der Goldstandard der Versteifung 
des MTP-1-Gelenkes. Vor ein paar Jahren 
haben wir dann selbst circa fünf bis sechs 
solcher hemiprothesen eingesetzt und dabei 
festgestellt, dass die hälfte davon innerhalb 
weniger Monate einsinkt und danach der 
schmerzhafte Vorzustand wieder vorhanden 
ist. Nachforschungen haben ergeben, dass 
dieses Problem auch anderen chirurgen be-
kannt war, und unterdessen belegen mehrere 
Publikationen, dass cartiva-Prothesen häufig 
einsinken und Schmerzen bereiten. Dies wirft 
die Frage auf, wieso solche Fälle in den ur-
sprünglichen Studien nicht erwähnt wurden. 
Da die Autoren dieser Studien zugleich Be-
rater, oft mit entsprechender Entlöhnung der 
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herstellerfirmen sind, besteht wenigstens 
das Verdachtsmoment, dass nicht alle Fälle 
eingeschlossen oder Komplikationen nicht 
rapportiert wurden. Obwohl diese Kompli-
kationen mittlerweile publiziert sind, gibt es 
in der Schweiz immer noch Ärzte, die dieses 
Implantat häufig einsetzen.

4. «Lost to follow-up» und subgruppenana-
lysen
Ein weiterer «Trick» ist, Patienten mit einem 
unerwünschten Resultat als «lost to follow-
up» aus der Studie auszuschliessen. Studien 
haben im Allgemeinen ein Drop-out von etwa 
einem Drittel, das mit viel Arbeit auf 10 bis 
20 % reduziert werden kann. Dabei besteht 
ein erheblicher Ermessensspielraum, wen 
man ein- oder ausschliessen möchte. Damit 
dieser Spielraum nicht missbraucht wird, 
schreiben ethische Richtlinien eigentlich ein 
externes Monitoring vor. Angesichts der Tat-
sache, dass es gerade im Bereich der OSG-
Prothetik Studien mit hervorragenden Resul-
taten gibt, stellt sich allerdings die Frage, ob 
wirklich alle Patienten und Komplikationen 
eingeschlossen wurden. Eine ähnliche Taktik 
ist das Definieren von Subgruppen. Wenn 
unerwünschte Resultate auftreten, kann man 
diese durch das Einführen von Subgruppen 
wieder loswerden, denn die Subgruppe kann 
dann so definiert werden, dass die Kompli-
kationsfälle (Übergewicht, Rheuma, Raucher, 
PAVK, Diabetes etc.) ausgeschlossen wer-
den. Wenn man den ethischen Grundsätzen 
der wissenschaftlichen Forschung Folge leis-
ten will, hätte man die Indikationen eigentlich 
anders oder vorsichtiger stellen oder in der 
Publikation alle Fälle einschliessen und dies 
in der Diskussion erwähnen müssen.

5. flexible endpunkte
Der Endpunkt einer Studie ist im Prinzip 
frei wählbar. Eine eigene Arbeit über OSG-

Prothesen hat gezeigt, dass die Studien mit 
unterschiedlichen Endpunkten bezüglich 
des Prothesenüberlebens, der wichtigsten 
Kennzahl, arbeiten: In einigen Studien wird 
ein Misserfolg der Prothese (1) als das Entfer-
nen der ganzen Prothese, die Konversion zur 
OSG-Arthrodese oder das Durchführen einer 
Amputation definiert; (2) in anderen Studien 
als das Wechseln einer der metallenen Kom-
ponenten; und (3) in wieder anderen Studien 
als der Wechsel eines Prothesenteiles inklu-
sive des Inlays. Damit entstehen komplett 
verschiedene Studienresultate, die sich nur 
schwer vergleichen lassen. Die Verwendung 
von OSG-Prothesen ist in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich gesunken, und viele 
Modelle sind vom Markt verschwunden. Das 
ist symptomatisch für ein medizinisch noch 
nicht befriedigend gelöstes Problem. Den-
noch werden neue Modelle auf den Markt 
gebracht und mit viel Wirbel beworben, und 
das meist von Ärzten, die gleichzeitig finanzi-
ell vom Verkauf profitieren. Eine Versteifung 
wird immer noch als «schlimm» dargestellt, 
und sogar bei zwanzigjährigen Patienten wer-
den dann OSG-Prothesen eingebaut, obwohl 
die Versteifung funktionell gleich gut ist wie 
die Prothese und lebenslang hält.

6. Wie weiter? 
Wie könnte man churchill den Wind aus den 
Segeln nehmen und an einen Punkt gelan-
gen, wo man allen Statistiken glauben kann? 
Das Schlüsselkonzept hierfür ist die wissen-
schaftliche Integrität der Forscher, die bereits 
in mehreren Richtlinien klar umschrieben ist.  
Für den einzelnen Forscher gilt es, standhaft 
zu bleiben und die Medizin nicht durch öko-
nomische Antriebe in den Grundsätzen zu 
verwässern oder gar zu verfälschen. Zur wis-
senschaftlichen Integrität gehört eine ethisch 
reflektierte und qualitativ hochstehende 
Forschung, die grundlegenden Prinzipien 
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folgt: Ehrlichkeit, Fairness, Objektivität, Of-
fenheit gegenüber Kritik, Vertrauenswürdig-
keit und Respekt für andere Forscher. Es ist 
ein verantwortungsvoller Umgang mit dem 
menschlichen Wissensdrang und der Neugier 
erforderlich, denn nur so kann man den Ge-
heimnissen der Natur auf die Spur kommen. 
Obschon die relevanten ethischen Richtlinien 
hinlänglich bekannt sind, erliegen Forscher 
immer wieder der Versuchung, diese zu um-
gehen. Dies führt zu einem Vertrauensverlust 
der Bevölkerung in die Wissenschaft und zu 
einer Flut von Publikationen mit fraglicher kli-
nischer Relevanz. Forscher müssen ethische 
Richtlinien befolgen, und das dem Geiste 
und nicht nur dem Buchstaben nach. Ärzte 
müssen die vorliegende Evidenz vorurteilsfrei 
evaluieren und bei Empfehlungen das Wohl 
der Patienten in den Vordergrund stellen. 

prof. dr. med. arno frigg

Facharzt FMH für Orthopädie und  
Traumatologie des Bewegungsapparates
Notfallmedizin SGNOR 
Leiter Fusschirurgie Zürich
Teamleiter ad interim Fuss- und Sprung-
gelenkchirurgie Universitätsspital Basel

Prof. Dr. med. Arno Frigg ist Spezialist 
für Fuss- und Sprunggelenkchirurgie  
und seit 2012 in eigener Praxis  
(www.fusschirurgie-zuerich.ch) tätig.  
Er ist Mitgründer des FussZentrum  
Hirslanden Zürich, Forschung-Consultant 
an mehreren Institutionen und Team- 
leiter a. i. für Fuss- und Sprunggelenk-
chirurgie am Universitätsspital Basel.  
Er ist Autor von rund siebzig Publikatio-
nen und Buchkapiteln. Seit 2019 ist  
er Professor an der Universität Basel. 

Fusschirurgie Zürich
Prof. Dr. med. Arno Frigg
Bahnhofstrasse 56
8001 Zürich
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Wenn eInen dIe stIMMe nIe LosLÄsst

Dr. med. Kristina Strub

PRAXISPLANUNG IST
KOMPLEX UND JEDES
MAL ANDERS.

EINE PRAXIS MUSS
FUNKTIONAL SEIN, UND
DER PATIENT MUSS SICH
AUFGEHOBEN FÜHLEN.

ADRESSE

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10 
CH-8603, Schwerzenbach

Tel.      +41 (0)44 806 40 80
E-Mail     planung@meierzosso.ch
Internet     www.meierzosso.ch

Wir übernehmen in Zürich und der Schweiz 
sämtliche Aufgaben, die sich rund um Planung, 
Bau, Umbau und Renovation von Praxen aller 
medizinischen Fachrichtungen, OP-Zentren, 
Tageskliniken oder Tierarztpraxen stellen. 
Dank unserer Erfahrung kennen wir sämtliche 
gesetzlichen Anforderungen an eine Arztpraxis 
und wissen, welche Normen bei der Praxisplanung 
einzuhalten sind. Auch mit den komplexen 
Arbeitsabläufen in Arztpraxen sind wir bestens 
vertraut. Überlegungen zu Ergonomie, Hygiene 
sowie Raum- und Lichtgestaltung beziehen wir 
von Anfang an in die Praxisplanung ein.

WAS WIR TUN



Von Larissa Federer wurde ich angefragt, ob 
ich bereit wäre, für die Fachzeitschrift «Medi-
zin & Ökonomie» einen Artikel über die Stim-
me zu schreiben. Keine weiteren Vorgaben, 
unterhaltsam sollte es sein, sicherlich kein 
Fachartikel. 

Wir kennen uns seit einigen Jahren, seit sie 
uns entscheidend bei der Planung unserer 
hNO-Praxis beraten hat. Damals kam sie zum 
ersten Mal mit dem Schwerpunkt Phoniatrie 
in Berührung und konnte sich kaum vorstel-
len, dass es ein eigenes Spezialfach nur für 
die Stimme geben könnte. 

Tatsächlich ist die Phoniatrie das wenig be-
kannte medizinische Fachgebiet für Erkran-
kungen der Stimme, der Sprache, des Spre-
chens und des Schluckens, unabhängig vom 
Alter der Patienten und ihrer diesbezüglichen 
Vor- bzw. Ausbildung. 

Das Wort «Stimme», althochdeutsch «stim-
ma», bedeutet einerseits die individuelle 
Lautbildung, erzeugt durch die Schwingun-
gen der Stimmlippen im Kehlkopf und mo-
duliert in den darüber liegenden luftgefüll-
ten Resonanzräumen Mund-, Rachen- und 
Nasen(neben)höhlen. Sie transportiert neben 
dem reinen Schall auch verborgene Informa-
tionen, wie zum Beispiel den emotionalen 
Zustand des Sprechenden – beim Lachen 
und Weinen besonders deutlich –, häufig 
lässt sie auch die Zuordnung zu den bislang 
gebräuchlichen Geschlechtern weiblich und 
männlich zu. 

In der Musik hingegen definiert sie die me-
lodieführende und die diese begleitenden No-
tenfolgen (eben «Stimmen»), selbst wenn diese 
nicht vom Kehlkopf, sondern (anderen) Instru-
menten eines Ensembles erzeugt werden.

Wenn eInen dIe stIMMe nIe LosLÄsst

Dr. med. Kristina Strub
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In der Sprechstunde begegnen mir auffallend 
häufig junge Mädchen, etwa zwischen zehn 
und sechzehn Jahren, die die tiefen «coolen» 
Stimmen der aktuellen Popsängerinnen imitie-
ren möchten und mit ihrem meist noch kind-
lichen Kehlkopf dabei ziemlich in Schwierig-
keiten geraten. Leider haben ganz erstaunlich 
oft die jeweiligen Gesangslehrer*innen sehr 
wenig Ahnung von Stimmentwicklung, Stimm-
gesundheit, Stimmtraining und entsprechen 
zu leicht den diesbezüglich nicht so günstigen 
Wünschen ihrer jungen Schülerinnen. 

Wer ein gegenteiliges, hohes Stimmex-
trem erleben möchte, dem sei auf youTube 
das Video von Ariana Grande «Best Whistle 
Tones / high Notes 2007 – 2016» wärmstens 
empfohlen, in dem die Sängerin unglaubliche 
Tonhöhen im Pfeifregister scheinbar mühelos 
erreicht! Unsere jüngste Tochter erfreute uns 
mit so hoch «gepfiffenen» Liedern im Alter 
von sieben oder acht Jahren. 

Die besten Momente in der Praxis sind 
für mich fraglos die gemeinsamen Sänger-
sprechstunden mit meiner Leib- und Magen-

Logopädin claudia Schmidlin, selbst klassisch 
ausgebildete Sängerin und stets voller Enthu-
siasmus, Fachkenntnis und Engagement bei 
der Sache. Dort sehen wir die Patient*innen 
zusammen, erfragen eine ausführliche Anam-
nese, erheben häufig gemeinsam ein Sing- 
und Sprechstimmfeld, das genaue Auskunft 
über den Stimmumfang und die Stimmdyna-
mik der zu untersuchenden Person gibt; die 
von mir durchgeführte Videostroboskopie 
(sie nutzt durch spezielle Beleuchtung einen 
optischen Effekt, der den Schwingungsablauf 
der Stimmlippen sichtbar macht) ermöglicht 
uns, zusammen mit dem Patienten seine 
Kehlkopfanatomie und -funktionsweise ge-
nau zu studieren und zu analysieren und so 
die geeignetste weitere Vorgehensweise 
festzulegen. 

Genau hier kommen wir an die Schnittstelle 
zwischen Phoniatrie (der medizinischen Dia-
gnostik), Logopädie (der medizinischen Be-
handlung) und Gesangspädagogik (der sän-
gerischen Ausbildung), die so oft so wichtig 
ist: Muss die Gesangsstunde möglicherweise 
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eine Zeit lang aus- und die logopädische The-
rapie eingesetzt werden? Können beide wo-
möglich parallel fortgesetzt werden, mit un-
terschiedlichem herangehen, aber gleichem 
Ziel? hier ist es äusserst wertvoll, wenn die 
Gesangspädagog*innen mit ihren Schützlin-
gen in die Untersuchung kommen. 

Oder braucht es gar einen kompletten 
Stopp des Singens, medizinische Behand-
lung, zum Beispiel mit gezielten Inhalationen, 
oder, im Extremfall, eine Operation – selbst-
verständlich wieder gefolgt von zunächst Lo-
gopädie und anschliessend Gesangsstunden?

Zweifelsohne hat mir hierfür der cAS 
Singstimme an der hKB, der hochschule 
der Künste Bern, in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Phoniatrie des Inselspitals er-
möglicht, einen Einblick in diese verknüpften 
Welten zu erhalten und mein Verständnis für 
solche kritischen Situationen zu verbessern.

Es versteht sich von selbst, dass hier (ide-
alerweise!) ein ganz besonderer Teamgeist 
entsteht, wo der gegenseitige Respekt der je-
weiligen Stärken und Besonderheiten der ein-
zelnen Spezialist*innen eine wesentliche Rolle 
spielt. Und die Nähe und Verbundenheit mit 
den Patient*innen sehr gross sein kann. 

Was für wunderbare Momente, wenn nach 
einer medizinisch und stimmlich/gesanglich 
brenzligen Periode die Sänger*innen oder 
Schauspieler*innen auf der Bühne ihr Bestes 
geben und man nach der Vorstellung erleich-
tert gemeinsam auf den Erfolg anstossen kann!

Zum guten Glück steht nicht immer gleich 
die berufliche Opern- oder Schauspielkarrie-
re auf dem Spiel, manchmal muss aber doch 
über den Abschied von der vielleicht über 
vierzigjährigen Sopranistinnenaktivität im 
örtlichen Frauenchor getröstet werden, was 
durchaus fast genauso schmerzhaft sein kann. 
Es gäbe noch so viele weitere Aspekte 
zu beleuchten und darüber zu berichten 
– das Stimmversagen als Ausdruck ho-

her psychischer Belastung, die heiserkeit 
der überlasteten und untrainierten jungen 
Lehrer*innenstimme, die chronische zuneh-
mende heiserkeit als Warnsignal einer mög-
lichen bösartigen Veränderung im Kehlkopf 
und so weiter und so fort.

Beim Nachdenken darüber, was ich denn 
nun eigentlich hier zu Papier bringen woll-
te, fand ich mich schnell ganz am Anfang 
meiner absoluten Durchschnittslaiensän-
gerkarriere wieder, mit den vielen oft lusti-
gen, manchmal mir völlig unverständlichen 
Liedern meiner frühen Kindheit. Belustigt 
stellte ich den überraschend frühen Bezug 
zur Schweiz fest: Mein absolutes Lieblings-
lied in der Primarschulzeit war das «Arme 
welsche Täufli», das müde vom Marschieren 
war und auch noch sein Pfeifli verloren hatte. 
Inbrünstig sangen wir den Kanon, noch frei 
von allen Vorstellungen schweizerdeutscher 
Sprachklänge. 

Meine Mutter hatte ein schier unerschöpf-
liches Repertoire an Liedern und Gedichten, 
die sie im Laufe ihrer Schulzeit gelernt hatte 
und die sie immer wieder bei für sie passend 
erscheinender Gelegenheit einstreute. Zum 
Teil geschah dies auch völlig losgelöst von 
der ursprünglichen Bedeutung der Textzeilen 
und bedurfte (oder hätte bedurft) einer aus-
führlicheren Erklärung – die dann selbstver-
ständlich der Sache jeden Witz genommen 
hätte. So hiess es in der Küche schon mal: 
«Oh rühre, rühre nicht daran!», auf Deutsch: 
Finger weg! Tatsächlich stammt die Zeile aus 
einem Gedicht von Emanuel Geibel: «Wo 
still ein herz voll Liebe glüht, o rühret, rühret 
nicht daran! Den Gottesfunken löscht nicht 
aus! Fürwahr, es ist nicht wohlgetan.»

Diese Angewohnheit meiner Mutter habe 
ich ganz offenbar übernommen und stelle 
gelegentlich erheitert fest, dass meine Kinder 
dies inzwischen in (mindestens) dritter Gene-
ration fortführen! Keine Spur mehr vom still 
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glühenden herz, aber falls es jemand wissen 
wollte, gibt es ja heute das Internet. 

Meine Mutter hat mir einst das Textpro-
blem von Lili Marlen – eine dringende An-
frage meiner italienischen Studienkollegen 
– gelöst, indem sie zwei Stunden lang mit ih-
rer besten Schulfreundin telefonierte, bis sie 
sich nach und nach an alle Strophen wieder 
herangesungen hatten. Inzwischen haben wir 
das Repertoire um fremdsprachige Satz- und 
Liederfetzen der Länder erweitert, in denen 
wir uns ausreichend aufgehalten haben, um 
sprachlich weit genug einzutauchen, italie-
nisch, französisch, englisch, spanisch …

Eine herrliche Entdeckung war, dass die-
se Angewohnheit in meiner italienischen 
Studenten-WG in Bologna von meiner Mit-
bewohnerin claudia aus Lecce zur Perfektion 
getrieben wurde – stets fand sich ein passen-
des Lied der aktuellen San-Remo-Festival-
Kollektion, um die alltäglichsten Umstände 
zu untermalen, hervorzuheben, zu karikieren. 
Noch heute muss ich breit grinsen, wenn ich 
die ein oder andere Italo-Schnulze höre. 

Nach anstrengenden Lern- und Prüfungs-
phasen trafen wir uns gerne bei meiner 
Freundin Ale in Poggio bei Bologna, assen 
Pasta, tranken Wein und standen stunden-
lang um den Flügel, auf dem Roberto jedes 
von uns gewünschte Lied eines der zahlrei-
chen cantautori spielte – und wir sangen, was 
wir konnten. Und das war ziemlich viel!

Zum Glück ist mein Ehemann Kaspar fast ge-
nauso sangesfreudig wie ich. Unsere mehrjäh-
rige Mitgliedschaft im A-capella-chällerchörli 
Liestal bescherte unseren Kindern manche 
fragwürdige abendliche Probestunde zwei-
er Begleitstimmen … Und fester Bestandteil 
unseres Gute-Nacht-Rituals mit den Kindern 
war sehr lange Zeit, zweistimmig «Dort änen 
am Bärgli» zu singen. «Stimm hoch genug an, 
sonst kann ich nicht singen!», bat dann häufig 
schnell noch der Tenor den (Ur-)Alt. Beson-

ders mit den kleineren Kindern ist das Singen 
in der richtigen Stimmlage, nämlich schön 
hoch, ja sehr wichtig – da muss der älteste Alt 
eben ganz hoch in die Kopfstimme. 

Beim Zusammenstellen dieses Artikels fällt 
mir nun auf, wie viele positive Erlebnisse im 
Zusammenhang mit der Stimme mich schon 
mein ganzes Leben lang begleiten – und so 
scheint es gar nicht verwunderlich, dass ich 
schliesslich in diesem Beruf der Stimmärztin 
angekommen bin.
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Welche ist die richtige und für die 
patient*innen gute behandlung? Ist die 
richtige behandlung auch die gute? und 
wie finden wir diese? Zunehmende Mög-
lichkeiten medizinischer eingriffe führten 
bereits in den 1980er Jahren zu einer grö-
sseren komplexität medizinischen han-
delns und damit zu einer Verschärfung 
medizinethischer konflikte. sie warfen auf-
grund des neuen ärztlichen könnens mora-
lische fragen nach dem ärztlichen sollen/
Wollen auf. beispielhaft dafür waren dis-
kussionen um schwangerschaftsabbruch, 
In-vitro-fertilisation, behandlungsabbruch, 
sterbehilfe.  

Unter dem Einfluss der angelsächsischen 
Länder, vor allem der Bioethik in den USA, 
wurde unter Zuhilfenahme der vier bioethi-
schen Prinzipien Autonomie, Nichtschaden, 
Gutes tun, Gerechtigkeit der Fokus auf die 

Einzelfallbeurteilung gelegt. Aufgrund der 
Entwicklung der letzten Jahre (Big Data, 
Molekulargenetik) haben medizinische Mög-
lichkeiten «neue horizonte erreicht» und 
werfen medizinethische Fragen mit Blick auf 
Menschlichkeit und humaner Gesundheits-
versorgung auf1. Diesen komplexen heraus-
forderungen muss sich die medizinethische 
Entscheidungsfindung stellen. 

autonomie in der Medizin
Die Orientierung am Konzept der Selbstbe-
stimmung und Autonomie als Grundlage für 
die Entscheidungsfindung hinsichtlich einer 
richtigen und guten Behandlung ist an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden. Um ei-
nen selbstbestimmten Behandlungsentscheid 
treffen zu können, müssen Patient*innen gut, 
das heisst korrekt und verständlich entspre-

1      Frewer, A. (2021): Menschlichkeit im Gesundheits- 
        wesen der Zukunft? In: Ethik Med (2021) 33: 1–12

ethIsche entscheIdungsfIndung  

In MedIZIn und psychIatrIe  

Dr. med. lic. theol. Diana Meier-Allmendinger
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chend ihrem individuellen Bedarf und ihren 
individuellen Bedürfnissen, informiert sein2. 
Dabei geht es einmal um Wissensvermittlung 
und Fakteninformationen (Was ist richtig?). 
Für die Bewertung von Behandlungsent-
scheiden reichen diese aber nicht aus. In den 
Entscheidungsprozess müssen Patient*innen 
ihre Erwartungen, Ängste und hoffnungen 
einbringen können (Was ist gut?). Nicht die 
Krankheit allein, sondern auch das Kranksein 
muss dabei bedacht werden3. Dies bedeutet, 
die individuellen Auswirkungen der Krankheit 
auf persönliches Erleben und mögliche Be-
einträchtigungen von handlungsfähigkeiten 
zu beachten und entsprechend zu berück-
sichtigen. So drängen sich in der Ausübung 
von Selbstbestimmung grundsätzlich Fragen 
nach dem Vorhandensein von Fähigkeiten 
auf. Besonders dann, wenn es um die Ein-
schätzung der Urteilsfähigkeit und der Einwil-
ligungsfähigkeit geht. 

urteilsfähigkeit und einwilligungsfähigkeit 
bei körperlichen und psychischen Leiden
Für autonome Behandlungsentscheide sind 
Urteilsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit, das 
heisst Urteilsfähigkeit in Bezug auf eine ganz 
konkrete medizinische Behandlung, wichtige 
Bedingungen. Dabei ist es grundsätzlich nicht 
zulässig, aus einer vorliegenden psychischen 
Erkrankung generell eine Beeinträchtigung 
der Urteilsfähigkeit oder eine Einwilligungs-
unfähigkeit abzuleiten. Ob und wie sich eine 
(psychische) Erkrankung auf eine bestimmte 
handlung auswirkt, zum Beispiel auf die Ein-
nahme eines Medikamentes, auf die Einwil-
ligung in eine Operation, auf Ablehnung von 

2      huber, h. (2018): Informiert sein – der Schlüssel für  
        eine gute Entscheidung. In: Thema im Fokus 138  
        Dezember 2018 S. 22–25
3      Stiftung Dialog Ethik, Verbindung der Schweizer  
        Ärztinnen und Ärzte (2018): Qualitätskriterien für  
        Patienteninformationsmaterialien und Entscheidungs- 
        hilfe. In: Thema im Fokus 138 Dezember 2018 S. 12–17

Nahrung oder auf einen Sterbewunsch, muss 
jeweils situationsspezifisch abgeklärt und ge-
wichtet werden. Je nach Intensität und Dauer 
der zugrunde liegenden Erkrankung kann das 
damit verbundene Vermögen zur Einwilligung 
mehr oder weniger beeinträchtigt sein und im 
Zeitverlauf variieren. So ist zu fragen, ob Pati-
entinnen und Patienten trotz klarem Bewusst-
sein und vorhandener Orientierung unter aku-
ten Schmerzen in der Lage sind, Informationen 
zu verstehen, ihre Situation und Konsequenzen 
abzuwägen, Informationen rational zu gewich-
ten und eine eigene Wahl zu äussern. In vielen 
Krankheitsbildern kann die Einwilligungsfähig-
keit betroffen sein: der depressive herzpati-
ent, der aufgrund seiner krankheitsbedingten 
Ambivalenz einer Therapie nicht zustimmen 
kann oder unsicher ist; die Borderline-Patien-
tin, deren Einwilligung aufgrund ihrer emoti-
onalen Instabilität von Tag zu Tag schwanken 
kann; der Suchtkranke, dessen Zustimmung 
zur Abstinenz und zur Behandlung immer wie-
der überlagert ist durch den unkontrollierba-
ren Drang zum Alkoholkonsum.

hier wird deutlich, dass die juristische Sicht-
weise der Dichotomie der Urteilsfähigkeit4 
– das heisst zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ist Urteilsfähigkeit entweder vollständig ge-
geben oder fehlt vollständig – zu kurz greift. 
Deshalb entspricht das Zustandekommen 
eines Behandlungsentscheides häufig nicht 
einer Momentaufnahme, sondern muss im 
Prozess erfolgen. Diese zeitliche Dimension 
muss als Instrument der Willensbestimmung 
und Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit 
akzeptiert und eingesetzt werden5. 

4      hürlimann, D; Trachsel, M. (2015): Urteilsfähigkeit,  
        Zurechnungsfähigkeit und Schuldfähigkeit.  
        In: Swiss Medical Forum – Schweizerisches Medizin- 
        Forum 2015; 15(25): 604–606
5      Meier-Allmendinger, D. (2009): Psychiatrie – Dilemmas 
        im Umgang mit einer fragilen Psyche. In: Arn, ch.;  
        Weidmann-hügle, T.: Ethikwissen für Fachpersonen.  
        handbuch Ethik in der Medizin 195–210 
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Unter dem Aspekt der ethischen Prinzipien 
Autonomie, Gutes tun, Nichtschaden, Ge-
rechtigkeit entsteht hier ein Spannungsver-
hältnis zwischen dem Prinzip der Autonomie 
und den Fürsorgeprinzipien Gutes tun bzw. 
Nichtschaden, das der behandelnde Arzt / 
die Ärztin wahrzunehmen hat und entspre-
chend damit umgehen muss. Eine einfache 
Lösung zugunsten der Autonomie oder der 
Fürsorge würde der Komplexität vieler Pa-
tientensituationen nicht gerecht, vielmehr 
geht es darum, beide Prinzipien in die Be-
handlung zu integrieren. Diese Vorgehens-
weise entspricht dem Ansatz der Integrativen 
Verantwortungsethik, in der die Sorge für die 
Patientin / den Patienten als Grundeinstel-
lung ein zentrales Element darstellt. Es wird 
darunter die Sorge des Behandlers verstan-
den, einerseits den Autonomieanspruch der 
Patient*innen zu wahren und andererseits 
ihre eingeschränkten Autonomiefähigkeiten 
und Abhängigkeiten ernst zu nehmen6.

Menschen mit komplexen Leiden erfahren 
sich in besonderem Masse als abhängig, weil 
sie auf die Betreuung eines ganzen Behand-
lungsteams oder Behandlungsnetzes ange-
wiesen sind. Die nicht selten entstehenden 
Divergenzen in Bezug auf adäquate Thera-
pieentscheide enthalten Konfliktpotenzial 
und müssen zu einer Übereinstimmung ge-
langen. Für die ethische Entscheidungsfin-
dung ist hier deshalb ein interdisziplinäres 
und strukturiertes Vorgehen wichtig7.

6      Baumann-hölzle, R. (2009): Wertorientierung –  
        Integrative Verantwortungsethik in Medizin und  
        Pflege. In: Arn, ch; Weidmann-hügle, T.: Ethikwissen 
        für Fachpersonen. handbuch Ethik im Gesundheits- 
        wesen 2: 151–62
7      Meier-Allmendinger, D.: Aktuelle und zukünftige  
        herausforderungen in Behandlung und Betreuung  
        von psychisch kranken Menschen im Akutspital  
        und die Rolle der Ethik. Therapeutische Umschau  
        2017; 74: 45–50

Integrative Verantwortungsethik
Die Entscheidungsfindung in der Medizin 
befindet sich einerseits in einem vertikalen 
Spannungsfeld zwischen dem normativ vor-
gegebenen Autonomieanspruch und de-
skriptiv vorhandenen Abhängigkeiten und 
Fähigkeiten. Dieses Spannungsverhältnis 
zwischen empirischer Tatsache und norma-
tivem Anspruch ist der «Verantwortungsge-
genstand» der Medizin6. Alle Behandler (Ein-
zelpersonen oder Team) sind verantwortlich 
dafür, im therapeutischen Prozess Umgangs-
formen mit diesem Spannungsverhältnis zu 
finden, sodass Behandlungsentscheide ge-
troffen werden, die dem Patienten bzw. der 
Patientin angemessen sind.

Gleichzeitig befinden sich die ethischen 
Fragen und ihre Antworten in einem hori-
zontalen Spannungsfeld zwischen Autono-
mie und Fürsorge. Existenziell weist diese 
Konstellation grundsätzlich auf die Sorge-
bedürftigkeit des Menschen hin als einer ur-
menschlichen Erfahrung der Abhängigkeit8. 
In Ergänzung zu einer an Prinzipien orientier-
ten Ethik braucht es deshalb spezifische Tu-
genden und haltungen, die der Sorgebedürf-
tigkeit von Patienten und ihrer Erfahrung von 
Abhängigkeit angemessen Rechnung tragen. 

dimensionen ethischer Verantwortung und 
dialogethik
Ethische Entscheidungsfindung und Frage-
stellungen betreffen mehrere Dimensionen 
der ethischen Verantwortung. Verantwortung 
tragen wir für uns selbst als Behandler und Be-
treuer (Persönlichkeitsethik, «Ich»), in unseren 
unmittelbaren Beziehungen zu Patient*innen 
oder zu betreuenden Personen (Bezie-
hungsethik, «Ich – Du»), als Mitarbeitende 
und/oder Mitglieder von Institutionen, Klini-
ken und Organisationen (Organisationsethik, 

8      Wils, JP; Baumann-hölzle, R.: Sinn und Zukunft des  
        Gesundheitswesens. Zürich: Schulthess, 2013: 29–31
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«Wir – Organisation») und als Teile der Ge-
sellschaft (Sozialethik, «Wir – Gesellschaft»). 
Diese unterschiedlichen Dimensionen von 
Verantwortung, die mögliche Vielfalt der in ei-
ner Entscheidungssituation involvierten Wer-
te und die unterschiedliche Wahrnehmung 
einer Situation verlangen eine Perspektiven- 
und Ansatzvarianz beim ethischen Entschei-
dungsfindungsprozess6. Ziel der Perspekti-
venvarianz ist es, eine möglichst umfassende 
Sicht auf die verschiedenen Fakten einer Ent-
scheidungssituation zu gewinnen, die Plurali-
tät moralischer Überzeugungen soll durch die 
Ansatzvarianz einfliessen. Es gehört deshalb 
zur Verantwortung der Behandelnden und 
Betreuenden, die jeweils unterschiedlichen 
Situationsbeschreibungen und verschiedenen 
Situationsbeurteilungen zu erfassen und für 
die konkrete Situation eine für alle Beteiligten 
möglichst stimmige Entscheidung zu finden. 

Die behandelnden und betreuenden Perso-
nen tragen über den Einzelentscheid hinaus 
auch eine Systemverantwortung. Werden auf 
der Ebene der Patientenentscheide organisa-
torische Systemprobleme oder gar ethische 
Gesellschaftsprobleme manifest, gilt es diese 
anzugehen. 

Beispielhaft sei hier die Verbesserung der 
Qualität und Patientensicherheit des Schwei-
zerischen Gesundheitswesens zu erwähnen. 
Als eine der hauptursachen für Fehler und 
schädigende Ereignisse werden «schlechte 
Kommunikation» zwischen Gesundheitsfach-
personen sowie zwischen Patient*innen und 
Gesundheitsfachpersonen genannt9. Für die 
Verbesserung der Kommunikation und damit 

9      charles, V.; Staines, A. (2019): Verbesserung der  
        Qualität und Patientensicherheit des Schweizerischen  
        Gesundheitswesens. 25. Juni 2019. Bern: Bundesamt  
        für Gesundheit
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auch der Information wird in die Digitalisie-
rung grosse hoffnung gesetzt. Doch werden 
auch Grenzen der digitalen Kommunikati-
on bei der ethischen Entscheidungsfindung 
innerhalb des Systems Gesundheitswesen 
sichtbar. Wenn Menschen nicht zu einer 
«anonymen Maschinerie» vereinnahmt wer-
den sollen, darf der persönliche Dialog von 
Angesicht zu Angesicht nicht durch digitale 
Kommunikation ersetzt werden10. Dies würde 
auch eine Grenze der Menschlichkeit bedeu-
ten. Patientendialog und interprofessionel-
ler Dialog bedürfen des Erlebens des Ge-
genübers in der «Ich-Du-Erfahrung», in der 
gemeinsamen Erfahrung des «Wir» in einer 
Organisation und in der Gesellschaft, damit 
eine ethische Entscheidungsfindung mensch-
lich bleibt und gelingen kann. Dies muss auch 
für die Zukunft gelten.

10    Baumann-hölzle, R. (2019): Die Rolle der Digitalisie-
        rung und der Dialogethik in der Versorgungsqualität. 
        In: Thema im Fokus 142, Dezember 2019 S. 8–13
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Führung und Arbeitsrecht 
in der Arztpraxis 

Seminar Zürich Donnerstag, 4. November 2021
Hotel St. Gotthard
Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich
Anmeldeschluss: 14. Oktober 2021 

Informationen zu diesem und weiteren Seminaren finden Sie unter
www.federer-partners.ch/aktuell/veranstaltungen 

O r i e N t i e r u N g s s e m i N A r  z u m  t h e m A 

Neben Gesprächen rund um die Corona-Pandemie verkörpert das Personal 
aktuell den zweiten Brennpunkt in Arztpraxen. Immer wieder berichten Ärzte 
vom Ärger mit dem Personal:

• Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen, was sie wollen
• Die Ärzte können sich gegenüber den Mitarbeitern und  
   Mitarbeiterinnen nicht durchsetzen
• Kündigungen erfolgen zeitgleich mit Krankschreibungen
• Arbeitszeugnisse werden angefochten

 
Damit Sie die Tricks einer erfolgreichen Führung kennen und für alle  
Eventualitäten gewappnet sind, empfehlen wir Ihnen unser Seminar zum  
Thema Führung und Arbeitsrecht in der Arztpraxis.


