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5
Vorwort

DIE FAMILIE RIchtIG ABSIchERN   

Vielleicht kennen Sie diesen Spruch: «Eine Familie ist wie ein Baum. 
Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen, doch die 
Wurzeln halten alles zusammen.» Für viele ist Familie das Wichtigste 
überhaupt. Die Familie gibt uns halt wie es die Wurzeln bei einem 
starken Baum vermögen. Nicht immer können wir den Fokus ganz 
auf die Familie setzen. Solange die Familie richtig abgesichert ist, ist 
dieses Ausschweifen unproblematisch. Doch was bedeutet es, die 
Familie gut abzusichern? In welchen Bereichen müssen dafür Mass-
nahmen getroffen werden? Mit diesem thema beschäftigt sich die 
aktuelle Ausgabe der «Medizin & Ökonomie» und zeigt auf, wie Sie 
Ihre Familie für verschiedenste herausforderungen wappnen können. 
Viel Spass bei der Lektüre.   

herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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RIchtIg VoRsoRgen füR sIch  

und seIne famIlIe 

Lukas Studer (Berater KMU / Ökonom AXA)

Die Praxen von echt.raum zeichnen sich durch eine hohe entwerferische Qualität aus. Als  
Architektinnen ETH / SIA wissen wir, was gutes Design ist. Wir sind Perfektionistinnen und erstellen
individuelle Praxen nach Ihren Bedürfnissen. Um einen sauberen Planungs- und Ausführungsver-
lauf zu garantieren, übernehmen wir auch das Projektmanagement und die Bauleitung. So haben 
wir alles im Griff.

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

echt.raum 
Architektur,  Praxisdesign & Projektmanagement   



als arzt will man für seine Patientinnen 
und Patienten stets das Beste, und so 
natürlich auch für die eigene familie. die 
richtige Vorsorge ist dabei nur ein aspekt 
– wenn es hart auf hart kommt, jedoch ein 
sehr wichtiger.   

Die meisten haushalte und Betriebe in der 
Schweiz versichern ihr hab und Gut gegen 
Feuer- und Wasserschäden sowie zahlreiche 
weitere Gefahren. Im Unterschied dazu sind 
finanzielle Risiken im Vorsorgebereich viel 
weniger offenkundig und auch komplexer. 
Um ausreichend für sich und seine Familie 
vorzusorgen, lohnt es sich, einen genaueren 
Blick auf diese themen zu werfen.

Das Ziel der Vorsorge ist in erster Linie, dass 
man im Falle einer längeren Krankheit oder 
eines schwerwiegenden Unfalls den gewohn-
ten Lebensstandard weiterführen kann. Im 
schlimmsten Fall, jenem eines todesfalls, 
steht vor allem die Absicherung der Angehö-
rigen im Vordergrund. 

1. und 2. säule reichen oftmals nicht aus
Gemäss Bundesamt für Statistik sind in der 
Schweiz allein im letzten Jahr 8 500 Men-
schen verstorben, die noch im Erwerbsleben 
standen. Neben dem persönlichen Schicksals-
schlag kann dies einschneidende finanzielle 
Folgen für die Familie haben. So stellt sich 
zum Beispiel bei Eigenheimbesitzern nicht sel-

RIchtIg VoRsoRgen füR sIch  

und seIne famIlIe 

Lukas Studer (Berater KMU / Ökonom AXA)
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ten die Frage, ob die Familie weiterhin im Ei-
genheim wohnen und dieses finanzieren kann. 

In den meisten Fällen reichen die Leistun-
gen aus der 1. und 2. Säule, also aus AhV/
IV und Pensionskasse, nicht aus, um den 
gewohnten Lebensstandard weiterzuführen. 
Daher sind Versicherungslösungen notwen-
dig, wie etwa eine todesfallversicherung 
oder für den Fall einer Erwerbsunfähigkeit 
eine taggeldversicherung. 

taggeld überbrückt lohnausfall normaler-
weise bis zu zwei Jahre 
Kann jemand aufgrund einer Krankheit oder 
infolge eines Unfalls nicht mehr arbeiten, so 
überbrückt die Krankentaggeld- respektive 
die Unfalltaggeldversicherung den Lohnaus-
fall für bis zu zwei Jahre. 

Der Preis für eine solche Versicherung 
hängt unter anderem vom Eintrittsalter, der 
höhe der versicherten Lohnsumme sowie von 
der Wartefrist, nach der taggelder ausbe-
zahlt werden, ab. Oft wird zum Beispiel eine 
Wartefrist von dreissig tagen vereinbart, da 
in vielen Fällen ausreichend liquides Geld 
oder noch offene Rechnungen im Betrieb 
vorhanden sind, um einen Monat selbst über-
brücken zu können. 

Wichtig ist die höhe der Versicherungs-
summe. häufig versichern Ärzte nur einen 
teil ihres Lohnes, was im Ernstfall zu einer 
beträchtlichen finanziellen Belastungsprobe 
werden kann. Gerade bei Selbstständiger-
werbenden steht unter Umständen die gan-
ze Praxis still, wenn die zuständige Ärztin 
oder der Arzt ausfällt. Fixkosten wie etwa 
Löhne und Miete sind aber auch dann weiter 
zu bezahlen. Dafür ist eine gute taggeldlö-
sung erforderlich, damit bei einer Erwerbs-
unfähigkeit die Versicherungsleistungen 
nicht vollumfänglich in die Arztpraxis abflie-
ssen und die Familie plötzlich kein Einkom-
men mehr hat. 

Pensionskassenplan: je flexibler, desto 
besser
Bei einer längerfristigen Erwerbsunfähigkeit, 
das heisst wenn diese länger als zwei Jahre 
dauert, kommen Leistungen aus der 1. Säule 
(IV) und 2. Säule (Pensionskasse) zum tragen. 
Da die Leistungen aus der 1. Säule staatlich 
geregelt sind und nicht verändert werden 
können, ist die Ausgestaltung der Pensions-
kassenlösung besonders wichtig. hier gibt es 
je nach Pensionskasse grosse Unterschiede. 
Grundsätzlich gilt: je flexibler, desto besser. 
Sofern die Pensionskasse dies zulässt, emp-
fiehlt es sich für selbstständig erwerbende 
Ärztinnen und Ärzte, ein todesfallkapital 
und langfristige Invaliditätsleistungen über 
die Pensionskasse abzuschliessen. Alternativ 
kann ein Arzt, der seine Praxis als Einzelfirma 
betreibt, auch über die Säule 3a vorsorgen 
und das Risiko einer Invalidität über diese 
absichern. Jedoch ist dies nur in seltenen 
Fällen die bessere Lösung. Nicht zuletzt, weil 
die Risikoleistungen für Erwerbsunfähigkeit 
und todesfall dann ebenfalls in der 3. Säule 
versichert werden müssen, diese aber teurer 
sind als bei einem Kollektivtarif in einer Pen-
sionskasse. Gerade ein todesfallkapital in der 
Pensionskasse ist erheblich günstiger als eine 
todesfallrisikoversicherung in der 3. Säule. 

Von der individuellen Vorsorgeanalyse zur 
bedarfsgerechten lösung
Da jede Situation anders ist, lohnt sich in je-
dem Fall eine umfassende Vorsorgeanalyse. 
So kann man die eigene Risikosituation bes-
ser verstehen und eine massgeschneiderte 
Lösung finden, die den individuellen Bedürf-
nissen entspricht. Die Vorsorgeanalyse sollte 
dabei sowohl Erwerbsunfähigkeit als auch 
tod infolge von Krankheit oder Unfall sowie 
die Einkommenssituation im Alter umfassen. 
Damit keine unerwarteten Lücken entstehen, 
müssen die Pensionskassenlösungen und an-
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dere Erwerbsunfähigkeits- und todesfallrisi-
koversicherungen aufeinander abgestimmt 
und koordiniert sein. 

Zudem sollte man in jedem neuen Lebens-
abschnitt sowie bei veränderter Betriebssitu-
ation die Vorsorgesituation neu analysieren 
und berechnen. So ist der Vorsorgebedarf ei-
nes alleinstehenden Arztes oder einer allein-
stehenden Ärztin ein ganz anderer, als wenn 
er oder sie verheiratet ist und Kinder hat. In 

Bei neugründung einer arztpraxis die rich-
tigen Prioritäten setzen
Gerade bei einer Neugründung der Praxistä-
tigkeit spielt der finanzielle Aspekt der Ver-
sicherungen eine grosse Rolle. Da zu Beginn 
meist noch viele Unklarheiten über die finan-
ziellen Aussichten existieren, sind Budget- 
und Liquiditätsplanung sehr wichtig. In dieser 
Zeit ist aber auch die finanzielle Absicherung 

9
schwerpunkt

diesem Fall sollte die Vorsorgeanalyse für die 
ganze Familie durchgeführt werden. Beson-
ders wenn die Partnerin oder der Partner für 
die Kinderbetreuung in der Familie hauptver-
antwortlich ist, bestehen für diese Person oft 
erhebliche Versicherungslücken.

Neben den persönlichen Lebensumstän-
den variiert der Versicherungs- und Vorsor-
gebedarf auch je nach Unternehmensphase 
der Arztpraxis. 

der Familie fundamental, da für gewöhnlich 
noch keine oder nur wenige zusätzliche finan-
zielle Rücklagen vorhanden sind. 

Die Absicherung von Risiken wie Erwerbs-
unfähigkeit oder tod aufgrund der finan-
ziellen Ungewissheit auf ein Minimum zu 
beschränken, um Versicherungskosten zu 
sparen, ist zwar verständlich, jedoch heikel. 
hier kann eine massgeschneiderte Pensions-

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021

unternehmensphase gründung/aufbau/
start-up-Phase

etablierung/
Wachstumsphase

Konsolidierung/
Reifephase

Zentrale themen  
im unternehmen

Kundengewinnung, 
Bekanntheit erlangen

Bekanntheitsgrad 
steigern,  
Prozesse/Abläufe/
Ressourcen  
optimieren 

Rentabilität steigern, 
Praxisausbau,  
Kosteneffizienz 
steigern

erwartungen an die 
Pensionskasse

Einstiegslösung, 
Risikokomponenten 
richtig absichern, 
Altersvorsorge 
auf gesetzlicher 
Minimalanforderung 
betreiben

Altersvorsorge auf 
Lohnbestandteile 
über dem BVG-
Maximum 
(86 040 chF) aus-
weiten

Massgeschneiderte  
Lösungen zur 
weiteren Steuerop-
timierung: erhöhte 
Altersvorsorge und/
oder Erstellung eines 
Kaderplanes. Falls es 
die Liquidität zulässt, 
weitere ausseror-
dentliche Einkäufe in 
die Pensionskasse
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kassenlösung Vorteile bieten: So können in 
der ersten Phase der Praxisgründung bei-
spielsweise die Risikokomponenten, also 
Erwerbsunfähigkeit und todesfallrisiko, in 
angemessener höhe versichert werden, wäh-
rend man gleichzeitig bei der Altersvorsorge 
auf dem gesetzlichen Minimum spart, um die 
Kosten dennoch möglichst tief zu halten. 

Sobald sich die finanzielle Lage des Pra-
xisbetriebs stabilisiert hat, kann man in einer 
zweiten Phase zusammen mit dem treuhän-
der und Versicherungsberater die Alters-
vorsorgekomponente dann erhöhen, wobei 
auch die Steuersituation in die Entscheidun-
gen mit einfliessen sollte.

Nimmt man für den Auf- oder Ausbau ei-
ner Arztpraxis einen Kredit auf, sollte man 
eine todesfallrisikoversicherung in der ent-
sprechenden Kredithöhe abschliessen. Die 

meisten Banken fordern dies sogar im Kredit-
vertrag als Sicherstellung. todesfallkapitalien 
aus der Pensionskasse dürfen hierfür jedoch 
nicht angerechnet werden, weil in der Pen-
sionskasse die gesetzliche Erbregelung gilt 
und die Bank somit nicht begünstigt werden 
kann. Deshalb ist in der Regel eine separate 
todesfallrisikoversicherung in der Säule 3b 
notwendig. Mit einer solchen wird die Bank 
für das todesfallkapital begünstigt oder die 
Versicherungspolice wird anschliessend von 
der Bank verpfändet. Dies bedeutet, dass 
im todesfall das vereinbarte Kapital in erster 
Linie der Bank zugutekommt, um den offe-
nen Kredit zu tilgen, sodass nicht die Familie 
belastet werden muss. Da der Kreditrahmen 
infolge der Kreditrückzahlungen über die 
Zeit zumeist sinkt, macht es aus finanzieller 
Sicht fast immer Sinn, eine konstant fallende  
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lukas studer 

Berater KMU / Ökonom 

AXA Generalagentur Olten 
Hammerallee 2
4601 Olten
062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch

todesfallrisiko-Summe zu vereinbaren. So-
bald der Kredit vollständig zurückbezahlt 
worden ist, kann die todesfallrisikoversiche-
rung aufgehoben werden.

Vertrauenspersonen als wichtige stütze im 
ernstfall
Neben der finanziellen Vorsorge an sich sind 
gute, vertrauensvolle Geschäftspartner so-
wie andere Bezugspersonen entscheidend, 
um schwierige Zeiten zu meistern. So benö-
tigt man mindestens auch eine oder besser 
zwei Personen, die alle Versicherungen im 
Überblick haben, um im schlimmsten Fall 
richtig handeln zu können. Dies kann die Le-
benspartnerin oder der Lebensgefährte, eine 
andere Vertrauensperson oder der Versiche-
rungsberater sein, der im Fall der Fälle über 
alle Versicherungen Bescheid weiss und die 
notwendigen Schritte veranlassen kann, da-
mit die Versicherer in der ohnehin schwieri-
gen Zeit zumindest finanziell unter die Arme 
greifen können.

Zusätzlich kann man seinen Liebsten im 
Ernstfall die schwere Zeit erleichtern, indem 
man rechtzeitig noch weitere Fragen klärt, 
die nicht direkt mit Versicherungen zu tun  
haben. Diese lassen sich in einer Patien-
tenverfügung, einem Vorsorgeauftrag für 
minderjährige Kinder, einem testament so-
wie einem Ehe-, Konkubinats- oder Partner-
schaftsvertrag regeln. So kann man der Fa-
milie zahlreiche schwierige Entscheidungen 
abnehmen. 
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oft stehen die erhöhung der gewinne und 
die gewinnoptimierung aus steuerlicher 
sicht im fokus. Vergessen bzw. vernach-
lässigt wird regelmässig das thema Vor-
sorge, obwohl die Vorsorge – und noch 
besser die steuerlich optimierte Vorsorge 
– immer wichtiger wird.  

Von ledigen, kinderlosen Unternehmerinnern 
und Unternehmern hört man oft die Aussage, 
dass das Unternehmen ihre Vorsorge sei. Un-
ter gewissen Voraussetzungen und unter der 
Annahme, dass das Geschäft im Zeitpunkt 
der Pensionierung gewinnbringend verkauft 
werden kann, kann diese Überlegung aus 
Sicht der Vorsorge richtig sein – aber auch 
aus steuerlicher Sicht? Wenn die Unterneh-
merinnen und Unternehmer verheiratet sind 
und/oder Kinder haben, ist der Vorsorge er-
höhte Beachtung zu schenken. Ein falscher 
tritt oder eine Unachtsamkeit und schon 
kann eine Invalidität oder schlimmstenfalls 
der tod die Folge sein. Was dies für die 
hinterbliebenen bedeutet, möchte man sich 
eigentlich nicht vorstellen, aber genau diese 
Szenarien müssen diskutiert werden, um die 
Vorsorge optimal planen zu können.

1. Bedürfnisanalyse
Die Frage «Was sind die finanziellen Folgen 
bei Pensionierung, Invalidität oder tod?» ist 
zentral. Man muss sich bewusst sein, welche 
Leistungen man bei Pensionierung oder im 
Falle von Invalidität oder tod von den Ver-
sicherungen – in der Regel Ausgleichskasse, 
Pensionskasse und Säule 3a – erhält bzw. mit 

welchem Gewinn das Unternehmen veräu-
ssert werden kann. Im Falle der Pensionie-
rung ist ausserdem zu klären, ob die Rente 
und/oder Kapitalleistung ausreicht, um den 
gewohnten Lebensstil weiterführen zu kön-
nen. Im Falle von Liegenschaftsbesitz ist der 
tragbarkeitsrechnung Beachtung zu schen-
ken und es ist zu prüfen, ob grössere Investi-
tionen/Renovationen anstehen und ob diese 
überhaupt mit der Rente und dem vorhande-
nen Vermögen finanziert werden können. 

Im Falle von Invalidität ist zu klären, ob die 
Rente und/oder Kapitalleistung ausreichen, 
um die neue Lebenssituation zu bestreiten. 
Unter Umständen ist ein Weiterleben in der 
bestehenden Wohnung oder dem haus nicht 
mehr möglich oder nicht gewollt und man 
muss in ein Pflegeheim, oder die bestehen-
de Wohnung oder das haus muss aufwendig 
umgebaut werden. Dies kann die Ausgaben 
unter Umständen massiv erhöhen. Anderer-
seits kann die Wohnung oder das haus auch 
veräussert werden, da nicht mehr so viel Platz 
benötigt wird, was in der Regel einen Geld-
zufluss zur Folge hat. Bei Liegenschaften ist 
grundsätzlich die tragbarkeitsrechnung zu 
prüfen, bei der nicht mit den aktuellen tiefen 
Zinssätzen gerechnet werden darf, sondern 
von einer Zinsbelastung von 4.5 % ausgegan-
gen werden sollte (Bankenvorschriften). Viel-
leicht hat das Ehepaar gemeinsam die Kinder 
betreut, was bei Invalidität/tod jetzt nicht 
mehr möglich ist, und die Kinder müssen nun 
ganz oder teilweise fremdbetreut werden. 
Auch dies kann einen nicht unwesentlichen, 
zusätzlichen finanziellen Aufwand bedeuten. 

dIe famIlIe RIchtIg aBsIcheRn –  

steueRlIch oPtImIeRt VoRsoRgen 

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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2. Vorsorge steuern hilft steuern sparen
2.1 steuerliche abzugsfähigkeit der Beiträge
Die meisten Beiträge an Vorsorgeeinrichtun-
gen sind steuerlich abzugsfähig. Sie redu-
zieren entweder das steuerbare Einkommen 

2.2 gestaltungsmöglichkeiten
Bei der AhV/ALV gibt es keine Gestaltungs-
möglichkeiten. Auch bei der Säule 3a sind die 
Möglichkeiten gering. Es sollte aber, wenn 
immer möglich, darauf geachtet werden, 
dass die maximal möglichen Beiträge einbe-
zahlt und die Beiträge auf mehrere Policen 
verteilt werden, damit die Bezüge gestaffelt 
bezogen werden können, was die Progressi-
on bricht und so Steuern einspart. Mit Aus-
nahme für Wohneigentum, für die Aufnahme 
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder 
einen definitiven Wegzug aus der Schweiz ist 

und/oder den Gewinn des Unternehmens, 
abhängig davon, ob es sich um eine Perso-
nengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft 
handelt. Nachfolgend eine nicht abschlie-
ssende Übersicht:
 

das Kapital in der Säule 3a bis zum Alter 59 
blockiert und kann grundsätzlich nicht bezo-
gen werden.

Bei der BVG sind die Gestaltungsmöglich-
keiten sehr gross. Einerseits kann man ledig-
lich das obligatorische Minimum versichern, 
andererseits kann eine überobligatorische 
Versicherungslösung abgeschlossen wer-
den, womit die ordentliche Rente, die Inva-
lidenrente und die Witwen- und Waisenrente 
massiv verbessert werden können. Selbstver-
ständlich bedeutet ein verbesserter Versiche-
rungsschutz auch höhere Beiträge, die aber, 
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Beiträge abzugsfähigkeit

ahV Bei Personengesellschaften reduzieren sie den Gewinn. Bei Kapitalge-
sellschaften sind die hälfte der Beiträge als Aufwand abzugsfähig, die 
andere hälfte reduziert das Einkommen.

alV Bei Personengesellschaften besteht keine Beitragspflicht. Bei Kapital-
gesellschaften ist die hälfte der Beiträge als Aufwand abzugsfähig, die 
andere hälfte reduziert das Einkommen.

BVg Bei Personengesellschaften ist die hälfte der Beiträge als Aufwand ab-
zugsfähig, die andere hälfte wird direkt in der Steuererklärung in Abzug 
gebracht. Bei Kapitalgesellschaften ist auch die hälfte der Beiträge 
als Aufwand abzugsfähig, die andere hälfte wird vom Gehalt in Abzug 
gebracht.

BVg-einkäufe BVG-Einkäufe werden direkt in der Steuererklärung in Abzug gebracht.

säule 3a Beiträge an die Säule 3a (grosser Beitrag, wenn keine BVG vorhanden, 
oder kleiner Beitrag, wenn BVG vorhanden) werden direkt in der Steuer-
erklärung in Abzug gebracht.
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wie bereits erwähnt, steuerlich abzugsfähig 
sind. Gleichzeitig kann durch eine Erhöhung 
auch das mögliche Einkaufspotenzial entspre-
chend erhöht werden. Bei der überobligatori-
schen Versicherungslösung ist auf die persön-
lichen Gegebenheiten zu achten. Es macht 
wenig Sinn, dass die Witwen- und Waisenren-
ten erhöht werden, wenn der/die Versicherte 
alleinstehend (bei Konkubinatspaaren kann 
es aber sinnvoll sein und ist im Einzelfall zu 
prüfen) ist und keine Kinder hat. Falls sich die 
persönliche Lebenssituation ändert, sollte der 
überobligatorische Versicherungsplan ange-
passt bzw. überprüft werden.

Bei höheren Einkommen ist der sogenann-
te 1e-Versicherungsplan zu prüfen. Verein-
facht gesagt handelt es sich hierbei um ein 
Wertschriftendepot innerhalb der beruflichen 
Vorsorge. Bei einem 1e-Plan können die Ver-
sicherten selber bestimmen, wie ihr Vorsor-
geguthaben auf versicherten Lohnteilen über 
129 060 chF angelegt wird. Der Versicherte 
kann die Anlagestrategie mitbestimmen und 
so auf den Anlagehorizont und die Risikofä-

X sollte zwingend fünf gestaffelte Bezüge 
vornehmen, da damit die Steuerbelastung 
beinahe halbiert werden kann.

higkeit Einfluss nehmen. Der Nettoerfolg der 
Anlagen wird dem Versicherten vollumfäng-
lich gutgeschrieben. Im Gegenzug trägt der 
Versicherte auch das ganze Verlustrisiko. Die 
Umverteilung der Erträge zugunsten ande-
rer Versicherter ist ausgeschlossen. Bei den 
meisten Versicherungen ist es aktuell nicht 
möglich, eine 1e-Lösung abzuschliessen. Der 
Grund dafür liegt auf der hand – die Versi-
cherungen können nicht frei über das Kapital 
verfügen und die daraus resultierenden Er-
träge können nicht mehr umverteilt werden. 
Die meisten Banken hingegen bieten 1e-
Lösungen an, weshalb es ratsam ist, sich bei 
Interesse mit der hausbank in Verbindung zu 
setzen.

2.3 Praxisbeispiele
2.3.1 gestaffelter Bezug säule 3a
X ist wohnhaft in Bern, ledig und 59 Jahre 
alt. X besitzt fünf Säule-3a-Policen mit einem 
Kapital von total 250 000 chF und überlegt 
sich, wie die Bezüge am optimalsten bezo-
gen werden sollen:

2.3.2 Wohnsitzwechsel vor Kapitalbezug
X ist wohnhaft in Lausanne, ledig und steht 
mit 63 kurz vor der Pensionierung. X hat 
sich bereits entschieden, einen Kapitalbezug 
(rund 2 Mio. chF) anstelle einer Rente aus 
der BVG zu beziehen. Da X in einer Mietwoh-
nung wohnt, stellt sich ihm die Frage, ob ein 
Wohnsitzwechsel vor Kapitalauszahlung aus 
steuerlicher Sicht zu empfehlen ist:

Kapitalbezug   1 x 250 000 chF   2 x 125 000 chF     5 x 50 000 chF

Staats- und Gemeindesteuern           12 660 chF       2 x 5 470 chF       5 x 1 700 chF

Direkte Bundessteuer             4 030 chF       2 x 1 000 chF            5 x 90 chF

total          16 690 chf          12 940 chf            8 750 chf
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Diese beispielhafte Auflistung zeigt klar, 
dass X bei einer Wohnsitzverlegung massiv 
Steuern einsparen kann. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass ein solcher Wohnsitzwechsel 
auch faktisch durchgeführt werden muss. Le-
diglich eine Anmeldung an einem anderen 
Ort genügt nicht, um den steuerrechtlichen 
Wohnsitz zu verlegen.

2.3.3 einkauf in die BVg
X ist 50 Jahre alt, verheiratet, Alleinverdie-
ner und wohnt mit der Familie in Aarau. X 
hat eine eigene Praxis und verdient jährlich 

rund 400 000 chF. Aufgrund des guten Ge-
schäftsganges und aufgrund einer Erbschaft 
hat X rund 2 Mio. chF Erspartes, das aktu-
ell auf einem Privatkonto bei der Bank liegt.  
X überlegt sich, wie er seine jährliche Steu-
erbelastung reduzieren kann, da diese aus 
seiner Sicht viel zu hoch ist.

Sofern die 2 Mio. chF bis zur Pensio-
nierung nicht benötigt werden und sofern 
in der BVG ein Einkaufspotenzial von an-
genommen 2 Mio. chF besteht, könnten 
jährliche Einkäufe in die BVG vorgenommen 
werden.

Ort Steuerbelastung Ort Steuerbelastung

Lausanne 279 820 chF Delémont 204 950 chF

Fribourg 254 080 chF Basel 202 750 chF

herisau 233 460 chF Neuchâtel 180 530 chF

Schwyz 228 500 chF Solothurn 156 780 chF

Bern 210 871 chF Zug 129 420 chF

Sion 206 000 chF Appenzell 107 900 chF

Kein Einkauf Einkauf 
50 000 chF

pro Jahr

Einkauf 
100 000 chF

pro Jahr

Einkauf
200 000 chF

pro Jahr

Steuerbares  
Einkommen

400 000 chF 350 000 chF 300 000 chF 200 000 chF  

Steuerbelastung 110 000 chF 93 000 chF 76 000 chF 42 000 chF

steuerersparnis 0 chf 17 000 chf 34 000 chf 68 000 chf
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Bei einem jährlichen Einkauf von 200 000 chF  
ergibt sich eine Steuerersparnis von 68 000 
chF. Sofern das Ehepaar die Einkäufe über 
zehn Jahre vornimmt, resultiert eine Erspar-
nis von 680 000 chF!

Mit der Pensionierung hat X dann die Wahl, 
ob eine Rente, das vorhandene Kapital oder 
aber ein teil als Rente und ein teil als Kapital 
bezogen wird. Angenommen, X bezieht die 
eingekauften 2 Mio. chF als Kapital und den 
Rest als Rente, löst der Kapitalbezug rund 
180 000 chF Steuern aus. Unter Berücksich-
tigung der Steuerersparnis über zehn Jahre 
verbleibt somit immer noch eine Einsparung 
von 500 000 chF. 

3. fazit
Die Vorsorgemöglichkeiten sind sehr vielfäl-
tig und man ist gut beraten, die Möglichkei-
ten mit Versicherungsspezialistinnen und Ver-
sicherungsspezialisten zu prüfen. Bezogen 
auf die steuerlich optimierte Vorsorge ist wie 
so oft der konkrete Einzelfall zu betrachten. 
Mit Einkäufen in die Säule 3a und die BVG 
kann die Steuerbelastung auf jeden Fall re-
duziert werden. Neben der Steuerreduktion 
sind aber auch die finanziellen Gegebenhei-
ten und die geplanten Ausgaben zu prüfen 
– Steuern sind wichtig, aber nicht alles.

andreas nachbur       
                                                 
Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner JP Steuer AG

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

thomas schwab
 
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte
Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel 
061 377 60 00
thomas.schwab@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch
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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
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sparen auf dem Konto lohnt sich aufgrund 
der tiefen Zinsen schon länger nicht mehr. 
alternativen sind gefragt. fonds-sparpläne 
kombinieren das systematische sparen mit 
einer höheren Rendite. dabei kann den per-
sönlichen Bedürfnissen und überzeugun-
gen sehr gut Rechnung getragen werden.    

Die corona-Pandemie hat viele Menschen 
wachgerüttelt. Bei den einen hat sich das Be-
dürfnis nach Sicherheit verstärkt, andere wün-
schen sich erst recht Veränderungen in ihrem 
Leben. Das erfahren Ärztinnen und Ärzte in 
Patientengesprächen immer häufiger. Das 
Raiffeisen Vorsorgebarometer 2021 belegt 

diese subjektive Einschätzung mit Zahlen. 
Rund 16 % der Befragten gaben an, mehr für 
ihre Altersvorsorge sparen zu wollen. Knapp 
ein Drittel wünscht sich eine Veränderung: 
Sie wollen Wohneigentum erwerben, eine 
Auszeit nehmen, die Arbeitsstelle wechseln 
oder eine Weiterbildung angehen. 

Neben dem langfristigen Sparen für die 
Altersvorsorge wird für viele auch das kurz- 
bis mittelfristige Sparen wichtiger. Sie haben 
Ziele, die sie innerhalb von zehn bis fünfzehn 
Jahren erreichen wollen und wofür sie syste-
matisch und schrittweise, aber auch flexibel 
sparen möchten. Allerdings ist das Spar-
konto dafür nicht mehr attraktiv. Denn die 

sPaRen nach Plan: 

fonds KomBInIeRen RendIte mIt sIcheRheIt 

Roland Kläger (Raiffeisen Schweiz)

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.
Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge center

Vergleich eines Sparplans auf einem Sparkonto (+ chF 179), einem Fonds-Sparplan mit einem ausgewogenen 
Fonds (+ chF 6’916) und einem Fonds-Sparplan mit einem reinen Schweizer Aktienfonds (+ chF 20’518)

01. Januar 2007 bis 31. Oktober 2021

Raiffeisen Schweiz1

01. Januar 2007 bis 31. Oktober 2021

Vergleich eines Sparplans auf einem Sparkonto (+ CHF 179), einem Fonds-Sparplan mit einem ausgewogenen Fonds (+ CHF 6’916) und einem Fonds-
Sparplan mit einem reinen Schweizer Aktienfonds (+ CHF 20’518)

Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center
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Zinsen, die für Guthaben auf dem Sparkon-
to gezahlt werden, existieren faktisch nicht 
mehr. Soll das Ersparte Rendite erzielen und 
nachhaltig wachsen, sind Anlagen langfristig 
attraktiver. 

Vom Zinseszins profitieren
Will jemand für ein Sparziel regelmässig Geld 
zur Seite legen, eignet sich ein Fonds-Spar-
plan besonders gut. Ein solcher kombiniert 
das systematische Sparen mit den Vorteilen 
der höheren Renditechancen an den Finanz-
märkten. Statt Geld auf ein separates Konto 
zu überweisen, wird der Sparbetrag in einen 
Fonds investiert. So wächst das Vermögen 
einerseits durch die regelmässigen Einzah-
lungen und andererseits durch die Rendite, 
die der Fonds generiert. Die Gewinne blei-
ben im Fonds investiert und werfen wiede-
rum Gewinne ab. Dieser Zinseszinseffekt ist 
bei Geldanlagen in Wertschriften deutlich 
grösser als auf dem Sparkonto.
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tipp
Ein Fonds-Sparplan eignet sich auch als 
Geschenk für Enkel, Nichten und Neffen 
oder Patenkinder – etwa für zukünftige 
Träume wie einen Auslandsaufenthalt, 
das erste Auto oder das Studium. Im 
Fonds-Sparplan können ab Geburt regel-
mässig kleinere Beträge angelegt wer-
den, die bis zum achtzehnten Geburtstag 
zu einem stolzen Batzen anwachsen.

Beispiel
Franziska Muster, eine vierzigjährige 
Hausärztin, eröffnet für ihre neugeborene 
Patentochter einen Fonds-Sparplan. Jähr-
lich zahlt sie zum Geburtstag, an Ostern 
und Weihnachten jeweils 100 Franken 
ein. Zum achtzehnten Geburtstag beträgt 
die Summe im Fonds-Sparplan bei einer 
durchschnittlichen Rendite von 3.5 %  
8’200 Franken.
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flexibel schon ab kleinem Betrag anlegen
Der Fonds-Sparplan ist auf die persönli-
chen Bedürfnisse abgestimmt. Bereits ab 
100 Franken können Fondsanteile erworben 
werden. Deshalb eignet sich dieser beson-
ders gut, um trotz kleinerem Sparkapital an 
den Finanzmärkten zu partizipieren und von 
deren Gewinnchancen zu profitieren. Wie 
oft und wie viel investiert wird, entscheidet 
jede und jeder für sich persönlich. So passt 
sich der Fonds-Sparplan perfekt der eigenen 
Lebenssituation an. Es ist jederzeit möglich, 
Fondsanteile zu kaufen, zu verkaufen oder 
den Fonds-Sparplan komplett aufzulösen.
Darüber hinaus ist Fondssparen sehr einfach. 
Börsenwissen wird kaum vorausgesetzt. Um 
Börsenkurse oder Risikostreuung müssen sich 
Anleger nicht kümmern. Zu Beginn wird der 

Risiko an die eigenen Bedürfnisse anpassen
Geldanlagen unterliegen immer einem ge-
wissen Risiko. trotzdem können auch Perso-
nen, die kaum Risiken eingehen möchten, mit 
einem Fonds sparen. Wer bei Kursschwan-
kungen schlaflose Nächte hat, investiert sein 

passende Anlagefonds aufgrund der persön-
lichen Bedürfnisse und Überzeugungen aus-
gewählt, der Rest erledigt sich praktisch von 
selbst. 

sicherheit dank gestaffeltem einkauf
Durch den regelmässigen Kauf von Fondsan-
teilen verringern Anleger zudem das Risiko, 
Wertpapiere zu einem falschen Zeitpunkt zu 
kaufen. Fondssparer kaufen einfach immer 
so viele Anteile, wie für den Sparbetrag zu 
diesem Zeitpunkt erhältlich sind. Bei tiefen 
Kursen werden mehr Anteile gekauft, bei 
hohen Kursen weniger. So agieren Anleger 
automatisch antizyklisch und profitieren 
langfristig vom sogenannten Durchschnitts-
preiseffekt, wie die nachfolgende Grafik ver-
anschaulicht.

Kapital bevorzugt in einen gemischten Fonds 
mit grösserem Obligationenanteil statt in ei-
nen reinen Aktienfonds. Dazwischen gibt 
es verschiedene weitere Abstufungen von 
Fonds, die sich in ihrer Zusammensetzung 
wie auch bezüglich des erwarteten Risikos 

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021



22
schwerpunkt

unterscheiden. Grundsätzlich gilt: Je höher 
der Aktienanteil ist, desto höher sind sowohl 
das Risiko als auch die erwartete Rendite.

Neben der Zusammensetzung unterschei-
den sich Fonds auch darin, ob sie aktiv oder 
passiv verwaltet werden. Bei aktiven Fonds 
verwalten Fondsmanager die Anlagen. In-
nerhalb der Anlagestrategie optimieren die 
Anlageexperten die titelauswahl und -zusam-
mensetzung. Ein passiv verwalteter Fonds hin-
gegen folgt einer Benchmark, in der Regel ei-
nem Börsenindex. Das kann beispielsweise der 
Swiss Market Index (SMI) sein, der die Aktien-
kursentwicklung der zwanzig grössten Schwei-
zer Aktiengesellschaften abbildet. Bei passiv 
verwalteten Fonds fallen in der Regel tiefere 
Gebühren an als bei den aktiv verwalteten. 

die Zukunft gehört nachhaltigen fonds
Unterschieden wird zudem zwischen klassi-
schen und nachhaltigen Anlagefonds. Letz-
tere ermöglichen es, Anlageentscheide im 
Einklang mit den persönlichen Werten und 
Überzeugungen zu treffen. titel von Firmen 
mit besonders kontroversen Produkten und 
Prozessen wie beispielsweise Kernenergie, 
Rüstungsgüter oder ausbeuterische Kinder-
arbeit werden prinzipiell aus diesen Fonds 

ausgeschlossen. Um zu überprüfen, ob ein 
Geschäftsmodell nachhaltig ist, haben sich 
die ESG-Kriterien durchgesetzt. Das Kürzel 
ESG steht für Environmental (Umwelt), Social 
(Soziales) und Governance (Unternehmens-
führung).

Die nachhaltige Ausrichtung ist bezüglich 
Rendite kein Nachteil, im Gegenteil. Wer 
nachhaltig investiert, profitiert langfristig 
vom positiven Wandel der Wirtschaft und 
zusätzlich von einem reduzierten Risiko im 
Verhältnis zur Rendite. Denn nachhaltige Un-
ternehmen handeln vorausschauend und ver-
antwortungsbewusst. Ihre Geschäftsmodelle 
sind weniger anfällig für Krisen, was wiede-
rum die Risiken für Anleger reduziert. 
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Vorteile nachhaltiger anlagen
• Sie investieren Ihr Vermögen in Unter-

nehmen (bei Obligationen auch in Staa-
ten), die bei ihrer Tätigkeit ökologische, 
ethische und soziale Aspekte berück-
sichtigen.

• Sie haben mit nachhaltigen Anlagen die 
Chance, überdurchschnittliche Renditen 
bei vergleichbaren Risiken zu erzielen.

Raiffeisen Schweiz1

01. Januar 2010 bis 30. September 2021
Wertentwicklung MSCI World SRI und MSCI World, indexiert
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Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center
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Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.
Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge center



Zwanzig Jahre erfahrung mit nachhaltigen 
anlagen
Die Nachhaltigkeitsdebatte hat gerade in 
der corona-Krise an Fahrt aufgenommen. 
Während Fitnesscenter, Klubs und Kinos ge-
schlossen waren, haben die Menschen mehr 
Zeit in der Natur verbracht und ein stärkeres 
Bewusstsein für eine intakte Umwelt entwi-
ckelt. Nachhaltige Fonds-Sparpläne ermögli-
chen es, in Unternehmen zu investieren, die 
bei ihrer tätigkeit ökologische, ethische und 
soziale Aspekte berücksichtigen. Bei Raiffei-
sen ist die gesamte Fondspalette bereits heu-
te nachhaltig ausgerichtet. 

Die nachhaltigen Anlagelösungen sind bei 
Raiffeisen alle mit dem Zusatz «Futura» ge-
kennzeichnet. Sie investieren mit Raiffeisen 
Futura in Unternehmen mit einem ausge-
zeichneten Nachhaltigkeitsrating und meiden 
kontroverse Industrien und Produkte. Zudem 
profitieren Sie von unseren über zwanzig Jah-
ren Erfahrung im Bereich des nachhaltigen 
Anlegens.

Roland Kläger  

Leiter Investment Solutions  
Raiffeisen Schweiz 

Roland Kläger ist Leiter der Abteilung 
Investment Solutions und seit 2013 bei 
Raiffeisen Schweiz tätig. In seiner Funk-
tion ist er verantwortlich für die Anlage-
beratung und das Portfolio Management 
der Raiffeisen Gruppe. 

Raiffeisen Schweiz 
Raiffeisenplatz 4 
9001 St. Gallen 
anlegen@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch

das magische dreieck
Traditionell berücksichtigt das «magische 
Dreieck» der Geldanlage drei konkur-
rierende Ziele: Rendite, Sicherheit und 
Risiko. Nachhaltige Anlagen erweitern 
diese rein wirtschaftliche Sichtweise um 
eine ökologische und soziale Perspekti-
ve. Spezialisten bewerten die langfristige 
Qualität und Sicherheit von Unternehmen 
und auch Ländern nicht nur ein-, sondern 
mehrdimensional. Sie verfügen demnach 
über mehr für die Zukunft relevante In-
formationen und können so fundiertere 
Anlageentscheide fällen.
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«Versprochenes geld», «sicherstellung der 
liquidität», «Zahlungsunfähigkeit», «Insol-
venz»,  «nachlassstundung», «Bereiche-
rung»

All diese Begriffe implizieren, dass es sich 
bei diesen Konkursen hauptsächlich um man-
gelnde Liquidität und um fehlende Geldflüs-
se handelt.  Weshalb ist die Liquidität in die-
sem Masse relevant für eine Unternehmung? 
Weshalb kommt man kaum an einer Planung 
der Geldflüsse vorbei? Weshalb ist dieses 
Führungsinstrument so wichtig?

Avenir Suisse* beschreibt Liquidität mit 
einer einfachen Metapher, die hilft, das Kon-
zept besser zu verstehen: Man kann sich die 
liquiden Mittel (Bargeld, Bankkonti etc.) eines 
Unternehmens als einen See vorstellen. Ein 
Fluss speist den See, ein anderer entwässert 
ihn, und beide Flüsse werden buchhalterisch 

Von gRossmutteRs umschlägen ZuR  

PRofessIonellen lIquIdItätsPlanung

Karin Müller (Med-Finanz GmbH)
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NZZ-Artikel vom 2.10.2006: 
5 Jahre nach dem swissair grounding

«Der Streit um die Schuld für das Groun-
ding begann schon am Nachmittag des 2. 
Oktobers 2001, als die Swissair-Flugzeu-
ge überall nicht mehr abheben durften: 
Mario Corti beklagte sich bitter darüber, 
dass von den Banken versprochenes Geld 
zur Sicherstellung der Liquidität nicht 
rechtzeitig auf die Konten der Airline 
überwiesen worden war.»

Spiegel-Artikel vom 5.12.2003:
Zweitgrösster Bankrott der 
schweizer geschichte 

«Es ist die grösste Pleite in der Schweiz 
seit dem Swissair-Kollaps: Die Firmen-
gruppe Erb ist unter der Last ihrer Schul-
den zusammengebrochen. 80 Banken 
müssen nun um ihre Kredite bangen, 
mehrere davon kommen aus Deutschland. 
Über ihre Beteiligungstochter Uniinvest 
werde der Konkurs eröffnet, die übrigen 
Konzernbereiche gingen in die so genann-
te Nachlassstundung, teilte die Gruppe 
am Freitag mit. Damit wird die Zahlungs-
unfähigkeit (Insolvenz) festgestellt und 
das Restvermögen begutachtet.»

Manager Magazin 05/2021 
geld in tüten – obskure geldflüsse  
belasten den Wirecard-Kronzeugen 

«Der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft 
hat sich in dem Skandal offenbar berei-
chert und Millionensummen auf von ihm 
kontrollierte Konten geschleust. Das un-
terminiert seine Glaubwürdigkeit.»

* Auszug aus Artikel Avenir Suisse: Liquidität schützt 
vor Überschuldung nicht – Unternehmensfinanzen in 
Zeiten von corona teil 1 
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in der Kapitalflussrechnung (Liquiditätspla-
nung) abgebildet. Wenn der Zufluss versiegt, 
während der Abfluss den See weiter entwäs-
sert, trocknet der See aus.

Was grossen Unternehmen widerfahren 
kann, schützt die kleinen vor torheit nicht. 
Und doch sieht man immer wieder, dass 
gerade kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) ohne Liquiditätsplanung agieren. Sei 
es, weil die Zahlen kleiner sind, sei es, weil 
«man» meint, alles im Kopf haben zu können, 
und mutmasslich, weil man die Liquiditäts-
problematik einfach unterschätzt!

Den Umgang und den zielgerichteten Um-
gang mit Geld haben unsere Grossmütter 
bereits vorgelebt. Sie waren darauf bedacht, 
das zur Verfügung stehende Geld aufzuteilen 
und in zweckmässig beschriftete Umschläge 
zu legen. So hatten sie die Kontrolle über 
ihr Geld. Ausgegeben wurde lediglich das, 
was im entsprechenden Umschlag vorhan-
den war. Käufe auf Kredit gab es damals 

nicht und hätten die Grossmutter auch nicht 
ruhig schlafen lassen. Dafür war die Vorfreu-
de umso grösser, konnte ein Wunsch erfüllt 
werden.

Unsere Grossmütter haben ihre Einnah-
men und Ausgaben geplant. Sie haben auf 
Neudeutsch gesprochen schon «budgetiert» 
und die Liquidität «gemanagt». Neben den 
Umschlägen führten sie ein haushaltsbuch 
in Papierform. Gerade in jungen Jahren war 
die Grossmutter noch nicht so geübt in der 
haushaltsführung und froh um jede Stütze, 
und so klappte es am besten, wenn sie sich 
die Kosten notierte und auf diese Weise vor 
Augen führen konnte.

Wie ging die grossmutter genau vor?
Jeder Geldzufluss musste erfasst werden. 
Wichtig war der Zeitpunkt, wann das Geld 
kommt, und selbstverständlich auch die höhe 
des Geldbetrages, der eintrifft. Jeder Fran-
ken musste danach einem zweckgebundenen 
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Umschlag zugeteilt werden. 200 chF für Le-
bensmittel, 100 chF für Kleider, 50 chF für 
den Arzt, 50 chF für den Zahnarzt, 40 chF 
für die Steuern und die übrig gebliebenen 
30  chF fürs Sparen. War das Geld ausge-
geben, war es weg. Die Grossmutter musste 
nicht nur wissen, welche Einnahmen kamen, 
sondern auch, welche Ausgaben zu berappen 
waren, und vor allem, zu welchem Zeitpunkt 
diese Ausgaben zu bezahlen waren.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass sie 

•	 zuerst	 ein	 Budget	 erstellen	 musste	 über	
die Gesamteinnahmen und -ausgaben und 

•		danach	den	Zeitpunkt	der	Einnahmen	und	
Ausgaben festhalten musste.

Nichts anderes als das haushaltsbuch und 
die Umschläge von Grossmutter ist die Li-
quiditätsplanung in einer Arzt- oder Zahn-
arztpraxis, in einem modernen Privathaushalt 
oder in einer internationalen Firmengruppe 
oder Grossfirma. Was im privaten haushalt 
geplant werden muss, sollte in einer Praxis 
umso mehr umgesetzt werden.

Ein Budget über Umsatz und Aufwendun-
gen, über Investitionen und Finanzierungen, 
über Amortisationen und Darlehensrückzah-
lungen bildet die Basis für die Planung der 
Geldflüsse, eben diese sogenannte Liquidi-
tätsplanung.

Ist ein Budget erstellt, muss man sich 
Gedanken darüber machen, wann welche 
Gelder zufliessen. Eine Behandlung wird 
geleistet, lange bevor dafür Geld eintrifft! 
Erst 30 bis 45 tage nach Fakturierung kann 
vom Geldzufluss ausgegangen werden. So-
mit vergehen sicherlich rund 60 bis 75 tage 
von der Behandlung des Patienten bis zum 
Zahlungseingang. Eine lange Zeit, die es zu 
überbrücken gilt für Ausgaben, die schneller 
beglichen werden müssen.

hilfsmittel, Apparate, Medikamente oder 
Personal sind vor der ersten Behandlung zu 
beschaffen. hilfsmittel und Apparate müs-
sen allenfalls bezahlt werden, bevor sie in 
Gebrauch genommen werden können, Me-
dikamentenmonatsrechnungen haben eine 
Zahlungsfrist von 30 tagen. Das Personal 
erwartet pünktlich am 25. des Monats das 
Salär. Diese Ausgaben müssen geplant sein.
Nicht zuletzt wollen Sie als Arzt oder Zahn-
arzt Ihren Lohn aus der Praxis beziehen, 
damit das haus und der Lebensunterhalt 
bezahlt werden können. Auch dieser Betrag 
muss berücksichtigt werden. 

Sinnvoll ist es, die Liquiditätsplanung zu 
unterteilen in betriebliche laufende Kosten, 
in einen Investitions- und einen Finanzie-
rungsteil. Zählt man die Werte aus diesen 
drei teilen zusammen, resultiert der Betrag, 
der für private Zwecke und den entsprechen-
den privaten teil übrig bleibt. Die Basis bildet 
das Geschäftskonto bzw. hauptkonto, das als 
«See» dient, nimmt man wieder die eingangs 
erwähnte Metapher zur Veranschaulichung. 
Die Zuflüsse und Abflüsse müssen gesteuert 
werden, um die Austrocknung des Sees zu 
verhindern. Ein sehr wichtiger und nicht zu 
vergessender Betrag sind die Steuern, die 
quartalsweise oder zwei- bis dreimal im Jahr 
beglichen werden müssen. Dieser laufen-
de Betrag muss unbedingt auch budgetiert 
werden. Dazu werden monatliche Rücklagen 
dringend empfohlen – und zwar als direkte 
Geldverschiebung auf ein gesondertes Bank-
konto (Umschlag) mit der Rubrik «Steuern». 
Fliessen die Beträge regelmässig vom haupt-
konto weg, sind sie quasi ausgegeben und 
weg und stehen nicht zur tilgung von ande-
ren Ausgaben zur Verfügung.

Gleich kann man es handhaben mit grö-
sseren Ausgaben, die nur einmal jährlich be-
zahlt werden müssen – wie zum Beispiel die 
Versicherungsprämien zu Beginn des Jahres 
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oder die Vorsorgebeiträge des Personals 
und von sich selbst. Berechnet man diese 
und teilt sie in zwölf Monatsraten auf, kann 
man einen Dauerauftrag einrichten und den 
Monatsbeitrag automatisch auf ein separates 
Bankkonto mit der Rubrik «Versicherungen» 
überweisen lassen und beruhigt das nächste 
Jahr abwarten. Der zu bezahlende Geldbe-
trag ist dann nämlich angespart und das Ja-
nuarloch gestopft. In der Finanzplanung wird 
oft nur mit einem Budget gearbeitet. Die 
Liquiditätsplanung wird leider stiefmütterlich 
behandelt. Eigentlich sehr zu Unrecht, denn 
die Liquiditätsplanung zeigt viel genauer und 
realistischer, wie die Gelder verfügbar sind. 
Es ist mutmasslich noch keine Firma Konkurs 
gegangen wegen eines Buchverlustes, son-
dern einzig und allein, weil das Geld nicht 
rechtzeitig vorhanden war, um Ausstände zu 
begleichen!

Die Liquiditätsplanung ist nicht nur dazu 
da, dass das Unternehmen bzw. die Praxis li-
quid bleibt, sondern dient auch zur Ordnung 
und Orientierung. Es ist aus der Liquiditäts-
planung ersichtlich, wohin die Gelder geflos-
sen sind. Ebenso gibt die Planung Flexibilität 
und dient als Kontrollinstrument. Schliesslich 
dient sie zur Beruhigung der Inhaber und/
oder Geldgeber, dass die Praxis mit Zahlen 
geführt wird und die Luft zum Atmen erhal-
ten bleibt.

Eine professionelle Liquiditätsplanung neu 
zu erstellen ist mit viel Aufwand verbunden 
und bedarf einiger Erfahrung. Ein guter treu-
händer bietet die entsprechenden hilfsmittel 
und Unterstützung, damit viel Zeit eingespart 
werden kann.

Karin müller  

Geschäftsführerin / Inhaberin
Treuhänderin mit eidg. FA
 

Med-Finanz GmbH
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
info@med-finanz.ch
www.med-finanz.ch 
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stromausfall, defekte Wasserleitungen, 
ein nächtlicher einbruch: solche ereignisse 
führen in einer medizinischen Praxis rasch 
zu grossem finanziellem schaden. auch 
die auswirkungen von schadenersatzan-
sprüchen und die absicherung von familie 
und Partner gilt es im auge zu behalten. 
deshalb lohnt sich ein regelmässiger check 
des Versicherungsschutzes – am besten 
gemeinsam mit einer fachperson.   

Sie gehört zu den wichtigsten Versicherun-
gen einer Arzt- oder Zahnarztpraxis: die 
Berufshaftpflichtversicherung. Sie schützt 
zuverlässig vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter, die durch medizinische Behandlun-
gen entstehen. Denn Fakt ist: Unternehmen 
im Gesundheitswesen sind exponiert. In den 
letzten zwanzig Jahren haben die Prozesse 
gegen Ärztinnen und Ärzte zugenommen. 
Rechtsexperten zufolge sind viele von ihnen 
unterversichert. So wird für die kantonale Be-

rufsausübungsbewilligung der Abschluss ei-
ner Berufshaftpflichtversicherung denn auch 
meistens vorausgesetzt.

Die haftpflichtversicherung deckt die fi-
nanziellen Konsequenzen von Personen- und 
Sachschäden. Inbegriffen ist ausserdem juris-
tischer Beistand bei der Abwehr von unge-
rechtfertigten Forderungen. Diese Abwehr, 
kombiniert mit der Übernahme berechtigter 
Schadenersatzansprüche, schützt Ärztinnen 
und Ärzte aller Fachbereiche vor existenzge-
fährdenden Risiken. Ebenfalls gut zu wissen: 
Weitere Elemente ergänzen den Basisschutz 
bei Bedarf. So lassen sich auch Notfalldienst-
leistungen und nebenberufliche tätigkeiten 
– etwa als Vereinsärztin oder Vertrauenszahn-
arzt – versichern. 

neue Verjährungsfrist seit Januar 2020
Nicht immer zeigen sich die Folgen eines Ein-
griffs sofort. Geschädigte, deren Beeinträchti-
gungen erst lange nach dem verursachenden 

WIchtIgeR VeRsIcheRungsschutZ  

füR Jede PRaxIs  

Umberto Olivieri (Helvetia Versicherungen)
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Ereignis erkennbar werden, sind seit Januar 
2020 besser gestellt: Die Verjährungsfrist 
beträgt neu zwanzig Jahre anstatt wie vor-
her zehn Jahre. Wer selbstständig in einem 
medizinischen Beruf tätig ist, sollte deshalb 
die aktuelle Versicherungspolice überprüfen. 
Der Regelung kommt primär bei Aufgabe der 
tätigkeit oder beim tod des Versicherungs-
nehmers eine wichtige Bedeutung zu. Dies 
aufgrund des Anspruchserhebungsprinzips 
(claims-made-Prinzip), das Folgendes besagt: 
Schäden werden über jene Police abgewi-
ckelt, die zum Zeitpunkt der Schadenmel-
dung aktiv ist – unabhängig davon, wann der 
Schaden verursacht worden ist. 

nachdeckung überprüfen
Das claims-made-Prinzip führt dazu, dass im 
Versicherungsvertrag eine zwanzigjährige 
Nachdeckung manifestiert werden sollte, da-
mit eine Versicherungsdeckung besteht. Es 
ist ratsam, diesen Punkt mit einer Fachper-
son zu klären. Oft wird die Nachdeckung in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
definiert. Falls nicht, kann eine Anpassungs-
offerte verlangt werden. Zu empfehlen ist 
eine Definierung der Nachdeckungsdauer 
mit dem Wortlaut «gemäss gesetzlicher Ver-
jährungsfrist». Dies gewährleistet, dass die 
jeweils geltende gesetzliche Verjährungsfrist 
für die Nachdeckung der Versicherung rele-
vant ist. Bei der Anpassung der Police lohnt 
es sich zudem, auch alle übrigen Vertrags-
bestandteile wie Adresse, Anzahl Ärzte und 
Stellenprozente, Versicherungssumme, Zu-
satzdeckungen und Selbstbehalt zu prüfen. 

Apropos Verjährungsfristen: Früher wurde 
angenommen, dass Akten von Patientinnen 
und Patienten zehn Jahre aufbewahrt werden 
müssen. Bei der Verlängerung der Verjäh-
rungsfristen wurde zwar davon abgesehen, 
die Aktenaufbewahrungspflicht ebenfalls von 
zehn auf zwanzig Jahre zu erhöhen. Ist aber 

eine haftpflicht infolge Personenschäden 
möglich, ist es gemäss Rechtsexperten rat-
sam, die Dokumentation zwanzig Jahre nach 
Beendigung des Rechtsverhältnisses aufzu-
bewahren – dies im Sinne der Rechenschafts-
ablegung und der Beweisführung, sollte es zu 
einer juristischen Streitigkeit kommen.  

absicherung fürs Praxisinventar
Praxisinhaberinnen und -inhaber investie-
ren viel in die medizinischen Geräte, die sie 
zur Ausübung ihres Berufs benötigen. Umso 
wichtiger ist auch hier ein ausreichender 
Versicherungsschutz. Die Sachversicherung, 
auch Fahrhabeversicherung genannt, ersetzt 
die beweglichen Sachen nach einem Schaden 
durch Feuer, Elementarereignisse oder Was-
ser aus Leitungsanlagen. Sie deckt ausserdem 
den Ertragsausfall, der durch den Ausfall der 
medizinischen Geräte entsteht, und erstattet 
die Mehrkosten, wenn beispielsweise Proben 
einer medizinischen Untersuchung durch das 
Schadenereignis unbrauchbar werden. Eben-
falls greift die Sachversicherung bei Diebstahl 
aus den Praxisräumlichkeiten – auch für per-
sönliche Gegenstände von Patientinnen und 
Patienten sowie vom Personal. Zudem kön-
nen temperaturempfindliche Medikamente, 
Blutpräparate und Laborproben versichert 
werden, sollten Kühlanlagen plötzlich und 
unvorhergesehen ausfallen und so Kühlket-
ten unterbrochen werden. 

Von cyber-schutz bis Rechtsberatung
Die systematische Risikoanalyse und der 
ganzheitliche Blick auf Versicherungs- und 
Vorsorgethemen sind stets sinnvoll – ganz 
besonders aber für Selbstständigerwerben-
de. So können medizinische Geräte und It-
Anlagen aufgrund eines Missgeschicks oder 
wegen böswilliger Beschädigung ausfallen. 
Für diese Fälle lohnt sich eine technische 
Versicherung. Diese übernimmt die Kosten 
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für die Wiederherstellung von Daten, sollte 
die It-Infrastruktur beschädigt werden. Im-
mer wichtiger wird der Schutz gegen cyber-
Attacken: Eine cyber-Versicherung deckt 
Schäden infolge solcher krimineller Machen-
schaften ab. Auch die fehlerhafte Bedienung 
durch Mitarbeitende ist in einer cyber-Versi-
cherung und anderen technischen Versiche-
rungen enthalten. Weitere prüfenswerte Ele-
mente sind Gebäudehaftpflicht, Glasbruch 
oder Rechtsschutz. Dank einer Rechts-
schutzversicherung erhalten das Unterneh-
men sowie die Mitarbeitenden Deckung in 
unterschiedlichen Rechtsbereichen und bei 
juristischen Auseinandersetzungen – von der 
Beratung bis hin zur Prozessentschädigung. 
Dabei gewährt die Rechtsschutzversicherung 
in der Regel freie Anwaltswahl. 

Verliebt? Verlobt? und vorgesorgt? 
Die glücklichen Momente einer Partnerschaft 
sind unabhängig vom Zivilstand. Die Vorsor-
ge nicht – ob ledig, verheiratet oder in einge-
tragener Partnerschaft lebend, macht einen 
Unterschied im Alter oder bei einem todes-
fall. Generell gilt: Die obligatorische Vorsor-
ge sieht immer Minimalleistungen vor. Es 
lohnt sich also, von Anfang an zu prüfen, wo 
diese Leistungen unter Umständen ungenü-
gend sind und über den Basisvertrag hinaus 
ergänzt werden sollten, insbesondere bei der 
Pensionskasse, der Unfallversicherung und 
beim Krankentaggeld. Übrigens: Die Part-
nerin oder der Partner lässt sich im Rahmen 
der 3. Säule mit einer Lebensversicherung 
absichern – unabhängig vom Zivilstand. Die-
se weist ein sogenanntes Erbprivileg auf. Das 
heisst, dass die Leistungen im todesfall nicht 
in den Nachlass fallen und beispielsweise bei 
reinen Risikoversicherungen direkt an die be-
günstigte Person ausbezahlt werden. 
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umberto olivieri  

Verkaufsleiter Helvetia Versicherungen 
Generalagentur Baden 

Helvetia zählt zu den führenden Versi-
cherungsunternehmen in der Schweiz: 
Sie bietet umfassende Vorsorge- und 
Versicherungslösungen für Privatperso-
nen und Unternehmen an. Rund 1.3 Mio. 
Kundinnen und Kunden schenken Helvetia 
in der Schweiz ihr Vertrauen. 

Helvetia Versicherungen 
Generalagentur Baden 
Mellingerstrasse 1
5400 Baden
Mobile 0041 79 402 38 79
umberto.olivieri@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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Simone Binzegger
Spezialisierte Kundenberaterin für Ärztinnen und Ärzte von  
UBS Switzerland AG, Corporate & Institutional Clients Segments

DER KONtOKORRENt-
KREDIt SchAFFt UNtER-
NEhMERISchEN SPIELRAUM
interview mit einer bank-Kundenberaterin

Unabhängig von den Zahlungseingängen fallen in einer Arztpraxis regelmässig Personal- und 
Sachkosten an. hinzu kommen unvorhersehbare Ausgaben, etwa für Medikamenteneinkäufe. 
Mit der Einrichtung einer Kontokorrentkredit-Limite lässt sich die Liquidität jederzeit sicher-
stellen, sagt Simone Binzegger, Kundenberaterin von UBS Switzerland AG.

frau Binzegger, was sind die wichtigsten gründe, weswegen ärztinnen und ärzte eine 
finanzierung wünschen?
Praxiseröffnungen und Praxisübernahmen. Startet ein Arzt in die Selbstständigkeit, ist es sinn-
voll, den Kaufpreis, die Investitionen sowie den Praxisbetrieb, sprich die Vorfinanzierung der 
Zahlungseingänge der Patienten respektive der Krankenkassen, über einen Kredit sicherzu-
stellen. 

nehmen wir an, der Praxisbetrieb ist in vollem gange. sind finanzierungen dennoch 
sinnvoll?
In der Regel reduziert sich der Finanzierungsbedarf über die Jahre. Meist ist eine Praxis über 
einen längerfristigen Investitionskredit finanziert, der sich kontinuierlich über die Jahre amor-
tisieren lässt. Es ist aber denkbar, dass man später ein medizinisches Gerät ersetzen oder 
die Praxis erweitern will, was wiederum eine Finanzierung erfordert. Schliesslich sorgt die 
Betriebsmittelfinanzierung dafür, dass eine Praxis jederzeit zahlungsfähig und flexibel bleibt. 

Welche lösung kommt infrage, um die laufenden Betriebskosten zu decken? 
Die laufenden Zahlungsausgänge und -eingänge führen zu schwankenden Kontoständen. 
Kurzfristig kann es deshalb vorkommen, dass Mittel im Umlaufvermögen – etwa in Form von 
Medikamenten oder Kreditoren – gebunden sind. Sie stehen also nicht zur Verfügung, um 
Verpflichtungen wie Löhne fristgerecht zu begleichen. Darum kann es interessant sein, eine 
Kontokorrent-Limite für die Betriebsmittelfinanzierung einzurichten. 
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erklären sie bitte die grundidee des Kontokorrentkredits.
Der Vorteil einer Kontokorrent-Limite liegt darin, dass der Kredit bis zum vereinbarten Be-
trag jederzeit frei beansprucht werden kann – aber nicht muss. Vereinfacht gesagt lässt sich 
damit das Konto nach Bedarf bis zur Limite überziehen. Nur für die Zeit sowie in der höhe, 
wie man den Kredit beansprucht hat, fallen Zinsen an. Der Kontokorrentkredit ist eine flexi-
ble Lösung, welche die Zahlungsbereitschaft sicherstellt. Sie hilft, Liquiditätsschwankungen 
auszugleichen, und gibt unternehmerischen Spielraum. So kann ein Arzt etwa rasch von 
einem Rabatt auf Medikamentenpreisen profitieren, obwohl seine Debitoren noch nicht be-
zahlt haben.

der Kontokorrentkredit weist keine begrenzte laufzeit auf. dagegen ist der feste Vor-
schuss befristet. Wann lohnt sich letzterer?
Der Kontokorrentkredit bewährt sich bei schwankender und nicht planbarer Kreditbenützung. 
Ein fester Vorschuss eignet sich hingegen, wenn eine grössere Kreditbeanspruchung über ei-
nen Zeitraum von mindestens einem Monat absehbar ist. Ein Beispiel: Eine Ärztin weiss, dass 
sie über drei Monate hinweg einen Kapitalbedarf von 300 000 Franken hat. Diesen Bedarf 
könnte sie mit ihrem Kontokorrentkredit abdecken. Der Zinssatz fällt jedoch tiefer aus, wenn 
sie stattdessen für diesen Betrag den Kredit in Form eines festen Vorschusses bezieht. Die 
Kreditbeanspruchung ist dann für diese Zeitdauer fixiert, kann aber nach Ablauf verlängert 
werden. Feste Vorschüsse sind bis zu zwölf Monaten möglich.

Wieso liegt der Zins für den festen Vorschuss tiefer als jener für den Kontokorrent- 
kredit?
Beim Kontokorrent weiss die Bank nie, wann der Kunde die Kreditlimite beansprucht. Darum 
muss sie den Kredit mit Eigenmitteln unterlegen. Sie kann mit diesem Geld nicht arbeiten. 
Beim festen Vorschuss kennt die Bank die Kreditdauer. Für diese Zeitperiode kann sie sich am 
Geldmarkt refinanzieren. Das führt für Kundinnen und Kunden zu einem Preisvorteil – aller-
dings nur, wenn sie den Kredit nicht vorzeitig zurückzahlen. Denn im Gegensatz zum Konto-
korrent fällt der Zins beim festen Vorschuss fix für die gesamte Laufzeit an.

Prüfen sie jeweils, welche finanzierung ein spezifisches Bedürfnis am besten deckt?  
Es ist mein Anspruch, Ärztinnen und Ärzte partnerschaftlich zu begleiten. Unsere Beratung 
umfasst, dass wir den Kunden gesamtheitlich verstehen, ihm basierend darauf die für ihn pas-
sende Lösung vorschlagen und diese in gegenseitigem Einverständnis umsetzen. In den lau-
fenden Kontakten überprüfen wir die Lösungen und passen diese, wenn nötig, der aktuellen 
Situation an. 

lassen sich ein Kontokorrentkredit und ein fester Vorschuss unter einem dach verein-
baren? 
Klar. Wir arbeiten meist mit einer Rahmenkreditvereinbarung zur Betriebsfinanzierung. Wenn 
der Kreditrahmen sich beispielsweise auf 500 000 Franken beläuft, können die beiden Benüt-
zungsformen – je nach prognostiziertem Kreditbedarf – kombiniert werden. Allerdings liegt 
das Mindestvolumen für feste Vorschüsse bei 250 000 Franken. 
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mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man einen Kontokorrentkredit wünscht?
Die Kreditzinsen einer Fremdfinanzierung werden individuell ausgestaltet und sind abhängig 
von der Einschätzung des jeweiligen Kreditrisikos. Gerne stellen wir interessierten Personen 
eine unverbindliche Offerte zur Verfügung.

Welche Kriterien muss ein arzt erfüllen, um einen Kontokorrentkredit zu erhalten?
Letztlich gelten die Grundsätze der Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit – wie bei jeder Kre-
ditvergabe. Die Kreditfähigkeit umfasst finanzielle Kriterien. So sollte eine Praxis in der Lage 
sein, die Zinsen zu zahlen und den Kredit später zu amortisieren. Punkto Kreditwürdigkeit 
achten wir auf «weiche» Faktoren: Wir wünschen uns Kunden, die uns gegenüber ehrlich, of-
fen und transparent sind. Auf dieser Basis kann eine Vertrauensbeziehung entstehen. Was die 
formalen Erfordernisse betrifft, stellen wir Interessenten eine checkliste zur Verfügung. We-
sentliche Elemente darin sind unter anderem ein Lebenslauf, die notwendigen Zulassungen 
sowie die finanzielle Planung des Vorhabens. 

mussten sie ärztinnen und ärzten auch schon einen negativen Bescheid bezüglich finan-
zierung geben?
Sehr selten. Ärztinnen und Ärzte haben ein langes Studium hinter sich. Darum machen sie sich 
für gewöhnlich vertiefte Gedanken darüber, was ihre Berufsmotivation ist und welches Le-
benswerk sie hinterlassen möchten. Das führt dazu, dass ihre Projekte meistens hand und Fuss 
haben. Gerade aber bei der Übernahme oder Neugründung muss man sich schon bewusst 
sein, dass neben der Fremdfinanzierung auch eigene Mittel erforderlich sind. Ich empfehle 
Ärztinnen und Ärzten, die eine Praxis eröffnen oder übernehmen wollen, zuerst mit einem 
Berater einen Businessplan und ein Budget aufzustellen.

Wo lauern die stolpersteine unterwegs zu einer finanzierung? 
Kritisch sind vor allem zwei Elemente: das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital sowie 
die finanzielle Planung. Ich habe schon erlebt, dass Ärztinnen und Ärzte zu mir kamen, ohne 
Zahlen vorlegen zu können. Oft reagierten sie überrascht: «Ist ein Budget wirklich nötig?» Für 
uns geht es dabei nicht um «Papierkram», vielmehr ist es für den Arzt, die Ärztin selbst wichtig, 
dass das Geschäftsmodell sorgfältig durchdacht ist. Man sollte wissen, welche Kosten monat-
lich anfallen – und ob sich etwa eine Anschaffung aufgrund der geplanten Patientenzahl lohnt. 
Manchmal stellt sich erst bei der Kalkulation heraus, dass die Räumlichkeiten für den Start zu 
gross sind und man vielleicht mit einer kleineren Praxis beginnen sollte. Grundsätzlich kann ich 
aber eines sagen: Ärztinnen und Ärzte gehen selten Konkurs.

Frau Binzegger, herzlichen Dank für das Interview.
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Dr. med. Maria Rosa Leivas 
Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe 

UMZUG ALS 
NEUStARt GENUtZt
standortverlegung praxis für Gynäkologie reinach

Dr. med. Maria Rosa Leivas hat vor über fünfzehn Jahren eine Praxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in Reinach übernommen. Die Praxis hat sich sehr positiv entwickelt und ist etabliert. 
Letztes Jahr hat Frau Doktor Leivas beschlossen, die Praxis an einen neuen Standort zu verle-
gen. Wie sie die Vorbereitungs- und Umzugsphase erlebt hat und wie sich der Praxisalltag in 
den neuen Räumlichkeiten anfühlt, schildert sie im nachstehenden Interview.

frau doktor leivas, was war Ihre motivation, die Praxis nach langjähriger tätigkeit an 
einen neuen standort zu verlegen? 
Das Gebäude, in dem sich die alte Praxis befand, ist bereits 45 Jahre alt und die Vermieter 
(alte und neue) haben nie eine Renovation vorgenommen, nicht einmal die Fassade gereinigt 
oder den Vorplatz regelmässig geputzt. Es ging Jahr für Jahr mehr in die Verwahrlosung über, 
sodass ich mich für den Standort richtig geschämt habe. Seit zwei bis drei Jahren habe ich mit 
dem Gedanken gespielt, in neue Räumlichkeiten umzuziehen.

War es schwierig, Ihre hausbank vom umzug Ihrer Praxis und der finanzierung zu über-
zeugen?
Die Finanzierung durch die Bank war problemlos.

Wie haben sie den spagat erlebt, einen laufenden Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten und 
gleichzeitig einen umbau bzw. umzug zu planen? 
Ich hatte den Vorteil, dass mein Schwager Architekt ist und ein grosses Architekturbüro hat. 
Er übernahm das Projekt und wir hatten ein Jahr Zeit, es umzusetzen. Da wir nebeneinander 
wohnen, konnte ich mit ihm abends oder am Wochenende die Probleme besprechen und 
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Lösungen finden. trotzdem war es sehr anstrengend, weil ständig neue Fragen kamen, ich 
musste an so viele Sachen denken, zum Beispiel welche Möbel, welche Farben, welcher Bo-
den, welches Design für das Aussehen der Praxis. Auch die Umsetzung der neuen kantonalen 
Bestimmungen betreffend Sterilisationsraum, Labor etc. bedeutete sehr viel Aufwand.

Wie war der erste tag in den neuen Praxisräumlichkeiten? 
Ich war sehr aufgeregt. Die Sprechstunde war voll und ich wartete gespannt, wie die Patien-
tinnen reagieren würden. Da die neue Praxis ganz anders als vorher ist, mit viel mehr Farben, 
wusste ich nicht, was die älteren Patientinnen denken würden. Es war kein eher konservatives 
Erscheinungsbild mehr. 

Welche Rückmeldungen haben sie von Ihren Patientinnen erhalten? 
Die Patientinnen waren begeistert! Alle, jung und alt, fanden die neue Praxis sehr freundlich 
und die Atmosphäre einladend. 

Würden sie anderen Kollegen einen umzug und neustart an einem anderen ort emp-
fehlen? 
Ja, sicher. Man muss sich zum Besseren verändern, es muss wieder Freude machen, in die 
Praxis einzutreten. Es ist wie mit neuen Kleidern: Es macht Spass, ein neues Aussehen zu 
präsentieren, und die Patientinnen freuen sich mit uns. Sie merken, dass wir uns auch für sie 
verändert haben. Dies ist ein wichtiges Signal gegen aussen, wir möchten zeigen, dass uns 
Fortschritt wichtig ist, und zwar in jedem Bereich, also Praxis, aber auch Weiterbildung, und 
wir nicht stagnieren wollen. 

Was würden sie heute anders machen?
Nichts, ich würde alles genauso machen.

Was würden sie Ihren Kollegen, die mit dem gedanken eines standortwechsels spielen, 
mit auf den Weg geben?
Man sollte einen Standort wählen, der nicht zu weit entfernt vom alten liegt, damit die Patien-
tinnen keine neuen Wege suchen müssen. Das wird mühsam für die Patienten und es besteht 
die Gefahr, dass sie den Arzt wechseln. Der Standort sollte gut mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar sein, da nicht alle ein Auto haben. Viele jüngere Frauen entscheiden 
sich heute mehr und mehr, mit dem Velo oder mit dem Bus oder tram zu reisen, der Umwelt 
zuliebe.

Frau Doktor Leivas, wir bedanken uns herzlich 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 Ophthalmochirurgie, 
suchen wir bevorzugt im Kanton Zürich (bevor-
zugt Stadt Zürich) nach Vereinbarung eine gut 
laufende Praxis zur Übernahme. Unser Mandant 
verfügt über langjährige Praxiserfahrung und ist 
in der Region sehr gut vernetzt. Falls Sie eine 
passende Praxis im erwähnten Gebiet anzubie-
ten haben, freuen wir uns sehr über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1425

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, 
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

PRAXISÜBERNAhME / MItARBEIt FÜR FAch-
ARZt FÜR ORthOPÄDISchE chIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebilde-
ten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, 
dynamische Praxis im Kanton Zh zur Übernahme 
oder mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Pra-
xispartner. Die Praxis sollte idealerweise über 
die Möglichkeit einer belegärztlichen tätigkeit 
mit Klinikanbindung zur Weiterführung der ope-
rativen tätigkeit verfügen. Unser Mandant ist 
Professor für Orthopädie, verfügt über diverse 
Weiterbildungstitel und eine ausgesprochene 
Spezialisierung im Bereich der hüft- und Knie-
endoprothetik. Er ist Ausbilder für Ultraschall 
der Bewegungsorgane. Wenn Sie sich einen 
motivierten, fachlich hervorragenden Arzt zur 
Übernahme Ihrer Praxis oder als Praxispartner 
wünschen, dann freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8700
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Praxen
40

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 nicht-ärztlichen 
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/
innen 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 Patientendos-
siers, digitalem Röntgen, modernem Sonogerät, 
ausgebautem Labor und einem engagierten 
team nahtlos weiterarbeiten. Selbstdispensati-
on. Der grosse und angenehme Patientenstamm 
ist bezüglich Diagnosen und Alter gut durch-
mischt. Falls Sie den Schritt in die Selbstständig-
keit mit einer sehr guten und sicheren Existenz-
grundlage wagen möchten, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1535

❯ KantOn st. Gallen

NAchFOLGER/IN FÜR MODERNE ARZtPRA-
XIS AN ZENtRALER LAGE IN DER StADt  
St. GALLEN GESUcht
Für eine grosse und moderne hausarztpraxis 
(Doppelpraxis) Mitten in der Stadt St. Gallen su-
chen wir per 2023 oder früher 2 Ärzte/Ärztinnen 
als Praxispartner zur sukzessiven Übernahme. 
Die Praxis wurde 2007 komplett neu ausgebaut 
und befindet sich in einem Gebäude mit eigener 
tiefgarage. Auf grosszügigen 275 m2 verteilen 
sich mehrere Sprechzimmer mit einem wunder-
baren Ausblick auf die Stadt St. Gallen. Die Pra-
xis ist hochfrequentiert, was einen entsprechend 
hohen Verdienst ermöglicht. Sie profitieren von 
einer sauberen Organisation, die durch ein lang-
jährig etabliertes und eingespieltes MPA-team 
sichergestellt wird. Falls Sie dieses attraktive 
Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1935

❯ 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

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

PhLEBOLOGISch-chIRURGISchE PRAXIS IN 
BASEL NAchFOLGER/IN GESUcht
Für eine langjährige (seit bald 30 Jahren) eta-
blierte und ertragsstarke phlebologisch-chirur-
gische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahe gele-
genen renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

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 ver-
kehrstechnisch idealer Lage in der Stadt Zü-
rich eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin. Erwartet wird eine fundierte 
allgemeinmedizinisch-internistische Grundaus-
bildung sowie Offenheit gegenüber Komple-
mentärmedizin oder eine Ausbildung in einer 
komplementärmedizinischen Disziplin. Der 
Praxisinhaber wünscht sich eine/n engagierte/n 
und teamfähige/n Kolleg/in, die/der Freude an 
integrativer, patientenbezogener Medizin hat.
 Ref.-Nr. 7675
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GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

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

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ 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 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 
eingespielten Praxisteam. Falls Sie sich von die-
sem attraktiven Angebot angesprochen fühlen 
und Sie mit dem Gedanken an eine selbstständi-
ge tätigkeit liebäugeln, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1870

❯ KantOn basel-stadt

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ 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

❯ 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-
lichkeiten. Neben der optimalen, sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
perfekt erreichbaren Lage stellen das umfang-
reiche Zuweisernetzwerk sowie die gute Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
weitere Pluspunkte dar. Es bestünde ebenfalls 
die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit in einer 
renommierten Privatklinik. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen möchten und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1180

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

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

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn 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
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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 dem 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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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

❯ 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

❯ 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 Rhein-
felden im Kanton Aargau ist eine seit vielen 
Jahren etablierte hausarztpraxis mit mehreren 
Ärzten im teilzeit- und Vollzeitpensum sowie 
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einem eingespielten MPA-team. Die Praxis 
verfügt über grosszügige Räumlichkeiten, ist 
technisch auf dem neusten Stand und gut or-
ganisiert. Aufgrund des stetig steigenden Pa-
tientenaufkommens wird zur Ergänzung des 
teams ein/e weitere/r Facharzt/-ärztin für All-
gemeine Innere Medizin (50–100 %) gesucht. 
Wenn Sie auf der Suche nach einer langfris-
tigen Anstellung oder Infrastrukturnutzung 
sind, es schätzen, in einem aufgestellten team 
zu arbeiten, einen kollegialen Umgang pflegen 
und das Patientenwohl bei Ihnen an oberster 
Stelle steht, freuen wir uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1235

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 so-
wie eine Physiotherapie, weshalb in der Praxis  
u. a. viele Sportler betreut werden – eine chan-
ce 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
Zentralste Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner) entsteht auf 
insgesamt 420 m2 ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärzten 
im teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 

Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / haus-
arztmedizin die Ausgangslage hervorragend.
Das Zentrum befindet sich in 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 Option einer Anstel-
lung oder Infrastrukturnutzung mit Option zur 
späteren Partnerschaft. Unser junges team be-
steht aus einem Arzt und drei Medizinischen 
Praxisassistentinnen. Die Praxis verfügt über 
ein digitales Röntgen, einen Ultraschall, eine 
elektronische KG und eine grosse Apotheke etc. 
Ideal, aber nicht Bedingung wäre es, wenn Sie 
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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

❯ 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 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

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

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

NORDOStSchWEIZ: FAchARZt/-ÄRZtIN FÜR 
DERMAtOLOGIE GESUcht
Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räumlich-
keiten ausgestattetes dermatologisches Zentrum 
in einer grösseren Stadt in der Nordostschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
im Pensum 40–60 %: eine/n hochmotivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatolo-
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gie und Venerologie im Angestelltenverhältnis. 
Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen an 
absoluter toplage profitieren Sie von einer for-
dernden, abwechslungsreichen tätigkeit in ei-
nem aufgestellten, eingespielten team. Falls Sie 
neben der Basisdermatologie auch Erfahrung im 
Bereich Allergologie und Lasermedizin mitbrin-
gen und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

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

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

❯ KantOn ZÜriCH

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

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

❯ 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

❯ 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 
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
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INTEGRATIVE MEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROthRISt (AG) SUcht VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl. Psych. Si-
mone heymann in Rothrist suchen wir zur Ergän-
zung des teams und nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
mit Schwerpunkt Schmerztherapie. Es wird Wert 
auf eine vertiefte psychologische Patientenfüh-
rung sowie auf ein integrales Verständnis der Me-
dizin gelegt. Zur angenehmen Arbeitsatmosphä-
re trägt neben den modernen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten in der Klinik Villa im Park auch 
die gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
team bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Mög-
lichkeit der Anstellung als auch der selbststän-
digen tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine 
spätere Beteiligung möglich. Bei Interesse an 
diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915

NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGISchE FAchÄRZtIN / NEUROLO-
GISchER FAchARZt FÜR AttRAKtIVE PRAXIS-
tÄtIGKEIt GESUcht
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem therapiezentrum 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Neurologie mit ei-
nem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 
EMG, EVP, Labor und Liquor) und therapien 
sämtlicher neurologischer Erkrankungen an. Bei 
Interesse ist die Mitarbeit an klinischen Studien 
möglich. Ein eingespieltes Praxisteam unter-
stützt Sie engagiert und sorgt für eine angeneh-
me und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher 
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässi-
ger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-

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

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

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

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 bern

AUGENARZtPRAXIS SUcht UNtERStÜtZUNG 
(PENSUM 20–30%)
Für meine langjährig etablierte Augenarzt-
praxis in der Altstadt von Bern suche ich nach 
Vereinbarung eine/n konservativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin FMh für Ophthalmologie im 
Rahmen eines Pensums von 20–30 %. Es erwar-
tet Sie ein gut eingespieltes Praxisteam. Auf 
eine Kontaktnahme Ihrerseits würde ich mich 
freuen. Ref.-Nr. 2035
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❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZt GESUcht IN PRAXIS IN StADt IM 
KANtON SOLOthURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn 
gelegene, ophthalmologische Praxis sucht 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n konservativ oder operativ tätige/n 
Facharzt/-ärztin FMh Ophthalmologie/Ophthal-
mochirurgie. Pensum 60–100%. Die Praxis liegt 
zentral und ist optimal mit dem ÖV erreichbar. 
Profitieren Sie auch von der hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam. Sie sind teil eines überregionalen 
Augenzentrums. Operative Gelegenheit vor-
handen. Falls dieses attraktive Angebot Sie an-
spricht, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. 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 OPhthALMOLOGIE 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 
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 gepfleg-
ten Erscheinung (Nichtraucher), hohen Sozial-
kompetenz und minimer Kollegenpflege der 
Zuweiser etc. erweitern Sie stetig den Kreis der 
Patienten selbstständig. Übernahme administ-
rativer und anderer Aufgaben, Ferienabsprache 
und Loyalität sind für Sie eine Selbstverständ-
lichkeit. Unkonventionelle Arbeitszeiten und 
Pensum (z. B. für eine Mutter, Operateur, For-
scher) nach Absprache allenfalls einrichtbar. Kol-
legialer, anregender Austausch erwünscht (z. B.  
Diskussion interessanter Fälle, Journal club etc.). 
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung möglich. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, erwarten wir gerne Ihre 
schriftliche 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 
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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

❯ 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-
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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. 

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-
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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 sCHWYZ

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

❯ 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 Grundversor-
ger. Zur Ergänzung des teams suchen wir weite-
re selbstständig tätige Fachärztinnen/Fachärz-
te, 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 teil-
zeitpensum (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 
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nahe liegenden Spital geleistet. Falls Sie gerne 
von dieser einmaligen Ausgangslage (Synergie-
effekte Ärztezentrum, Selbstdispensation, gute 
Vernetzung, Zusammenarbeit mit Kollegen) 
profitieren und den Schritt in die Selbstständig-
keit umsetzen wollen, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLIchKEIt DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FAchÄRZtE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
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 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet sich für 
die Selbstständigkeit anstrebende Ärztinnen 
und Ärzte diverser Fachrichtungen die grosse 
chance einer Praxiseröffnung. Das moderne 
Geschäftshaus befindet sich mitten in der Stadt 
Winterthur und beherbergt unter anderem 
diverse Einkaufsgeschäfte sowie Restaurati-
onsbetriebe. Die auf einer Ebene gelegenen, 
grosszügig bemessenen Flächen können nach 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen aus-
gestaltet werden. Über eine allfällige teilweise 
Vorfinanzierung der Ausbaukosten kann mit 
den Immobilienbetreibern verhandelt werden. 
Neben der hervorragenden Lage in der schnell 
wachsenden Stadt Winterthur und eigenem, 
durchgehend geöffnetem Parkhaus profitieren 
Sie ausserdem von Synergieeffekten mit den 
bereits eingemieteten medizinischen Institutio-
nen. Ref.-Nr. 9375
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möglIchKeIten und gRenZen 

des eheVeRtRages   

Dr. iur. Andreas Baumann (SLP Rechtsanwälte und Notariat)

Die finanziellen Verhältnisse unter den Ehe-
gatten werden im schweizerischen ZGB so 
geregelt, dass alle Ehegatten, die keinen 
notariellen Ehevertrag abgeschlossen ha-
ben, unter dem ordentlichen Güterstand der 
Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ZGB) 
leben. Bei diesem gesetzlichen Güterstand 
der Errungenschaftsbeteiligung hat jeder 
Ehegatte sein Eigengut und seine Errungen-
schaft, über die er allein verfügen und die er 
auch allein nutzen darf. Die Errungenschafts-
beteiligung besteht somit insgesamt aus 
vier Vermögensmassen. Bei der Auflösung 
der Ehe durch tod oder Scheidung behält 
jeder Ehegatte sein Eigengut und die er-
sparte Errungenschaft wird je hälftig auf die 
Ehegatten aufgeteilt. Somit wird der positi-
ve Saldo der beiden Errungenschaften (der 
Vorschlag) je hälftig mit dem anderen Ehe-
gatten geteilt. Das Ergebnis der güterrecht-
lichen Auseinandersetzung hängt davon ab, 
wie gross die vier Gütermassen sind. Für den 
überlebenden Ehegatten ist die Ausgangs-
lage deshalb umso günstiger, je grösser die 
Errungenschaft des Partners im Verhältnis zu 
dessen Eigengut und je kleiner die eigene 
Errungenschaft im Verhältnis zum Eigengut 
ist. Welche Vermögensbestandteile Eigen-
gut sind und welche der Errungenschaft 
angehören, umschreibt das Gesetz nahezu 
abschliessend. Zum Eigengut gehören in ers-
ter Linie diejenigen Vermögenswerte, die ein 
Ehegatte bei der heirat in die Ehe einbringt 
und die er während der Ehedauer von Drit-
ten erbt oder geschenkt erhält. Der Umfang 
dieser Vermögensmassen lässt sich deshalb 

in einem Ehevertrag nur sehr beschränkt ver-
traglich abändern. Zu erwähnen ist jedoch 
die Möglichkeit, den Gewerbebetrieb eines 
Ehegatten ausdrücklich zu seinem Eigengut 
zu erklären. 

Der Güterstand der Errungenschaftsbetei-
ligung gewährleistet, dass jeder Ehegatte, 
der durch haushaltsführung und Kindererzie-
hung dem andern den nötigen Freiraum für 
eine lukrative Erwerbstätigkeit verschafft, am 
Ersparten partizipiert. Was jeder Ehegatte in 
die Ehe eingebracht hat (und zu dessen Er-
werb der andere nichts beigetragen hat), soll 
ihm dagegen vollumfänglich und ohne Auf-
teilung verbleiben.

Der ordentliche Güterstand der Errungen-
schaftsbeteiligung ist für die meisten Verhält-
nisse der Ehen in der Schweiz angemessen. 
Das Gesetz wird somit den Bedürfnissen der 
grossen «Masse» von Ehepaaren gerecht, die 
keinen besonderen notariellen Ehevertrag 
abschliessen. Die Errungenschaftsbeteiligung 
als ordentlicher und subsidiärer Güterstand 
ist sowohl für die Einverdienerehe als auch 
für die zunehmend beliebtere Zuverdiener- 
und Doppelverdienerehe sachgerecht und 
angemessen, auch wenn bei Letzterer die ge-
genseitige Beteiligung an der Errungenschaft 
unter bestimmten Umständen an innerer Be-
rechtigung verlieren kann.

auflösung der ehe
Bei der Auflösung der Ehe durch tod oder 
Scheidung nimmt jeder Ehegatte diejenigen 
Vermögensbestandteile, die seinem Eigen-
gut zuzuordnen sind, in natura zurück. Bei 
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der teilung der Errungenschaft (Vorschlag) 
hat jeder Ehegatte einen entsprechenden 
hälftigen Wertanspruch, nicht jedoch einen 
Sachanspruch. Ob der überlebende Ehegat-
te die Zuteilung bestimmter Gegenstände 
verlangen kann, hängt damit in erster Linie 
vom sachenrechtlichen Eigentum ab, das die 
güterrechtlichen Zuordnungskriterien überla-
gert. Bei denjenigen Vermögenswerten, an 
denen der überlebende Ehegatte in der Re-
gel besonders interessiert ist – etwa Liegen-
schaften, Schmuck, Wertschriften, Auto usw. 
–, dürfte der Eigentumsnachweis üblicherwei-
se nicht sehr schwerfallen. Befindet sich der 
betreffende Gegenstand im Alleineigentum 
des Verstorbenen (bzw. bei Auflösung der 
Ehe infolge todes eines Ehegatten nunmehr 
in dessen Erbmasse), hilft dem überlebenden 
Ehegatten die obligatorische Vorschlagsfor-
derung nicht weiter. Weil dieses Ergebnis 
in gewissen Bereichen offensichtlich unbillig 
wäre, kann der überlebende Ehegatte auf 

Anrechnung an seinen Beteiligungsanspruch 
die Zuordnung von Wohnung und hausrat 
verlangen, die im Eigentum des verstorbenen 
Ehegatten standen. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass dem betreffenden Ehegatten 
überhaupt ein Beteiligungsanspruch zusteht. 
Besser gestellt ist derjenige Ehegatte, der ei-
nen Miteigentumsanteil an einem Vermögens-
wert besitzt. Er kann in diesem Fall die un-
geteilte Zuweisung dieses Vermögenswertes 
gegen Entschädigung verlangen, und zwar un-
abhängig davon, ob es sich um hausrat oder 
die Familienwohnung oder um ein anderes 
Objekt handelt, sofern er ein überwiegendes 
Interesse an der ungeteilten Zuweisung dieses 
Gegenstandes nachweist. Dieser Nachweis 
dürfte im Verhältnis zu den übrigen Erben des 
erstversterbenden Ehegatten ohne Weiteres 
gelingen, da der besondere Bezug zur Sache 
ausschlaggebend ist. Analoges muss auch für 
die Auflösung von Gesamteigentum der Ehe-
gatten (z. B. Liegenschaften) gelten.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2021



Suchen Sie eine kompe
tente Partnerin 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 &  
Zahnärzte, freut sich auf Ihre  
Kontaktaufnahme.
E-Mail anita.truttmann@nkb.ch
Telefon 041 619 22 39

Das Team Ärzte und Zahnärzte der  
Nidwaldner Kantonalbank mit  
René Schwegler, Anita Truttmann und  
Mario Erni (von links nach rechts)

Ins_Medizin_Oekonomie_148x210mm_2021.indd   1 30.09.2021   11:55:38



abschluss eines ehevertrages
Die Ehegatten haben die Möglichkeit, vor der 
heirat oder auch nachher einen Ehevertrag 
mittels notarieller Urkunde zu vereinbaren 
und abzuschliessen. Im Vordergrund steht 
hier die Wahl eines anderen (vertraglichen) 
Güterstandes, insbesondere die Wahl des 
Güterstandes der Gütertrennung oder der 
Gütergemeinschaft. Damit wird der ordent-
liche Güterstand der Errungenschaftsbeteili-
gung aufgehoben und die Ehegatten wählen 
einen für ihre persönlichen Verhältnisse ange-
messenen neuen Güterstand.

gütertrennung
Beim vertraglichen Güterstand der Güter-
trennung entstehen einfache und klare Ver-
hältnisse: Jeder Ehegatte hat sein eigenes 
Vermögen und er verfügt allein darüber. 
Bei dieser Gütertrennung entfällt jede gü-
terrechtliche Beteiligung der Ehegatten am 
Vermögen des andern. Bei der Auflösung der 
Ehe durch tod oder Scheidung nimmt jeder 
Ehegatte sein Eigentum mit.

Die Gütertrennung eignet sich somit vor al-
lem für Ehepaare, bei denen beide Personen 
im Erwerbsleben stehen (Doppelverdiener) 
und wenn keine Kinder im jugendlichen Al-
ter vorhanden sind. Die Gütertrennung wird 
auch gewählt, wenn Ehegatten in zweiter Ehe 
verheiratet sind und beide über ein relativ 
grosses Vermögen verfügen, das sie durch 
den Abschluss der Ehe nicht «vermischen» 
wollen.

gütergemeinschaft
Bei der Gütergemeinschaft legen die Ehe-
gatten ihre Vermögenswerte zusammen zu 
gemeinschaftlichem Vermögen (Gesamtgut). 
In der Praxis ist die Wahl der Gütergemein-
schaft vor allem dann aktuell, wenn durch 
den Güterstandswechsel zur Gütergemein-
schaft der überlebende Ehegatte maximal 

begünstigt werden soll, insbesondere bei 
kinderloser Ehe sowie dann, wenn erhebliche 
Eigengüter vorhanden sind, über die mit der 
ehevertraglichen Vorschlagszuweisung bei 
der Errungenschaftsbeteiligung nicht verfügt 
werden kann. Die maximale Begünstigung 
erfolgt hier durch die möglichst weite Um-
schreibung des Gesamtgutes und dessen 
vollständige ehevertragliche Zuweisung an 
den überlebenden Ehegatten (Überlebens-
klausel). Damit wird die Erbmasse, die mit 
weiteren Erben zu teilen ist, auf ein Minimum 
reduziert, nämlich auf die Gegenstände zum 
ausschliesslichen persönlichen Gebrauch und 
Genugtuungsansprüche. Die Gesamtgutzu-
weisung bei der Gütergemeinschaft muss al-
lerdings die Pflichtteilsansprüche aller Nach-
kommen respektieren, was bewirkt, dass der 
Umfang der Begünstigung unter Umständen 
geringer ist als bei der Errungenschaftsbe-
teiligung mit gesamthafter Vorschlagszuwei-
sung an den überlebenden Ehegatten. Eine 
Besserstellung kann sich ergeben, wenn der-
jenige Ehegatte, der das grössere Eigengut 
besitzt, zuerst verstirbt. hat der überleben-
de Ehegatte selber nichts oder wenig zum 
Gesamtgut beigetragen, ist die Frage, ob 
mit Gütergemeinschaft oder mit Errungen-
schaftsbeteiligung die grössere Begünsti-
gung erreicht werden kann, davon abhängig, 
ob das Vermögen des erstversterbenden 
Ehegatten vorwiegend aus Errungenschaft 
oder aber aus Eigengut besteht. Nur im 
letzteren Fall lohnt sich die Wahl des Gü-
terstandes der Gütergemeinschaft. Weil es 
nicht zulässig ist, die Wahl eines Güterstan-
des an die Art seiner Auflösung zu knüpfen, 
lässt sich das Risiko des Vorabsterbens des 
anderen Ehegatten nicht ausschliessen, was 
die Wahl der Gütergemeinschaft im Ergebnis 
jedenfalls dann risikoreich macht, wenn die 
Ehegatten für jeden möglichen Fall eine ma-
ximale Begünstigung des überlebenden Ehe-
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gatten wünschen. Ist dies nicht erforderlich, 
können die Ehegatten die Möglichkeit der 
umgekehrten Absterbensreihenfolge in Kauf 
nehmen und gegebenenfalls durch zusätzli-
che erbrechtliche Vorkehren abfedern.

Weitere gründe für den abschluss eines 
ehevertrages
Auch wenn die Ehegatten beim ordentli-
chen Güterstand der Errungenschaftsbetei-
ligung bleiben, kann es Gründe geben, die 
den Abschluss eines Ehevertrages sinnvoll 
machen. Im Vordergrund steht dabei in ers-
ter Linie der Wunsch beider Ehegatten, den 
überlebenden Ehegatten durch Zuweisung 
des gesamten Vorschlages beim tod des 
erstversterbenden Ehegatten maximal zu be-
günstigen. Diese Begünstigung kann zusätz-
lich durch den Abschluss eines Erbvertrages 
verstärkt werden. 

Im Ehevertrag können die Ehegatten zu-
dem feststellen, welche Eigengüter jeder 
Ehegatte besitzt. Dies ist dann hilfreich bei 
der Erbteilung des erstversterbenden Ehe-
gatten. Es hilft auch bei der Scheidung, wenn 
über diese Frage gestritten wird. 

Die maximale Begünstigung des überle-
benden Ehegatten kann sowohl bei der Er-
rungenschaftsbeteiligung als auch bei der 
Gütergemeinschaft mit entsprechenden Ver-
tragsklauseln im Ehevertrag geregelt werden. 
Bei der Errungenschaftsbeteiligung wird die 
Gesamtsumme beider Vorschläge dem über-
lebenden Ehegatten zugewiesen. Bei der 
Gütergemeinschaft wird das Gesamtgut bei-
der Ehegatten an den überlebenden Ehegat-
ten zugewiesen. hier müssen allerdings die 
Pflichtteilsrechte aller Nachkommen respek-
tiert werden, was bewirkt, dass der Umfang 
der Begünstigung unter Umständen geringer 
ist als bei der Errungenschaftsbeteiligung mit 
gesamthafter Vorschlagszuweisung an den 
überlebenden Ehegatten.

Bei der Errungenschaftsbeteiligung ist im 
Gesetz festgehalten, dass die Erträge, die 
während der Ehedauer aus den Eigengü-
tern anfallen, in die Errungenschaft fallen. Es 
kann der Wunsch der Ehegatten sein, dass 
diese Erträge nicht in die Errungenschaft 
fallen, sondern im Eigengut verbleiben, was 
in einem Ehevertrag festgehalten werden 
kann.
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In einem Ehevertrag kann auch geregelt 
werden, dass Mehrwertbeteiligungen unter 
verschiedenen Vermögensmassen, sowohl 
bei der Errungenschaftsbeteiligung als auch 
bei der Gütergemeinschaft, geändert oder 
gar ausgeschlossen werden. Solche Mehr-
wertbeteiligungen können schwierige Ab-
rechnungsprobleme bewirken, die bei der 
Auflösung des Güterstandes durch tod oder 
Scheidung zu grossen Meinungsverschieden-
heiten führen können, weshalb der Klarheit 
halber auf solche Mehrwertbeteiligungen 
unter den Gütermassen ganz verzichtet wird. 
Denn der Abschluss eines Ehevertrages hat 
auch das Ziel, Klarheit unter den Ehegatten 
zu schaffen, die Verhältnisse zu vereinfachen 
und die güterrechtliche Auseinandersetzung 
zu erleichtern.

Zusätzlicher abschluss eines erbvertrages
Insbesondere für den Fall, dass die Ehegat-
ten die maximale Begünstigung des über-
lebenden Ehegatten wünschen, kann der 
zusätzliche Abschluss eines Erbvertrages mit 
Einsetzung des überlebenden Ehegatten als 
Alleinerbe Sinn machen. Vorbehalten blei-
ben jedoch die Pflichtteilsansprüche der Kin-
der, die bei entsprechender Regelung durch 
Vermächtnisse in Geld abgegolten werden, 
sodass der überlebende Ehegatte mit seiner 
Stellung als Universalerbe bei der Erbteilung 
am Nachlass des erstversterbenden Ehe-
gatten eine gesicherte Position einnehmen 
kann. In jedem Fall ist sowohl beim Abschluss 
eines Ehevertrages als auch eines Erbver-
trages eine notarielle Urkunde zwingend 
vorgeschrieben, sodass die Beratung durch 
die Urkundsperson die nötige Klarheit und 
Rechtssicherheit verschaffen kann.
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dIe Wahl eIneR Passenden 

anlagefoRm füR IhR eRsPaRtes  

Dominic Odermatt (Luzerner Kantonalbank AG)

In fachbeiträgen rund um das thema geld-
anlegen sinnieren finanzexperten gerne 
über renditeträchtige anlagemöglichkei-
ten. doch bevor sie sich konkrete gedan-
ken über einzelne finanzinstrumente ma-
chen, sollten sie vorab eine wichtige frage 
geklärt haben. nämlich die frage, wie sie 
die Verwaltung oder Betreuung Ihrer Ver-
mögenswerte organisieren wollen. dabei 
geht es im Kern darum, wie viel professio-
nelle unterstützung sie wünschen. so viel 
vorweg: eine allgemeingültige antwort 
existiert nicht. Ihre individuelle ausgangs-
lage und Ihre persönlichen Präferenzen 
sind entscheidend. es gibt aber einige eck-
punkte, die Ihnen helfen, eine gute Wahl 
zu treffen.

Kaufkraftverlust beim Kontosparen
Es ist ratsam, eine finanzielle Reserve für 
Notfälle auf dem Bankkonto zu haben. Eine 
Faustregel besagt: mindestens drei Monats-
löhne. Aus Angst vor kurzfristigen Wert-
schwankungen deponieren viele Sparer ihr 

gesamtes Geld aber häufig auch langfristig 
ausschliesslich auf dem Sparkonto, in der 
Meinung, sie könnten nichts verlieren. Doch 
das ist ein trugschluss. Wer Geld auf einem 
Sparkonto hat, bekommt von der Bank jähr-
lich einen Zins ausbezahlt. In den letzten 
Jahren ist dieser Zinssatz aber stetig gesun-
ken und tendiert im gegenwärtigen tiefzins-
umfeld gegen null. Gleichzeitig steigt in der 
Schweiz das Preisniveau und das Vermögen 
auf dem Sparkonto verliert an Wert. Es ist so 
aktuell kaum möglich, mit reinem Kontospa-
ren die Kaufkraft der Ersparnisse zu sichern. 
Wer nichts unternimmt, wird langfristig an 
Kaufkraft verlieren.

anlegen als alternative 
Für Gelder, die längerfristig nicht benötigt 
werden, offerieren Anlagen an den Finanz-
märkten eine interessante Alternative zum 
Sparkonto. Anlagen bieten Renditechancen. 
Die Rendite ist dabei immer eine Entschädi-
gung für die beim Anlegen eingegangenen 
Risiken. Anders gesagt: je höher die Rendi-
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techance, desto höher auch das Risiko – zum 
Beispiel in Form von Kursschwankungen. 
Klar, solche Schwankungen an den Finanz-
märkten strapazieren die Nerven der Anle-
ger. Bei einem längerfristigen Sparziel, zum 
Beispiel über einen horizont von mehr als 
zehn Jahren, empfiehlt es sich aber, seine 
Ängste etwas zu zügeln. Auch eine langfristi-
ge Anlagestrategie unterliegt zwar kurzfristig 
Schwankungen, erhöht jedoch längerfristig 
die chance deutlich, einen Vermögenszu-
wachs zu erzielen oder zumindest seine Kauf-
kraft zu erhalten.

Zwei anlageformen: Beratung oder dele-
gation
Für den Anlageerfolg ist ein systematisches 
Vorgehen entscheidend. Vor der Investition 
müssen Sie Ihre eigene Risikofähigkeit und 
Risikobereitschaft kennen und darauf aufbau-
end die optimale Anlagestrategie bestim-
men. An dieser Strategie soll anschliessend 
mit einer diversifizierten Anlage diszipliniert 
über den definierten Anlagehorizont festge-
halten werden.  

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
wie Sie als Anleger diesen Anlageprozess 
gestalten und Ihr Vermögen organisieren 
können. Dabei geht es in erster Linie um die 
Frage, wie viel Unterstützung Sie dafür in An-
spruch nehmen wollen. Sie haben die Mög-
lichkeit, Ihr Portfolio selbstständig zu struk-
turieren, sprich Anlageentscheide aufgrund 
Ihrer eigenen Recherche zu fällen und diese 
mittels geeigneter transaktionen komplett 
selbstständig umzusetzen. Falls Sie jedoch 
nicht zur Gruppe der Anlegerprofis gehö-
ren, die den Anlageprozess komplett in Ei-
genregie durchführen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, von professioneller Expertise 
zu profitieren. Im Grundsatz können Sie in 
diesem Fall zwischen zwei typen von Anla-

gelösungen wählen, bei denen die Bank An-
legerinnen und Anleger in unterschiedlicher 
Weise unterstützt:

•	 1.	 Vermögensberatung:	 Der	 Kunden-
berater steht dem Kunden im ganzen 
Anlageprozess von der Festlegung der 
Anlagestrategie bis zur Umsetzung (An-
lagevorschläge) und Überwachung des 
Portfolios beratend zur Seite. Der Anla-
geentscheid liegt aber immer beim Anle-
ger selbst.

•	 2.	 Vermögensverwaltung:	 Nach	 der	 ge-
meinsamen Festlegung einer Strategie 
fällt nicht der Anleger die einzelnen Anla-
geentscheide, sondern er delegiert diese 
an die Bank. Dort verwalten Spezialisten 
das Portfolio professionell.

überlegungen zur Wahl der anlageform
Sowohl bei einer Vermögensberatung als 
auch bei einer Vermögensverwaltung haben 
Sie Zugang zum gesamten Anlage-Know-
how der Bank. Bei einer Vermögensberatung 
haben Sie mehr Mitbestimmungs- und Mit-
gestaltungsmöglichkeiten, tragen aber auch 
mehr Verantwortung selber. Bei einer Ver-
mögensverwaltung delegieren Sie diese Ver-
antwortung an die Bank, haben dafür jedoch 
die Gewissheit, dass deren Anlage-Know-
how direkt in die Verwaltung Ihres Portfolios 
einfliesst: angefangen bei der Auswahl und 
Überwachung der einzelnen Anlageinstru-
mente (Research) über die aktive Portfolio-
Bewirtschaftung und Berücksichtigung des 
aktuellen Marktumfeldes durch den Portfolio-
Manager bis hin zur transparenten Berichter-
stattung über die Ergebnisse im Rahmen ei-
nes umfassenden Reportings.

Beide Anlageformen – die Vermögensbe-
ratung und die Vermögensverwaltung – sind 
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etablierte Dienstleistungen. Es gibt kein all-
gemeingültiges Richtig oder Falsch und kein 
Besser oder Schlechter. Die Frage ist, was am 
besten zur persönlichen Situation und den 
individuellen Präferenzen passt. Um heraus-
zufinden, ob die Eigenheiten der jeweiligen 
Anlageform für Sie einen Vor- oder Nachteil 
darstellen, können die nachfolgenden Kriteri-
en als Entscheidungshilfe dienen.

Mit Anlageentscheiden ist es gleich wie mit 
anderen Entscheidungen. Gute Entscheide 
benötigen Kompetenz und Fachwissen. Um 
Anlageentscheide (mit Unterstützung) selber 
treffen zu können, braucht es darum erstens 
ein Minimum an Anlagewissen. Kennen Sie 
sich mit den Funktionsweisen von Anlage-
instrumenten aus? Kennen Sie die Rendite-/
Risikoeigenschaften von Anlageklassen? Ver-
stehen Sie etwas von der Dynamik an den 
Finanzmärkten?

Neben diesem Grundverständnis und dem 
Wissen ist zweitens das Interesse für Anla-
gethemen sehr wichtig. Somit stellt sich nicht 
nur die Frage, ob Sie gewisse Kenntnisse ha-
ben, sondern auch die Frage, ob Sie diese 
Kenntnisse gerne einsetzen möchten. Interes-
sieren Sie sich für Anlagen und beschäftigen 
Sie sich gerne mit Anlagethemen? Passion ist 

nicht nötig. Aber ein gewisses Interesse sollte 
schon vorhanden sein, damit es Sinn macht, 
dass Sie sich selber aktiv in den Anlagepro-
zess bzw. die Anlageentscheide einbringen.

Ein ausgeprägtes Interesse und fundierte 
Kenntnisse nützen wenig, wenn Ihnen der 
dritte Faktor, nämlich die zeitliche Verfügbar-
keit, fehlt. haben Sie die Zeit, sich sorgfältig 
um die Bewirtschaftung Ihres Portfolios zu 
kümmern? Können und möchten Sie es sich 
zeitlich einrichten, Anlagevorschläge mit Ih-
rem Berater zu diskutieren und Umschichtun-
gen und transaktionen selber vorzunehmen 
oder in Auftrag zu geben?

Je überzeugter Sie all diese Fragen mit «Ja» 
beantworten, desto sinnvoller ist es, dass Sie 
mit einer Vermögensberatungslösung in den 
Anlageprozess eingebunden sind, Ihre Anla-
geentscheide selber treffen und dabei (punk-
tuell oder umfangreicher) auf die Unterstüt-
zung eines Beraters zurückgreifen können. 
Sie bekommen so zudem die Ergebnisse aus 
Ihren Anlageentscheiden unmittelbar mit, 
was einen direkten Lerneffekt mit sich bringt. 
Fehlendes Interesse, mangelnde Kenntnisse 
und knappe zeitliche Verfügbarkeit sprechen 
hingegen für eine Vermögensverwaltungslö-
sung mit Delegation an die Bank. 
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fazit
Ob Sie als Anleger oder Anlegerin Ihre In-
vestitionen mit Unterstützung der Bank sel-
ber tätigen (Vermögensberatung) oder diese 
weitgehend an die Anlageexperten der Bank 
delegieren möchten (Vermögensverwaltung), 
hängt wesentlich von folgenden Faktoren ab: 
haben Sie das Wissen, das Interesse und die 
Zeit, sich mit Anlagethemen auseinanderzu-
setzen? Falls das gegeben ist, kann eine Ver-
mögensberatungslösung für Sie sinnvoll sein. 
Falls nicht, ist ein Vermögensverwaltungs-
mandat die passendere Lösung. Um diesen 
wichtigen Entscheid zu treffen, empfiehlt 
sich ein persönliches Gespräch mit Ihrer Kun-
denberaterin / Ihrem Kundenberater, denn 
neben obigen Faktoren bestimmt auch das 
Vertrauen in den Umsetzungspartner über 
die passende Anlageform.
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Leiter Asset Management Advisory
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Dominic Odermatt hat an der Universität 
Basel Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
studiert und ist eidg. dipl. Finanzanalyti-
ker und Vermögensverwalter. Er leitet bei 
der Luzerner Kantonalbank die Abteilung 
Asset Management Advisory. Diese 
ist verantwortlich für die fachliche und 
prozessuale Unterstützung der Kundenbe-
rater in der Anlageberatung. Sie betreibt 
hierfür ein Expertensystem (Software) für 
die Ermittlung von Anlagevorschlägen 
und die Überwachung der Kundenport-
folios.
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VolKsKRanKheIt RücKenschmeRZ – 

medIZInIsche und öKonomIsche asPeKte 

Prof. Dr. med. Sebastian Weckbach (Orthopädie und Traumatologie FMH NeuroSpineZürich)

Rückenschmerzen stellen mittlerweile ge-
nauso wie herz-Kreislauf-erkrankungen 
eine Volkskrankheit mit steigender In-
zidenz dar. dies ist nicht nur eine neue 
medizinische, sondern in gleichem masse 
auch zunehmende sozioökonomische he- 
rausforderung. hintergründe und zugrun-
de liegende schmerzursachen sind man-
nigfaltig und werden im folgenden über-
sichtsweise beleuchtet.   

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit, 
die mit den bekannten Erkrankungen wie z.B. 
herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes 
mittlerweile um die vorderen Plätze in der 
häufigkeitsstatistik konkurriert. Die tendenz 
zu Neuauftreten von Beschwerden, Behand-

lungsbedürftigkeit und damit einhergehen-
den Kosten ist stark ansteigend. Gründe 
hierfür sind vielfältig, jedoch sicherlich auch 
auf unsere alternde Gesellschaft zurückzufüh-
ren. Laut aktuellen Zahlen des Bundesamtes 
für Statistik waren 2020 1.64 Mio. Einwohner 
in der Schweiz 65 Jahre und älter, im Jahre 
2050 sollen dies bereits 2.67 Mio. sein. Zu-
dem prognostiziert das Bundesamt eine mehr 
als Verdoppelung der Anzahl der Seniorinnen 
und Senioren über achtzig Jahren von aktuell 
0.46 Mio. auf 1.1 Mio. im Jahre 2050.

Eine Umfrage der Schweizer Rheumali-
ga aus dem Jahre 2020 erbrachte ebenso 
ernüchternde Zahlen zur Volkskrankheit 
Rückenschmerz. hier klagten 88 % der Be-
fragten über Rückenschmerzen innerhalb der 



letzten 12 Monate. 50 % gaben an, sogar 
mehrmals pro Woche an Rückenschmerzen 
zu leiden. In dieser Umfrage waren alle Al-
tersgruppen betroffen. 2011 gaben im Ver-
gleich hierzu lediglich 39 % an, mehrmals pro 
Woche an Rückenschmerzen zu leiden, wobei 
der Anteil an rückenschmerzfreien Patienten 
von 7 % auf 2 % gesunken ist. 

Von hatvigsen und Kollegen wurden 2018 
in der renommierten Fachzeitschrift «the 
Lancet» Rückenschmerzen als Ursache Num-
mer 1 weltweit für körperliche Beeinträchti-
gungen beschrieben. Die Auftretenswahr-
scheinlichkeit von behandlungsbedürftigen 
Rückenschmerzen wird für den tiefen Kreuz-
schmerz mit 80 %, für den Schmerz im Be-
reich der halswirbelsäule mit 48.5 % und für 
die Brustwirbelsäule mit 12 % angegeben. 

trotz dieser negativen trends ist die allge-
meine Prognose für Rückenschmerzen eigent-
lich günstig mit einem häufig selbstlimitieren-
den Verlauf. 2019 wurden von Langenegger 
und Kollegen die direkten medizinischen 

Kosten 2011 für den Rückenschmerz in der 
Schweiz mit 3 755 Mio. chF beziffert. hinzu 
kommen die indirekten Kosten wie zum Bei-
spiel für Arbeitsausfall, die von Wieser und 
Kollegen 2014 auf 7 460 Mio. chF beziffert 
wurden. Somit nimmt der Rückenschmerz so-
zioökonomisch bereits den 2. Platz der teuers-
ten Erkrankungen der Schweiz mit 13,4 % der 
Gesundheitskosten ein. tendenz steigend. 
Den unrühmlichen 1. Platz beanspruchen 
nach wie vor die herz-Kreislauf-Erkrankungen 
für sich. Rückenschmerzen jedoch sind laut 
einer Erfassung des Robert-Koch-Institutes 
2012 hauptursache für Arbeitsunfähigkeit 
und Rehabilitation. Medizinisch wird der 
Rückenschmerz in zwei grosse Gruppen ein-
geteilt, nämlich den spezifischen (15 %) und 
den unspezifischen (85 %) Rückenschmerz. 
Dies bedeutet, dass in nur 15 % der Fälle 
eine bildmorphologisch fassbare Pathologie 
im Bereich der Wirbelsäule vorliegt, die einer 
spezifischen therapie zugänglich ist. Die gro-
sse Gruppe der nicht spezifischen Ursachen 
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beinhaltet Erkrankungen aus anderen medizi-
nischen Fachgebieten, wie z. B. abdominelle 
Ursachen, vaskuläre Erkrankungen, gynäkolo-
gische oder urologische Krankheitsbilder und 
nicht zuletzt Erkrankungen aus dem neurologi-
schen bzw. psychosomatischen Formenkreis. 
Diese sind fachärztlich abzuklären und an-
schliessend konservativ/medikamentös und in 
seltenen Fällen interventionell zu therapieren. 

Neben der Einteilung nach spezifischem 
und unspezifischem Rückenschmerz wird 
häufig eine Einteilung nach Länge der Symp-
tomdauer in akut (bis 6 Wochen Symptome), 
subakut (bis 12 Wochen Symptome) und 
chronisch bei einer Symptomatik länger als 
12 Wochen angewandt. 

In der Gruppe der spezifischen Rücken-
schmerzen werden als Schmerzursache am 
häufigsten verschleissbedingte Erkrankungen 
der kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenks-
arthrose), Verschleiss der Bandscheiben mit 
konsekutiver Arthrose der Zwischenwirbel-
räume (Osteochondrose), degenerative In-
stabilitäten (Gleitwirbel), Verengungen des 
Rückenmarkskanals (Spinalkanalstenose) und 
durch Osteoporose hervorgerufene Wirbel-
körperbrüche ausfindig gemacht. Seltenere 
Ursachen sind in Entzündungen und tumor-
absiedelungen oder wirbelsäuleneigenen tu-
moren zu suchen. 

therapeutisch stehen drei Säulen zur Ver-
fügung. Zum einen die konservative/medika-
mentöse/physiotherapeutische Schiene und 
zum anderen die interventionelle therapie. 
Schliesslich die operativen Verfahren. Dieses 
Stufenschema ist in den allermeisten Fällen 
anzuwenden. In einigen Fällen wie zum Bei-
spiel bei hochgradigen Lähmungen, Blasen-   
und Mastdarmbeteiligung, ausgeprägten 
Entzündungen, tumoren oder instabilen 
Brüchen ist eine konservative therapie nicht 
mehr angezeigt, sondern einzig die operative 
Versorgung. 

In der Gruppe der konservativen therapiean-
sätze haben sich als effektiv in Studien nicht 
steroidale Antirheumatika, Opiate, Physio-
therapie, manuelle/chiropraktische therapie, 
Muskelrelaxanzien, Wärmeanwendungen 
und vor allem aktivierende Bewegungsthera-
pie nachweisen lassen. 

Interventionell steht als symptomatischer 
therapieansatz die Option der Infiltration 
zur Verfügung. hier werden verschiedene als 
Schmerzauslöser infrage kommende anato-
mische Strukturen wie zum Beispiel die klei-
nen Wirbelgelenke oder auch das Iliosakral-
gelenk, das die Wirbelsäule mit dem Becken 
verbindet, mit einem Lokalanästhetikum und 
einem cortisonzusatz angespritzt. Die ope-
rativen Strategien richten sich nach der zu-
grunde liegenden Schmerz verursachenden 
anatomischen Struktur mit dem Ziel, dies zu 
sanieren (kausaler therapieansatz). hier kom-
men je nach Befund neben minimalinvasiven 
perkutanen Verfahren mikrochirurgische mik-
roskopische, endoskopische, aber auch offe-
ne korrigierende Verfahren zum Einsatz. 

Um das therapiekonzept festlegen zu kön-
nen, ist eine exakte Diagnose anhand einer 
adäquaten bildmorphologischen Abklärung 
und einer fachärztlichen, womöglich inter-
disziplinären Abklärung und Untersuchung 
Voraussetzung. 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass Rückenschmerzen multifaktoriell be-
dingt sind. Die medizinischen herausforderun-
gen liegen in der erfolgreichen Behandlung 
dieser Beschwerden, der Aufrechterhaltung 
der Lebensqualität der Patienten sowie dem 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit. hierzu sind defini-
tiv noch viele neue medizinische Erkenntnisse 
und Fortschritte sowie neue therapieansätze 
notwendig, um noch mehr Erfolg verzeichnen 
zu können und auch die damit einhergehen-
den finanziellen Auswirkungen finanzierbar zu 
halten. heutzutage ist hier ein interdiszi-plinä-
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rer Behandlungsansatz aus mehreren verschie-
denen Fachrichtungen zu fordern. Prävention 
nimmt ebenfalls beim thema Rückenschmerz 
einen zunehmend hohen Stellenwert ein. Ne-
ben rückengerechtem Arbeiten und adäqua-
ter Arbeitsplatzgestaltung sind regelmässige 
Bewegung und Sport sowie Gewichtskontrolle 
die Basis für ein rückengesundes Leben. 
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BelegaRZttätIgKeIt und steueRPlanung 

Ramiro Sonderegger, Martin Brenner (Brenner Treuhand)

das schweizer gesundheitssystem ge-
niesst einen vergleichsweise hohen 
standard. nicht zuletzt ist dies dem gut 
funktionierenden Belegarztsystem zu ver-
danken. Patienten und Patientinnen kön-
nen dadurch auf den arzt ihres Vertrauens 
setzen, wobei hohe qualität gewährleistet 
werden kann. Welche steuerlichen und so-
zialversicherungsrechtlichen Konsequen-
zen die Belegarzttätigkeit mit sich bringt, 
wird im folgenden artikel behandelt.

Was wird unter Belegarzt verstanden?
Mit diesem Begriff werden Ärzte bezeichnet, 
die einerseits eine eigene Praxis führen. An-
dererseits besteht zwischen ihnen und einem 
Spital oder einer Klinik zusätzlich eine vertrag-
liche Vereinbarung, wobei sie dort die eigenen 
Patienten sowohl ambulant als auch stationär 
behandeln dürfen. Dabei ist der Belegarzt ver-
traglich berechtigt, die «fremde» Infrastruktur 
(d. h. Dienste, Einrichtungen und Mittel) des 
Spitals oder der Klinik zu benutzen.

In der Praxis ist es vielfach so, dass der Be-
legarzt gegenüber der Klinik / dem Spital teil-
weise im Anstellungsverhältnis und teilweise 
auf selbstständig erwerbender Basis honora-
re erhält.
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1. Arzt erhält Lohnausweis
von der Klinik

Lohn wird am privaten
Wohnsitz in Teufen AR

besteuert

Einkünfte werden
am Sitz der Klinik
besteuert (in SG)

Sowohl Lohn als auch Dividende
werden am privaten Wohnsitz in 

Teufen AR besteuert

2.a) 
selbstständiger Erwerb
(Einzelunternehmung)

Tätigkeit als BelegarztArzt ist angestellt bei Hirslanden Klinik in SG

Arzt mit Wohnsitz
in Teufen AR

2.b) 
Eigene Praxis als

Aktiengesellschaft

Lohnbezug Dividende
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sachverhalt
Ein Arzt mit privatem Wohnsitz in teufen AR 
arbeitet in der hirslanden Klinik Stephans-
horn in St. Gallen. Einerseits besteht ein 
Arbeitsvertrag zwischen dem Arzt und der 
Klinik, wobei er daraus einen Lohn erhält. An-
dererseits führt der Arzt zudem unabhängige 
Patientenbehandlungen im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung durch. Dabei be-
nutzt er die Infrastruktur der Klinik und erhält 
honorarzahlungen von der Klinik.

In dieser Konstellation muss zwischen einer 
selbstständigen und einer unselbstständigen 
Erwerbstätigkeit unterschieden werden. Die 
tätigkeit, für die er einen Lohn erhält, wird als 
unselbstständiger Erwerb klassifiziert. Dabei 
werden die Beiträge für die Sozialversiche-
rungen bereits vom Bruttolohn durch den Ar-
beitgeber abgezogen. Der Nettolohn (nach 
Abzügen der Sozialversicherungsbeiträge) 
wird am privaten Wohnsitz in teufen AR be-

steuert. Die Einnahmen aus der Belegarzttä-
tigkeit gelten als Einkünfte aus selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit. Der daraus nach allen 
Abzügen verbleibende Reingewinn wird am 
Nebensteuerdomizil in St. Gallen versteuert. 
Zusätzlich muss der Belegarzt darauf die AhV 
selbst bezahlen.

möglichkeit 1
Der Belegarzt handelt im Namen und auf 
Rechnung seiner eigenen AG (Sitz der AG in 
St. Gallen).

Unter bestimmten Umständen kann die 
Gründung einer Aktiengesellschaft vorteil-
hafter sein als eine Einzelunternehmung. In 
diesem Konstrukt ist der Arzt Inhaber der Ak-
tiengesellschaft (AG), wobei ein Anstellungs-
verhältnis zwischen ihm und der AG besteht. 
Somit kann sich der Arzt einen Lohn auszah-
len lassen und zusätzlich auch eine Dividende 
beziehen. Bei dieser Art der Vergütung wer-
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auf Rechnung der AG

Belegarzt in Klinik
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den die Beiträge für die Sozialversicherungen 
bereits vom Bruttolohn abgezogen.

Wie im obigen Beispiel ist der Arzt als 
Belegarzt in der hirslanden Klinik Stephans-
horn tätig. Daraus ergeben sich unterschied-
liche Möglichkeiten mit Steueroptimie-
rungspotenzial. Die Aktiengesellschaft stellt 
ein eigenes Steuersubjekt dar. Die Umsätze 
aus der tätigkeit als Belegarzt in der Klinik 
fliessen dieser AG direkt zu, da der Arzt im 
Namen und auf Rechnung der AG handelt.

Der Lohn, den sich der Arzt aus der AG 
auszahlen lassen kann, ist am privaten Wohn-
sitz in teufen AR steuerbar. Ebenso ist die 
Dividende in teufen zu versteuern.

möglichkeit 2
Die Belegarzttätigkeit wird als selbstständi-
ger Erwerb ausgeübt (Einzelunternehmung).

Anders als in Möglichkeit 1 wird die tä-
tigkeit in der Klinik auf eigenen Namen und 

Rechnung ausgeübt. Diese stellt einen selbst-
ständigen Erwerb dar, wobei die Einkünfte 
daraus, wie oben bereits erklärt, am Sitz der 
Klinik besteuert werden.

Wichtig: Es ist wieder darauf zu achten, 
dass die Einkünfte dieser selbstständigen Er-
werbstätigkeit der AhV unterstellt sind und 
die entsprechenden Beiträge bezahlt werden 
müssen.

fazit
Die Besteuerung der Belegarzttätigkeit kann 
je nach Wahl der Rechtsform am Sitz der Kli-
nik (bei Wahl Einzelunternehmung) oder am 
privaten Wohnsitz (bei AG mit Lohn und Di-
vidende) erfolgen. Welche Variante besser ist 
und Sinn macht, ist im Einzelfall zu beurteilen. 
Je nach Wahl einer der beiden Möglichkeiten 
resultieren unterschiedliche Steuerfolgen. 
Eine Steuerberatung kann Vor- und Nachteile 
aufzeigen.
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martin Brenner

dipl. Steuerexperte
Inhaber  
Brenner Treuhand AG

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

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

Ramiro sonderegger

Praktikant/Sachbearbeiter  
Brenner Treuhand AG

Brenner Treuhand AG
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
071 955 05 65
info@brennertreuhand.ch
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Vorsorgeberatung 
Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge 
befassen, desto einfacher können 
Sie spätere Einkommenslücken 
schliessen. Lassen Sie sich jetzt 
beraten und schauen Sie entspannt 
in die Zukunft . AXA.ch/vorsorge

Früher
für später

bereit

AXA Generalagentur 
Vorsorge & Vermögen Markus Kaufmann 
Telefon 034 420 64 66
markus.kaufmann@axa.ch
Telefon 062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch
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Ihre Partnerin für Pharmazeutika,  
Medizintechnik und Verbrauchsmaterial

Für die Neuausstattung oder Modernisierung Ihrer Arztpraxis sind die richtigen Geräte das  
A und O. Inspirieren Sie sich in unserer Musterpraxis in Niederbipp BE oder verschaffen Sie 
sich einen persönlichen Eindruck im Showroom in St. Gallen. Unser zukunftsorientiertes  
Sortiment finden Sie unter medtech.galexis.com – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe
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modeRne aRealentWIcKlung 

am BeIsPIel des stücKI PaRK Basel 

Stéphanie Brack (Wincasa AG)

die entwicklung und Bewirtschaftung von 
arealen gehört zu den komplexesten fach-
gebieten in der Immobilienwelt. In den 
vergangenen zwanzig Jahren wurden in 
stadtzentren und in stadtnahen agglome-
rationen zahlreiche areale neu positioniert 
oder umgestaltet – so auch der stücki Park 
in Basel. eine erfolgsgeschichte.

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, als noch 
täglich tausende von Arbeitern ihrer Beschäf-
tigung in riesigen Fabrikhallen auf grossen In-
dustriearealen nachgingen. Dies ist hierzulan-
de grösstenteils Vergangenheit. Mittlerweile 
gehört die Schweiz im Bereich der technolo-
gischen Innovation zur Weltspitze, gleichzeitig 
ist sie als Produktionsstandort unter Druck ge-
kommen. Dies hat zur Folge, dass immer mehr 
dieser Orte, die von der ehemals prosperie-
renden Industrie zeugen, leer und ungenutzt 
sind. Diese ehemaligen Industrieareale und 
Brachen existieren an den zentralsten Orten in 
der Schweiz und werden immer häufiger neu 
entwickelt und umgenutzt. 

mixed-use site management boomt
Arealentwicklung, das sogenannte Mixed-Use 
Site Management, gehört zu den Königsdiszi-
plinen in der Immobilienwelt. Die Nachfrage 
in diesem Bereich steigt stetig und Wincasa 
kommt diesem Umstand mit einer eigenen 
Abteilung entgegen. Sie wurde vor fünf Jah-
ren ins Leben gerufen. Egal, welche Ziele mit 
einer Entwicklungsfläche verfolgt werden, ei-
nes haben alle Projekte in der Arealentwick-
lung gemeinsam: Ihr Erfolg hängt nicht nur von 

Faktoren wie Rentabilität, attraktiver Lage und 
Erschliessbarkeit oder dem Vermarktungspo-
tenzial ab. Auch das thema Nachhaltigkeit 
wird immer stärker gewichtet und immer mehr 
Menschen, aber auch Unternehmen streben 
nachhaltige Lösungen an. Dazu gehören Orte, 
die vielfältige und wandelbare Lebens- und 
Nutzungsformen erlauben. Ebenso gesucht 
sind eine gute und funktionale Durchmischung 
sowie ökologische Nachhaltigkeit. Diese Attri-
bute sorgen für eine positive Atmosphäre und 
Stimmung, was künftig zunehmend wichtiger 
wird. Das Wohlbefinden der Bewohner sowie 
ansässigen Firmen-Mitarbeitenden hat einen 
immer grösser werdenden Stellenwert. 
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der stücki Park und seine transformation
Bei der transformation des Stücki Park-Areals 
haben die Eigentümerin Swiss Prime Site Im-
mobilien und der für den Betrieb zuständige 
Immobiliendienstleister Wincasa diesem As-
pekt von Anfang an Rechnung getragen. Die 
Kunden und ihre Bedürfnisse stehen im Zen-
trum des Wirkens. Es werden massgeschnei-
derte Produkte und Lösungen entwickelt, um 
den Ansprüchen der Kunden auch langfristig 
zu entsprechen, ihre Zufriedenheit zu erhöhen 
sowie die Bindung zu ihnen zu stärken. Nebst 
den örtlichen Aspekten, die das Äussere 
und die Umgebung berücksichtigen, tragen 
auch die modernen, zeitgerechten baulichen 
Massnahmen dazu bei, den Arbeitsort zu ei-
ner Wohlfühlzone zu gestalten. Es wird gro-
sser Wert auf moderne, flexible Arbeitsplätze 
gelegt. Bei der Übernahme des Stücki Park-
Areals in Basel im Jahr 2017 und der transfor-
mation des Areals vom Shoppingcenter hin zu 
einem offenen Areal mit campus-charakter 
wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung 
für Unternehmen im Life-Science-Bereich 
gesetzt. Bei dieser ganzheitlichen Betrach-
tungsweise war es entscheidend, nicht nur die 

bekannte Mall neu zu positionieren, sondern 
auch eine Verbindung zu den Liegenschaften 
auf der östlichen Seite der hochbergerstrasse 
zu schaffen und den Standort somit als Areal 
zu sehen. Nicht zuletzt, weil sich im techno-
logie-Park, der im Jahr 2011 erbaut wurde, 
schon zahlreiche Start-ups angesiedelt hat-
ten. Nach und nach wurde das Stücki Areal im 
Norden der Stadt Basel zum übergeordneten 
Zentrum – mit dem Ziel, einen neuen Schwer-
punkt im aufstrebenden Quartier zu schaffen. 
Das ehemalige Einkaufszentrum wurde auf 
die Bedürfnisse der Areal-Mitarbeitenden 
ausgerichtet und auf der Seite des techno-
logieparks sind mittlerweile zukunftsträchtige 
Labor-, Forschungs- und Büroflächen entstan-
den. Dort sind bereits namhafte, weltweit 
agierende und etablierte Firmen ansässig, die 
grossmehrheitlich im Bereich Forschung und 
Entwicklung aus dem Gesundheitsbereich tä-
tig sind. Auch die Entwicklungen der grossen 
Retailflächen im ehemaligen Einkaufszentrum 
sind stark auf die Mitarbeitenden auf dem 
Areal ausgerichtet. Dabei bilden Firmen und 
Anbieter aus den Bereichen Einkauf, Frei-
zeit, Gesundheit, Gastronomie, Erlebnis und 
Unterhaltung einen optimalen Mietermix. 
Das Potenzial für weitere neue Mietende ist 
gegeben, legen doch die Vermieter grossen 
Wert auf Synergien mit den bestehenden 
Angeboten. Ergänzende Nutzungen, die auf 
dem Areal noch fehlen, sieht die Eigentümer-
schaft im Bereich Gesundheit. Dazu gehören 
Apotheken, Zahnarztpraxen, Physiotherapie-
Angebote oder weitere Gastrobetriebe, die 
für eine nachhaltige und gesunde Esskultur 
stehen. 

die Zukunft ist vielversprechend
Aktuell wird in einem der neuen Gebäude 
das jüngste Projekt der Areal-Entwicklung 
fertiggestellt und der Betrieb laufend aufge-
nommen. Unter dem Namen ZIP entstehen 
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Büro- und Arbeitsräume mit modernstem 
Standard. ZIP funktioniert nach dem Prinzip 
«Plug & Work»: «Einziehen, anschliessen und 
loslegen» heisst die Devise. Im ZIP können top 
ausgestattete teambüros und Meetingräume 
gemietet werden, auf Wunsch hochwertig 
möbliert. Mieterinnen und Mieter profitieren 
von einer flexiblen Mietdauer und 360°-Servi-
ces im spannenden Life-Science-Umfeld. Sie 
haben ausserdem den Vorteil von Shared Ser-
vices, da die Infrastruktur vor Ort gemeinsam 
genutzt werden kann. Das Buchen von Mee-
tingräumen oder teambüros on demand bie-
tet eine maximale Flexibilität. Zudem bereitet 
ein Barista jeden Morgen in der gemeinsa-
men Lobby feine Kaffeespezialitäten zu. Wer 
sich für Räumlichkeiten im ZIP entscheidet, 
mietet einen eigenen Raum und ist trotzdem 
teil der ZIP-community. Mit anderen Mietern 
werden die hervorragende Infrastruktur und 
sehr viel Know-how geteilt. Das ist aus öko-
logischer und sozialer Sicht sinnvoll. Smart & 
easy – so arbeitet man heute. ZIP fördert den 
Austausch, schafft Synergien und offeriert ein 
starkes Raumprogramm. 

Und die Reise ist noch nicht zu Ende, denn 
aktuell wird weiter in das zukunftsorientier-
te Areal investiert. Bis Ende 2023 entstehen 
nochmals zusätzliche Arbeitsplätze für hoch-
moderne Labors und Büros. Mit künftig über 
70 000 Quadratmetern Labor- und Büroflä-
chen und bis zu 4 000 Arbeitsplätzen entwi-
ckelt sich der Stücki Park zu einem Leuchtturm 
in der Life-Science-Landschaft und zu einem 
einzigartigen urbanen Wirtschafts- und Inno-
vationsstandort. Büros, Labors, Restaurants, 
Shops, Gym, Kino, Bowling und vieles mehr 
bildet ein intelligentes und umfassendes An-
gebot, das für fast jeden Konsumenten etwas 
bereithält. Die Vielfalt an Angeboten für das 
tägliche Arbeiten sowie die Dienstleistun-
gen für das Leben der Mitarbeitenden und 
Besucher werden optimal kombiniert. Der 

Stücki Park ist ein offenes, für alle zugängli-
ches Areal mit campus-charakter. Er fördert 
die Entwicklung im Quartier und bereichert 
gleichzeitig das Kultur- und Unterhaltungsan-
gebot im Dreiländereck. Ein Paradebeispiel 
für intelligente und zukunftsträchtige Areal-
entwicklung.

Mixed-Use Site Management geht über 
die klassische Bewirtschaftung hinaus. 
Wir definieren gemeinsam mit der Eigen-
tümerschaft Strategien, stellen die Wei-
terentwicklung von Arealen sicher, unter-
stützen bei der Zusammensetzung eines 
ausgewogenen Mietermix und suchen 
nach Lösungen für Zwischennutzungen.

stéphanie Brack

Leiterin Mixed-Use Site Management 
Basel, Wincasa AG 

Wincasa AG
Hochbergerstrasse 70
4057 Basel
stephanie.brack@wincasa.ch
www.stueckipark.ch



www.medidata.ch

«Die Migration zum MediData-Netz verlief
schnell und einfach. MediData bietet einen
ausgezeichneten und kostengünstigen Service.»

Möchten Sie Ihre Leistungsabrechnungen auch weiterhin elektronisch übermitteln?
Dann wechseln Sie jetzt von MediPort aufs neue MediData-Netz und profitieren von 
vielen Vorteilen!  

Jetzt
aufs neue

MediData-Netz
wechseln!

Dr. med. William Vernieri,  
Psychiater in Lugano


