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Vorwort

VOM LOHNEMPFÄNGER 

ZUM UNtERNEHMER – 

DIE MENtALE BARRIERE      

Der Schritt in die Selbstständigkeit – vom Lohnempfänger zum  
Unternehmer – bedeutet Freiheit, aber auch Verantwortung. Als  
Unternehmer und Inhaber einer eigenen Praxis kommen neben der 
Medizin viele neue Aufgaben auf einen Arzt zu, die gemeistert wer-
den wollen. Auch mental sollte ein Umdenken stattfinden und man 
muss in die neue Rolle des Unternehmers wachsen. Wie die amerika-
nische Verkaufstrainerin Dottie Walters sagte: «Erfolg ist eine treppe, 
keine tür.» In diesem Sinne widmet sich die aktuelle Ausgabe der  
MEDIZIN & ÖKONOMIE einigen Stufen der treppe zur Selbststän-
digkeit und beleuchtet diverse Aspekte. Viel Spass bei der Lektüre. 
    

Herzlichst
Larissa von Arx-Federer 
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Viele fragen – ein Ziel
Sobald die Entscheidung für die selbst-
ständige Praxistätigkeit gefallen ist, stellen 
sich zahlreiche Fragen: Soll ich eine Praxis 
übernehmen oder doch neu gründen? Wo 
besteht Potenzial für eine Neugründung? 
Verfüge ich über genügend Kapital? Soll ich 
meine Praxis als Einzelunternehmen oder 

Aktiengesellschaft führen? Erfülle ich die 
Zulassungskriterien für die selbstständige 
tätigkeit? Viele Fragen – ein Ziel. Wir be-
schäftigen uns mit einigen dieser Fragen und 
möchten Ihnen Anhaltspunkte geben, wie 
man die berufliche Selbstständigkeit optimal 
plant, um möglichst fokussiert das Ziel zu er-
reichen.

PrAxISeröffnung –  

gut SchlAfen dAnk SolIder PlAnung

Hanriet Tamazian (FEDERER & PARTNERS)

7
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die Meilensteinplanung
Um die berufliche Selbstständigkeit sorg-
fältig planen zu können, ist es wichtig, 
sich zunächst vor Augen zu führen, welche 
Schritte in den folgenden Monaten auf 

einen zukommen werden. In der nachfol-
genden Grafik finden Sie einen Überblick, 
aufgegliedert in drei Phasen. Diese Phasen 
können sich je nach Projekt teilweise etwas 
unterscheiden.
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die ersten entscheidungen  
12–36 Monate zuvor

Planungsphase  
6–12 Monate zuvor

Startphase  
12–36 Monate danach

• Einzelpraxis oder Grup-
penpraxis?

• Praxisübernahme oder 
Praxisneueröffnung?

• Anstellung oder Infrastruk-
turnutzung in einer beste-
henden Praxis?

• usw.

• Strategieentwicklung
• Standortanalyse
• Praxisauswahl / Suche 

nach Räumlichkeiten
• Kaufvertragsverhandlun-

gen (bei einer Praxisüber-
nahme)

• Evaluation Praxisarchitekt
• Einholen Einholen Berufs-

ausübungsbewilligung  
und OKP-Zulassung

• Mietvertragsverhandlun-
gen (auf Verlängerungs-
optionen, Rückbaupflicht, 
Grundbucheintrag usw. 
achten; jedoch erst nach 
erfolgter Finanzierung 
unterzeichnen)

• Planung Praxisausbau
• Erstellen Businessplan und 

Finanzierung sicherstellen  
inkl. Bankverhandlungen

• Beitritt kantonaler Ärzte-
verband bzw. TARMEd-
Rahmenvertrag

• Evaluation Versicherungen
• Evaluation Treuhand
• AHV-Anmeldung  

Selbstständigkeit
• ZSR-Nummer beantragen
• Personalevaluation
• Lieferantenauswahl
• Personalverträge
• Anschluss Trustcenter
• usw.

• Zeitliche Organisation
• Räumliche Organisation
• Patientenführung
• Personalmanagement
• Marketing
• Optimierung der  

Wirtschaftlichkeit
• usw.

Praxiseröffnung



Berufsausübungsbewilligung
Wo vor Kurzem noch eine Praxis problem-
los übernommen oder auf der grünen Wie-
se eröffnet werden konnte, bestehen heute 
neue Herausforderungen. Einerseits sind die 
Zulassungskriterien per 1. Januar 2022 ver-
schärft worden, andererseits wird die Versor-
gung mittels Bedürfnisklauseln reguliert, das 
heisst, dass die Kantone Höchstzahlen von 
Leistungserbringern im ambulanten Bereich 
definieren können, die nicht überschritten 
werden dürfen. Eine solche Regelung wurde 
beispielsweise im April im Kanton Basel-Stadt 
eingeführt. Daher ist es wichtig, dass zunächst 
genau abgeklärt wird, ob im gewünschten 
Kanton eine Berufsausübungsbewilligung in-
klusive OKP-Zulassung erteilt wird, bevor man 
die gesamte Planung in Angriff nimmt.

einzelpraxis oder gruppenpraxis?
Die Entscheidung für eine Einzel- oder Grup-
penpraxis hängt stark von der Persönlichkeits-
struktur und den Bedürfnissen des einzelnen 
Arztes ab. Wer keine Kompromisse eingehen 
möchte, rein unternehmerisch denkt und den 
fachlichen Austausch nicht benötigt, der fühlt 
sich wohler in einer Einzelpraxis. Wer dage-
gen kompromissbereit ist, den Fokus auf eine 
gute Work-Life-Balance setzt und in teilzeit 
tätig sein sowie ungerne das Risiko allein tra-
gen möchte, der ist besser beraten, sich in 
einem partnerschaftlichen Modell niederzu-
lassen. In einer Gruppenpraxis besteht nebst 
dem fachlichen Austausch und den Syner-
gieeffekten die Möglichkeit, die Praxis ohne 
grössere Unterbrüche – Ferienabwesenhei-
ten – geöffnet zu haben. In Gruppenpraxen 
kommt es jedoch öfters zu Unstimmigkeiten. 
Zwei von drei gegründeten Gruppenpraxen 
scheitern innerhalb der ersten fünf Jahre. Die 
häufigsten Gründe dafür sind unterschiedli-
che Vorstellungen der Unternehmensführung 
und ungleiche Erfolgsquoten, die zu Neid und 

Missgunst führen können. Oftmals kann auch 
die «Dominanz» eines Praxispartners aus-
schlaggebend für eine trennung sein.

Standortanalyse
Eine Standortanalyse ist für die zukünftige 
Entwicklung einer Praxis von zentraler Be-
deutung, egal ob eine Praxisneueröffnung 
oder eine Praxisübernahme beabsichtigt 
wird. Die Standortwahl ist eine der wichtigs-
ten Entscheidungen und sollte losgelöst von 
emotionalen Aspekten getroffen werden. 
Der Standort entscheidet über den wirt-
schaftlichen Erfolg oder Misserfolg eines Un-
ternehmens. In einer Standortanalyse werden 
das Wirtschaftswachstum, die demografische 
Entwicklung, die Immobilien-preise und -an-
gebote, die Mitbewerbersituation und das 
Alter der Fachkollegen, Versorgung seitens 
der angesiedelten Spitäler usw. in bestimm-
ten Regionen näher analysiert.

Praxisübernahme oder Praxisneueröff-
nung?
Sobald die optimale Region für die mögliche 
Selbstständigkeit evaluiert worden ist, sollte 
als Nächstes überprüft werden, ob sich in der 
Region ein etablierter Kollege befindet, der 
potenziell im Alter der Nachfolgeregelung 
ist. Auf dem Markt bestehen nach wie vor 
sehr gut etablierte und umsatzstarke Praxen, 
die sich für eine Übernahme bestens eignen. 
Zahlreiche Praxisinhaber überlegen sich fünf 
bis sieben Jahre vor der eigentlichen Pensi-
onierung, welche Investitionen sie allenfalls 
noch tätigen sollten, damit ihre Praxis dann 
für eine junge Nachfolgerin / einen jungen 
Nachfolger attraktiv ist. Sei dies, dass sie die 
Praxisräumlichkeiten renovieren oder sich 
gar gemeinsam mit einem weiteren Fach-
kollegen in neuen Räumlichkeiten zusam-
mentun, in neue technologien oder in die 
Digitalisierung investieren, bis hin dazu, dass 

9
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sie die laufenden Mietverträge nochmals neu 
zu attraktiven Mietkonditionen aushandeln. 
Bei einer Praxisübernahme übernimmt man 
nebst dem Patientenstamm in der Regel das 
gesamte Inventar, die Einrichtung inklusive 
Medikamenten- und Verbrauchsmaterialvor-
rat sowie das Personal. Grossenteils sind die 
Geräte und die Einrichtung bereits abge-
schrieben, sodass der Übernahmepreis hier-
für nicht hoch ausfällt. Obwohl die Einsparun-
gen durch eine Praxisübernahme erheblich 
sind, muss man sich bewusst sein, dass man 
früher oder später in einen Umbau / in eine 

Renovation investieren muss, falls dies nicht 
schon durch den Inhaber vorgängig erfolgt 
ist. Bei einer Neueröffnung kann man zwar 
den Grundriss und somit die Arbeitsabläufe, 
Materialien usw. selbst definieren, hingegen 
fängt man beim Patientengut bei null an. Be-
trachtet man das Einkommen, dann macht es 
einen erheblichen Unterschied, ob man eine 
Praxis neu eröffnet oder übernimmt. Je nach 
Situation scheint es günstiger zu sein, eine 
Praxis zu übernehmen, als eine neu zu grün-
den, denn vergleicht man beide Modelle, 
sieht dies grafisch wie oben dargestellt aus.
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einzelunternehmen oder juristische Person
Zu Beginn der selbstständigen Praxistätigkeit 
empfiehlt es sich in den meisten Fällen, als 
Einzelunternehmer zu starten. Manche Ärzte 
sehen den Vorteil einer Aktiengesellschaft 
darin, dass sie «nur» mit ihrem Geschäfts-
vermögen haftbar gemacht werden können. 
Aber wer eine Praxis mittels einer Aktienge-
sellschaft neu eröffnet, wird seitens der finan-
zierenden Bank automatisch solidarisch für 
den Kredit persönlich mithaftend gemacht. 
Ausserdem sind die bürokratischen Hürden 
für eine juristische Person grösser als für ei-
nen Einzelunternehmer. Die Gründung einer 
Aktiengesellschaft rät sich an, wenn man sich 
bereits etabliert hat, einen gewissen Gewinn 
erwirtschaftet und Steueroptimierungsmass-
nahmen treffen möchte oder wenn man in 
den Werbemassnahmen weniger einge-
schränkt sein will. Zudem ist die Gründung 
einer Aktiengesellschaft dann sinnvoll, wenn 
man in der Anzahl angestellter Ärzte nicht 
eingeschränkt sein möchte. Die Führung ei-
ner Aktiengesellschaft als Zweck für die Um-
gehung der Zulassungskriterien ist jedoch 
nicht zu empfehlen, denn auch juristische 
Personen und ihre angestellten Ärzte müssen 
sämtliche Zulassungskriterien im ambulanten 
Bereich erfüllen.

Mietvertragsverhandlungen
In Zeiten von Corona ist vor allem vielen Lie-
genschaftseigentümern vor Augen geführt 
worden, wie Unternehmer agil auf aktuelle 
Geschehnisse reagieren und sich langjäh-
rig bestehende Mietverhältnisse plötzlich 
ändern können. Entsprechend ist das Be-
wusstsein noch mehr gestiegen, längerfris-
tig auf Branchen zu setzen, die weniger von 
der Wirtschaftslage oder unvorhersehbaren 
Geschehnissen betroffen sind. Daher setzen 
viele Liegenschaftseigentümer alles Mögliche 
daran, Gesundheitszentren, Praxen usw. als 

Mieter für ihre Immobilien zu gewinnen. Die-
se tatsache sollten Sie für sich nutzen. Für Sie 
als zukünftigen Praxisinhaber, unabhängig, ob 
Sie eine Praxis übernehmen oder neu eröff-
nen, ist es wichtig, dass Sie auf Langfristigkeit 
setzen, das heisst Sie können bis zu Ihrer Pen-
sionierung in Ihren Praxisräumlichkeiten tätig 
sein und diese dann auch Ihrem Nachfolger 
übergeben. Deshalb sollten Sie darauf achten, 
dass Sie bei der Vertragsausgestaltung eine 
feste Laufzeit mit mehreren Verlängerungsop-
tionen vereinbaren können. Stellen Sie sicher, 
ob es sich bei den Verlängerungsoptionen um 
«echte» oder «unechte» Optionen handelt. 

• Echte Option
 Bei echten Optionen wird der inhaltlich 

bereits fixierte Mietvertrag verlängert. Der 
Mietzins muss bei Optionsausübung folg-
lich bestimmt oder bestimmbar sein.

• Unechte Option
 Bei unechten Optionen steht eine Eini-

gung über die wesentlichen Vertragspunk-
te noch aus. Falls keine Einigung über den 
Mietzins gefunden werden kann, erfolgt 
keine Vertragsverlängerung.

Viele Eigentümer sind gerne bereit, einen 
teil der Investitionskosten zu übernehmen, 
da sie den Mehrwert der Vermietung eines 
Objekts an einen Arzt zu schätzen wissen.

Achten Sie zudem darauf, dass Sie keine 
Rückbauverpflichtungen eingehen, im Fal-
le, dass Sie den Mietvertrag kündigen. Eine 
Möglichkeit wäre beispielsweise, mit dem 
Eigentümer zu definieren, dass die Rückbau-
verpflichtung nach einer gewissen Mietdauer 
entfällt. 

finanzierung
Wer eine Praxis übernehmen oder gründen 
möchte, ist in der Regel auf Fremdkapital an-

11
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gewiesen. Damit ein Investor, sei dies eine 
Privatperson oder eine Bank, eine Finanzie-
rung zusprechen kann, benötigt man einen 
Businessplan. Auch wer sein Vorhaben mit-
tels Eigenmitteln finanzieren kann, sollte für 
sich einen Businessplan als eigenen Fahrplan 
ausarbeiten. Die besten Überlebenschancen 
hat nur der strategisch planende, markt-
gerichtete Unternehmer und (leider) nicht 
«nur» der fachlich gute Arzt. Die Banken 
sind auch heute noch sehr offen gegenüber 
Finanzierungen einer Arztpraxis, wenn eine 
gute Geschäftsidee mittels eines detaillier-
ten und realistischen Businessplans darge-

legt werden kann. Ein Businessplan sollte 
nebst einer Standortanalyse folgende Punk-
te beinhalten:
• Investitionsplanung
• erwartete Umsatzkennzahlen inklusive Beleg-

arzttätigkeit, sollte man operativ tätig sein 
(am besten ein Vergleich über drei Jahre)

• detaillierte Kostenstruktur
• Planerfolgsrechnung (am besten über drei 

Jahre, damit eine Entwicklungstendenz ab-
geleitet werden kann)

Neben der Standortanalyse und den oben 
aufgeführten Informationen benötigen die 
Banken nachstehende Unterlagen:
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Im Falle einer Neueröffnung
• Unterlagen zur Person (u. a. Lebenslauf, 

Arztdiplom, Facharztdiplome, Berufsaus-
übungsbewilligung, Betreibungsregister- 
und Strafregisterauszug, Steuererklärung, 
Vorsorgeausweis)

• Mietvertragsentwurf
• Grobkostenschätzung Praxisarchitekt in-

klusive Grundrissplan

Im Falle einer Praxisübernahme
• Unterlagen zur Person (u. a. Lebenslauf, 

Arztdiplom, Facharztdiplome, Steuererklä-
rung, Vorsorgeausweis)

• bestehender Mietvertrag (falls ein langjäh-
riges Mietverhältnis besteht); ansonsten 
Mietvertragsentwurf, falls ein neuer Miet-
vertrag ausgehandelt werden sollte

• Praxisbewertung (falls vorliegend)
• Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre
• Praxisübernahmevertrag
• Anstellungsvertrag, sollte der Praxisinha-

ber noch in einem Angestelltenverhältnis 
in der Praxis weiter tätig sein wollen

Versicherungen
Es ist Ihnen sicherlich ein wichtiges Anliegen, 
im Falle eines Schadenfalls gut abgesichert zu 
sein, sei dies für Sie persönlich, für Ihre Fa-
milie oder auch Ihre Angestellten. Gehen Sie 
frühzeitig auf Versicherungsberater zu und 
lassen Sie sich erläutern, welche Versicherun-
gen für Sie relevant sind, damit Sie länger-
fristig sorglos Ihrer tätigkeit nachgehen kön-
nen. Auf jeden Fall ist es essenziell, dass Sie 
Vergleichsmöglichkeiten haben. Gleichzeitig 
erweist sich vor allem im Versicherungsbe-
reich oftmals ein Vergleich als sehr schwierig. 
Vielmals werden Äpfel mit Birnen verglichen 
und dadurch ein Entscheid für die günstige-
re Lösung gefällt. Lassen Sie sich vom Versi-
cherungsberater genau erläutern, weshalb er 
Ihnen welche Lösung empfiehlt. Versuchen 

Sie, nicht nur aufgrund der Prämienhöhe zu 
urteilen, sondern entscheiden Sie sich für eine 
gute Absicherung, auch dann, wenn die Versi-
cherungsprämie etwas höher ausfallen sollte.

treuhand
Ein guter treuhänder ist ein wichtiger Weg-
begleiter in Ihrer Zeit als Unternehmer. In die-
sem Bereich ist vor allem die Erfahrung von 
grosser Bedeutung. Es genügt nicht, wenn 
ein treuhänder in seinem Kundenstamm 
zwei-drei Ärzte betreut. Daher achten Sie 
hier vor allem darauf, dass es ein treuhand-
unternehmen ist, das sich auf den Gesund-
heitssektor spezialisiert hat. Damit sparen Sie 
sich unnötige Kosten und Ärger. 

Personalsuche/Personalmanagement
«Das Personal ist die Visitenkarte eines Unter-
nehmens.» Diese Aussage haben Sie sicher-
lich schon mehrfach gehört. Ob eine Praxis 
wirtschaftlich erfolgreich ist, hängt zu einem 
nicht unbedeutenden teil vom richtigen Per-
sonalmanagement ab. Dies beginnt bereits 
mit der professionellen Evaluation und der 
konsequenten Führung des Personals. Ach-
ten Sie bei der Einstellung Ihrer zukünftigen 
Mitarbeiter nicht nur auf den Lohn, sondern 
vielmehr auf die fachliche und menschliche 
Qualifikation. Die Einbindung der Mitarbeiter 
in die gesamte Praxisorganisation, die Über-
gabe von Verantwortung an Ihre Mitarbeiter 
und die konsequente Führung durch Zielset-
zung sowie Belohnung und Wertschätzung 
der Arbeitsleistung werden den Erfolg Ihrer 
Praxis stark beeinflussen. Unterstützen Sie 
die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, damit 
diese mit ihrem Wissen nicht stehen bleiben 
und sich mit Ihnen weiterentwickeln können. 
Die Förderung der Mitarbeiter steigert die 
Motivation, womit Sie Ihre Mitarbeiter auf 
natürlichem Weg langfristig an Ihre Praxis 
binden können.
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Cephalaea?
Kredit ohne Kopfweh.

Wir sprechen Ihre Sprache
akb.ch/medic

hanriet tamazian 

Mitglied der Geschäftsleitung  
FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig 
Jahren in der Unternehmensberatung im 
Gesundheitswesen tätig. Die Beratungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Praxis-/Zentrumsgründungen, Optimie-
rung bestehender Praxen sowie Praxis-
verkauf. Hanriet Tamazian begleitet seit 
2008 Ärzte auf ihrem Weg in die eigene 
Praxis und betreut verschiedene Manda-
te mit Schwerpunkt Praxiseröffnung und 
-übernahme, Strategieberatung sowie 
Marketing.

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

fazit
In unserem Artikel haben wir die wichtigs-
ten themen angeschnitten, mit denen Sie 
konfrontiert sein werden, sobald Sie sich mit 
der beruflichen Selbstständigkeit beschäfti-
gen. Bei den Vorbereitungen in die Selbst-
ständigkeit sind etliche Schritte voneinander 
abhängig, nehmen viel Zeit in Anspruch und 
fordern Sie als künftigen Unternehmer he-
raus. Während Ihres Medizinstudiums hatten 
Sie leider nicht die Möglichkeit, betriebswirt-
schaftliche themen aufzugreifen und sich 
vertieft anzueignen. Deshalb ist es ratsam, 
auf dem Weg in die selbstständige Praxi-
stätigkeit Fachexperten beizuziehen, damit 
Sie die bevorstehenden Herausforderungen 
sorglos und ohne Bauchschmerzen meistern 
können.

Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig Ihr Vorha-
ben anzugehen, sodass Sie für die Entschei-
dungsfindung genügend Zeit haben und 
nicht übereilig einen Entscheid fällen müssen, 
den Sie innert Kürze bereuen.
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AKtUELLE ZULASSUNGS-
BEStIMMUNGEN  
Herr doktor Hauri ist Kantonsarzt im Kanton Zug. im in-
terview stehen die aktuellen Zulassungsbestimmungen im 
Fokus sowie die Frage, wie die medizinische Versorgung in 
Zukunft gewährleistet werden kann. 

Welche Vor- und nachteile sehen Sie bei der umsetzung der Zulassungsbestimmungen, 
die seit Januar 2022 gelten? 
Seit dem 1. Januar 2022 müssen Ärztinnen und Ärzte, die neu zulasten der OKP tätig sein 
wollen, mindestens drei Jahre lang nicht nur an einer anerkannten schweizerischen Weiter-
bildungsstätte, sondern auch im beantragten Fachgebiet gearbeitet haben, was gegenüber 
vorher einer weiteren und zum teil sehr herausfordernden Einschränkung entspricht. Aktuell 
gibt es keine Möglichkeit, von dieser Regel abzuweichen. So können beispielsweise auch aus-
ländische Fachärztinnen und -ärzte, die schon lange in der Schweiz tätig sind, aber nicht an 
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte waren oder sind, nicht zur tätigkeit 
zur OKP zugelassen werden. Dies wird weitere personelle Schwierigkeiten in der Organisation 
des ärztlichen Notfalldienstes bringen. Vorteile auf Dauer dürften der verlangte Anschluss an 
ein elektronisches Patientendossier sowie das Erfordernis der notwendigen Sprachkenntnisse 
sein. Positiv sind auch die Bemühungen der tarifpartner zu einer Vereinheitlichung hinsichtlich 
der Qualitätsprüfungen sowie nicht zuletzt das formelle Zulassungsverfahren mit Beschwer-
demöglichkeit. Und letztlich ist wegen der kantonal festzulegenden Höchstzahlen auch ein 
gewisser Ausgleich in der Versorgungsdichte denkbar.

nach welchen kriterien wird ein Zulassungsgesuch beurteilt?
Es muss als Erstes eine kantonale Berufsausübungsbewilligung für den Kanton, in dem zulas-
ten der OKP abgerechnet werden soll, vorliegen. Dann ist der Nachweis einer insgesamt min-
destens dreijährigen tätigkeit (Referenz Pensum 100 %) an einer anerkannten schweizerischen 
Weiterbildungsstätte im beantragten Fachgebiet zu erbringen. Ferner muss der Anschluss an 
eine zertifizierte Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Art. 11 Bst. a des Bundesgeset-

Dr. med. Rudolf Hauri, Kantonsarzt Kanton Zug 
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zes über das elektronische Patientendossier (EPDG: SR 816.1) belegt sein. Die Ärztinnen und 
Ärzte weisen die in ihrer tätigkeitsregion notwendige Sprachkompetenz mittels einer in der 
Schweiz abgelegten Sprachprüfung nach. Die Nachweispflicht der Sprachkompetenz entfällt 
für jene, die über eine schweizerische gymnasiale Maturität, bei der die Amtssprache der tä-
tigkeitsregion Grundlagenfach war, ein in der Amtssprache der tätigkeitsregion erworbenes 
eidgenössisches Diplom oder ein in der Amtssprache der tätigkeitsregion erworbenes und 
anerkanntes ausländisches Diplom verfügen. Schliesslich müssen die Gesuchsteller noch den 
Nachweis der erfüllten Qualitätsanforderungen nach Art. 58g der Verordnung vom 27. Juni 
1995 über die Krankenversicherung (KVV: SR 832.102) erbringen.

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die gesundheitliche Versorgung im kanton Zug durch die 
neuen Zulassungsbestimmungen verändert?
Die Versorgung ist nach wie vor gut und nicht gefährdet. In verschiedenen Fachgebieten be-
steht gar eine Überversorgung. Die Höchstzahlen für die Zulassung sind noch unverändert. 
Die tatsächlichen Auswirkungen auf den ärztlichen Notfalldienst werden sich erst allmählich 
zeigen. Aus anderen Kantonen gibt es jedoch Signale, dass die ambulante Grundversorgung, 
namentlich hausärztlich und pädiatrisch, gefährdet ist. Die schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat deshalb bei den zuständigen 
Kommissionen des Eidgenössischen Parlaments eine dringliche Ausnahmereglung in Fällen 
von nachgewiesener massiver Unterversorgung beantragt.

findet beim thema Zulassungsbestimmungen ein kantonsübergreifender Austausch mit 
den anderen gesundheitsdirektionen/kantonsärzten statt oder nur ein innerkantonaler? 
Der Austausch bleibt nicht innerkantonal. In Bezug auf die Höchstzahlen greift auf jeden Fall 
eine interkantonale respektive kantonsübergreifende Koordination, wie sie das Bundesrecht 
in Art. 55a Abs. 3 des Krankenversicherungsgesetzes vorschreibt: «Vor der Festlegung der 
Höchstzahlen hört der Kanton die Verbände der Leistungserbringer, der Versicherer und der 
Versicherten an. Er koordiniert sich bei der Festlegung der Höchstzahlen mit den anderen 
Kantonen.» Regional und über die GDK bestehen weitere Absprachemöglichkeiten.

gelten die Zulassungsbestimmungen auch für Spitalambulatorien?
Der Art. 55a KVG (Beschränkung der Anzahl Ärztinnen und Ärzte) kommt auch für die Spi-
talambulatorien zur Anwendung.

Stichwort Bedürfnisklausel – basierend auf welchen Zahlen wird diese klausel bestimmt?
Die Berechnungsgrundlagen werden vom Bund bestimmt (im Auftrag des BAG spielt hier 
das Obsan eine Rolle). Diese Arbeiten sind derzeit im Gang. Den Kantonen liegen die Zah-
len noch nicht vor. Die GDK sorgt auch hier für einen regelmässigen Austausch zwischen 
dem BAG und den Kantonen. Art. 55a Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes besagt: 
«Der Bundesrat legt die Kriterien und die methodischen Grundsätze für die Festlegung der 
Höchstzahlen fest. Dabei berücksichtigt er insbesondere die interkantonalen Patientenströ-
me, die Versorgungsregionen und die generelle Entwicklung des Beschäftigungsgrades der 
Ärzte und Ärztinnen.»
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gibt es eine gewisse flexibilität in bestimmten fachgebieten für Sonderbewilligungen?
Ausnahme- oder Sonderbewilligungen sind nicht vorgesehen.

können bisherige Praxisinhaber ihre Praxis problemlos an einen nachfolger übergeben 
(eine Praxisübergabe hat rechnerisch keine Auswirkung auf die Ärztedichte)?
Die Praxisnachfolge muss die Zulassungsvoraussetzungen vollumfänglich erfüllen. Bei über-
schrittenen festgelegten Höchstzahlen, weil aktuell zum Beispiel mehr Ärztinnen und Ärzte 
in einem bestimmten Fachgebiet tätig sind als vorgesehen, ist mit der Verweigerung der Zu-
lassung trotz erfüllter Zulassungsbedingungen zu rechnen. Es gibt somit keine Besitzstands-
wahrung.

Welche Massnahmen werden unternommen, um in ländlichen gebieten eine unterversor-
gung zu verhindern?
Mir sind keine besonderen generellen Massnahmen für ländliche Gebiete bekannt, in diversen 
Kantonen oder Gemeinden finden jedoch Bemühungen zur Ansiedelung von Arztpraxen statt. 
Auch hofft man, dass sich mehr Ärztinnen und Ärzte auf dem Land niederlassen werden, wenn 
für Städte und Agglomerationen eine Zulassungsbeschränkung eingeführt wird.

In gewissen fachrichtungen (gastroenterologie, dermatologie, onkologie u. a.) bieten 
Spitäler und Ärzte in der Praxis die gleichen leistungen an. Wie wird hier eine Abwande-
rung in richtung Spital verhindert?
Dagegen sind keine Mittel vorgesehen. Wenn Ärztinnen und Ärzte eines Spitals oder Spi-
talverbunds ambulante Leistungen erbringen dürfen, dann haben die Patientinnen und Pati-
enten auch hier Wahlfreiheit. Allerdings gelten die Zulassungsbeschränkungen auch für den 
spitalambulanten Bereich.

die beschlossenen Massnahmen sind in der natur wettbewerbshindernd, das heisst ein 
Arzt, der eine Bewilligung hat, muss sich in Bezug auf die Qualität der Medizin keine Mühe 
geben. Sollte in der festlegung der Quote nicht eine minimale Überkapazität festgelegt 
werden, um nach wie vor den Wettbewerb unter den leistungserbringern zu garantieren?
Es gelten nicht nur bei der Zulassung, sondern auch bei der Berufsausübung die Qualitätsan-
forderungen – einerseits versicherungsrechtlich geregelt, andererseits gesundheitspolizeilich 
über die Medizinalberufegesetzgebung und die kantonalen Gesundheitsgesetzgebungen. Es 
ist also nicht so, dass einmal erteilte Bewilligungen und erfolgte Zulassungen Freibriefe sind. 
Zudem müssen sich alle Ärztinnen und Ärzte an die vertraglich festgelegten Regeln zur Quali-
tätsentwicklung (Qualitätsverträge gemäss Art. 58a KVG) halten. Eine «minimale Überkapazi-
tät» – was auch immer das heisst – bedeutet wohl nicht aus sich heraus, dass Patientinnen und 
Patienten die Leistungserbringer im Sinne eines Wettbewerbs wechseln. Gerade bei Hausärz-
tinnen und -ärzten dürften solche Wechsel nicht sehr häufig sein. Vielmehr kann auch ins Feld 
geführt werden, dass ein Ausbau des Angebots die Nachfrage erhöht.
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Wenn ein Arzt keine Bewilligung und Zulassung zur Abrechnung zulasten der okP erhält, 
kann er trotzdem eine Bewilligung ohne okP-Zulassung bekommen und dem Patienten 
direkt eine leistung stellen (Privatpraxis)?
Es handelt sich um zwei verschiedene Dinge. Die Bewilligung zur Berufsausübung wird erteilt, 
wenn die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die OKP-Zulassung 
setzt neben anderem diese Polizeibewilligung voraus. Umgekehrt verlangt die Berufsaus-
übungsbewilligung und somit die Berufsausübung an sich keine versicherungsrechtliche Zulas-
sung. Leistungserbringer ohne OKP-Zulassung (Ausstand) müssen dies der von der Kantonsre-
gierung bezeichneten Stelle melden. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, 
so müssen diese Leistungserbringer die Versicherten zuerst darauf hinweisen, dass die OKP 
ihre Leistungen nicht übernimmt.

Wie erklären wir jungen Ärzten, die ein Studium absolviert haben, dass sie möglicherwei-
se nur im Spital tätig sein können? 
Ärztinnen und Ärzte, die die Weiterbildung zur fachärztlichen tätigkeit in der Schweiz abge-
schlossen haben, erfüllen damit diese Voraussetzung der OKP-Zulassung. Sie können aber – je 
nach Fachrichtung – von der kantonalen Einschränkung über die Höchstzahlen der Zulassun-
gen in einem bestimmten Kanton betroffen sein. Gut möglich ist es, dass in einem anderen 
Kanton oder einer anderen Region die entsprechenden Höchstzahlen nicht ausgeschöpft sind. 
Damit kommt es zu einem gewünschten Ausgleich zwischen den Kantonen oder Regionen, je 
nachdem auch zwischen eher städtischen und ländlichen Gebieten. Ärztinnen und Ärzte, die 
künftig ihre Weiterbildung antreten, werden in die Wahl ihrer Fachrichtung vermutlich auch 
die Aussicht auf eine OKP-Zulassung im Falle der Niederlassung miteinbeziehen.

Herr Doktor Hauri, vielen Dank für das spannende Interview!
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Wer eine Praxis gründet oder übernimmt, 
ist mit zig herausforderungen konfron-
tiert. da hilft ein Überblick, welche Versi-
cherungen es gibt und für welchen fall sie 
sich eignen. 

Ungenügender Versicherungsschutz kann 
gravierende Folgen haben, etwa bei einem 
Betriebsausfall oder bei Erwerbsunfähigkeit, 
deshalb zum Start der Selbstständigkeit un-
bedingt Versicherung und Vorsorge prüfen. 
Und auch später gilt: Ändert sich etwas im 
Privat- oder Berufsleben, so ändert sich meist 
auch der Versicherungs- und Vorsorgebe-
darf.  Ein regelmässiger Check – am besten 
gemeinsam mit einer Fachperson – stellt si-
cher, dass Selbstständigerwerbende stets 
den Schutz haben, den sie wirklich brauchen. 

«Must-have» Berufshaftpflichtversicherung
Die Berufshaftpflichtversicherung gehört zu 
den wichtigsten Versicherungen einer Arzt- 
oder Zahnarztpraxis. Deswegen ist sie meist 
Voraussetzung für die kantonale Berufsaus-
übungsbewilligung. Die Berufshaftpflicht-
versicherung schützt vor Schadenersatzan-
sprüchen Dritter, die durch medizinische 
Behandlungen entstehen. Denn Fakt ist: 
Unternehmen im Gesundheitswesen sind 
exponiert. In den letzten zwanzig Jahren ha-
ben die Prozesse gegen Ärztinnen und Ärzte 
zugenommen. Rechtsexperten zufolge sind 
viele von ihnen unterversichert. 

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 existenz-
gefährdenden Risiken. Weitere Elemente er-
gänzen den Basisschutz bei Bedarf: So lassen 
sich auch Notfalldienstleistungen und neben-
berufliche tätigkeiten – etwa als Vereinsärz-
tin oder Vertrauenszahnarzt – versichern. 

Absicherung fürs Praxisinventar
Medizinische Geräte sind teuer. Umso wichti-
ger ist der ausreichende Versicherungsschutz. 
Die Sachversicherung, auch Fahrhabeversi-
cherung genannt, ersetzt bewegliche Dinge 
nach einem Schaden durch Feuer, Elementar-
ereignisse oder Wasser aus Leitungsanlagen. 
Sie deckt ausserdem den Ertragsausfall, der 
durch den Ausfall der Geräte entsteht. Auch 
erstattet die Versicherung Mehrkosten, wenn 
Proben einer medizinischen Untersuchung 
durch das Schadenereignis unbrauchbar wer-
den. Ebenfalls greift die Sachversicherung 
bei Diebstahl aus den Praxisräumlichkeiten 
– auch für persönliche Gegenstände von Pa-
tientinnen und Patienten sowie vom Perso-
nal. Zudem können temperaturempfindliche 
Medikamente, Blutpräparate und Laborpro-
ben versichert werden, sollten Kühlanlagen 
plötzlich ausfallen und so Kühlketten unter-
brochen werden. 

Weitere Versicherungen im Überblick
Haftpflicht- und Sachversicherung bieten 
einen grundlegenden Versicherungsschutz. 

PrAxISgrÜndung: 

Welche VerSIcherungen eS BrAucht

Umberto Olivieri (Helvetia Versicherungen)
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Prüfenswert sind in jedem Fall auch die fol-
genden Versicherungen: 
• Die technische Versicherung versichert 

Maschinen, medizinische Geräte und It-
Anlagen, wenn sie Schaden erleiden oder 
ausfallen. 

• Immer wichtiger wird der Schutz gegen 
Cyberattacken: Eine Cyberversicherung 
deckt Schäden infolge solcher kriminellen 
Machenschaften. Auch die fehlerhafte Be-
dienung durch Mitarbeitende ist in einer 
Cyberversicherung enthalten.

• Die Rechtsschutzversicherung bietet 
Rechtsberatung und übernimmt die Kosten 
eines Rechtsstreits.

hochwasser, erdbeben, Vandalismus 
Zusätzlicher Versicherungsbedarf besteht, 
wenn Ärzte und Ärztinnen das Praxis- oder 
Klinikgebäude selbst besitzen. Die kantona-
le Gebäudeversicherung greift bei Schäden 
durch Sturm, Feuer sowie bei anderen unvor-
hergesehenen Ereignissen – aber nicht bei 
Erdbeben oder Vandalismus. Diese Risiken 
lassen sich einfach über einen Zusatz decken. 
Die Gebäudehaftpflicht wiederum bewahrt 

vor finanziellen Folgen durch Haftpflichtan-
sprüche bei Ereignissen auf dem Grundstück 
– wenn etwa ein Dachziegel auf ein fremdes 
Auto fällt. 

Berufliche Vorsorge 
Je nach Rechtsform gelten andere Regeln 
bei den Sozialversicherungen. Bei Personen-
gesellschaften ist die 1. Säule – also AHV, 
IV und EO – obligatorisch. Allerdings müs-
sen Selbstständige in diesem Fall die 2. und  
3. Säule selbst gestalten. Wer Arbeitnehmen-
de beschäftigt, muss sich einer Vorsorgeein-
richtung anschliessen – das Praxispersonal 
ist dann obligatorisch bei dieser versichert. 
Selbstständige Medizinerinnen und Medi-
ziner haben die Möglichkeit, sich bei der 
Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes einzurich-
ten. Generell gilt: Wird für die Praxis oder 
die Klinik eine Kapitalgesellschaft gegrün-
det, also eine GmbH oder eine AG, entsteht 
mehr Spielraum für die berufliche Vorsorge 
als bei Personengesellschaften. Eine solche 
À-la-carte-Pensionskassenlösung kann auch 
bei einem privaten Anbieter abgeschlossen 
werden. 
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Auf lücken achten 
Die obligatorische Vorsorge sieht immer Mi-
nimalleistungen vor. Ob diese ausreichen, 
hängt von der Lebenssituation ab. Bei Pen-
sionskasse, Unfallversicherung und Kranken-
taggeld ist es oft sinnvoll, den Basisvertrag 
zu ergänzen – gerade bei hohen Einkommen 
bestehen attraktive Möglichkeiten. Lücken in 
der beruflichen Vorsorge entstehen bei einer 
Reduktion des Arbeitspensums oder wenn 
beim Schritt in die Selbstständigkeit Geld be-
zogen wird. Zusätzliche Einzahlungen in die 
berufliche Vorsorge sind eine weitere Mög-
lichkeit, diese Lücken zu schliessen. Gleich-
zeitig sind die Einkäufe aus steuerlicher Sicht 
lohnend.

Sinnvolle Säule 3a 
Generell ist es empfehlenswert, ein Säule-3a-
Konto zu eröffnen – am besten schon in jun-
gen Jahren. Die Säule 3a dient primär zur 
Altersvorsorge (gebundene Vorsorge). Das 
Geld kann aber beim Wechsel in die Selbst-
ständigkeit oder für den Kauf eines selbstbe-
wohnten Hauses oder einer Eigentumswoh-
nung bezogen werden. Selbstständige ohne 
Pensionskasse können 20 % des jährlichen 
Einkommens (maximal 34 416 CHF für das 
Jahr 2022) in die Säule 3a einzahlen. Der 
Maximalbetrag für Erwerbstätige mit Pensi-
onskasse liegt 2022 bei 6 883 CHF. Einzah-
lungen können von der Steuer abgezogen 
werden.
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risikopolicen für sich und nahestehende 
Menschen 
Risikolebensversicherungen dienen dazu, sich 
selbst sowie Angehörige oder Geschäftspart-
nerinnen und -partner bei Erwerbsunfähigkeit 
oder tod abzusichern. Bei Risikolebensversi-
cherungen wird kein Geld angespart, deshalb 
sind die Prämien vergleichsweise günstig. 
Nur wenn das versicherte Risiko eintritt, zahlt 
die Versicherung die vereinbarte Summe aus. 
Dies, je nach Vertrag, als Rente oder ein-
malige Überweisung. Eine Erwerbsunfähig-
keitsversicherung ergänzt das Einkommen, 
wenn eine Person ihren Beruf als Folge einer 
Krankheit oder eines Unfalls dauerhaft nicht 
oder nur noch teilweise ausüben kann. Denn 
Invalidenrenten aus der 1. und 2. Säule de-
cken nicht 100 % des Einkommens ab. Eine 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung schliesst 
diese Lücke: Die Versicherten können weiter-
hin mit dem gewohnten Einkommen rechnen. 
Bei der todesfallversicherung erhalten die 
Hinterbliebenen den garantierten Betrag. So 
haben Familie und die Partnerinnen und Part-
ner in der Praxis zumindest keine finanziellen 
Sorgen. 
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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
079 402 38 79
umberto.olivieri@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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durch das gestiegene Bewusstsein für die 
folgen des klimawandels wird nachhal-
tigkeit von Produkten immer mehr zum 
thema. Beim neu- und umbau einer Arzt-
praxis ist es heutzutage durchaus sinnvoll, 
ein nachhaltig ausgerichtetes Praxiskon-
zept zu erstellen und damit eine Balance 
zwischen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Aspekten zu finden. doch 
was genau bedeutet nachhaltigkeit und 
ökologie im hinblick auf die Planung einer 
Arztpraxis? 

Das allgemeine Ziel von nachhaltigem Bauen 
besteht darin, den Energie- und Ressour-
cenverbrauch zu minimieren und gleichzei-

tig durch die Verwendung entsprechender 
Baumaterialien die Umwelt zu entlasten. In 
einer Arztpraxis, die neu gebaut wird oder 
sich in einer bestehenden Liegenschaft befin-
det, kann energieeffizienter im Innenausbau 
geplant und gestaltet werden. Das Potenzial 
ökologischer Verbesserungen in einer Arzt-
praxis ist unbestritten. Auch hier sollte man 
sich mit dem thema Energieeffizienz und 
Energiesparen auseinandersetzen. Denn ein-
gesparte Energie ist eingespartes Geld. Ist in 
einer Praxis zum Beispiel schon ein Parkett 
verlegt, so wäre es eine Überlegung wert, 
dieses abzuschleifen, neu zu versiegeln oder 
zu ölen. Somit könnte man Ressourcen ein-
sparen.

ArZtPrAxIS nAchhAltIg PlAnen 

und ökologISch BAuen

Giacinto Pettorino (Studio Archimed GmbH )
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lichtkonzept optimieren
Durch ein gutes Lichtkonzept kann der Ener-
gieverbrauch deutlich verringert werden. 
In einer bestehenden Arztpraxis macht es 
durchaus Sinn, das Lichtkonzept zu überprü-
fen und zu optimieren. Einsparungen lassen 
sich dort erzielen, wenn Lichtquellen nach 
Anwesenheit, Bedarf und tageszeit gedimmt 
und sogar ausgeschaltet werden. Werden 
veraltete Leuchtquellen auf LED-Leuchtmittel 
umgerüstet, lässt sich bereits viel Energie 
und somit Geld einsparen. Bei den neuen 
Lichtmanagementsystemen kann durch den 
verstärkten Einsatz von Sensorik der Licht-
komfort maximiert und die Energiekosten 
reduziert werden. 

nachhaltige fussbodenbeläge 
Die Wahl des Bodenbelags in einer Arztpraxis 
sollte einerseits ästhetisch ansprechend sein, 
aber andererseits funktionale Anforderungen 
optimal erfüllen. Hier gibt es einige Boden-
materialien, die die Ökobilanz aufwerten und 
die Umwelt schonen, so zum Beispiel Linole-
um, PVC, Kork, Kautschuk oder ein Boden mit 
PUR-Belag.

Linoleum setzt sich aus natürlichen Roh-
stoffen wie Leinöl, Korkmehl, Kalkstein und 
Jutegewebe zusammen und ist somit bei 
Herstellung und Entsorgung umweltfreund-
lich und biologisch abbaubar. Es ist langlebig, 
widerstandsfähig, pflegeleicht und eignet sich 
besonders gut, da es auch eine antibakterielle 
Wirkung hat. Bei einer starken Frequentierung 
muss eine regelmässige Grundreinigung ge-
macht und eine neue PU-Beschichtung aufge-
bracht werden. Bei der Produktion muss der 
Belag über mehrere Wochen in grossen Holz-
öfen reifen, dies benötigt sehr viel Energie. 

Gerne entscheiden sich auch etliche Kun-
den für einen PVC-Boden, da dieser von der 
Pflege her noch einfacher zu handhaben ist. 
Früher hatten PVC-Böden einen schlechten 

Ruf, weil sie schädliche Weichmacher enthiel-
ten. Heutzutage sind diese Böden dank stren-
ger Auflagen gesundheitlich unbedenklich 
und werden auch teilweise aus hauseigenem 
Recyclat hergestellt. Sie sind strapazierfähig, 
pflegeleicht und lassen sich sehr gut recyceln.
Kork war vor 25 Jahren sehr in Mode. Er be-
steht ebenfalls aus einem natürlichen Roh-
stoff und wird aus der nachwachsenden Rin-
de der Korkeiche gewonnen. Der Baum wird 
für die Ernte nicht gefällt, was den Rohstoff 
besonders nachhaltig macht. Korkböden sind 
pflegeleicht, hygienisch, recycelbar und sor-
gen für ein natürliches Wohnraumklima. 

Kautschuk ist ein Boden, der äusserst ro-
bust, pflegeleicht und verhältnismässig öko-
logisch ist. Als Bodenbelag gibt es Natur- wie 
auch synthetischen Kautschuk. Ein Grossteil 
des synthetischen Kautschuks stammt aus re-
cycelten Autoreifen und macht dieses Mate-
rial aus ökologischer Sicht wieder interessant. 
Naturkautschuk wird aus dem Kautschuk-
baum hergestellt, ohne dass dieser gefällt 
werden muss, ist frei von synthetischen Zu-
satzstoffen und biologisch abbaubar. 

Ein PUR-Belag besteht aus Rizinus- und 
Rapsöl, das gemischt mit Kreide zu einem wi-
derstandsfähigen Bodenbelag aufgeschäumt 
wird. Er enthält keine Weichmacher und Lö-
sungsmittel. Dieses Produkt ist sehr nachhal-
tig, da der Boden eine starke, pflegeleichte 
Nutzschicht aufweist und ohne zusätzliche 
Beschichtung und starken Reinigungsmittel-
verbrauch auskommt. Im Gegensatz zu Li-
noleum hat dieser Belag keinen Eigengeruch.
Wir sehen, dass die Wahl der Bodenbeläge 
in puncto Nachhaltigkeit nicht ganz einfach 
ist, da es viele Komponenten gibt, die bei der 
Entscheidung eine Rolle spielen. 

lehmputz: ökologisch und nachhaltig
Lehm ist eines der ältesten Baumaterialien 
der Menschheit und erobert sich wegen sei-
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ner hervorragenden bauphysikalischen und 
baubiologischen Eigenschaften die zeitge-
nössische Bühne zurück. Auch in einer Arzt-
praxis kann er gut als Wandputz eingesetzt 
werden. Der Lehmputz setzt sich aus ton, 
Sand und Zellulosefasern zusammen. Der 
Vorteil von Lehmputz ist die Feuchtigkeits-
regulierung, das heisst er kann Feuchtigkeit 
aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch 
herrschen immer ein konstantes Raumklima 
und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. 
Des Weiteren kann Lehmputz Schadstoffe 
und Geruchsstoffe binden und ist in der Lage, 
Wärme zu speichern. Ausserdem überzeugt 
Lehm durch seinen weit geringeren Energie-
einsatz bei der Herstellung und durch sein 
unproblematisches Recycling. Lehm ist ein 
nachwachsender Rohstoff und kommt welt-
weit natürlich vor. Er hat unter allen Baustof-
fen den geringsten ökologischen Fussab-
druck, noch geringer als Holz.

Lehmputz ist heute in verschiedenen Struk-
tur- und Farbvarianten erhältlich. Zudem ist 
Lehm ein hervorragender Wärmespeicher in 
kühlen Wintermonaten.

Wasserverbrauch minimieren
Ein wesentlicher Punkt, bei dem ebenfalls 
Energie eingespart werden kann, ist der Was-
serverbrauch. Eine sehr wirksame Massnah-
me ist der Einsatz von Wasserspararmaturen, 
was den Wasserverbrauch zu 70 % senken 
kann. Eine grundsätzliche Überlegung wäre, 
ob man überhaupt Warmwasser in einer Arzt-
praxis benötigt. Das ist vielleicht ein Kom-
fortverlust, aber durchaus denkbar. Auch die 
toilettenspülung sollte mit einer Spartaste 
ausgerüstet sein.

Weitere Massnahmen
In Arztpraxen besteht ein hohes Potenzial, 
Energie einzusparen. In den meisten Fällen 
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ist dies mit wenig Aufwand möglich. Hier 
noch einige weitere wichtige Massnahmen, 
die dazu beitragen, Energie zu reduzieren. 
So zum Beispiel lässt sich durch die Absen-
kung der Raumtemperatur nach Praxisschluss 
ebenfalls Energie sparen. Programmierbare 
thermostate sorgen für die richtige tempe-
ratur zum gewünschten Zeitpunkt. Im Som-
mer sollten bei Nutzung einer Klimaanlage 
die Fenster und türen geschlossen bleiben 
und die Klimaanlage ausserhalb der Öff-
nungszeiten ausgeschaltet sein. Auch die 
Storen müssen heruntergefahren werden. 
Diese Massnahmen werden sogar teilweise in 
bestimmten Städten, so in Zürich, als Auflage 
für die Baubewilligung gestellt. Auch lohnt es 
sich, einen Blick auf den Stromverbrauch von 
Informations- und Kommunikationsgeräten 
zu werfen: Geräte im Stand-by-Betrieb soll-
ten nach Feierabend möglichst abgeschaltet 
werden. Dazu eignet sich ein Memo-Switch-
Schalter oder Steckerleisten mit Netzschalter 
zur zentralen Abschaltung vom Stromnetz. 
Energieeffizienzlabels beim Einkauf neuer 
Bürokommunikationsgeräte und medizini-
scher Geräte sind gute Wegweiser für weite-
re Einsparungen. 
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der wirtschaftliche erfolg einer Arztpra-
xis hängt zu einem bedeutenden teil vom 
richtigen Personalmanagement ab. dies 
beginnt mit der professionellen Selekti-
on, der Integration, förderung und der 
permanenten, konsequenten führung des 
Personals. 

Der nichtärztliche Fachkräftemangel im Ge-
sundheitswesen ist deutlich spürbar, sodass 
die Arztpraxen zunehmend unter Druck ge-
raten. Bedauerlicherweise führt diese Ent-
wicklung zum teil zu sehr unschönen Forde-
rungen seitens des medizinischen Personals. 
Die kantonalen Lohnempfehlungen für MPAs 
werden vielfach ignoriert. Die MPAs können 
auswählen – so ist es nicht unüblich, dass 
teils exorbitante Ansprüche an die Ärzt/in-
nen gestellt werden. Zusätzlich zu den hohen 
Lohn- und Ferienforderungen sehen sich die 
Ärzt/innen regelmässig dazu gezwungen, 
bei der Personaleinstellung Kompromisse zu 
machen, da man schliesslich nicht will, dass 
der Praxisbetrieb plötzlich reduziert oder gar 
stillgelegt werden muss. So denkt man sich: 
Ich stelle diese Dame ein, obwohl sie nicht 
gelernte MPA ist (nicht in allen Bereichen 
einsetzbar) und ich mir nicht sicher bin, ob 
sie tatsächlich in mein team passt. Je nach 
Praxis und Organisation haben sich solche 
Lösungen im Einzelfall auch schon als wahre 
Bereicherung erwiesen. In den meisten Fäl-

len ist dieser Kompromiss im Personalbereich 
jedoch nicht zufriedenstellend, was im oben 
genannten Beispiel dazu führen könnte, dass 
der Widerstand der anderen Angestellten 
gross ist und möglicherweise die bestehen-
den «guten» MPAs kündigen. 

Im Zusammenhang mit dem Schritt in die 
Selbstständigkeit im Rahmen einer Praxis-
neueröffnung oder Praxisübernahme stellt 
insbesondere die Personalselektion eine im-
mer grössere Herausforderung dar, sodass 
eine frühzeitige Personalplanung und -eva-
luation massgebend sind für einen erfolgrei-
chen Praxisstart. So kann es für die Ärztin / 
den Arzt entlastend sein, wenn die professio-
nelle Personalsuche durch eine Beratungsfir-
ma begleitet oder übernommen wird. 

Auf die Schilderung des Prozesses einer 
Personalselektion wird nachstehend ver-
zichtet. Vielmehr werden die verschiedenen 
Möglichkeiten näher beschrieben. 

Personalselektion bei einer neueröffnung 
Eine motivierte und engagierte MPA, die 
womöglich noch eine Weiterbildung als MPK 
(praxisleitende Richtung) oder Dipl.-Praxis-
managerin absolviert hat, sieht eine tätig-
keit in einer neu eröffneten Praxis als grosse 
Chance. Sie kann Verantwortung überneh-
men und wirkt aktiv beim Aufbau der Praxis 
mit, was motivierend ist. So zeigt die Erfah-
rung, dass die Resonanz auf die Stellenaus-

PerSonAlSelektIon BeI PrAxISeröffnung  

oder -ÜBernAhMe –

dIe fertIgkeIt, dIe rIchtIgen 

MItArBeIter/Innen Zu fInden

Vanessa Federer (Externes Praxismanagement)

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022



schreibung bei einer Neueröffnung gut ist. Im 
Rahmen der Personalselektion bzw. des Vor-
stellungsgesprächs ist es allerdings empfeh-
lenswert, die neue Mitarbeiterin mit der tat-
sache zu konfrontieren, dass die Auslastung 
zu Beginn noch nicht 100 % ist und sie ge-
gebenenfalls noch als alleinige Mitarbeiterin 
tätig sein wird. Nicht jede MPA kann sich die-
se Umstände vorstellen. Es wäre ungünstig, 
wenn es bereits in der Startphase (während 
der Probezeit) zu einer Kündigung käme. 

Personal aus dem Spital übernehmen 
Bei Spezialarztpraxen zeigt sich in den letz-
ten Jahren die tendenz, dass die Ärzt/innen 
gerne das Personal vom Spital in die eigene 
Praxis mitnehmen. Man hat bereits im Spital 
erfolgreich zusammengearbeitet, warum soll-
te es in der Arztpraxis anders sein? Aus Bera-
tersicht hat sich diese Option in vielen Fällen 
bewährt, wobei Folgendes zu beachten ist: 
Die Strukturen in einer Arztpraxis sind mit 
jenen eines Spitals nicht zu vergleichen – ein 
Umdenken sollte stattfinden. 

Mit entsprechenden Schulungen des Per-
sonals in den Bereichen Praxisorganisation, 
telefon und Agendaführung (Einschreibesys-

tematik), tarifwesen und Qualitätsmanage-
ment/Qualitätssicherung gelingt dies jedoch 
erfahrungsgemäss sehr gut. 

Personal weiterbeschäftigen bei einer Pra-
xisübernahme
Bei einer Praxisübernahme hat es sich in 
vielen Fällen bewährt, das bestehende Per-
sonal zu übernehmen. Für die Patienten ist 
neben dem Arzt / der Ärztin auch die MPA 
eine wichtige Ansprech-/Vertrauensperson. 
Wechselt der Arzt / die Ärztin im Rahmen der 
Nachfolgeregelung, schätzen es die Patien-
t/innen, wenn das Personal bestehen bleibt. 
Hier gilt das Motto: «Mein Arzt ist pensions-
bedingt nicht mehr anwesend, schön ist Frau 
Muster noch da.» Durch die Übernahme des 
bestehenden Praxispersonals vermittelt der 
Nachfolger, dass er Vertrauen in die Mitarbei-
ter/innen seiner Vorgängerin hat. Dies muss 
nicht unbedingt bedeuten, dass die neue 
Personalkonstellation langfristig harmoniert. 
Dennoch ist es in der anspruchsvollen Start-
phase erfahrungsgemäss eine Erleichterung 
für alle Beteiligten. 

teilweise findet man jedoch die Situation 
vor, dass die bisherigen Mitarbeiterinnen 
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durch eine langjährige, treue tätigkeit beim 
Vorgänger sehr attraktive Anstellungsbedin-
gungen (hoher Lohn, grosszügige Ferienre-
gelung) hatten, die der junge Arzt / die junge 
Ärztin vielleicht zukünftig, insbesondere in 
der Startphase, nicht bieten kann. In die-
sem Fall ist es von grosser Wichtigkeit, mit 
dem bisherigen Personal ein persönliches 
Gespräch zu führen. Als Alternative lassen 
sich anstelle eines hohen Fixlohnes adäquate 
Anstellungsbedingungen, die ein attraktives 
Bonussystem beinhalten, vereinbaren. 

Wie eingangs erwähnt, ist das gesamte 
Personalmanagement massgebend für den 
Erfolg einer Arztpraxis. Der wirtschaftliche 
Erfolg einer Arztpraxis hängt nicht nur von 
der medizinischen Qualifikation der Ärztin 
/ des Arztes ab, sondern von ihren/seinen 
Führungsqualitäten. Die Einbindung der Mit-
arbeiter/innen in ein leistungsorientiertes 
team, die konsequente Führung durch Ziel-
setzung sowie die Belohnung der Leistungen 
bringen qualitative und quantitative Spitzen-
resultate, die auch für die Mitarbeiter/innen 
motivierend sind. Letztendlich geht es um 
die Identifikation mit ihrer Praxis. Es fühlt sich 
hervorragend an, ein teil einer erfolgreichen 
Praxis sein zu dürfen, denn schliesslich hat 
man seinen Beitrag zum Ergebnis geleistet. 

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, 
dass Wertschätzung nicht nur monetäre As-
pekte hat, sondern die gezielte Förderung 
und Forderung des Personals sowie das Ge-
fühl, ernst genommen zu werden, ebenso 
wichtige Aspekte sind, die die Grundlage 
für eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit 
darstellen. Oder um es mit den Worten des 
österreichischen Schriftstellers Ernst Ferstl zu 
sagen: «Wertschätzung ist eine der schöns-
ten Formen der Anerkennung.»

Vanessa federer
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Wird die rechtsform einer Arztpraxis ge-
ändert, hat dies weitreichende folgen auf 
die Besteuerung.  

In der letzten Ausgabe von MEDIZIN & 
ÖKONOMIE haben wir uns an dieser Stelle 
mit der Umwandlung einer Einzelfirma bzw. 
einer Personengesellschaft in eine Kapital-
gesellschaft befasst, primär mit dem Fokus 
auf einen späteren Verkauf der Arztpraxis. 
Dabei wurden die Steuerfolgen der Um-
wandlung als solche sowie allfällige Steuern 
beim Verkauf der Praxis behandelt. Diesmal 
widmen wir uns den Unterschieden der lau-
fenden Besteuerung einer Personengesell-
schaft im Vergleich zu einer Kapitalgesell-
schaft. 

1. transparente Besteuerung versus zwei 
separate Steuersubjekte
Wird eine Praxis im Rahmen einer Einzelfir-
ma geführt, wird der Gewinn und das Kapital 
transparent behandelt: Der erzielte Gewinn 
wird als Einkommen aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit durch die Einkommenssteuer 
versteuert. Dabei wird der erzielte Gewinn 
jeweils der Periode zugerechnet, in welcher 
der Ertrag generiert wird. Massgebend ist 
dabei das Kalenderjahr. Dies hat zur Folge, 
dass das steuerbare Einkommen des Arztes 
bzw. der Ärztin in der Regel von Jahr zu Jahr 
variiert. Eine zeitliche Planung des Einkom-
mens ist nur sehr beschränkt möglich. Dies 
kann – aufgrund des progressiv gestalteten 

Steuertarifs bei der Einkommenssteuer – zu 
suboptimalen Ergebnissen betreffend die 
Steuerlast führen, da hohe Einkommen im 
Verhältnis höher besteuert werden als tiefe. 
Die Glättung des steuerbaren Einkommens 
kann jedoch durch gezielte Investitionen in 
die eigene Liegenschaft oder mit Einzah-
lungen in die Pensionskasse vorgenommen 
werden. Dabei müssen sich aber die Inves-
titionen nach dem Einkommen richten (und 
nicht umgekehrt), was eine vorausschauende 
Planung vor allem im Zusammenhang mit In-
vestitionen in die eigene Liegenschaft verun-
möglicht oder zumindest erschwert.

Anders hingegen, wenn die Arztpraxis im 
Rahmen einer Kapitalgesellschaft geführt 
wird. Hier gilt die Gesellschaft als eigenes 
Steuersubjekt, selbst wenn die Arztpraxis als 
«Einpersonen-AG» geführt wird: Es beste-
hen zwei unabhängige Steuersubjekte. Die 
Gesellschaft einerseits und der Arzt bzw. die 
Ärztin anderseits.

Zwar muss hier der erzielte Gewinn in der 
Gesellschaft ebenfalls in der jeweiligen Steu-
erperiode versteuert werden. Da die Gewin-
ne von Kapitalgesellschaften in den meisten 
Kantonen einer linearen bzw. lediglich mit 
zwei tarifstufen ausgestalteten Steuer un-
terliegen (keine Progression), spielt es für 
die absolute Steuerbelastung keine Rolle, in 
welcher Steuerperiode ein Gewinn versteuert 
werden muss. 

Der Arzt bzw. die Ärztin bezieht sodann 
einen Lohn aus der Kapitalgesellschaft und 

Von der eInZelfIrMA Zur kAPItAl- 

geSellSchAft – SteuerlIche AuSWIrkungen  

der rechtSforMtrAnSforMAtIon

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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wird privat als unselbstständig erwerbstätig 
besteuert. Die Höhe dieses Lohns kann – im 
Rahmen der vorhandenen Mittel – grund-
sätzlich frei gewählt werden. Es ist daher mit 
einer Kapitalgesellschaft möglich, das bezo-
gene Einkommen zu steuern. Als weiteres 
Gestaltungsmittel besteht die Möglichkeit 
von Dividendenausschüttungen. Es handelt 
sich hierbei um bereits auf Stufe Gesellschaft 

versteuerte Gewinne, die an die Anteilsinha-
ber ausbezahlt werden und bei diesen der 
Einkommenssteuer unterliegen. Um diese 
Doppelbelastung – es handelt sich hierbei 
nicht um eine Doppelbesteuerung – zu min-
dern, werden Dividenden aus qualifizierten 
Beteiligungen (min. 10 % Anteil an einer Ka-
pitalgesellschaft) privilegiert, also reduziert, 
besteuert.

einzelfirma
Inhaber/in als Steuersubjekt
Besteuerung des gesamten jährlichen Betriebsgewinns mit der Ein-
kommenssteuer

Wichtig: Sämtliches Einkommen unterliegt den Sozialversiche-
rungsabgaben von rund 10 % (was immerhin den steuerbaren Ge-
winn reduziert)

kapitalgesellschaft
Anteilsinhaber/in als Steuersubjekt
Besteuerung des Lohns mit der Einkommenssteuer 

Besteuerung der Dividenden mit der Einkommenssteuer (sofern 
min. 10 % Beteiligungsquote, erfolgt die Besteuerung privilegiert)

gesellschaft als Steuersubjekt

Besteuerung des jährlichen Betriebsgewinns mit der Gewinnsteuer

Wichtig: Ausbezahlter Lohn reduziert den steuerbaren Gewinn

AG/GmbH

Übersicht Besteuerung einzelfirma versus kapitalgesellschaft
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2. Beispiel Steuerbelastung einzelfirma 
versus kapitalgesellschaft

2.1. Variante 1: Besteuerung als einzelfirma
Frau Marthaler, alleinstehend und kinderlos, 
führt ihre Arztpraxis in Form einer Einzel-
firma in Aarau, wo sie auch ihren Wohnsitz 
hat. Steuerrechtlich qualifiziert sie damit als 
«selbstständig erwerbend». Sie erzielt im 
Jahr 2021 mit ihrer Praxis einen Gewinn vor 
Sozialabgaben in der Höhe von 300 000 CHF.

Daraus ergibt sich folgende Steuerbelastung 
für Frau Marthaler1:

Gewinn Einzelfirma: 300 000 CHF
./. Sozialabgaben2:   30 000 CHF
Steuerbares Einkommen: 270 000 CHF
Kantons- und Gemeindesteuer:   51 366 CHF
Direkte Bundessteuer:   22 802 CHF
Steuern total:   74 168 CHF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
195 832 CHF (270 000 CHF – 74 168 CHF).

2.2. Variante 2: Besteuerung im rahmen  
einer kapitalgesellschaft
Frau Marthaler, alleinstehend und kinderlos, 
führt ihre Arztpraxis in Form einer Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Aarau, wo sie auch ihren 
Wohnsitz hat. Die AG erzielt im Jahr 2021 ei-
nen Gewinn vor Steuern, aber nach Auszah-
lung eines Lohnes an Frau Marthaler in der 
Höhe von 185 000 CHF, von 85 000 CHF 3.

1       Sämtliche Steuerberechnungen erfolgten mit  
         taxWare®, ohne Berücksichtigung der Vermögens-  
         bzw. Kapitalsteuer.
2       Die Sozialabgaben von 10 % beinhalten die AHV/IV 
         und EO. Nicht obligatorisch zu versichern ist die  
         berufliche Vorsorge (BVG) und die Unfallversicherung.
3       Der Bruttolohn beträgt 200 000 CHF, wovon pauschal 
         15 % an Sozialabgaben abgezogen wurden. Die 
         Sozialabgaben wurden zu 7.5 % der Arbeitgeberin 
         und zu 7.5 % der Arbeitnehmerin belastet. Die 

Daraus ergibt sich folgende Steuerbelas-
tung:

Auf Stufe Aktiengesellschaft
Kantons- und Gemeindesteuer:   6 671 CHF
Direkte Bundessteuer:   6 137 CHF
Steuern total: 12 808 CHF
Gewinn nach Steuern: 72 192 CHF 

Auf Stufe von Frau Marthaler aus Einkom-
men von 185 000 CHF 
Kantons- und Gemeindesteuer: 32 713 CHF
Direkte Bundessteuer: 11 582 CHF
Steuern total: 44 294 CHF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
140 706 CHF (185 000 CHF – 44 294 CHF).

Nun kann sich aber Frau Marthaler noch 
eine Dividende in der Höhe von maximal  
72 192  CHF ausbezahlen. Somit beträgt 
ihr Einkommen neu 257 192  CHF, wovon  
72 192 CHF privilegiert besteuert werden.

Steuern Frau Marthaler aus Einkommen 
257 192 CHF (72 192 CHF privilegiert)

Kantons- und Gemeindesteuer: 56 400 CHF
Direkte Bundessteuer: 18 234 CHF
Steuern total: 74 635 CHF

Zur Verfügung stehendes Einkommen: 
182 557 CHF (257 192 CHF –  74 635 CHF).

Im innerschweizerischen Verhältnis zwar 
«steuerneutral», darf dennoch nicht verges-

berufliche Vorsorge (BVG) wurde – obwohl obligatorisch 
– ignoriert, da der grösste teil dieser Zahlungen Frau Mar-
thaler als Sparbetrag zugutekommt. Grundsätzlich wird mit 
diesen Einzahlungen das steuerbare Einkommen reduziert 
und somit die Steuerbelastung gesenkt. Eine Einzahlung in 
die Pensionskasse oder die «grosse» 3. Säule wäre auch im 
Rahmen einer Einzelfirma möglich und würde auch dort das 
steuerbare Einkommen senken.
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sen werden, dass bei Dividendenzahlungen 
35 % der Bruttodividende als Verrechnungs-
steuer an die Eidgenössische Steuerverwal-
tung abgeliefert werden müssen. Diese kann 
jedoch im Rahmen der privaten Steuererklä-
rung wieder zurückgefordert werden.

2.3. Vergleich der Abgabenbelastung
Das vorhergehende Beispiel zeigt, dass Frau 
Marthaler Ende des Jahres mehr zur Verfü-
gung stehendes Einkommen hat, wenn sie 
ihre Praxis im Rahmen einer Einzelfirma führt, 
als wenn sie die Praxis im Rahmen einer Ak-
tiengesellschaft führt und sich mittels Lohn 
und Dividende den gesamten Gewinn aus-
schüttet. Konkret stehen ihr als selbstständig 
Erwerbende 195 832 CHF zur Verfügung, 
während ihr als Angestellte und Aktionärin 
der Aktiengesellschaft lediglich 182 557 CHF 
zur Verfügung stehen. Die Differenz beträgt 
stolze 13 275 CHF. Dabei ist zu beachten, 
dass nebst der Steuerbelastung auch die So-
zialabgaben das effektiv verfügbare Einkom-
men beeinflussen.

2.4. gestaltungsmöglichkeiten beim Vor-
liegen einer kapitalgesellschaft
Zwar hat Frau Marthaler im vorhergehenden 
Beispiel mehr Einkommen zur Verfügung, 
wenn sie ihre Praxis als Einzelfirma führt. 
Dies lässt aber die eingangs erwähnten, um-
fangreichen Planungsmöglichkeiten ausser 
Acht. Sofern sie nämlich nicht das gesamte 
Einkommen für ihren Lebensunterhalt be-
nötigt, kann sie die Gewinne in der AG the-
saurieren und erst bei Bedarf als Lohn oder 
Dividende beziehen. Dies kann der Fall sein, 
sofern sie zum Beispiel in einem Jahr einen 
grösseren Umbau an ihrer Liegenschaft hat. 
Die Renovationskosten können steuerlich ab-
gezogen werden, womit das steuerbare Ein-
kommen «neutralisiert» werden kann. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass Frau Marthaler 

sich die kumulierten Gewinne erst im Ruhe-
stand als Dividende ausbezahlt – und so ihre 
Rente aufbessert. Dies hat jedoch zur Folge, 
dass die Gesellschaft auch nach Aufgabe der 
Arzttätigkeit aufrechterhalten werden muss, 
was gewisse Verpflichtungen, wie zum Bei-
spiel das Einreichen einer Steuererklärung, 
mit sich zieht.

2.5. exkurs: dividende versus lohn
Die Aufteilung zwischen Dividende und Lohn 
kann indes nicht gänzlich frei erfolgen. Gera-
de die Sozialversicherungen haben hier eine 
einschränkende Haltung inne. In der «Weg-
leitung über den massgebenden Lohn in der 
AHV, IV und EO (WML)»  wird aufgeführt, un-
ter welchen Voraussetzungen ein Lohn bzw. 
eine Dividende angemessen sind und keine 
Umqualifikation von Dividende in Lohn er-
folgt. Voraussetzung für eine solche Umquali-
fikation ist, dass kein oder ein unangemessen 
tiefer Lohn und gleichzeitig eine überhöhte 
Dividende ausgerichtet wird. Der Lohn muss 
daher angemessen sein und dem Drittver-
gleich standhalten. Im vorherigen Beispiel, 
Variante 2, wäre es aus steuerlicher Sicht 
zum Beispiel vorteilhafter, wenn der Lohn nur  
50 000 CHF betragen würde und der gesamte 
restliche Gewinn als Dividende ausgeschüttet 
würde. Da aber ein Lohn von 50 000 CHF für 
einen Arzt bzw. eine Ärztin nicht marktkon-
form ist, würde ein teil der Dividende in Lohn 
umqualifiziert werden, worauf einerseits die 
Sozialversicherungen geschuldet wären und 
andererseits die privilegierte Besteuerung 
ausgeschlossen würde.

3. fazit
Ob die Gesamtabgabenbelastung höher 
ist, wenn eine Praxis als Einzelfirma oder als 
Kapitalgesellschaft geführt wird, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab. Fest steht, dass im 
Rahmen einer Kapitalgesellschaft steuerpla-
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nerisch ein deutlich grösserer Spielraum be-
steht. Nicht nur kann der Bezug auf Lohn und 
Dividende aufgeteilt werden, vielmehr be-
steht die Möglichkeit, einen Bezug erst dann 
zu tätigen, wenn die Mittel benötigt werden 
bzw. steuerlich durch eine Investition in Ab-
zug gebracht werden können. 

Dieser grössere Planungsspielraum ist je-
doch mit einem Mehraufwand verbunden. 
Statt nur für ein Steuerobjekt, muss für zwei 
Steuerobjekte eine Steuererklärung einge-
reicht werden. Da diese beiden Steuerer-

klärungen «zusammenhängen», ist eine Ab-
stimmung von privater Steuererklärung und 
derjeniger von der Gesellschaft unabding-
bar. Die steuerlich optimierte Abstimmung 
– Lohn, Dividende, steuerlich abzugsfähige 
Aufwendungen, aber auch die Planung und 
Wahl der beruflichen Vorsorge (BVG) und da-
raus folgend ein allfälliges Einkaufspotenzial 
– kann äusserst komplex sein und es emp-
fiehlt sich, entsprechende Fachkräfte, sei es 
Steuerberater und/oder Versicherungsexper-
ten, beizuziehen. 
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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



Alles aus 
einer Hand

Für modernes Arbeiten
im Gesundheitswesen

Das modulare Angebot von Swisscom Health mit digitalen Lösungen für 
Ihre ambulante Arztpraxis. Vom Praxisinformationssystem curaMED, 
über das Debitorenmanagement curaBILL, bis hin  zum schnellen und sicheren 
Austausch medizinischer Bilder und Daten mit der Medical Connector Suite.

inOne Health bietet viel.

Und lässt sich clever kombinieren.

Mit Smart ICT – vollständig eingerichtete IT-Arbeitsplätze inklusive Büro-
Software, Security-Lösungen und gemieteten Notebooks/PCs als Rund-um-
Sorglos-Paket. Dazu passend  ein perfekt abgestimmtes Angebot von Internet, 
Telefonie, Netzwerk und IT-Services. Bei uneingeschränktem Remote Support.

Mit Work Smart – die Cloud-Lösung mit Schweizer Datenhaltung 
für effektive und effiziente Zusammenarbeit unabhängig von Ort und Zeit.

Mit unserem Gründer-Bonus – lösungsorientierte Angebote, 
individuelle Start-up Beratung  und ein attraktiver Bonus für Neukunden 
im Gründungsjahr machen es Ihnen bei der Praxisneugründung einfacher.

Informieren Sie sich unter swisscom.com/health



KINDERHERZEN IM ZENtRUM 

Herr Doktor Niesse betreibt seit Mai 2020 gemeinsam mit zwei Kollegen eine Praxis für Kinder-
kardiologie in Zürich. Kinder liegen ihm am Herzen. Im nachstehenden Interview erzählt er uns, 
wie er die Vorbereitungs- und Aufbauphase erlebt hat und wie sich die Selbstständigkeit mit 
der Familien vereinbaren lässt. 

Sie führen seit zwei Jahren mit zwei kollegen die kinderkardiologiepraxis «kinder- 
herzen». Welche positiven und negativen erfahrungen durften Sie in dieser Zeit machen? 
Positiv ist auf jeden Fall das selbstbestimmte Arbeiten. Medizinische Entscheidungen, aber 
auch Entscheidungen, ob zum Beispiel eine Investition getätigt werden kann/soll, können viel 
schneller getroffen werden. Gesamthaft ist deutlich weniger Politik im Spiel und die Entschei-
dungswege sind wesentlich kürzer als in einem grossen Spital. Die richtige Entscheidung war 
in jedem Fall, den Schritt in die Selbstständigkeit mit zwei Kollegen aus dem Spital zu machen, 
mit denen ich sowohl fachlich als auch menschlich auf einer Wellenlänge bin. Ebenso wichtig 
war, dass wir von Anfang an mit einem erfahrenen Partner zusammengearbeitet haben. Ohne 
Frau tamazian von FEDERER & PARtNERS wären wir wohl heute noch nicht da, wo wir sind. 
Bei den negativen Erfahrungen muss ich tatsächlich überlegen. Wirklich negative Erfahrungen 
haben wir nicht gemacht, aber der Praxisumbau innerhalb eines denkmalgeschützten Gebäu-
des hat schon ein paar Nerven gekostet. Weil die Räume und die Lage für uns aber sehr stim-
men, würden wir es wahrscheinlich dennoch wieder so machen.

Wie unterscheidet sich Ihr Berufsalltag als Praxisinhaber von Ihren vorgängigen tätig-
keiten?  
Ich war davor lange in der Neonatologie/Intensivmedizin und Kardiologie an einem grossen 
Zentrum tätig. Im Vergleich dazu ist bei uns vieles sehr gut planbar. Auf der anderen Seite liegt 
ein Reiz am Spital gerade daran, dass die Krankheiten oftmals akuter sind. Ich war zum Beispiel 
viel für herzoperierte Kinder auf der IPS zuständig. Schön an der Arbeit im Spital ist durchaus, 
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dass man jeden tag automatisch unglaublich viele Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen so-
wie fachlichen und menschlichen Input von vielen Seiten hat. Was ambulante Patienten angeht, 
gibt es keinen grossen Unterschied zwischen dem Spital und unserer Praxis, ausser dass wir in 
der Praxis flexibler sind und wir tatsächlich «unsere» Patienten betreuen. Das ist persönlicher 
und die gefühlte Verantwortung ist nochmals grösser und direkter als in der Klinik. 
Ein grosser Punkt, mit dem ich im Spital nur wenig zu tun hatte, ist sicher die wirtschaftliche 
Seite. Wenn unsere Leistungen nicht abgerechnet werden, fehlt das Geld am Ende des Monats, 
weil die Fixkosten natürlich bestehen. Das merken wir unmittelbarer als ein Spital, weil wir viel 
kleiner sind.

Bei Ihrer Praxis handelt es sich um ein hochspezialisiertes fachgebiet. War es schwierig, 
dafür geeignetes Praxispersonal zu finden? 
Nicht sehr. Wir haben in der Corona-Hochphase angefangen und daher lief es langsam an. 
Über eine persönliche Empfehlung haben wir von Anfang an eine sehr gute MPA gefunden und 
wurden zu Beginn auch durch eine Studentin unterstützt, die aufgrund der Pandemie flexibel 
Zeit hatte. Zudem konnten wir inzwischen auch kinderkardiologisch sehr erfahrene Pflegefach-
frauen gewinnen, mit denen wir schon vorher im Spital zusammengearbeitet haben.
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Welche erfahrungen haben Sie beim rollenwechsel vom Angestellten zum Vorgesetzten 
gesammelt? 
Fachlich war ich vorher auch in vielen Bereichen eigenverantwortlich oder habe es zumindest 
so empfunden. Im Spital ist man zudem auch für Assistenzärzte und deren tun verantwortlich. 
Die grösste Veränderung ist hier wiederum die wirtschaftliche und organisatorische. Wenn die 
Praxis schlecht organisiert ist, Patienten oder Zuweiser nicht zurückgerufen werden oder aber 
die Berichte aus dem Praxissystem nicht versendet werden wegen eines It-Problems etc., dann 
ist das unmittelbar mein Problem und meine Zuständigkeit. Da kommt dann auch niemand aus 
der Buchhaltung, aus dem Sekretariat oder aus der It-Abteilung; gibt es alles nicht. Ich kann 
mich auch nicht darauf berufen, dass es «von oben» schlecht organisiert ist – wenn etwas orga-
nisatorisch schlecht laufen würde, müssten wir drei Ärzte uns diesen Schuh anziehen bzw. dafür 
sorgen, dass das abgestellt wird.

Wie meistern Sie die herausforderung, die eigene Praxis und Ihre familie unter einen 
hut zu bringen? 
Meine Frau ist ebenfalls selbstständig, kann aber einen grossen teil ihrer Arbeit zeitlich und 
örtlich flexibel gestalten, solange das Internet gut funktioniert. Bei unserer Praxis ist es auch so, 
dass wir alles, was nicht direkt am Patienten passiert, von überall machen können. Alle Daten 
und Untersuchungen sind für uns von extern zugänglich. Also können wir zum Beispiel unterei-
nander Befunde anschauen/besprechen, auch wenn wir an verschiedenen Orten sind. Wenn ich 
an zwei tagen in der Woche zu Hause für die Kinder zuständig bin, läuft hier gleichzeitig viel 
Praxisadministration, E-Mails, Berichte, aber zum Beispiel auch die Auswertung von 24-Stun-
den-EKGs. Oftmals auch am Wochenende, wenn ich als Erster aufstehe. In «normalen» Wochen 
arbeite ich zwei tage zu Hause, meine Frau drei. In den Phasen, in denen meine Frau teilweise 
über mehrere tage im Ausland ist, geht allerdings oftmals nichts ohne die Grosseltern.

hat sich die Vereinbarkeit von Job und familie durch die Selbstständigkeit verändert? 
und wie? 
Ja, auf jeden Fall. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich nur drei tage in der Praxis 
bin. Zum anderen sind wir in der Praxis viel flexibler und können auch mal einen tag tauschen 
und uns vertreten, wenn es anders nicht geht. Nach fast zwanzig Jahren im Spital ist in der 
Praxis auch nicht mehr die Frage, ob man an Weihnachten oder Neujahr arbeiten muss – das 
ist natürlich sehr familienfreundlich.

Was würden Sie heute bei der realisation der eigenen Praxis anders machen? 
Ich glaube, dafür sind wir noch nicht lange genug im Geschäft, um das zu überblicken. Eine 
praktische, einfache Sache: Platz für eine Waschmaschine in der Praxis einplanen! 

Was ist das geheimnis Ihres erfolges? 
Ach, Erfolg – das mag ich nicht beurteilen. Wir sind zu dritt, verstehen uns gut und haben von 
Anfang an gesagt, dass wir alle in der Praxis ungefähr gleich viel arbeiten wollen. Damit haben 
wir auch festgelegt, dass wir die neuen Patientenzuweisungen paritätisch verteilen. Es soll für 
alle stimmen und keinen wirtschaftlichen Ärger untereinander geben. Das klang anfangs für 
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manche Banker gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Aber für uns war von Beginn an klar, dass 
wir den Service und die Qualität, die uns vorschwebte, nur zusammen gewährleisten können. 
Der wichtigste Punkt ist für uns die bestmögliche medizinische Qualität der ambulanten kinder-
kardiologischen Versorgung und die unkomplizierte Kommunikation mit niedergelassenen Kin-
derärzten. Das ist in der Praxis viel einfacher und persönlicher als in der Poliklinik eines grossen 
Spitals. Der Rest kommt dann von selbst. So ist jedenfalls unser Eindruck. 

Was würden Sie Ihren kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben? 
Ich fühle mich da nicht als jemand, der Ratschläge geben kann. Bei uns ist alles noch sehr frisch. 
Wenn man, wie wir, wirtschaftlich nicht vorgebildet oder sehr interessiert ist, halte ich eine 
Beratung von Anfang an für sehr hilfreich – zumindest war das bei uns so. Und man sollte sich 
von Beginn weg fragen, ob man gerne im team arbeitet oder sich auch vorstellen kann, in der 
Praxis als «Alleinunterhalter» zu arbeiten. Ich überblicke das nur für Kinderärzte ein bisschen 
– da gibt es nach meiner Einschätzung viele wie uns, die sich nicht vorstellen können, als Arzt 
in einer Einzelpraxis zu arbeiten. Wenn man sich mit mehreren Kollegen selbstständig macht, 
verteilen sich nicht nur die administrativen Arbeiten, sondern auch die Kosten auf mehrere 
Schultern. Ausserdem können wir schwierige Patientenfälle immer problemlos zu zweit oder zu 
dritt besprechen. Für mich war und ist das der richtige Weg.

Herr Doktor Niesse, vielen Dank für das spannende Interview!
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OPHTHALMOLOGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, 
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

    
    

    
 M

Ark tPl At Z

❯ Mittelland

PRAXISRÄUMLICHKEItEN ZU VERMIEtEN 
(100 m2– 450 m2)

Wir vermieten ab Februar 2023 helle und mo-
derne Räumlichkeiten an zentraler Lage in 
Gerlafingen SO. Die Liegenschaft bietet einen 
hohen Ausbaustandard. Aufgrund der guten 
Verkehrsanbindung sowohl mit ÖV (direkte Bus-
haltestelle) als auch für den motorisierten Ver-
kehr (Autobahnanschluss A1 in 2–3 Fahrminuten 
erreichbar) eignen sich die Räumlichkeiten bes-
tens für Sie und Ihre Mitarbeiter/Kunden. Eine 
Küche und sanitäre Anlagen sind vorhanden. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontak-
tieren Sie uns noch heute.  Wir freuen uns auf 
Sie.  Ref.-Nr. 2390

Immobilien
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ZuweISungen

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

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



46

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2022

Praxen

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KantOn basel-stadt

BEStENS EtABLIERtE HAUSARZtPRAXIS IN 
DER StADt BASEL ZU ÜBERGEBEN
Für eine grosse und ertragsstarke Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin mitten in der Stadt 
Basel suchen wir nach Vereinbarung eine/n oder 
mehrere qualifizierte und motivierte Nachfol-
ger/innen. Die Praxis besticht neben der zentra-
len und sowohl per PV als auch per ÖV perfekt 
erreichbaren Lage durch grosszügige Räum-
lichkeiten und einen grossen, treuen Patienten-
stamm. Sie profitieren ausserdem von vollelek- 
tronischen, sich auf dem neusten Stand der 
technik befindenden Praxisräumlichkeiten so-
wie der hervorragenden Zusammenarbeit mit 
dem langjährig eingespielten ärztlichen und 
nichtärztlichen team. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
erwarten wir gerne Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1940

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER/IN FÜR MODERNE ARZtPRAXIS 
AN ZENtRALER LAGE IN DER StADt St. GAL-
LEN GESUCHt
Für eine grosse und moderne Hausarztpraxis 
(Doppelpraxis) mitten in der Stadt St. Gallen 
suchen wir per 2023 oder früher 2 Ärzte/Ärz-
tinnen als Praxispartner zur sukzessiven Über-
nahme. Die Praxis wurde 2007 komplett neu 
ausgebaut und befindet sich in einem Gebäu-
de mit eigener tiefgarage. Auf grosszügigen 
275 m2 verteilen sich mehrere Sprechzimmer 
mit einem wunderbaren Ausblick auf die Stadt 
St. Gallen. Die Praxis ist hochfrequentiert, was 
einen entsprechend hohen Verdienst ermög-
licht. Sie profitieren von einer sauberen Orga-
nisation, die durch ein langjährig etabliertes 
und eingespieltes MPA-team sichergestellt 
wird. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1935

❯ KantOn ZÜriCH

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

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

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

DERMATOLOGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

DERMAtOLOGISCHE PRAXIS IN BASEL ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine Dermatologiepraxis mit Spitalanbin-
dung und breitem Leistungsangebot suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n oder mehrere moti-
vierte und engagierte Nachfolger/innen. Die 
Praxis ist sowohl mit den ÖV wie aber auch mit 
dem PV bestens erreichbar (Bahnstation und 
Parkhaus in unmittelbarer Nähe). Die grossen, 
gepflegten Räumlichkeiten der etablierten Pra-
xis mit umfangreichem Zuweisernetzwerk sind 
freundlich und funktional eingerichtet. Einen 
grossen Pluspunkt stellt zudem die gute Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
ärztlichen und nichtärztlichen team dar. Falls 
Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen 
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme 
unter der Referenz-Nummer 2130. Ref.-Nr. 2130

GASTROENTEROLOGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

GAStROENtEROLOGISCHE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine langjährig etablierte und ausgespro-
chen ertragsstarke Praxis für Gastroenterologie 
in einer dynamischen, stark wachsenden Stadt 
im Mittelland suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n oder mehrere motivierte und kompeten-
te Nachfolger/innen. Die Praxis besticht durch 
grosszügige, moderne Räumlichkeiten an bester 
Lage und ist sowohl mit öffentlichen als auch 
mit privaten Verkehrsmitteln (diverse Parkplätze 
vorhanden) optimal erreichbar. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der ausgezeichneten Zusam-

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

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 langjährig (seit bald 30 Jahren) etab-
lierte und ertragsstarke phlebologisch-chirur-
gische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahe gele-
genen renommierten Privatkliniken möglich. 
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menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam und einem grossen, langjährig ge-
pflegten Zuweisernetzwerk. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 2080

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ KantOn ZÜriCH

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS IM KANtON ZÜ-
RICH ZU ÜBERGEBEN
Für eine bestens etablierte und ertragsstarke 
Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in ei-
ner dynamischen, stark wachsenden Stadt im 
Kanton Zürich wird ab sofort oder nach Ver-
einbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in ge-
sucht. Durch die sehr zentrale Lage ist die helle 
und moderne Praxis sowohl mit den privaten 
als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
sehr gut erreichbar. Sie profitieren ausserdem 
von der guten Zusammenarbeit mit dem lang-
jährig eingespielten Praxisteam. Aufgrund der 
grosszügig bemessenen, hellen Räumlichkeiten 
ist die Praxis auch für mehrere Ärzt/innen gut 
geeignet. Falls Sie sich von diesem attraktiven 
Angebot angesprochen fühlen und Sie mit dem 
Gedanken an eine selbstständige tätigkeit lieb-
äugeln, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2090

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für eine 
langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis 
für Gynäkologie und Geburtshilfe ein/e oder 
mehrere engagierte Nachfolger/innen gesucht. 
Neben den äusserst grosszügig bemessenen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten gewährleistet 

auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9365

❯ KantOn st. Gallen

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR GYNÄKOLO-
GISCHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis besticht neben zentralster Lage 
in einer grossen, stark wachsenden Stadt im 
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 
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mit dem eingespielten team bei. Es bietet sich 
Ihnen die Möglichkeit der selbstständigen tä-
tigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine spätere 
Beteiligung möglich. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915

❯ KantOn ZÜriCH

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

OPHTHALMOCHIRURGIE

❯ 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 weitereren Vorteil stellt die exzellente Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
als  auch mit den anderen Fachärzten im Be-
legspital. Ref.-Nr. 8940

HANDCHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS MIt OPERAtIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWEStSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach tARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
Chirurg/in, Handchirurg/in oder Plastische/n 
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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROtHRISt (AG) SUCHt VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl.-Psych.
Simone Heymann in Rothrist suchen wir zur 
Ergänzung des teams und nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthe-
rapie bzw. fachverwandter Disziplin. Es wird 
Wert auf eine vertiefte psychologische Patien-
tenführung sowie auf ein integrales Verständ-
nis der Medizin gelegt. Zur angenehmen Ar-
beitsatmosphäre trägt neben den modernen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in der Klinik 
Villa im Park auch die gute Zusammenarbeit 
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OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn luZern

NACHFOLGER/IN GESUCHt FÜR AUGENARZt-
PRAXIS IM KANtON LUZERN
Für eine langjährig etablierte Augenarztpraxis 
in einer dynamischen und stark wachsenden 
Stadt im Kanton Luzern suchen wir nach Verein-
barung eine/n Nachfolger/in. Die ertragsstarke 
Facharztpraxis mit attraktiver Kostenstruktur 
verfügt über gepflegte, moderne und helle 
Räumlichkeiten und ist dank zentralster Lage so-
wohl mit den öffentlichen als auch den privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise er-
reichbar. Die volldigitale Praxis ist hervorragend 
ausgestattet und verfügt über neuwertige Gerä-
te auf dem neuesten Stand der technik. Falls Sie 
sich von diesem attraktiven Angebot angespro-
chen fühlen, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2340

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
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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 Ärzt/innen möglich. Ref.-Nr. 9730

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

VERSCHIEDENE 
FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROtHRISt (AG) SUCHt VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl.-Psych. 
Simone Heymann in Rothrist suchen wir zur 
Ergänzung des teams und nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthe-
rapie bzw. fachverwandter Disziplin. Es wird 
Wert auf eine vertiefte psychologische Patien-
tenführung sowie auf ein integrales Verständ-
nis der Medizin gelegt. Zur angenehmen Ar-
beitsatmosphäre 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 die Möglichkeit der selbstständigen tä-
tigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine spätere 
Beteiligung möglich. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915
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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 vielfäl-
tigen und spannenden Patientengut sucht per 
sofort eine/n motivierte/n Kolleg/in (Allgemeine 
Innere Medizin). Die Praxis verfügt über gross-
zügige Räumlichkeiten und ist diagnostisch top 
ausgestattet. Aktuell sind in der Praxis drei Ärz-
te tätig, die eine qualitativ hochstehende Medi-
zin anbieten. Wenn Sie über eine breite Ausbil-
dung verfügen und das Patientenwohl bei Ihnen 
an erster Stelle steht, zögern Sie nicht, sich auf 
diese Stelle mit fairen und überdurchschnittli-
chen Anstellungsbedingungen zu melden. Wir 
freuen uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnah-
me. Ref.-Nr. 1055

❯ KantOn aarGau

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

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 
Folgendes mitbringen: Erfahrung im Schweizer 
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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

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

❯ KantOn tHurGau

FACHÄRZtIN/-ARZt FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAXIS GESUCHt!
Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpraxis 
(mit SD, elektr. KG, digitalem Röntgen etc.) in 
einer attraktiven Gemeinde im Kanton thur-
gau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin 
/-arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 
50–100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer Anstellung oder einer selbstständigen 
tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf ha-
ben und über menschliches Engagement verfü-
gen, freut sich ein aufgestelltes und motiviertes 
team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 9715

❯ KantOn Wallis

ÄRZtEZENtRUM IM OBERWALLIS SUCHt 
FACHÄRZtE/-ÄRZtINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZt/-ÄRZtIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 

einer boomenden Region im deutschsprachigen 
teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzt/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-Ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und teamfähigkeit zum Aufbau 
oder zur  Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

NORDOStSCHWEIZ: FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR 
DERMAtOLOGIE GESUCHt
Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räum-
lichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in einer grösseren Stadt in der Nord-
ostschweiz suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbarung im 40–60%-Pensum: eine/n 
hochmotivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/ 
-arzt für Dermatologie und Venerologie im 
Angestelltenverhältnis. Neben den attrakti-
ven Arbeitsbedingungen an absoluter toplage 
profitieren Sie von einer fordernden, abwechs-
lungsreichen tätigkeit in einem aufgestellten, 
eingespielten team. Falls Sie neben der Basis-
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dermatologie auch Erfahrung im Bereich Aller-
gologie und Lasermedizin mitbringen und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR DERMAtOLOGIE GE-
SUCHt – 50–100%-PENSUM
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 
einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n 
Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venero-
logie im Angestelltenverhältnis. Neben den sehr 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen tä-
tigkeit in einem aufgestellten team. Falls Sie im 
Optimalfall neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich ästhetische Dermatologie 
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-BA-
LANCE?
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

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

KLINIKLEItER/IN FÜR DERMAtOLOGISCHES 
ZENtRUM GESUCHt
Für ein an privilegierter Lage in der Stadt Zürich 
gelegenes, grosses Kompetenzzentrum für Der-
matologie und für einen neuen Standort in der 
Zentralschweiz suchen wir je eine/n Facharzt/ 
-ärztin für Dermatologie und Venerologie als 
Klinikleiter/in im Vollzeitpensum. Sie bringen 
neben Führungserfahrung und einer breit ab-
gestützten Ausbildung auch die Motivation mit, 
sich in einem dynamischen, gut eingespielten 
team einbringen zu wollen, und verfügen über 
ein entsprechendes unternehmerisches Denken. 
Neben den ausgesprochen attraktiven Anstel-
lungsbedingungen bietet sich Ihnen die Mög-
lichkeit, sich in einer späteren Phase als Partner/
in beteiligen zu können. Sie profitieren von einer 
topmodernen Infrastruktur, grosszügig bemes-
senen und hellen Räumlichkeiten, einem breiten 
Spektrum an Laser- und Lichtgeräten sowie ei-
nem Operationssaal der Kategorie 1. Die spe-
zielle Innenarchitektur trägt darüber hinaus zu 
jener Wohlfühlatmosphäre bei, die sowohl von 
den Mitarbeitenden als auch von den Patienten 
gleichermassen geschätzt wird. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben und Sie sich in einer Führungsposition 
in einem stetig wachsenden und dynamischen 
team sehen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2280

❯ KantOn ZÜriCH

FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR DERMAtOLOGIE 
UND VENEROLOGIE GESUCHt (60–100%)
Für ein an privilegierter Lage in der Stadt Zürich 
gelegenes, grosses Kompetenzzentrum für Der-
matologie, dessen Spektrum mit verschiedenen 
Fachexperten unter einem Dach von der allge-
meinen über die operative bis zur ästhetischen 
Dermatologie sowie medizinischer Kosmetik 
und Haut-therapie reicht, suchen wir eine/n 
oder mehrere engagierte Fachärzt/innen für 
Dermatologie und Venerologie. Sie profitieren 
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von einer topmodernen Infrastruktur, gross-
zügig bemessenen und hellen Räumlichkeiten, 
einem breiten Spektrum an Laser- und Lichtge-
räten sowie einem Operationssaal der Kategorie 
1. Die attraktiven Anstellungsbedingungen, der 
fachliche Austausch sowie die gute Zusammen-
arbeit mit dem bestens eingespielten Praxis- 
team stellen weitere Pluspunkte dar. Die spe-
zielle Innenarchitektur trägt darüber hinaus zu 
jener Wohlfühlatmosphäre bei, die sowohl von 
den Mitarbeitenden als auch von den Patienten 
gleichermassen geschätzt wird. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben und Sie sich als teil eines jungen, stetig 
wachsenden und dynamischen teams sehen, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 2255

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICH: GAStROENtEROLOGISCHE PRAXIS 
SUCHt VERStÄRKUNG
Für einen geplanten Umzug in topmoderne, 
grosszügige Räumlichkeiten an zentralster Lage 
in der Stadt Zürich suchen wir zur weiteren Ver-
stärkung des teams eine/n Facharzt/-ärztin für 
Gastroenterologie im Angestelltenverhältnis. 
Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem bestens eingespielten ärztlichen und 
nichtärztlichen team und attraktiven Konditio-
nen sowie Arbeitsbedingungen stellen die fle-
xible Wahl des Pensums (60–100%) sowie die 
Möglichkeit zur allfälligen späteren Partner-
schaft weitere Pluspunkte dar. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2335

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ 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
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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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROtHRISt (AG) SUCHt VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl.-Psych. 
Simone Heymann in Rothrist suchen wir zur 
Ergänzung des teams und nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthe-
rapie bzw. fachverwandter Disziplin. Es wird 
Wert auf eine vertiefte psychologische Patien-
tenführung sowie auf ein integrales Verständ-
nis der Medizin gelegt. Zur angenehmen Ar-
beitsatmosphäre 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 die Möglichkeit der selbstständigen tä-
tigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine spätere 
Beteiligung möglich. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915

NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGISCHE FACHÄRZtIN / NEUROLO-
GISCHER FACHARZt FÜR AttRAKtIVE PRAXIS-
tÄtIGKEIt GESUCHt
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem therapiezentrum 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Neurologie mit ei-
nem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 
EMG, EVP, Labor und Liquor) und therapien 
sämtlicher neurologischer Erkrankungen an. Bei 
Interesse ist die Mitarbeit an klinischen Studien 
möglich. Ein eingespieltes Praxisteam unter-
stützt Sie engagiert und sorgt für eine angeneh-
me und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher 
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässi-
ger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-
ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige, 
empathische Persönlichkeit, verfügen über die 
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen tä-
tigkeit in der ambulanten Betreuung neurolo-
gischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

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

❯ 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/Oph-
thalmochirurgie. Pensum 60–100 %. Die Praxis 
liegt zentral und ist optimal mit dem ÖV er-
reichbar. Profitieren Sie auch von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Sie sind teil eines 
überregionalen Augenzentrums. Operative 
Gelegenheit vorhanden. Falls dieses attraktive 
Angebot Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9255

❯ 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. topmoder-
ne elektronische KG mit Checklistensystem auf 
Cloud, mit vorhandenem Laptop erlauben Ihnen 
auch, von zu Hause Berichte zu erstatten und 
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Rechnungen zu prüfen. Sie bringen eine solide 
Ausbildung mit abgeschlossenem Facharzt mit 
Anerkennung in der Schweiz, Eigeninitiative und 
hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Fort-
bildungsbedürfnis mit. Mit Ihrer gepflegten Er-
scheinung (Nichtraucher), hohen Sozialkompe-
tenz und minimer Kollegenpflege der Zuweiser 
etc. erweitern Sie stetig den Kreis der Patienten 
selbstständig. Übernahme administrativer und 
anderer Aufgaben, Ferienabsprache und Loya-
lität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Un-
konventionelle Arbeitszeiten und Pensum (z. B. 
für eine Mutter, Operateur, Forscher) nach Ab-
sprache allenfalls einrichtbar. Kollegialer, anre-
gender Austausch erwünscht (z. B. Diskussion 
interessanter Fälle, Journal Club etc.). Eintritt 
sofort oder nach Vereinbarung möglich. Falls 
wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, erwarten wir gerne Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1945

PÄDIATRIE

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

BE UND ZG: FACHARZt/-ÄRZtIN FÜR PÄDIA-
tRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUCHt
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ KantOn sCHWYZ

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

❯ KantOn Wallis

ÄRZtEZENtRUM IM OBERWALLIS SUCHt 
FACHÄRZtE/-ÄRZtINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZt/-ÄRZtIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzt/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und teamfähigkeit zum Aufbau 
oder zur  Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
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Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

KINDERARZtZENtRUM SUCHt VERStÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Lin-
denpark in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort 
eine/n gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für 
Pädiatrie, wobei Subspezialitäten auch möglich 
sind. Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspen-
sums (60–100 %) und der guten Zusammenar-
beit mit dem aufgestellten team sowie den 
umliegenden Spitälern profitieren Sie auch von 
den grosszügigen, zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten an verkehrsgünstiger Lage. Sie 
haben Freude an der Betreuung neugeborener 
Kinder (Neonatologie) und Interesse an einer 
fordernden, abwechslungsreichen tätigkeit? 
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9235

RHEUMATOLOGIE

❯ 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

❯ 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

UROLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

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

60
Stellen
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❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INtEGRAtIVE MEDIZIN IN 
ROtHRISt (AG) SUCHt VERStÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl.-Psych.
Simone Heymann in Rothrist suchen wir zur 
Ergänzung des teams und nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Facharzt/-ärztin mit Schwerpunkt Schmerzthe-
rapie bzw. fachverwandter Disziplin. Es wird 
Wert auf eine vertiefte psychologische Patien-
tenführung sowie auf ein integrales Verständ-
nis der Medizin gelegt. Zur angenehmen Ar-
beitsatmosphäre 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 die Möglichkeit der selbstständigen tä-
tigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine spätere 
Beteiligung möglich. Bei Interesse an diesem 
attraktiven Angebot freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915
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❯ 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 FAMILIENPRAXIS 
DIE RICKENBACHER leben in einer attraktiven, 
lebhaften, wachsenden Gemeinde in einer für 
eine neue Gemeinschaftspraxis idealen Regi-
on. 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 
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 ste-
hen noch alle Möglichkeiten zur Mitbestimmung 
bei Grundriss, Ausbau etc.  offen. Auf Wunsch 
können die Räumlichkeiten aber auch voll aus-
gebaut gemietet werden. DIE RICKENBACHER 
setzen auf Sie. Falls Sie dieses attraktive Ange-
bot anspricht, zögern Sie nicht. Wir freuen uns 
über Ihre baldige Kontaktaufnahme zur Vorstel-
lung des Konzepts inkl. Standortanalyse und 
Planrechnung. Ref.-Nr. 1030

❯ KantOn sOlOtHurn

NEUES ÄRZtEZENtRUM IN DER NÄHE DER 
StADt SOLOtHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer at-
traktiven Gemeinde in der Nähe der Stadt 
Solothurn (Recherswil) suchen wir engagierte 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin mit 
unternehmerischem Flair (Pensum 50–100 %). 
Da die Gemeinde die medizinische Versorgung 
der Einwohner in der Region weiterhin gewähr-
leisten will, bietet sie infolge Neubaus eines 
Ärztezentrums eine langfristige Lösung an. 
Das Neubauprojekt wird an bevorzugter Lage 
gebaut und verfügt über genügend Parkplätze 
sowie eine optimale Verkehrsanbindung. Ein 
Mitspracherecht bei der individuellen Raum-
gestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde ver-
körpert neben der hohen Lebensqualität einen 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem Potenzial. Die kollegiale und angenehme 
Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Region 
wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst wird im 
nahe 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
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❯ 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
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DIE ENtWICKLUNG UND 
ZUKUNFt DER HAUSARZt-
MEDIZIN

Herr Doktor Huber eröffnete 1998 die erste mediX-Gruppenpraxis und ist heute Verwaltungs-
ratspräsident der mediX zürich und Präsident der mediX schweiz. In unserem Interview steht 
die Entwicklung und Zukunft der Hausarztmedizin im Fokus.  

Sie haben mit den medix-Praxen ambulante Zentren geschaffen, die sich für eine qualita-
tiv hochstehende gesundheitsversorgung einsetzen. Was waren die herausforderungen 
bei der gründung der Praxen? Welche chancen haben sich ergeben?  
Mit dem Aufbau von netzeigenen mediX-Praxen kommen wir dem Bedürfnis vieler junger Ärz-
tInnen nach, in einer grossen Gruppenpraxis im Angestelltenverhältnis mitarbeiten zu können. 
Wir wollen damit die Zukunft des Ärztenetzes mediX zürich sichern und als attraktiver Arbeitge-
ber die besten jungen ÄrztInnen gewinnen. Wir möchten das Feld nicht privaten, gewinnorien-
tierten Praxisketten überlassen, die ihre Versprechen oft nicht einhalten können. Die Eröffnung 
von acht teils sehr grossen Praxen bindet natürlich viel Kapital, das wir aus den Reserven des 
Ärztenetzes aufbringen konnten.

Wie gross sind die behördlichen hindernisse für privat geführte ambulante Zentren? 
Es gibt kantonal unterschiedliche Vorschriften, die aber keine grossen Hindernisse darstellen. 
Die äusserst rigide Auslegung der neuen Zulassungsregulierung durch einzelne Kantone er-
schwert aber die Rekrutierung von weiteren ÄrztInnen deutlich. Hier schiessen gewisse Kanto-
ne weit über das Ziel hinaus.

Ist ein label wie beispielsweise medix eine garantie für eine qualitativ hochstehende 
Medizin? 
Unter einem Qualitätslabel wie «mediX» aufzutreten wird in Zukunft immer grössere Bedeu-
tung haben. Die Garantie für eine qualitativ hochstehende Medizin muss aber täglich erarbei-
tet werden. Hier sind wir der Konkurrenz mit unseren täglichen internen Besprechungen und 

Dr. med. Felix Huber
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH 
Verwaltungsratspräsident mediX zürich, Präsident mediX schweiz
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wöchentlichen Qualitätszirkeln um einiges voraus und ziehen dank unseren Guidelines auch die 
aufgeweckten jungen ÄrztInnen an.

Wie unterscheidet sich medix von anderen ambulanten Institutionen? 
Das Ärztenetz mediX zürich und die acht netzeigenen mediX-Praxen und die grosse mediX-
Gruppenpraxis in Zürich-Wipkingen gehören den beteiligten ÄrztInnen. Es gibt also keine 
Gewinnabschöpfung durch Dritte. Zudem haben wir uns einer kostenbewussten Medizin ver-
schrieben, die sich am Nutzen für die Patienten und nicht am Umsatz für die Praxen orientiert.

der Ärztemangel ist ein Stichwort, das in vielen fachgebieten immer wieder zur Sprache 
kommt. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie hat sich die Arztsuche für die medix-
Praxen gestaltet? 
Dank unseren Guidelines kennen uns viele junge Ärzte und Ärztinnen. Sie arbeiten schon wäh-
rend ihrer Assistenzzeit damit und sind über diese praktische Unterstützung begeistert. Viele 
von ihnen möchten dann mal bei mediX mitarbeiten.

Was halten Sie von der entwicklung, dass Spitäler vermehrt ambulante Zentren aufbauen 
oder hausarztpraxen übernehmen? 
Ich halte das für eine Fehlentwicklung. Den Spitälern fehlt meistens das Know-how für die 
Führung von Praxen und die konkrete Umsetzung der Hausarztmedizin. Viele Spitäler zielen 
mit dem Aufbau von eigenen ambulanten Zentren oder der Übernahme von Praxen auf die 
Zulieferung von Patienten ins Spital. Aber der Markt wird entscheiden, ob die Spitäler da-
mit längerfristig erfolgreich sein werden. Ihre eigenen Ambulatorien in den Spitälern fahren 
grösstenteils in der Verlustzone. Das ist der Grund, weshalb H+ bis jetzt beim tardoc nicht 
mitgemacht hat. H+ fordert jährlich 400 Mio. Mehreinnahmen aus dem ambulanten Arzttarif. 
Der tardoc gesteht ihnen immerhin 200 Mio. zu.
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Wie gross sehen Sie das risiko einer Verstaatlichung der Medizin?
Eine Verstaatlichung der Medizin hat in der Schweiz keine Chance. trotzdem versuchen viele 
Gesundheitspolitiker dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer. Bundesrat Alain Berset möchte 
alles der Kontrolle des EDI/BAG unterstellen und reglementieren. Er wird damit auf der gan-
zen Linie scheitern. Globalbudgets, Kostenbremsen und staatliche Erstberatungsstellen sind 
Illusionen von Beamten und Politikern. Sie lösen kein einziges Problem im Gesundheitswesen, 
schaffen aber mühsame Verwaltungsmoloche, die ohne Datengrundlage das Gesundheitswe-
sen steuern sollten.

gibt es für den selbstständigen Arzt in der eigenen Praxis in den nächsten zehn Jahren 
noch eine Zukunft? 
Ja, natürlich. Die Zukunft gehört der allgemeininternistischen Hausarztmedizin. Wir werden 
in den nächsten Jahren eine eigentliche Renaissance des Hausarztberufes erleben. Aber das 
schaffen wir nur, wenn wir Hausärzte uns noch viel besser organisieren: in Gruppenpraxen 
und in gut strukturierten Ärztenetzen, die auch eine Übernahme der Kostenmitverantwortung 
für die Behandlung ihrer Patienten sicherstellen. Die hausärztlich koordinierte Versorgung ist 
das Schweizer Erfolgsmodell. Schon heute können dank sorgfältigem Ressourceneinsatz bis zu 
20 % der Kosten eingespart werden.

Herr Doktor Huber, wir danken Ihnen ganz herzlich für das spannende Interview! 
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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 und Anita Truttmann 
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SCHEIDUNG: INtERESSANtE 
ASPEKtE AUS DER SICHt 
EINER SCHEIDUNGSANWÄLtIN 

Béatrice Heinzen Humbert ist seit über zwanzig Jahren als Rechtsanwältin tätig und hat sich 
auf die Gebiete Erb- und Scheidungsrecht spezialisiert. Sie berichtet über einige interessante 
Aspekte zum thema Scheidung. 

die Scheidungsrate ist seit Jahren sehr hoch. Warum, denken Sie, ist dies so? 
Die Ehe hat viele Störfaktoren, die zur trennung führen können. Entsprechend besteht na-
türlich das Risiko, dass die Ehe scheitert. Oftmals verkommt eine Beziehung zu einer reinen 
Zweckgemeinschaft und die Liebe bleibt – gerade, wenn Kinder da sind – immer mehr auf der 
Strecke. Im Beziehungsalltag bleibt denn auch manches unausgesprochen, was zu Missver-
ständnissen führen kann. Familie, Beruf, Freundschaften und Verpflichtungen lassen sich häufig 
nur schwer vereinbaren. Irgendwann hat ein Paar keine Zeit mehr füreinander und verliert sich. 
Gleichwohl sollte mit Bedacht geprüft werden, ob die trennung der richtige Weg ist, insbeson-
dere wenn Interessen der Kinder zu berücksichtigen sind. 

gibt es eine spezielle Problematik im Ärzte-/Zahnärztebereich bei einem Scheidungspro-
zess? 
Wer ein Unternehmen aufbaut, sollte sich über den Abschluss eines Ehevertrages Gedanken 
machen. Ein Ehevertrag kann im Scheidungsfall den Fortbestand der eigenen unternehme-
rischen tätigkeit sichern. Aus unternehmerischer Sicht empfiehlt sich die Vereinbarung der 
Gütertrennung zwischen den Ehegatten. Mit einer entsprechenden Vereinbarung ist es voll-
kommen irrelevant, wie eine Wertsteigerung erzielt wird. Unbeachtlich ist zudem, ob das Ge-
schäftsvermögen vor oder während der Ehe erwirtschaftet worden ist. Auch im Rahmen des 
Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung kann im Hinblick auf eine mögliche Scheidung 
mit einem Ehevertrag vorgesorgt werden. Dies sind nur wenige Beispiele, die der Gesetzgeber 
zulässt, um den Erhalt der Unternehmung im Falle einer Scheidung zu sichern. 

lic. iur. Béatrice Heinzen Humbert
Rechtsanwältin, Zürich (www.hhl-law.ch)
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Eine vertragliche Absicherung des Unternehmens muss diskutiert werden, solange die Ehe 
noch intakt ist. Steht die trennung im Raum, ist es dafür meistens zu spät. 

Wie hat sich das thema Scheidung in den letzten Jahren entwickelt? 
Gut beraten ist, wer sich vor der trennung über die rechtlichen Möglichkeiten informiert. Wer 
für die Scheidung eine optimale Ausgangsposition schaffen will, sollte bereits bei der tren-
nung gut vorbereitet und dokumentiert sein. Das Bundesgericht hat seine Rechtsprechung 
bei Scheidungen dem Bedürfnis nach Gleichberechtigung angepasst und festgehalten, dass 
die Ehe nicht mehr als Vorsorgegemeinschaft dient. Nach einer Scheidung sollen beide Ehe-
gatten aktiv zum Lebensunterhalt beitragen, unabhängig davon, welche Rollenmodelle in der 
Ehe gelebt worden sind. Eine haushaltsführende Partei, in der Regel die Ehefrau, kann sich 
somit nicht mehr darauf verlassen, nach einer Scheidung finanziell abgesichert zu sein. Sie 
muss nach einer trennung eine finanzielle Unabhängigkeit anstreben. Sobald klar ist, dass 
es zu einer trennung kommt, sollten sich Frauen daher um die Aufnahme bzw. Ausdehnung 
einer Erwerbstätigkeit bemühen und dies dokumentieren. Falls es für sie schwierig ist, einen 
adäquaten Job zu finden, kann die Ehefrau dies im Streitfall vor Gericht belegen und damit 
unter Umständen eine höhere Unterhaltszahlung für sich persönlich beanspruchen. 

kampfscheidung versus Scheidungsvereinbarung – was sind Ihre erfahrungen? 
Kann ein gemeinsamer Konsens gefunden werden, ist dieser Weg einfacher, kostengünstiger, 
zeitnaher und weniger nervenaufreibend. Bei einer Scheidungsvereinbarung wird die Lösung 
nicht vom Gericht aufgezwungen, sondern von den Parteien individuell in gemeinsamen Ge-
sprächen erarbeitet. Die Ehegatten nähern sich in Vergleichsgesprächen langsam einem Ziel an 
und können so das Ergebnis besser verarbeiten und akzeptieren; sie empfinden die Lösung als 
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fair. Die Parteien sollten vor Augen haben, dass jeder Fall unterschiedlich ist, und sich nicht von 
dem sozialen Umfeld während den Konventionsverhandlungen irritieren lassen. 
Eine Kampfscheidung sollte immer Ultima Ratio sein, speziell wenn Kinder involviert sind. 
Wenn eine Partei unnachgiebig auf ihrem Standpunkt verharrt, lassen sich lang anhaltende, 
kostenintensive Rechtsstreitigkeiten jedoch kaum verhindern. Dabei gilt es zu bedenken, dass 
gerichtliche Verfahren stets eine Ungewissheit über den Ausgang beinhalten. Auch wenn die 
Rechtsprechung in den letzten Jahren einige offene Fragen klären konnte, hängt vieles vom 
Ermessen des Richters ab. Eine trennung bzw. Scheidung ist ein massiver Eingriff in das Leben 
eines Menschen. Sie ist mit Emotionen, Verletzungen, Unsicherheiten und irrationalen Vor-
stellungen und Wünschen verbunden. Diese muss man als Rechtsanwältin aufnehmen und die 
Klienten behutsam an die rechtlichen Möglichkeiten und Risiken heranführen.

Was könnte man präventiv tun, um sich im falle einer Scheidung zu schützen? 
Wichtig ist, dass Paare ihre Rollenverteilung von Anfang an definieren und sich deren Kon-
sequenzen bewusst sind. Man kann mit einem Ehevertrag die Vermögensfragen regeln und 
festhalten, wie das Geld, das die Ehegatten in die Ehe einbringen und während der Ehe erwirt-
schaften, im Falle einer Scheidung aufgeteilt wird. Ein Ehevertrag bietet jedoch keinen Schutz 
vor Unterhaltszahlungen. Er ist in Bezug auf die Unterhaltsfrage nicht bindend. Dennoch kann 
er unter Umständen eine Grundlage in einem Scheidungsverfahren bilden.

Was sind häufig die Streitpunkte bei einer Scheidung?
Bei einer Scheidung geht es immer auch um das Geld. Die Ehegatten streiten sich über die 
Höhe und Dauer der Unterhaltsbeiträge. Entscheidend ist dabei, ob und wann die Ehefrau 
ihre Arbeit wieder aufnehmen bzw. ausdehnen muss. Gehört zum ehelichen Vermögen eine 
Liegenschaft und ist unklar, wer wie viel zur Finanzierung und Werterhaltung beigetragen hat, 
kann dies zu zusätzlichen Konflikten führen. Die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung zur 
alternierenden Obhut der Kinder führt ebenfalls regelmässig zu Auseinandersetzungen.

Vielfach lässt sich ein rosenkrieg nicht vermeiden. falls dies passiert, wie kann man die 
zeitlichen und finanziellen Aufwendungen einschätzen?
Die Kosten und die Dauer eines strittigen Scheidungsverfahrens lassen sich im Vornherein nicht 
abschätzen. Wird über jeden Punkt hart gestritten und jedes Rechtsmittel ergriffen, können 
Kampfscheidungen mehrere Jahre dauern, was sich auf die Kosten auswirkt. Auch aufwendige 
Beweisverfahren können zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. 

oft sind die Betroffenen nach einer Scheidung längere Zeit traumatisiert und nur bedingt 
im Beruf erfolgreich. gibt es Möglichkeiten, dies zu minimalisieren? 
Unter einer Scheidung leiden alle, Erwachsene und Kinder. Sie kann aber auch als Chance gese-
hen werden, als Gelegenheit für einen Neuanfang, auf ein Leben ohne Vorwürfe und ständigen 
Streit. Wichtig erscheint mir, dass man die Scheidung zulässt und sich mit ihr auseinandersetzt. 
«Hürden und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen», so Nietzsche. 
Mir ist durchaus bewusst, dass eine Scheidung in der Regel sehr schmerzhaft ist. Die Verarbei-
tung der Scheidung braucht Zeit. Man sollte sich auch Zeit für einen Neuanfang lassen.
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Sie beschäftigen sich täglich mit dem thema Scheidung. deshalb zum Schluss noch eine 
persönliche frage: Ist die ehe als form des Zusammenlebens heute dennoch zeitgemäss?
Die Ehe hat für viele Personen an Bedeutung verloren. Immer mehr Paare leben ohne trau-
schein zusammen, fast jede zweite Ehe wird geschieden. Gleichzeitig machen die Diskussionen 
um die gleichgeschlechtliche Ehe deutlich, dass eine Heirat auch heute für viele Paare von 
Bedeutung ist. Die Ehe hat damit noch ihre Berechtigung und sollte als rechtliche Institution 
allen Paaren, die diesen Schritt gehen wollen, offenstehen. Als einzige Institution, um das Zu-
sammensein zu regeln, hat sie hingegen ausgedient. Heute gibt es unterschiedliche Formen 
des Zusammenlebens, was zu begrüssen ist. 

Frau Heinzen Humbert, wir bedanken uns herzlich für das spannende Interview. 
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WAhl der PenSIonSkASSenlöSung: 

flexIBIlItÄt ISt entScheIdend   

Lukas Studer (AXA)

nachhaltige und leistungsfähige lösungen 
in der 2. Säule sind gefragt. dank teilau-
tonomen Pensionskassenlösungen erhalten 
kMu und ihre Mitarbeitenden langfristig 
eine deutlich bessere Verzinsung und ha-
ben damit die Aussicht auf eine höhere 
rente im Alter. 

Als Geschäftsführerin und Geschäftsführer 
einer eigenen Arztpraxis gibt es neben der 
Betreuung der Patientinnen und Patienten 
tagtäglich eine Vielzahl an Entscheidungen zu 
treffen. Dazu gehören auch personelle Fragen 
und viel Administratives, bis hin zur Wahl der 
beruflichen Vorsorge. Gerade Letzteres will 
gut überlegt sein, schliesslich geht es auch 
um die finanzielle Sicherheit der Mitarbeiten-
den im Alter. Grundsätzlich ist die Altersvor-
sorge in der Schweiz so angedacht, dass die 
1. und 2. Säule nach der Pensionierung ein 
Renteneinkommen von rund 60 % des letzten 
Einkommens garantieren und damit den ge-
wohnten Lebensstandard sichern sollen. Die  
1. Säule, also die AHV, steuert rund 20 % dazu 
bei. Die restlichen 40 % sollte die 2. Säule 
(BVG) beisteuern. Doch mit der gestiegenen 
Lebenserwartung, dem anhaltenden tiefzins-
umfeld und den politischen Rahmenbedingun-
gen wird es für viele Pensionskassen zuneh-
mend schwieriger, diesen Wert zu erreichen.

grosse unterschiede bei den Pensionskas-
senleistungen 
Je nach Pensionskassenlösung gibt es jedoch 
grosse Unterschiede, was die Leistungen und 
damit die Höhe der zukünftigen Rente angeht. 

Im Gegensatz zur AHV kann man als Arbeit-
geber über die Wahl und Ausgestaltung der 
Pensionskassenlösung selbst bestimmen und 
sie optimal auf die Bedürfnisse der Firma und 
Mitarbeitenden ausrichten. Die meisten KMU-
Betriebe, aber auch viele grössere Firmen, füh-
ren heute keine eigene Pensionskasse mehr, 
sondern schliessen sich einer Sammelstiftung 
an. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: eine 
Vollversicherungslösung oder eine teilautono-
me BVG-Lösung. 

garantie der Vollversicherung hat einen 
hohen Preis 
Eine Vollversicherung gewährt umfassen-
de Garantien und trägt neben den Risiken 
tod und Invalidität auch das Anlagerisiko. 
Eine Vollversicherung trägt somit sämtliche 
Risiken und muss die Vorsorgeversprechen 
jederzeit zu 100 % garantieren. Diese umfas-
sende Sicherheit hat aber einen hohen Preis. 
Zum einen sind die zu zahlenden Beiträge 
relativ hoch und zum anderen sind die Leis-
tungen im Vergleich zu anderen Vorsorge-
lösungen eher unattraktiv. Denn Lebensver-
sicherer, die Vollversicherungen anbieten, 
müssen die gesamten Rentenverpflichtun-
gen inklusive Mindestverzinsung jederzeit 
mit Kapital decken und die entsprechenden 
Anlagen mit zusätzlichem Risikokapital un-
terlegen. Dies zwingt Vollversicherer zu einer 
zurückhaltenden Anlagestrategie, weshalb 
sie einen Grossteil ihrer Anlagen in Obliga-
tionen investieren. Angesichts der anhaltend 
tiefen Zinsen werfen diese jedoch kaum 
mehr eine Rendite ab. Der Aktienanteil, also 
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jene Anlageklasse, die langfristig gesehen 
am meisten Rendite verspricht, liegt häufig 
unter 5 %. Die Ertragschancen der Vollversi-
cherer sind dadurch limitiert, sodass die Ver-
sicherten auch in guten Anlagejahren nur mit 
einer Verzinsung rechnen können, die kaum 
über dem gesetzlichen Mindestzins von 1 % 
liegt.

Bessere ertragschancen dank flexibler An-
lagestrategie 
Bei teilautonomen BVG-Lösungen werden die 
Risiken tod und Invalidität ebenfalls durch 
den Versicherer abgesichert, das Anlagerisi-
ko trägt hingegen die Sammelstiftung. Dafür 
sind teilautonome Sammelstiftungen deutlich 
freier in ihrer Anlagestrategie und können ihre 
Anlagen breiter diversifizieren. Dadurch kön-
nen sie langfristig deutlich bessere Ertrags-

Stabilität des umwandlungssatzes
Hinzu kommen die Effekte aus der Höhe des 
Umwandlungssatzes. Dieser ist entscheidend 
dafür, wie viel Rente man im Alter aufgrund 
des angesparten Altersguthabens erhält. Im 
Obligatorium ist der Umwandlungssatz ge-
setzlich festgelegt und beträgt nach wie vor 
6.8 %. Das bedeutet, dass pro 100 000 CHF 

chancen zugunsten der Versicherten erzielen 
und die Altersguthaben der aktiv Versicherten 
höher verzinsen.

höhere Verzinsung, höhere rente
Für die Höhe der zukünftigen Altersrente ist 
vor allem die Verzinsung des Alterskapitals 
ausschlaggebend. Dabei macht es einen gro-
ssen Unterschied, ob das Altersguthaben mit 
dem in der Vollversicherung üblichen BVG-
Mindestzinssatz von 1 % verzinst wird oder 
mit 2 %, wie es bei teilautonomen Vorsorge-
lösungen langfristig gesehen möglich ist. Bei 
einer doppelt so hohen Verzinsung führt der 
Zinseszinseffekt im Verlaufe eines Arbeits-
lebens bis zur Pensionierung zu einer bis zu 
20 % höheren Altersrente. Für den Einzelnen 
bedeutet das eine höhere Rente um mehrere 
hundert Franken pro Monat.

Alterskapital eine jährliche Rente von 6 800 
CHF ausbezahlt wird. Im Überobligatorium 
ist der Umwandlungssatz gesetzlich nicht ge-
regelt, wodurch die Vorsorgeeinrichtungen 
selbst den aus ihrer Sicht korrekten Prozent-
satz festlegen können. Im Überobligatorium 
liegt er daher oftmals deutlich tiefer als die 
6.8 % im Obligatorium. 
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Gerade in der Vollversicherung ist seit Jah-
ren eine Reduktion der überobligatorischen 
Umwandlungssätze zu beobachten, während 
diese bei teilautonomen Lösungen stabiler 
gehalten werden können.  

Aussicht auf bis zu 30 % mehr rente 
Rechnet man die beiden Effekte zusammen 
– also die höhere Verzinsung plus stabilere 
Umwandlungssätze –, haben Versicherte ei-
ner teilautonomen BVG-Lösung die Aussicht 
auf bis zu 30 % mehr Rente im Alter.  Neben 
der Verzinsung und dem Umwandlungssatz 
ist bei der Beurteilung einer Pensionskassen-
lösung auch das thema Sicherheit relevant. 
Bei teilautonomen Sammelstiftungen ist hier-
für der Deckungsgrad eine wichtige Kenn-
zahl. Ein Deckungsgrad von 100 % bedeutet, 
dass die Stiftung ihre Rentenverpflichtungen 
zu 100 % erfüllen kann. Liegt er darüber, 
verfügt die Stiftung über Reserven. Liegt er 
hingegen darunter, besteht eine sogenannte 
Unterdeckung und die Pensionskasse muss 
gegebenenfalls saniert werden. 

langfristiger fokus ist entscheidend 
Ein solider Deckungsgrad bietet Sicherheit 
Je höher also der Deckungsgrad ist, desto 
grösser sind die Reserven einer Pensions-
kasse, um beispielsweise Schwankungen an 
den Finanzmärkten abzufedern. Kurzfristige 
Schwankungen an den Kapitalmärkten und 
insbesondere an den Aktienmärkten kom-
men in regelmässigen Abständen vor. Die 
berufliche Vorsorge ist jedoch ein auf Lang-
fristigkeit ausgelegtes Geschäft, und dem-
entsprechend ist auch die Anlagestrategie 
ausgelegt. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zudem, 
dass bei einer soliden Führung der Stiftung 
und ausreichend Reserven eine Unterde-
ckung über die Zeit und ohne Sanierungs-

beiträge behoben werden kann. Ausserdem 
ist bei teilautonomen Lösungen eine gewis-
se temporäre Unterdeckung möglich, ohne 
sofort Sanierungsmassnahmen ergreifen zu 
müssen. Erst bei andauernder Unterdeckung 
müssen Massnahmen in Betracht gezogen 
werden. In einem ersten Schritt würden diese 
Massnahmen aber ähnlich aussehen wie die 
Entwicklungen, die man in der Vollversiche-
rung bereits heute beobachten kann; bei-
spielsweise eine tiefere Verzinsung, eine Re-
duktion der Umwandlungssätze oder höhere 
Versicherungsbeiträge. 

relevant ist auch die Altersstruktur 
Ein weiterer Aspekt für die Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit einer Pensionskasse ist 
die Altersstruktur respektive das Verhältnis 
zwischen Altersrentnern und aktiv Versi-
cherten. Sammelstiftungen mit einem ho-
hen Anteil an Altersrentnern müssen einen 
Grossteil der erwirtschafteten Rendite für die 
Finanzierung der laufenden Rentenverpflich-
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tungen aufwenden und können deshalb die 
Altersguthaben der aktiv versicherten Perso-
nen nicht so hoch verzinsen, wie dies bei ei-
ner Pensionskasse mit einem geringen Rent-
neranteil möglich wäre.

Es gibt somit zahlreiche Unterschiede je 
nach Versicherungsmodell in der beruflichen 
Vorsorge. Je nachdem, ob man maximale 
Sicherheit oder attraktive Konditionen und 
Leistungen erstrebenswert findet, entschei-
det man sich für das eine oder andere Modell. 

Die AXA beispielsweise bietet seit 2019 
nur noch teilautonome Lösungen an. Dies 
aus der Überzeugung, dass diese für die Ver-
sicherten deutlich attraktiver sind, eine höhe-
re Altersrente ermöglichen und dank einem 
risikobewussten Anlageansatz und einer gu-
ten finanziellen und strukturellen Verfassung 
der Stiftungen gleichzeitig auch eine hohe 
Sicherheit gewährleisten. 

flexibilität in der Plangestaltung
Bei der Wahl der Vorsorgelösung sollte man 
neben dem Grundsatzentscheid punkto Mo-
dell auch darauf achten, dass diese einen 
hohen Grad an Flexibilität ermöglicht. Die 
Bedürfnisse an die Vorsorgelösung ändern 
sich je nach Unternehmensphase im Zeitver-
lauf. Die Vorsorgelösung sollte also mit dem 
Betrieb wachsen und für Betriebsvergrö-
sserungen entsprechende Ausbaumöglich-
keiten bieten. Auch spielen die Rechtsform 
und die Lohnstruktur innerhalb des eigenen 
Betriebs eine Rolle. Flexibilität ist somit nicht 
nur in der Anlagestrategie, sondern auch in 
der Plangestaltung wesentlich, um Ihnen und 
Ihren Mitarbeitenden einen sorglosen Ru-
hestand mit finanzieller Unabhängigkeit zu 
sichern. 

lukas Studer 

KMU-Spezialist / Ökonom

AXA Generalagentur Olten
Hammerallee 2
4600 Olten
062 205 54 58
lukas.studer@axa.ch
aerzte@axa.ch

Ihre eigene Praxis oder 
Gemeinschaftspraxis besitzen?

In der Kantonshauptstadt Liestal, BL 
verkaufen wir helle und grosszügige 
Räumlichkeiten (Fläche 525 m2) 
direkt beim Stedtli. Die Räume sind 
vis-à-vis eines Einkaufszentrums an 
der stark frequentierten Fussgänger-
verbindung zur Altstadt.

–  Empfang/Sekretariat

–  16 Räume, 3 Nebenräume

–  5 Nasszellen 

–  Café/Sitzungszimmer

–  Separates Archiv 

–  drei Autoeinstellhallenplätze

Gerne stellen wir Ihnen den detaillierten Verkaufs-

prospekt unverbindlich zu. Bitte nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf. Herr Beat Jundt freut sich auf Sie.

Zentral gelegen & hell

JR ImmoPartner AG
Spalentorweg 20, 4051 Basel

info@jrimmopartner.ch
Tel. +41 61 545 97 50 jrimmopartner.ch

Interesse geweckt?

061 545 97 50
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–  5 Nasszellen 

–  Café/Sitzungszimmer

–  Separates Archiv 

–  drei Autoeinstellhallenplätze

Gerne stellen wir Ihnen den detaillierten Verkaufs-

prospekt unverbindlich zu. Bitte nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf. Herr Beat Jundt freut sich auf Sie.

Zentral gelegen & hell

JR ImmoPartner AG
Spalentorweg 20, 4051 Basel

info@jrimmopartner.ch
Tel. +41 61 545 97 50 jrimmopartner.ch

Interesse geweckt?

061 545 97 50



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

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

echt.raum 
Architektur,  Praxisdesign & Projektmanagement   
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orgAnSPende: lAnge WArteZeIten fÜr 

PAtIentInnen und PAtIenten 

Rahel Rohrer (Swisstransplant)

ende 2021 warteten in der Schweiz 1 434 
Menschen auf ein Spendeorgan. Pro Wo-
che sterben ein bis zwei Personen, weil 
kein passendes organ zur Verfügung 
steht. der Systemwechsel zur erweiterten 
Widerspruchslösung verspricht hier eine 
Verbesserung. die Stimmberechtigten ha-
ben diesem im Mai mit einer klaren Mehr-
heit zugestimmt.

Alle fünf tage stirbt in der Schweiz ein 
Mensch, weil kein lebensrettendes Organ 
gefunden werden kann. Es fehlt an Spen-
deorganen, konkret gibt es dreimal weniger 
Organe als Menschen, die dringend ein neu-
es Organ benötigen. Die lange Warteliste 
führt dazu, dass Patientinnen und Patienten 

erst sterbenskrank werden müssen, bevor 
sie auf der Warteliste genügend weit oben 
sind, um transplantiert zu werden. Das ist aus 
medizinischer Sicht alles andere als optimal, 
menschenunwürdig und eine Qual für alle 
Betroffenen.

erweiterte Widerspruchslösung klar ange-
nommen
Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Wich-
tigkeit der Abstimmung über das neue 
transplantationsgesetz vom 15. Mai 2022. 
Das Stimmvolk hat mit 60.2 % den Wechsel 
von der heute geltenden erweiterten Zu-
stimmungslösung zur künftigen erweiterten 
Widerspruchslösung angenommen. Im ak-
tuellen System dürfen einer verstorbenen 



Person nur Organe, Gewebe oder Zellen 
entnommen werden, wenn das Einverständ-
nis dazu vorliegt. Mit der erweiterten Wi-
derspruchslösung gilt: Wer seine Organe 
nicht spenden will, soll dies explizit in einem 
Register festhalten. Bei beiden Regelungen 
können die Angehörigen stellvertretend den 
mutmasslichen Willen der verstorbenen Per-
son äussern, wenn dieser nicht bekannt ist. 
Sind die Angehörigen nicht erreichbar oder 
bestehen Sprachbarrieren oder soziokultu-
relle Hindernisse, ist eine Organentnahme 
unzulässig. Die Organspende bleibt mit der 
neuen Lösung freiwillig: Jede und jeder kann 
wünschen, ob und welche Organe, Gewebe 
und Zellen gespendet werden möchten oder 
nicht.

Mehr Spenden dank Systemwechsel
Die erweiterte Widerspruchslösung beein-
flusst die Spenderate positiv. Das Spen-
deaufkommen liegt zurzeit bei achtzehn 
Spenderinnen und Spendern pro Million 
Einwohnerinnen und Einwohner – nebst 
Deutschland einer der tiefsten Werte in Eu-
ropa. Mit Blick auf andere westeuropäische 
Länder dürfen wir in der Schweiz in Zukunft 
von einer Verdoppelung der Spendezahlen 
ausgehen. Zudem bringt die neue Lösung 
mehr Sicherheit und Klarheit und entlastet 
die Angehörigen und das Spitalpersonal. Die 
Angehörigen werden auch bei der neuen 
Lösung miteinbezogen und somit ist ausge-
schlossen, dass einer Person Organe ent-
nommen werden, die das nicht möchte. Hier 
ist das neue Gesetz sehr klar und schafft ma-
ximale Sicherheit, dass dies nicht möglich ist.

organspende bleibt freiwillig
Wer seine Organe nicht spenden möchte, 
soll dies künftig in einem Register, auf einer 
Organspende-Karte oder in einer Patienten-
verfügung festhalten oder seinen Angehöri-

gen mitteilen. Das neue Gesetz geht einher 
mit einer breiten Informationskampagne 
und einem sicheren Register: Mit der An-
nahme des neuen transplantationsgesetzes 
wird der Bund verpflichtet, ein sicheres und 
gleichzeitig einfach zu handhabendes Ja-/
Nein-Register aufzubauen. Dank dieser Mass-
nahmen werden künftig mehr Menschen ih-
ren Willen äussern und weniger Angehörige 
durch Nichtwissen in einer schwierigen Situ-
ation zusätzlich belastet. Das neue Gesetz 
tritt frühestens 2024 in Kraft, die Umsetzung 
liegt beim Departement des Innern und beim 
Bundesamt für Gesundheit. In der Zwischen-
zeit und auch künftig behalten alle bisherigen 
Willensäusserungskanäle ihre Gültigkeit, sei 
es beispielsweise eine mündliche Äusserung 
gegenüber den Nächsten, das Ausfüllen ei-
ner Organspende-Karte fürs Portemonnaie 
oder ein Entscheid in der Patientenverfü-
gung.

keine Alterslimite und wenig Ausschluss-
kriterien
Eine Organspenderin oder ein Organspender 
kann bis zu neun Menschen das Leben retten 
und ihre Lebensqualität deutlich verbessern. 
Dass man selbst oder ein Familienmitglied 
auf ein Spendeorgan angewiesen sein könn-
te, ist dabei sechsmal wahrscheinlicher, als 
dass man seine Organe spenden kann. Alle 
Personen können Organspenderin oder Or-
ganspender werden. Es besteht keine obere 
Altersgrenze, massgebend ist der Zustand 
der einzelnen Organe zum Zeitpunkt der 
Spende. Patientinnen und Patienten mit einer 
aktiven, bösartigen Krebserkrankung können 
in den meisten Fällen keine Organe spen-
den, allenfalls nach fünf tumorfreien Jahren. 
Ebenfalls nicht spenden können Menschen 
mit Prionenerkrankungen (Creutzfeld-Jakob), 
tollwut oder einer Blutvergiftung mit unkla-
rem Erreger.
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Postmortale organspende und lebend-
spende
2021 haben in der Schweiz 166 Personen ihre 
Organe postmortal gespendet. Die durch-
schnittliche Anzahl transplantierter Organe 
lag bei 2.9 Organen pro spendende verstor-
bene Person. Im vergangenen Jahr haben 
125 lebende Personen eine ihrer Nieren (in 
98 % der Fälle) oder einen teil ihrer Leber 
(in 2 % der Fälle) einer Patientin oder einem 
Patienten gespendet. Am häufigsten sind 
sogenannte gerichtete Lebendspenden, bei 
denen sich die spendende Person bereit er-
klärt, einer bestimmten Empfängerin bzw. ei-
nem bestimmten Empfänger eine Niere oder 
einen teil der Leber zu spenden. In den al-
lermeisten Fällen sind das Spenden innerhalb 
der Familie (Eltern, Geschwister, Ehepartne- 
r/in), aber auch zwischen Freunden. Manch-
mal ist eine gerichtete Nieren-Lebendspende 
aus immunologischen Gründen nicht möglich, 
man spricht von einem inkompatiblen Spen-
denden-Empfangenden-Paar. Für diese Fälle 
gibt es seit 2019 das Programm Überkreuz-
Nieren-Lebendspende (www.swisstransplant.
org/de/ueberkreuz-nieren-lebendspende). 
Durch die Aufnahme aller inkompatiblen Paa-
re in einen nationalen Pool ermöglicht dieses 
Programm mehr passende Kombinationen, 
um mehr Betroffenen zu helfen. 2021 wurden 
auf diese Weise vier Nieren-Lebendspenden 
ermöglicht. 

entwicklung transplantationen und Warte-
liste
Am Ende des Organspendeprozesses steht 
die transplantationshoffnung vieler schwer-
kranker Menschen auf ein neues oder bes-
seres Leben. Dank des professionellen und 
engagierten Einsatzes der transplantati-
onsteams für ihre Patientinnen und Patienten 
ging der Wunsch nach einem neuen Leben 
mit einem transplantierten Organ im Jahr 

2021 für 587 Menschen auf der Warteliste 
in Erfüllung − das sind 68 Personen mehr 
als 2020 (+13 %). Neu kamen 708 Personen 
auf die Warteliste für ein oder mehrere Or-
gane. Am häufigsten wurden Personen neu 
auf die Warteliste für eine Niere genommen, 
am zweithäufigsten auf die Warteliste für eine 
Leber.
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rahel rohrer 

Rahel Rohrer arbeitet als Communica-
tion Specialist bei Swisstransplant. Im 
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit 
ist die Stiftung für die gesetzeskonforme 
Zuteilung der Organe an die Empfän-
gerinnen und Empfänger zuständig. Sie 
organisiert auf nationaler Ebene alle mit 
der Organzuteilung zusammenhängen-
den Tätigkeiten. 

Swisstransplant
Effingerstrasse 1
3011 Bern
058 123 80 00
info@swisstransplant.org
www.swisstransplant.org



hAlBgötter In WeISS – herAuSfordernde 

ZeIten IM SPAnnungSfeld ZWISchen 

PAtIenten, krAnkenkASSen 

und ZulASSungSBeSchrÄnkungen 

Vanessa Federer und Dr. med. Leonie Anna Dolder

Assistenzärztin dr. med. leonie dolder 
und Ärzteberaterin Vanessa federer ha-
ben sich über aktuelle gegebenheiten, 
drängende fragen und Stolpersteine im 
gesundheitswesen ausgetauscht. 

Frau Dr. Dolder hat sich aus Interesse an der 
Medizin und am Menschen für das Medizin-
studium entschieden. Ein anderer Grund je-
doch, warum sich junge Menschen zu einem 
Medizinstudium entschliessen, ist sicherlich 
immer noch das Bild des Halbgottes in Weiss: 
Als Ärzt:in wird man vom Umfeld und der Ge-
sellschaft nach wie vor hoch gelobt. Aus Be-
ratersicht zeigt sich bedauerlicherweise eine 
andere tendenz.

Wie in vielen Bereichen haben sich auch 
in der Medizin gewisse Hierarchien verscho-
ben. War der Arzt früher eine unumstössliche 
Instanz mit entsprechend hohem Ansehen, 
hat sich dies in den vergangenen Jahren 
geändert. Im Zuge der Digitalisierung und 
der damit einhergehenden Vernetzung sind 
sehr viele Informationen und Dienstleistun-
gen nur noch einen Mausklick entfernt. Die 
Anspruchshaltung, dass alles sofort verfüg-
bar sein muss, ist auch im Gesundheitswesen 
spürbar. 

Die Patient:innen wollen möglichst rasch 
immer mehr Dienstleistungen und alles am 
besten unverzüglich und umfassend abge-

klärt haben. Zusätzlich hat man sich vor dem 
Arztbesuch schon im Internet schlaugemacht 
und weiss bereits, welche Abklärungen der 
Arzt oder die Ärztin bitte auch noch «schnell» 
machen könnte. Kosten darf es dann aber 
natürlich nichts, schliesslich bezahlt man ja 
Krankenkassenprämien. Diese gesteigerte 
Anspruchshaltung in Kombination mit ei-
nem gewissen Misstrauen gegenüber den 
Ärzt:innen, wenn bestimmte Abklärungen 
aus medizinischer Sicht nicht notwendig er-
scheinen, führen zu einem Dilemma. Der 
gesteigerte Anspruch nach möglichst allum-
fassender medizinischer Abklärung und Zu-
satzleistungen steht in einem Widerspruch 
zu jener Meinung, welche die Allgemeinheit 
mehrheitlich vertritt: nämlich, dass die Ge-
sundheitskosten aus dem Ruder laufen und 
jetzt die Ärzt:innen doch bitte nicht so «über-
mässig viel» verdienen sollen. Die Wertschät-
zung an der bezogenen Leistung fehlt. 

Die Ärzt:innen sind somit dem Druck ver-
schiedener Interessensgruppen ausgesetzt. 
Einerseits wollen die Patient:innen keine 
«günstige» Medizin, sondern für sich per-
sönlich stets nur das Beste, andererseits ist 
man dem ständigen Druck der Krankenkas-
sen ausgesetzt, die jede einzelne Position 
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit prüfen und im 
Widerhandlungsfalle mit Rückforderungen 
drohen respektive in gesteigerter Anzahl 
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auch geltend machen. Dies nicht nur im Ver-
bund der santésuisse, sondern auch einzelne 
Krankenkassen individuell.

Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung in hinsicht auf die neuen  Zulassungs-
bestimmungen 
Wird es jungen Ärzt:innen möglich sein, 
eine eigene Praxis zu führen? Kann eine 
Hausärztin oder Pädiaterin dem Patien-
ten gerecht werden, wenn der Druck und 
die Unterversorgung aufgrund der rigiden 
Zulassungsbeschränkungen zusätzlich ver-
stärkt werden? 

Speziell in ländlichen Regionen ist die 
Unterversorgung in der Grundversorgung 
deutlich spürbar, diese tatsache konnte auch 
Frau Dr. Dolder während ihrer Assistenzzeit 
feststellen. In Hausarztpraxen oder auch Pä-
diatriepraxen werden regelmässig Patienten 
abgewiesen oder gar ein Patientenaufnah-
mestopp verhängt. Die grosse Nachfrage 
zeichnet sich ebenso in den Spitälern ab. Da 
einige Patienten keinen Hausarzt haben oder 
keinen kurzfristigen termin beim Hausarzt er-
halten, stürmen diese die Notfallabteilungen 

der Spitäler, was aus mehreren Gründen nicht 
zielführend ist. Erstens führen Bagatellfälle 
in Notfallabteilungen dazu, dass diese dann 
überlastet sind und entsprechende Wartezei-
ten die Folge sind, andererseits führt diese 
übermässige Beanspruchung des Notfalls zu 
Kosten, welche die eigentlich medizinisch 
sinnvolle Konsultation in der Hausarztpraxis 
um ein Vielfaches übersteigen. 

Aufgrund des am 1. Juli 2021 in Kraft ge-
tretenen Artikels 55a KVG «Beschränkung 
der Anzahl Ärzte und Ärztinnen, die im am-
bulanten Bereich Leistungen erbringen» wird 
der Ärztemangel zusätzlich verstärkt, was für 
die Gesundheitsversorgung, insbesondere in 
der Grundversorgung, fatal ist. Es ist schwer 
nachvollziehbar, wie man diese Zulassungsre-
gelung in dieser Form genehmigen konnte. 
Die Kantone setzen gemäss neuem Recht die 
Höchstzahlen für Ärztinnen und Ärzte im am-
bulanten Bereich fest, wobei der Bundesrat 
die Kriterien und methodischen Grundsätze 
für deren Festlegung vorgibt. Für die Festle-
gung der Höchstzahlen haben die Kantone 
seit Inkrafttreten von Art. 55a KVG zwei Jahre 
Zeit (bis 30. Juni 2023). 



So lässt sich die eingangs gestellte Frage 
nach der Möglichkeit einer Praxistätigkeit 
für Frau Dr. Dolder und ihre ehemaligen 
Kommiliton:innen wie folgt beantworten: Da 
Frau Dr. Dolder die Ausbildung zur Fachärztin 
in der Schweiz absolvieren wird, erfüllt sie die 
Voraussetzung für die Erlangung der OKP-
Zulassung. Es besteht jedoch die Gefahr, 
dass sie ihre Praxistätigkeit nicht an ihrem 
gewünschten Standort ausüben kann (Ein-
schränkung der Höchstzahlen). Die «Macht» 
der behördlichen Instanzen zeigt sich bedau-
erlicherweise auch im Bewilligungsverfahren 
und der Beantragung der ZSR-Nummern. Ob 
die Gesuche und Anträge zukünftig innert 
nützlicher Frist bearbeitet werden, sodass 
eine gewisse Planbarkeit möglich ist, lässt 
sich schwer abschätzen. Kann davon ausge-
gangen werden, dass die unterschiedlichen 
behördlichen Instanzen zusammenarbeiten, 
um den administrativen Aufwand und Ärger 
für gesuchstellende Ärzt:innen zu reduzie-
ren? Es wäre wünschenswert. 

Ärztetarif tardoc
Die Unsicherheiten bezüglich des tarifs lösen 
eine gewisse Frustration bei den Ärzten aus. 
Als angehende Hausärztin mit dem Wunsch 
einer eigenen Hausarztpraxis stellen sich 
auch bezüglich des tarifs zahlreiche Fragen. 
Im Fokus steht zudem der massive adminis-
trative Aufwand, mit dem Frau Dr. Dolder 

während ihrer Assistenzzeit im Spital sowie 
in der Arztpraxis konfrontiert wurde. Je nach 
Fachrichtung und Patientengut sind die abre-
chenbaren dreissig bzw. sechzig Minuten ad-
ministrative Leistungen in Abwesenheit des 
Patienten keinesfalls realistisch. 

Im Rahmen der Praxisberatung ist Vanessa 
Federer täglich mit der thematik des tarif-
wesens konfrontiert. Dabei war der tenor der 
Ärzteschaft deutlich. Der tARMED sollte vom 
neuen tarif tardoc abgelöst werden. Zahlrei-
che Akteure haben sich in den vergangenen 
Jahren um das neue tarifwerk bemüht. Doch 
auch die vierte Version erfüllt anscheinend 
die gesetzlichen Anforderungen noch nicht 
und der Bundesrat genehmigt den überar-
beiteten tardoc nicht. «Die neue ambulante 
tarifstruktur ist noch nicht in allen Punkten 
genehmigungsfähig», wie Gesundheitsmi-
nister Alain Berset am 3. Juni 2022 an einer 
Medienkonferenz in Bern sagte. Hierbei geht 
es offenbar insbesondere um die «Kosten-
neutralität». Bis Ende 2023 muss nun in ei-
ner neuen Version gezeigt werden, wie die 
kostenneutrale Einführung des tarifs sicher-
gestellt wird. In Anbetracht, dass wiederum 
Diskussionen um den Artikel 47c KVG ins Rol-
len gebracht wurden, erweckt die Entschei-
dung und Ablehnung des tardocs eher den 
Eindruck, dass in der stillen Kammer an der 
Ausarbeitung des Kostendämpfungspaketes 
gearbeitet wird.
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es bleibt spannend
Wir sind uns einig: Es wäre empfehlenswert 
und wünschenswert, dass sich die Ärzt:innen 
gesundheitspolitisch vermehrt engagieren. 
Sinnvoll und ebenfalls hilfreich wäre es, dass 

man das Gesundheitsbewusstsein in der Be-
völkerung fördert, etwa in Bezug auf gesund-
heitliche Eigenverantwortung, Realismus bei 
den Ansprüchen an die Medizin und welche 
medizinischen Leistungen wirklich nötig sind. 
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Vanessa federer

Externes Praxismanagement 

Vanessa Federer verfügt über langjährige 
Erfahrung im Gesundheitswesen und 
unterstützt Arztpraxen im Praxismanage-
ment. Die Schwerpunkte liegen in der 
Praxisoptimierung, TARMED, Unterstüt-
zung und Implementierung im Bereich 
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung in der Arztpraxis. Sie ist zusätz-
lich als Dozentin für die Weiterbildung 
als MPK und Dipl.-Praxismanagerin tätig. 

Vanessa Federer
Externes Praxismanagement
Parkweg 6
5605 Dottikon
079 288 67 07
info@vanessa-federer.ch
www.vanessa-federer.ch

dr. med. leonie Anna dolder

Ärztin, Medizinjournalistin, 
Bankkauffrau und Halbjuristin
Promotion, Master of Medicine und 
Bachelor of Law an der Universität Zürich

Leonie Dolder ist Ärztin und medizinische 
Autorin aus Leidenschaft. Es liegt ihr am 
Herzen, den Menschen Gesundheits-
themen näherzubringen und Medizin 
verständlich zu erklären, denn ein gut in-
formierter und aufgeklärter Patient kann 
sich besser um sein grösstes Gut – seine 
Gesundheit – kümmern. 

Dr. med. Leonie Anna Dolder

www.linkedin.com/in/ 
leonie-anna-dolder-67ab4b226
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dIe VIelen fAcetten der roSenPflAnZen:

WIE FINDEt DER GARtENLIEBHABER DIE 

RICHtIGE ROSE FÜR EINEN BEStIMMtEN 

StANDORt UND ZWECK? 

Dyana Huber

Die Rosenpflanze kann zahlreiche, ganz ver-
schiedene Wünsche von Gartenliebhabern 
erfüllen. Bienenweiderosen sind eine Freu-
de für jeden Garten- und Naturliebhaber! 
Sie wachsen dicht, kompakt und buschig, 
beinahe kissenförmig und sind enorm blüh-
stark. Alle Bienenweiderosensorten sind 
meist halb- oder ungefüllt, das heisst ihr 
reicher Vorrat an Pollen und Nektar ist für 
Bienen und andere Insekten gut erreichbar. 
Die Kletterrosen verzieren Rosenbögen und 
Pergolen mit ihrer Blütenpracht. Ausserdem 
gibt es fast keine andere Pflanze in unseren 
Breitengraden, die den ganzen Sommer bis 
in den Spätherbst blüht. 

Die Ramblerrosen (einmalblühende Kletter-
rosen) sind ein Eldorado für die Bienen. Wäh-
rend ihrer Blütenzeit erzeugen sie ein Blüten-
meer. Einmalblühende Kletterrosen blühen 
nur im Juni und bilden dann Hagebutten im 
Herbst. Kletterrosen werden meist 4 bis 20 m  
hoch und sind sehr widerstandsfähig und da-
rum gut geeignet als Bäume.

Strauchrosen können für Solitärbepflan-
zungen oder Heckenbepflanzungen (auch 
für Bienen interessant) verwendet werden. 
Einmalblühende Strauchrosen bringen im 
Herbst Hagebutten für die tiere. Duftende, 
öfter blühende Strauchrosen aus der Eigen-
züchtung sind zum Beispiel Guido A. Zäch, 
Hahnemann‚ Matterhorn‚ Rosenberg‚ Mme. 
therese Meyer und viele mehr. 
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die Praxis der rosenzüchtung 
Bei unseren klimatischen Bedingungen ist 
ein Gewächshaus unerlässlich. Die Züchtung 
muss im Juni stattfinden, damit die Hage-
butten reifen können. Die Rose ist nur kur-
ze Zeit fruchtbar und zwar dann, wenn sich 
die Blüte langsam zu öffnen beginnt. Die 
Blütenblätter der weiblichen Pflanze werden 
entfernt. Die männlichen Staubgefässe müs-
sen sorgsam entfernt werden und dies zwei 
tage vor der Kreuzung. Bei den männlichen 
auserwählten Pflanzen werden im gleichen 
Zeitraum die Staubgefässe entfernt. Die-
se werden gelagert, und in ungefähr zwei 
tagen fällt der Pollen aus den Gefässen. In 
der Zwischenzeit bildet die Mutterblüte ein 
Sekret aus. Mit einem Pinsel wird nun der 
Pollen der Vaterrose aufgebracht. Der Pollen 
bleibt am Sekret haften. Das Sekret reizt das 
Pollenkorn, trägt aber auch zur raschen Bil-
dung des Pollenschlauches bei. Während ei-
nigen tagen durchwächst der Pollenschlauch 
die Narbe und vereint sich mit der Eiablage. 
Jetzt können sich die Hagebutten bilden. Pro 
Hagebutte bilden sich fünf bis fünfzig Samen-
körner. Die Erfolgsquote beträgt bei vielen 
Sorten nur eine kleine Prozentzahl. 

Ganz den modernen Gartenbedingungen 
entsprechen die Bodendeckerrosen. Sie eig-
nen sich sowohl für Böschungen als auch zur 
Pflanzung in Gefässen auf terrassen und Bal-
konen. Sie sind sehr pflegeleicht und blühen 
den ganzen Sommer bis tief in den Herbst 
hinein. Unter dem Begriff Beetrosen werden 
verschiedene Rosen zusammengefasst, die 
sich gruppenweise oder grossflächig pflan-
zen lassen. Sie zeichnen sich durch ihren 
buschigen Wuchs und ihre niedrige Wuchs-
höhe aus. Im Durchschnitt werden sie etwa 
70 bis 120 cm hoch. Aber auch historische, 
stark duftende Rosen wie zum Beispiel Céline 
Forestier, Russelliana oder Zéphirine Drouhin 
können als Kletterrosen für Rosenbögen und 
Rankhilfen verwendet werden. Die meisten 
historischen Rosen verströmen einen nach-
haltigen und intensiven Duft. Die Apothe-
kerrose ist der bekannteste Abkömmling der 
geschichtsträchtigen Essigrose (Rosa gallica). 
Vermutlich ist sie die älteste in Europa.

Viele Rosensorten stammen aus der Huber-
schen Züchterwerkstatt. Im Jahre 1977 haben 
wir mit der Eigenzucht von Rosen begonnen.
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Im Oktober bzw. November sind die Hage-
butten erntereif und werden im Gewächs-
haus ausgesät. Rosen sind Kühlkeimer. Sie 
keimen nur bei einer temperatur von 5 bis 6 
Grad. Viele Samen überliegen, das heisst sie 
keimen erst im zweiten Jahr nach der Saat. 
Im März erfolgt die Keimung. Bereits an den 
ganz kleinen Sämlingen kann das geübte 
Auge eine Sichtung vornehmen. Viele Säm-
linge wachsen verkrüppelt oder sind Albinos. 

Jetzt ist die Zeit der Selektion gekommen. 
tagtäglich ist eine Kontrolle notwendig, um 
die schlechten Pflanzen von den guten zu 
unterscheiden. Das geübte Auge kann schon 
kurz nach der Keimung entscheiden, ob die 
Keimung Perspektiven zeigt oder nicht. 

Im April bis Mai blühen die meisten Säm-
linge. Wird ein Sämling als «gut» eingestuft, 
so werden die Augen unter der Blattachsel 
entnommen. Diese Augen werden auf eine 
Rosenunterlage veredelt.

Blüte und Farbe bleiben bei der Veredlung 
(klonen) erhalten. Die Blütengrösse kann sich 
wesentlich verändern. In den meisten Fällen 
ist es aber so, dass der anfänglich als gut ein-
gestufte Sämling auf der Veredlungsunterla-
ge nochmals selektiert werden muss.

Die Rose hat so verschiedene Facetten und 
Eigenschaften, dass fast alle Rosenwünsche 
erfüllt werden können.

dyana huber

Geschäftsführerin 

Kantonsschule Aarau
Werbeassistentin SAWI
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Olten
In der Firma aufgewachsen und bis  
heute hier tätig

Richard Huber AG
Rotenbühl 8
5605 Dottikon
www.rosen-huber.ch
info@rosen-huber.ch



Praxis management mit vitomed

Ruhepuls im Praxisalltag
Die Praxissoftware vitomed entlastet dich zuverlässig
in sämtlichen organisatorischen Pro zes sen des oft hektischen 
Praxisalltags als MPA oder MPK.

vitomed umfasst die komplette Administration:
– Workfl ows gezielt managen
– Patienten automatisiert aufnehmen
– Elektronisch signieren
– Einfachste Termin organisation mit Dienstplänen
– Validierte Leistungen erfassen
– Nach vollziehbare Medikamenten- und MiGeL-Disposition

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10
8472 Seuzach
vitodata.ch

Live-Webinar buchen:
vitodata.ch/anmeldung

Weitere Infos zu vitomed:
vitodata.ch/vitomed

VIT_Inserat_vitomed_148x210mm.indd   1 20.07.22   13:55



Wir sind seit Jahren darauf spezialisiert, Arztpraxen zu planen und 
umzusetzen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, Ihre neue 
Praxis Realität werden zu lassen, oder wenn Sie ein unverbindliches 
Gespräch wünschen, um die Möglichkeiten einer Praxisrenovation zu 
beleuchten, freuen wir uns darauf, Sie dabei unterstützen zu dürfen . 

Ihr persönliches Projekt für eine 
neue Arztpraxis erfolgreich planen 
und umsetzen

Praxisplanung

idTwo_Inserat_05_2021_2.pdf   1   01.11.21   11:36

Praxisplanung
Ihr persönliches Projekt für eine 
neue Arztpraxis erfolgreich planen 
und umsetzen
Wir sind seit Jahren darauf spezialisiert, Arztpraxen zu planen und 
umzusetzen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, Ihre neue 
Praxis Realität werden zu lassen, oder wenn Sie ein unverbindliches 
Gespräch wünschen, um die Möglichkeiten einer Praxisrenovation zu 
beleuchten, freuen wir uns darauf, Sie dabei unterstützen zu dürfen . 
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Übergabe-
modelle

Goodwill – nur 
noch Guter wille?

ZeitplanUng

Das eigene lebenswerk in fremde hände zu übergeben, ist nicht einfach. finanzielle und  
emotionale aspekte prägen die situation stark. profitieren sie von unserer über 20-jährigen  
erfahrung im bereich der praxisnachfolgeregelung. für weitere informationen besuchen sie uns 
auf www.federer-partners.ch oder kontaktieren sie uns für ein kostenloses und unverbindliches 
orientierungsgespräch.

feDerer & partners  · Unternehmensberatung im gesundheitswesen ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  f 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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Ich liefere Ihnen individuelle  
Antworten auf Ihre finanziellen  
Fragen zur Finanz- und  
Pensionsplanung.

Beatrice Kistler

Zurich, Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen 

beatrice.kistler@zurich.ch
031 388 88 80

Was ist besser als  
ein klarer Plan für  
eine entspannte  
Pensionierung?
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