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Vorwort

RENDITEOPTIMIERUNG 

DURCH DIGITALISIERUNG     

Immer präsenter wird die Thematik der Digitalisierung im beruflichen 
und im privaten Alltag – so auch im Gesundheitswesen. Mehr und 
mehr Ärzte und Zahnärzte entscheiden sich, ihre Praxis elektronisch 
zu führen. Dies kann von der Kommunikation per E-Mail über die elek-
tronische Krankengeschichte bis hin zu den modernsten Gerätschaf-
ten alles beinhalten. Wo liegen die Vor- und Nachteile der digitalen 
Arztpraxis und worauf ist beim Digitalisierungsprozess speziell zu 
achten? In dieser Ausgabe der MEDIZIN & ÖKONOMIE beantworten 
wir unter anderem diese Fragen und zeigen Ihnen auf, wie durch das 
digitale Arbeiten die Effizienz gesteigert und die Rendite optimiert 
werden können. Viel Spass bei der Lektüre.
    

Herzlichst
Tina Eichenberger
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Bei der tätigkeit in einer Arztpraxis als an-
gestellte Ärztin, angestellter Arzt taucht 
bei vielen nach einer gewissen zeit und ei-
ner erfolgreichen zusammenarbeit oftmals 
der Wunsch auf, sich vermehrt in der Pra-
xis zu beteiligen und entscheidungen mit-
zutragen sowie unternehmerische Verant-
wortung zu übernehmen. Wenn man dafür 
aber nicht den Schritt in eine eigene Praxis 
machen will, sondern sich im bewährten 
team und der bewährten Infrastruktur 
wohlfühlt, bietet sich die tätigkeit im rah-
men eines Infrastrukturnutzungsvertrages 
in der bisherigen Praxis als Alternative an. 

unterschied zur umsatzabhängigen Anstel-
lung
Jetzt dürfte sich bei einigen, die in einer um-
satzabhängigen Anstellung in einer Praxis be-
schäftigt sind, die Frage stellen, in welchen 
Punkten sich denn die Infrastrukturnutzung 
von der angestellten Tätigkeit unterscheidet 
respektive wo der Vorteil einer Infrastruk-
turnutzung gegenüber dem Konstrukt der 
Anstellung, das sich in den letzten Jahren zu 
allseitiger Zufriedenheit bewährt hat, liegt. 
Im Gegensatz zur Anstellung in der Praxis, 
bei der man zwar auf eigene Verantwortung 
Patientinnen und Patienten betreut, jedoch 
über die ZSR-Nummer des Praxisinhabers ab-
rechnet sowie die eigene Tätigkeit über die 
Versicherung des Praxisinhabers abgedeckt 
ist, ist man mit dem Infrastrukturnutzungsver-
trag de facto selbstständiger Unternehmer. 
Sie rechnen also auf eigene ZSR-Nummer ab, 
sind aber auch selbst für die Versicherung 

und die dargelegten Leistungen verantwort-
lich. Auch die gesamte berufliche Vorsorge 
inklusive möglicher Einkäufe in die 2. (BVG) 
und 3. Säule liegt im Verantwortungsbereich 
des Infrastrukturnutzers. Sie führen somit 
zwei getrennte Konten und erstellen – in Zu-
sammenarbeit mit dem Treuhänder – Ihren 
Jahresabschluss selbstständig.

Was jedoch gleich bleibt – der Titel bzw. 
die Bezeichnung impliziert dies bereits –, ist 
die Tatsache, dass Sie für Ihre rechtlich gese-
hen selbstständige Tätigkeit die Infrastruktur 
des Praxisinhabers respektive der Praxisinha-
berin nutzen. Die Infrastrukturnutzung bedeu-
tet, dass Sie neben den Praxisräumlichkeiten 
die gesamten technischen Geräte und das 
Inventar nutzen. Darüber hinaus müssen Sie 
als Infrastrukturnutzer/in nicht um eigenes 
Personal bemüht sein, sondern die medizi-
nischen Praxisassistentinnen sowie allfällige 
Sekretärin(nen) zur Erfassung Ihrer erbrachten 
Leistungen bzw. zum Versand der Rechnun-
gen obliegen dem Verantwortungsbereich 
des Praxisinhabers / der Praxisinhaberin. Da 
der Infrastrukturnutzer auch direkt im Rahmen 
von delegierten Leistungen etc. an einer rei-
bungslosen Zusammenarbeit mit dem nicht-
ärztlichen Personal interessiert ist, verfügt der 
Infrastrukturnutzungsvertrag sinnvollerweise 
über eine Klausel, die dem Infrastrukturnutzer 
ein entsprechendes Mitspracherecht bei der 
Personalselektion einräumt.

Wie viel kostet die Infrastruktur?
Nachdem wir die rechtlichen und arbeits-
ablaufbezogenen Fakten dargelegt haben, 

InfrAStrukturnutzung: 

Wer VerdIent WIe VIel?

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)
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stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel 
man dem Praxisinhaber für die Nutzung der 
Infrastruktur abgeben kann. Wie «teuer» ist 
der Umstand, dass man zwar selbstständig 
auf eigene Nummer in der Praxis tätig sein 
kann, das Inventar sowie das Personal aber 
vom Praxisinhaber gestellt werden und die-
ser finanziell dafür aufkommt?

Hier hat sich über die Jahre im Rahmen 
der beratenden Tätigkeit gezeigt, dass eine 
50:50-Aufteilung für beide eine Win-win-Si-
tuation darstellt. Das bedeutet im konkreten 
Fall, dass bei einem auf die eigene ZSR-Num-
mer erbrachten Umsatz von 500  000  CHF, 
beim Infrastrukturnutzer 250 000 CHF ver-
bleiben und die andere Hälfte dem Infrastruk-
turgeber, also dem Praxisinhaber, zusteht.

Dieses Modell der hälftigen Aufteilung 
hat mehrere Vorteile: Der Infrastrukturnutzer 
kann – vorausgesetzt, die Praxis verfügt über 
eine ausreichende Anzahl an Patienten/Pati-
entinnen – selbst einteilen, wie viele Stunden 
pro Woche er tätig sein möchte. Für den Pra-
xisinhaber ergeben sich insofern Synergieef-
fekte, als dass die Infrastruktur inklusive der 
Räumlichkeiten möglichst effizient genutzt 
wird. Darüber hinaus ist der Praxisinhaber 
motiviert, dem Infrastrukturnutzer Patienten 
intern zuzuweisen, da der dadurch vom In- 
frastrukturnutzer generierte Umsatz durch die 
geleistete Abgabe auch ihm zugutekommt.
Die Tatsache, dass man die Abgabe prozen-
tual an den Umsatz koppelt und nicht einfach 
einen Fixbetrag diesbezüglich vereinbart, 
ist ebenso aus einem Aspekt der Fairness 
überlegenswert. Falls der Infrastrukturnutzer 

nämlich hochprozentig und effizient arbeitet, 
demzufolge also einen hohen Umsatz erzielt, 
ist die in absoluten Zahlen höhere Abgabe in-
sofern gerechtfertigt, als dass er im Rahmen 
seiner Tätigkeit die Infrastruktur, die techni-
schen Geräte und das Personal entsprechend 
mehr in Anspruch nimmt als bei einer Tätig-
keit in einem kleineren Pensum. Der Praxisin-
haber ist – wenn eine absolut gesehen höhere 
finanzielle Abgabe erzielt wird – im Umkehr-
schluss motivierter, auf die Bedürfnisse des 
Infrastrukturnutzers einzugehen respektive es 
lohnt sich für diesen auch finanziell, die ent-
sprechenden Geräte anzuschaffen, zu warten 
und allenfalls mehr Personal einzustellen.

Unter Berücksichtigung der oben genann-
ten Umstände ist die finanzielle Abgeltung 
von 50 % des erbrachten Umsatzes beidseitig 
eine faire und motivierende Entlöhnung, die 
sich als Standard etabliert und über die Jahre 
zu vielen motivierten und langjährigen Zu-
sammenarbeitsverhältnissen geführt hat. Da 
sich die verschiedenen Dignitäten hinsicht-
lich delegierter als auch technischer Leistung 
aber natürlich stark unterscheiden bzw. die 
ärztliche Tätigkeit je nachdem sehr personal-
intensiv sein kann, kann von diesem Schema 
durchaus abgewichen werden.

Vorsicht: MWSt!
Ein weiterer grosser Unterschied, der be-
achtet und im entsprechenden Infrastruktur-
nutzungsvertrag zwingend geregelt werden 
sollte, ist, dass das Infrastrukturnutzungsver-
hältnis im Gegensatz zum Anstellungsvertrag 
der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Das 
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heisst, dass auf eine Abgabe ab 100 000 CHF 
eine Mehrwertsteuerabgabe von 7.7 % ein-
kalkuliert werden muss. Die Schallmauer 
von 100 000 CHF wird – falls der Infrastruk-
turnutzer nicht in einem eher tiefen Teilzeit-
pensum in der Praxis tätig ist – in der Regel 
überschritten. Rechtlich gesehen obliegt die 
Mehrwertsteuerpflicht dem Praxisinhaber, da 
er durch die Tätigkeit des Infrastrukturnut-
zers den Mehrwert generiert. Im Sinne der 
oben bereits eingehend beschriebenen Fair-
ness und des Umstands, dass im Optimalfall 
Infrastrukturnutzer und -geber zu gleichen 
Teilen von der Zusammenarbeit profitieren, 
empfehlen wir grundsätzlich, dass eine fälli-
ge Mehrwertsteuer hälftig zwischen den Ver-
tragsparteien geteilt wird.

Noch einschneidender wird die Mehrwert-
steuerpflicht bei juristischen Personen. Da 
sich über die letzten Jahre bei den Ärztinnen 
und Ärzten eine verstärkte Tendenz zeigt, 
die bisher in der Rechtsform der Einzelfirma 
geführte Praxis in eine juristische Person (AG 
oder GmbH) zu überführen, muss dem Fakt 
Rechnung getragen werden, dass bei einem 
Infrastrukturnutzungsverhältnis mit einer juris- 
tischen Person die Mehrwertsteuer proble-
matisch werden kann.

Falls Sie Ihre Praxis also im Rahmen einer 
AG oder GmbH führen, empfiehlt es sich aus 
finanziellen Gründen, gut abzuwägen, ob die 
Infrastrukturnutzung angestrebt wird oder 
ob die bisherige (allenfalls) umsatzabhängige 
Anstellung nicht sinnvollerweise beibehalten 
werden sollte. Die vertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten sollten in diesem Falle optimal 
genutzt werden.

Welche Lösung auch immer ins Auge ge-
fasst wird – es lohnt sich, die Vor- und Nach-
teile vorgängig sorgfältig abzuwägen. Gerne 
unterstützen wir Sie in der Findung der indivi-
duell richtigen Lösung.

9
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der digitale Wandel hat sich in den letz-
ten zwei Jahren weiter beschleunigt. das 
Schweizer gesundheitswesen hinkt dieser 
entwicklung laut dem Swiss eHealth-Baro-
meter 2022 im internationalen Vergleich 
noch hinterher. diese einschätzung muss 
jedoch differenziert betrachtet werden. So 
nutzt eine Mehrheit der niedergelassenen 
Ärzteschaft bereits vielfältige elektroni-
sche Arbeitsinstrumente in ihrer täglichen 
tätigkeit und ist offen für weitere Innova-
tionen. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist 
ein omnipräsentes Thema. Zahlreiche am-
bulante Arztpraxen erfassen ihre Daten in 
Praxisinformationssoftwares. Ärztinnen und 
Ärzte tauschen Dokumente mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen mittels gesicherten 
HIN-Mails aus. Dass noch nicht alle Leistungs-
erbringende in den Arztpraxen konsequent 
diese elektronischen Lösungen einsetzen, 
mag vermutlich auch an der Altersstruktur 
liegen. Das Durchschnittsalter der nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte beträgt 54 
Jahre. Damit sind sie gut zehn Jahre älter 
als ihre Kolleginnen und Kollegen im Spital. 
Die neu eröffneten Arztpraxen arbeiten hin-
gegen vollständig digitalisiert. Während der 
Pandemie zeigte sich aber auch, dass zahl-
reiche Behörden und Spitäler noch immer 
Faxgeräte nutzten, beispielsweise für die 
Meldungen der Fallzahlen ans Bundesamt 
für Gesundheit (BAG).

Wunsch nach verbesserten und schweiz-
weit einheitlichen Schnittstellen
Das Swiss eHealth-Barometer 2022 zeigt, 
dass sich die Mehrheit der ambulanten Ge-
sundheitsfachpersonen eine Verbesserung 
bei den digitalen Schnittstellen für den Aus-
tausch mit externen Stellen wünscht. Das 
komplexe Gesundheitssystem bringt viele 
Schnittstellen zwischen Gesundheitsfachper-
sonen, Versorgungseinrichtungen oder Ar-
beitsprozessen mit sich. Vielfach ist die An-
bindung für Informationsaustausch zudem 
kantonal geregelt. Zum Beispiel ist die Aus-
stellung von Covid-Zertifikaten aus der Pra-
xissoftware nur unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich. Der entsprechende Kanton 
muss unter anderem den angeschlossenen 
Service, beispielsweise die AD-Swiss, für ihr 
Gebiet autorisieren. Solche Regelungen kön-
nen ebenfalls den Fortschritt der Digitalisie-
rung bremsen.

elektronisches Patientendossier – grund-
sätzlich sinnvoll
Ein Grossteil der niedergelassenen Ärzte-
schaft hegt grosse Zweifel am elektronischen 
Patientendossier (EPD). Dieses ist heute be-
reits für stationäre Einrichtungen wie Spitä-
ler und Heime Pflicht. Seit Anfang 2022 sind 
neu zugelassene Arztpraxen aufgrund einer 
KVG-Revision dazu angehalten, sich eben-
falls dem EPD anzuschliessen. Grundsätzlich 
befürwortet die Ärzteschaft das elektroni-
sche Dossier als sichere Speicherplattform 

der dIgItAle WAndel In den  

ArztPrAxen – 

lAngSAM, ABer unAufHAltSAM

Alessandro Cesarini (Ärztekasse)
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jeglicher Daten und Dokumente. Eine Mehr-
heit der Freipraktizierenden steht ihm aber 
nach wie vor kritisch gegenüber. Sie be-
fürchten, dass es in seiner aktuellen Form 
zu einem PDF-Friedhof verkommt. Deshalb 
fordern sie den Austausch strukturierter me-
dizinischer Daten. Die Bedürfnisse der Leis-
tungserbringenden nach einem gesicherten, 
gerichteten und fallbezogenen Austausch 
fachlicher Informationen werden heute noch 
nicht abgedeckt.

Anschluss an gemeinschaften
Dem Bund ist die flächendeckende Einfüh-
rung des EPD im Rahmen der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen besonders wichtig. 
Damit die Arztpraxen das EPD nutzen kön-
nen, müssen sie bei einem zertifizierten An-
bieter angemeldet sein. Es gibt verschiede-
ne regionale wie nationale Anbieter, so auch 
die ärzteeigene AD-Swiss EPD Gemein-
schaft, die im Herbst 2022 zertifiziert wurde. 
Sie bietet allen Gesundheitsfachpersonen 
sowie Primärsystemanbietern ihre Dienste 
an. Die wichtigste Voraussetzung zur Füh-
rung des EPD ist jedoch das Zugriffsrecht 
der Patientinnen und Patienten. Das Swiss 
eHealth-Barometer 2022 zeigt, dass die 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung bereit 
ist, ein EPD zu eröffnen.

elektronische Identität erforderlich
Gesundheitsfachpersonen müssen weiter 
über eine sichere elektronische Identität 
verfügen, damit sie auf das EPD zugreifen 
können. Die Health Info Net AG (HIN) bietet 
beispielsweise eine solche eindeutige digitale 
Identifikation an. Dadurch wird gewährleistet, 
dass sensible Gesundheits- bzw. Patientenda-
ten vertraulich bleiben. Des Weiteren bildet 
die elektronische Identität die Grundlage da-
tenschutzkonformer elektronischer Kommu-
nikation.

elektronische krankengeschichte weiter im 
Vormarsch
Der Anteil der Praxisärztinnen und -ärzte, 
welche die Krankengeschichte elektronisch 
führen, wächst. Mittlerweile dokumentieren 
durchschnittlich mehr als zwei Drittel der Ärz-
teschaft digital. Diese Form der Dokumenta-
tion von Gesundheitsdaten verdrängt zuneh-
mend die analogen Methoden.

zeitgemässe Praxisinformationssysteme 
sind gefragt
Der digitale Entwicklungsschub in den letz-
ten zwei Jahren hat den Praxisteams die 
elektronischen Hilfsmittel nähergebracht. 
Heutzutage verbindet Praxissoftware medi-
zinisches und administratives Know-how. Sie 
soll das Praxispersonal bei allen Tätigkeiten 
rund um die Patientinnen und Patienten un-
terstützen: von der Terminplanung über die 
Dokumentation bis hin zur Leistungserfas-
sung und Abrechnung. Patientenorientierte 
sowie personalisierte Medizin liegt im Trend. 
Auch die ambulanten Praxen wünschen sich 
mehr individuelle Lösungen. Sie möchten 
mit einer Praxissoftware arbeiten, die auf die 
Bedürfnisse ihrer Praxis abgestimmt ist. Dazu 
gehören Vorlagen für Briefe, Formulare, aber 
auch auf die Fachrichtung zugeschnittene 
Module zur Dokumentation der Krankenge-
schichte.

Wachsende Cyberbedrohungen und -an-
griffe
Gleichzeitig steigen mit der zunehmenden Di-
gitalisierung die Risiken im Datenschutzbereich 
und der Datensicherheit: Vor allem Cyber- 
angriffe auf Gesundheitsdaten und auf die 
IT-Umgebung können fatale Folgen haben. 
Eine Attacke kann materielle wie auch imma-
terielle Kosten verursachen. Praxen können 
sich und die Patientendaten schützen, indem 
sie unter anderem Firewall- und Antiviren-
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Software einsetzen. Ausserdem sollen regel-
mässig die Back-ups überprüft werden. Die 
meisten Cyberattacken erfolgen via E-Mail. 
Daher ist es wichtig, dass alle Praxismitarbei-
tenden immer wieder sensibilisiert werden. 
Weiter kann das Risiko eines Angriffs mini-
miert werden durch Verwendung komplexer 
Passwörter und Aktivierung der Zwei-Faktor-
Authentisierung.

Besser informierte Patientinnen und Pati-
enten
Gesundheitsbewusste nutzen heutzutage 
häufig das Internet, um sich ein Bild über ihre 
Symptome oder Behandlungsmöglichkeiten 
zu machen. Da Dr. Google oft mehr Verwir-

rung stiftet, als dass er hilft, erfreuen sich me-
dizinische Apps immer grösserer Beliebtheit. 
So beispielsweise die BENECURA-App, die 
erste medizinische App für Patientinnen und 
Patienten in der Schweiz. An deren Entwick-
lung beteiligten sich eine Reihe Gesundheits-
fachleute. Die Plattform bietet verschiedene 
Services an, unter anderem den «Symptom-
Check» für eine individuelle Empfehlung zum 
weiteren Vorgehen.

Aber auch die Telemedizin wird häufig als 
Auskunftsstelle gewählt. Damit werden Pa-
tientinnen und Patienten durch kompetente 
Ärztinnen und Ärzte 24/7 per Telefon oder 
Video betreut.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2022



erezepte in Pilotphase
Ein weiterer Fortschritt im Digitalisierungs-
prozess ist die Möglichkeit für die Ärzte-
schaft, Rezepte direkt aus ihrer Praxissoft-
ware zu erstellen, zu senden oder für ihre 
Patientinnen und Patienten auszudrucken. 
Mit einer digitalen Signatur können Rezep-
te einfach und gesetzeskonform ausgestellt 
werden. Diese Signatur kann beispielsweise 
bei der HIN beantragt werden. 

fazit
Auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung 
erstreben ambulante Praxen zufriedene Pa-
tientinnen und Patienten, hohe medizinische 
Qualität und reibungslose Praxisabläufe. Di-
gitale Angebote müssen für alle Beteiligten 
im Gesundheitsmarkt einen klaren Nutzen 
aufweisen, damit sie bei der Zielerreichung 
unterstützen können. Daher wünscht sich die 
Ärzteschaft, dass sie mehr in den Digitalisie-
rungsprozess eingebunden wird. Der Aus-
tausch unter Kolleginnen und Kollegen, wie 
digitale Lösungen Prozessabläufe effizienter 
gestalten können, kann ebenfalls dazu beitra-
gen, die Digitalisierung in den Praxen voran-
zubringen.
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DIE EHEFRAU IN DER PRAxIS – 
INTEGRIERT ODER GEDULDET?  
in etlichen erfolgreich geführten praxen übernimmt die 
ehefrau eine entscheidende Funktion. Wir durften zwei  
Ärzteehefrauen interviewen, die in der praxis ihres Mannes 
arbeiten. sie haben uns von ihren persönlichen erfahrungen 
erzählt und ob das Ganze so geplant oder wie so vieles im 
leben dem Zufall zu verdanken war.

frau goerre, Sie führen gemeinsam mit Ihrem Mann die Herzpraxis Olten Ag, eine eta-
blierte kardiologische gruppenpraxis mit mehreren Ärzten und Angestellten, war dies 
immer so geplant?
Nein, im Gegenteil: Für uns war klar, dass ich in meinem Beruf als Primarlehrerin weiterar-
beiten würde. Einige Jahre später standen wir an einem ganz anderen Punkt. Wir hatten 
drei kleine Kinder und eine Praxis. Die Organisation wurde zunehmend schwieriger und wir 
wünschten uns mehr Zeit für die Familie. Da ich bereits unsere privaten Finanzen verwaltete, 
lag es nahe, auch die Praxisfinanzen zu übernehmen und in meinem Beruf zu pausieren.

Welche Vorteile sehen Sie in einer zusammenarbeit mit dem ehepartner?
Wir können sehr schnell und unkompliziert entscheiden und umsetzen.

gibt es auch nachteile aus Ihrer Sicht? 
Nachteile sehe ich nicht, aber wir sind aufmerksam, dass die Paarebene auch in intensiven 
Praxiszeiten Raum hat. Ich schätze es, dass wir getrennte Verantwortungsbereiche haben und 
im Praxisalltag nicht zusammenarbeiten. 

trennen Sie und Ihr ehemann Privates und geschäft? Wenn ja, wie?
In der Praxis verhalten wir uns ganz klar wie Arbeitskollegen. Privat müssen wir manchmal 
ganz bewusst den Punkt setzen und sagen «fertig Praxis». Wenn ein Thema beschäftigt, 
ploppt es halt einfach immer wieder auf. Früher haben unsere Kinder öfter am Familientisch 
das Veto eingelegt.

Werden Sie als ehepartnerin im team integriert oder nehmen Sie eher eine geduldete 
zwischenrolle ein?
Ich fühle mich integriert und akzeptiert, aber da müsste jetzt das Team unbefangen ant-
worten können. Ich habe mich stets als normales Teammitglied gesehen mit dem eigenen 

Regula Goerre, Ehefrau und Praxismanagerin
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Verantwortungsbereich, wie es die anderen Teammitglieder auch haben, und bei meiner 
täglichen Arbeit steht für mich meine Verantwortung dem Team und der Praxis gegenüber 
so im Vordergrund, dass unser Zivilstand überhaupt nicht relevant ist.

Wie ist Ihre funktion in der Praxis definiert? 
Ich trage die Verantwortung für die Finanzen mit allem, was damit zusammenhängt. Daneben 
haben wir die Fachkompetenzen Ärzte, MPAs und Sekretariat. Jedes unserer Teammitglie-
der übernimmt viel Verantwortung. Wir haben die Grundhaltung, dass die jeweiligen Verant-
wortungsbereiche abgegrenzt sind und Fachkompetenzen respektiert werden. Die Finanzen 
spielen überall mit hinein, aber gerade deshalb ist es für mich wichtig, die Fachkompetenzen 
zu respektieren und einen für alle Seiten akzeptablen Konsens zu finden.

Haben Sie in der Praxis eine Joker-rolle?
Das ist in meinem Fall im Praxisalltag sehr begrenzt, da ich keine medizinische Ausbildung 
habe. Aber natürlich helfe ich bei Personalausfall, wo ich kann.

Wie hat sich die führung eines Praxisteams in den letzten Jahren im Allgemeinen verändert?
In unserer Praxis ist durch die Vergrösserung des Teams die Kommunikation und die Orga-
nisation der Kommunikationswege noch wichtiger geworden und die Teilzeitarbeit ist nicht 
mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Das bringt bedeutend mehr Planungs- und Admi-
nistrationsaufwand.

Viele Praxen klagen über Personalmangel. die Suche von Ärzten und Praxispersonal er-
weist sich als schwierig. Welche erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht? 
Wir haben das Glück, dass wir in den letzten Jahren immer wieder Blindbewerbungen beka-
men und mit interessanten BewerberInnen den Kontakt gehalten haben und dann bei Bedarf 
darauf zurückgreifen konnten. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig 
ist, gut qualifiziertes temporäres Personal zu finden, vor allem bei den Pflegefachfrauen.

Was ist das erfolgsgeheimnis Ihrer Praxis?
Ein Geheimnis haben wir nicht. Wir versuchen, fair und respektvoll miteinander umzugehen, 
auch in Stress- und Krisensituationen. Jeder wird gehört und mit seinen Anliegen wahrge-
nommen. Die gute Atmosphäre in der Praxis ist uns sehr wichtig. Es macht einfach mehr 
Spass, wenn auch eine Prise Humor Platz hat.

Haben Sie tipps für ehepartner, die gerne gemeinsam eine Praxis realisieren/managen 
möchten?
Die Paarebene im Auge behalten, auch wenn noch alles im grünen Bereich ist. Praxis und 
Kinder rufen immer lauter und drängender.

Frau Goerre, herzlichen Dank für das spannende Interview!
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DIE EHEFRAU IN DER PRAxIS – 
INTEGRIERT ODER GEDULDET?  

frau Bucher, Sie führen gemeinsam mit Ihrem Mann eine etablierte Hausarztpraxis mit 
mehreren Angestellten in langendorf, war dies immer so geplant? 
Ja. Unsere berufliche Zusammenarbeit begann bereits mit der Planung der Praxis. Bei der 
Eröffnung 1994 widmete ich mich jedoch vorab unseren kleinen Kindern und habe meinen 
Beitrag mit der Praxisreinigung drei Mal wöchentlich ab 5 Uhr morgens über mehrere Jahre 
geleistet. Nebst Verwaltungsaufgaben war ich als ausgebildete medizinische Röntgenassis-
tentin jeweils auf Abruf für spezielle Röntgenaufnahmen verfügbar sowie für die Röntgenaus-
bildung unserer zahlreichen Lernenden verantwortlich. Als die Kinder flügge wurden, konnte 
ich meine Mithilfe in der Praxis ausbauen.

Welche Vorteile sehen Sie in einer zusammenarbeit mit dem ehepartner?
Im Lebensabschnitt der beruflichen Selbstständigkeit entstanden so gemeinsame Lebenser-
fahrungen, was das Verständnis für den Partner wachsen liess. 
Wir haben viel Arbeitszeit gemeinsam verbringen können und uns nicht nur in der Freizeit 
gesehen, dadurch erlebten wir viel Harmonie.

gibt es auch nachteile aus Ihrer Sicht? 
Sicher. Es ist eine Herausforderung für eine Beziehung, auch wochentags 24 Stunden ge-
meinsam zu verbringen, es entstehen hin und wieder auch Reibungsflächen.

trennen Sie und Ihr ehemann Privates und geschäft? Wenn ja, wie?
Anfänglich waren wir bestrebt, Berufliches nicht im Privaten zu besprechen. Durch den leb-
haften Haushalt mit Kindern gelang dies problemlos. Seit dem Auszug unserer Jungen jedoch 
wird vieles aus der Praxis im Privaten besprochen.

Werden Sie als ehepartnerin im team integriert oder nehmen Sie eher eine geduldete 
zwischenrolle ein?
Mit unseren MPAs führe ich eine sehr kollegiale Zusammenarbeit und wir sind zusammen ein 
tolles Team mit herzlichem Umgang.

Angela Bucher, Ehefrau und Praxismanagerin
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Wie ist Ihre funktion in der Praxis definiert? 
Ich bin ein Teil des Ganzen, habe jedoch durch meine inzwischen langjährige Mitarbeit viel 
Erfahrung auf jedem Gebiet sammeln können und bin daher eine Art Praxismanagerin ge-
worden.

Haben Sie in der Praxis eine Joker-rolle?
Vor Jahren übernahm ich die Rolle eines überall und jederzeit einsetzbaren Jokers, um Ar-
beitsausfälle unserer MPAs abzudecken. Zwischenzeitlich leiste ich ein volles Arbeitspensum.

Wie hat sich die führung eines Praxisteams in den letzten Jahren im Allgemeinen verän-
dert?
Dies ist stark von den Persönlichkeiten der MPAs abhängig. Mit Mitdenkenden ist es eine 
Freude, zu arbeiten, und es entstehen Synergien. Zu sagen ist, dass etliche Diplomierte nach 
Abschluss ihrer Ausbildung bei uns weitergearbeitet haben und den Betrieb ab ihrem be-
ruflichen Einstieg kennengelernt hatten. Daneben mussten wir leider auch Erfahrungen mit 
fehlenden Ressourcen und Leistungsbereitschaft, dafür umso mehr Egozentrik machen.

Viele Praxen klagen über Personalmangel. die Suche von Ärzten und Praxispersonal er-
weist sich als schwierig. Welche erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
Während 28 Jahren haben wir stets MPAs gut ausgebildet. Der ausgetrocknete Arbeitsmarkt 
begründet sich durch das Verhalten unserer kantonalen Spitäler, die bisher ohne Engage-
ment in der Ausbildung in den letzten Jahren um die hundert Stellen mit MPAs besetzt ha-
ben. Diese fehlen nun in den Praxen. Das ist auch bei uns nicht anders und die anfallende 
Arbeit verteilt sich auf wenige Schultern.

Was ist das erfolgsgeheimnis Ihrer Praxis?
Arbeiten, arbeiten, arbeiten …

Haben Sie tipps für ehepartner, die gerne gemeinsam eine Praxis realisieren/managen 
möchten?
Bezüglich Akzeptanz im Team ist es von Vorteil, eine medizinische Ausbildung gemacht zu 
haben. Auch die alltägliche Arbeit erleichtert es, in diesem Bereich gearbeitet zu haben. Ich 
denke da zum Beispiel an die medizinische Terminologie. Ausserdem sind Kenntnisse im 
kaufmännischen/buchhalterischen Bereich sowie in der Informatik unabdingbar.

Frau Bucher, herzlichen Dank für das spannende Interview!
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dr. med. xY hat einen Personalengpass 
und die Suche nach einer neuen, passen-
den medizinischen Praxisassistentin (MPA) 
bleibt leider ohne erfolg – diese Problema-
tik betrifft zurzeit etliche Arztpraxen. Wie 
können die vielen offenen Stellen trotzdem 
schnellstmöglich und mit kompetentem 
Personal besetzt werden? nachfolgend 
finden Sie ein paar alternative Möglichkei-
ten, die Ihnen die zukünftige Suche hof-
fentlich etwas erleichtern werden.

Bestimmt kennen einige die Situation, dass 
sich auf die ausgeschriebene Stelle nur weni-
ge Bewerberinnen melden und häufig keine 
abgeschlossene Ausbildung als MPA vorwei-
sen können. Muss es denn zwingend eine 
gelernte medizinische Praxisassistentin sein 

oder könnte auch eine Kandidatin aus einer 
anderen Berufsgruppe in Betracht gezogen 
werden? In einem ersten Schritt ist es wich-
tig, sich einen Überblick über die anfallenden 
Tätigkeiten in Ihrer Praxis zu verschaffen und 
diese zu dokumentieren. Am einfachsten ist 
es, die Aufgaben/Anforderungen anhand ei-
nes Stellenprofils aufzulisten. Danach gilt es 
zu evaluieren, in welchem Bereich der Fokus 
liegt und welche Berufsgruppen für diese Ar-
beiten auch geeignet sein könnten.

Es gibt Kandidaten, die in verschiedenen 
Fachgebieten eingesetzt werden können, 
und solche, die nur in spezifischen Fachrich-
tungen das nötige Fachwissen mitbringen. 
Als Erstes möchte ich auf diejenigen einge-
hen, die in unterschiedlichen Praxen einsetz-
bar sind.

eS MuSS nICHt IMMer eIne MPA SeIn – 

AlternAtIVe PerSOnAlBeSetzung

Tina Eichenberger (FEDERER & PARTNERS)
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Arztsekretär/-in
Wenn in Ihrer Praxis primär administrative 
Aufgaben zu erledigen sind, könnte eine 
Arztsekretärin eingestellt werden. Sofern sie 
eine abgeschlossene Weiterbildung zur Arzt- 
und Spitalsekretärin mitbringt, sind ihr die ad-
ministrativen Arbeiten einer Arztpraxis meist 
schon bestens bekannt. Die medizinische 
Terminologie sowie die Pathologie werden 
in dieser einjährigen Fortbildung schwer ge-
wichtet, weshalb in diesem Bereich gewisse 
Grundkenntnisse vorausgesetzt werden kön-
nen. Im besten Fall konnte bereits Praxiser-
fahrung gesammelt und somit die Kenntnisse 
im einen oder anderen Fachgebiet vertieft 
werden. Gegebenenfalls wurde an der vorhe-
rigen Stelle mit der gleichen Praxissoftware 
gearbeitet, die in Ihrem Betrieb angewendet 
wird. Eine wichtige Rolle kann hierbei auch 
die Grundausbildung spielen: Eine kaufmän-
nische Ausbildung spricht für gute Computer-
kenntnisse und eine allgemeine IT-Affinität, 
wohingegen sich Dentalassistentinnen im 
Umgang mit den Patienten, der Terminierung 
und Telefontriage auskennen. Die Resonanz 
auf die ausgeschriebenen Stellen für eine 
Arztsekretärin ist oft sehr viel höher als die 
auf MPA-Stellen. Dies liegt daran, dass sich 
viele für die Medizin interessieren, jedoch lie-
ber den Fokus auf die administrative als auf 
die therapeutische Tätigkeit legen oder im 
Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn gemerkt 
haben, was ihre Stärken und Interessen sind.

Pharmaassistent/-in
Wenn Sie in Ihrer Praxis über eine sehr gro-
sse, breit gefächerte Apotheke verfügen 
und Ihre Angestellten sehr viel Zeit damit 
verbringen, Medikamente zu bestellen, für 
die Patienten zu richten und diese über die 
Dosierung, Einnahme und mögliche Gefahren 
oder Nebenwirkungen zu instruieren, gäbe es 
die Möglichkeit, in diesem Bereich eine Phar-

maassistentin zu beschäftigen. Sie ist mit den 
(Neben-)Wirkungen der Arzneimittel bestens 
vertraut und kann je nach Erfahrung auch in 
weiteren Bereichen eingesetzt werden. Da 
in den Apotheken häufig noch zusätzliche 
Dienstleistungen wie zum Beispiel das Anpas-
sen von Kompressionsstrümpfen, Impfungen, 
diverse Beratungen (Allergien, Impfungen, 
Wunden), das Messen von Blutdruck/Blutzu-
cker sowie die Instruktion, wie diese Geräte 
angewendet werden sollen, durchgeführt 
werden, verfügen viele Pharmaassistentinnen 
über ein breites, zusätzliches Fachwissen, was 
in etlichen Praxen nützlich sein kann.

fachangestellte/r gesundheit oder 
Pflegefachfrau/-mann
Fachangestellte Gesundheit sowie Pflege-
fachpersonen verfügen über ein breites me-
dizinisches Fachwissen, das optimal in der 
Arztpraxis angewendet werden kann. Hier 
ist jedoch zu beachten, dass die Ausbildung 
oder Berufserfahrung in einem Spital ge-
macht wurde. Da in einem Pflegeheim oder 
bei der Spitex der Fokus mehr auf der Pflege 
als auf der Medizin liegt, ist das Wissen nicht 
bei allen gleich intensiv vorhanden. Mit Ar-
beiten wie dem Legen von Zugängen und der 
Überwachung von Infusionen, Blutentnah-
men, Wundversorgungen, Anlegen von Kom-
pressionsverbänden, Messen der Vitalzeichen 
und vielem mehr kennen sie sich bestens aus. 
So sind Mitarbeiterinnen, die bisher in einem 
Spital oder einer Klinik tätig waren, auch in 
vielen Praxen problemlos einsetzbar.

dentalassistent/-in
Da es zwischen Arzt- und Zahnarztpraxen viele 
Parallelen gibt, können auch Dentalassisten-
tinnen gut in einer Arztpraxis eingesetzt wer-
den. Sie bringen Erfahrung im Bereich des all-
gemeinen Praxisbetriebs und dessen Abläufen 
mit. Sie haben gute Kenntnisse in der Termi-
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nierung, der Telefontriage, Sterilisation, Assis-
tenz bei Behandlungen und auch den übrigen 
administrativen Aufgaben. Das Fachwissen 
muss jedoch im Verlauf, je nach Fachrichtung, 
erweitert und vertieft werden, da die Patholo-
gie der Zahnmedizin sehr spezifisch ist. 

Wie zu Beginn erwähnt, gibt es auch Be-
rufsgruppen, die nur für gewisse Fachrich-
tungen geeignet sind. Zu diesen gehört bei-
spielsweise der/die Optiker/-in.

Im Bereich der Ophthalmologie sind Opti-
ker optimal einsetzbar. Sie bringen das nöti-
ge Fachwissen, was das Auge betrifft, bereits 
mit. Sie haben oft ein technisches Flair und 
teilweise auch schon Erfahrung im Umgang 
mit den Untersuchungsgeräten. Für die oph-
thalmologischen Voruntersuchungen ist dies 
sehr hilfreich, denn dadurch können sie sich 
schnell mit den praxisspezifischen Technolo-
gien vertraut machen und die notwendigen 
Untersuchungen durchführen.

Ausbildung von medizinischen Praxisassis-
tent/innen
Aufgrund des aktuellen Personalmangels 
ist es sehr wichtig, den MPA-Nachwuchs zu 
fördern. Es gibt sehr viele junge Leute, die 
sich für den Beruf der MPA interessieren, je-
doch keine Lehrstelle finden. Je mehr Praxen 
medizinische Praxisassistentinnen ausbilden, 
desto grösser ist die Chance, auch eine gute 
Mitarbeiterin zu finden. Ebenfalls besteht 
durch die Ausbildung von jungem Praxis-
personal die Möglichkeit, die Lernenden 
nach ihrer Ausbildung in der Praxis weiter-
zubeschäftigen und so den Personalmangel 
einzudämmen. Dies hat auf jeden Fall den 
Vorteil, dass die Einarbeitung einer neuen 
Mitarbeiterin hinfällig ist, da eine Lehrtoch-
ter, welche die Ausbildung in Ihrer Praxis 
absolviert hat, die Patienten, den Betrieb, 
die Abläufe sowie das gesamte Team bereits 
bestens kennt.
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Wichtig zu beachten
Man darf in der ganzen Personalevaluation 
nie vergessen, dass sich all diese Kandidatin-
nen zusätzlich in die übrigen Aufgaben ein-
arbeiten können. Es ist wichtig, bereits beim 
Vorstellungsgespräch die Bereitschaft und 
Motivation diesbezüglich anzusprechen und 
zu klären, ob das Interesse auch seitens der 
Bewerberin besteht. Unsere Erfahrungswerte 
bei den Personalsuchen für unsere Kunden 
zeigen, dass die Kandidatinnen häufig auf 
der Suche nach neuen Herausforderungen 
sind und somit ein erweitertes Aufgabenge-
biet oft verlockend wirkt und die Stelle noch 
interessanter macht.

fazit
Zum Schluss möchte ich Ihnen folgenden 
Tipp mit auf den Weg geben: Öffnen Sie 
sich gegenüber anderen Berufsgruppen und 
denken Sie immer daran – alles kann gelernt 
werden, man muss nur wollen. Damit wün-
sche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer nächsten 
Personalsuche.
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kauft eine selbstständig erwerbende Per-
son oder ein teilhaber einer Personenge-
sellschaft eine Beteiligung (z. B. Aktien 
einer gesellschaft), ist zu klären, ob diese 
aus steuerlicher Sicht dem Privat- oder 
dem geschäftsvermögen zuzuweisen ist, 
da dies unterschiedliche konsequenzen 
hat. Oft ist die zuteilung eindeutig, es gibt 
aber auch fälle, bei denen diese zuteilung 
zuweilen Schwierigkeiten bereitet.

1. Steuerliche Behandlung von Beteiligun-
gen im Privatvermögen
Beteiligungen, die im Privatvermögen gehal-
ten werden, sind für die Vermögenssteuer 

Konkret bedeutet dies, wenn eine Divi-
dende einer qualifizierten Beteiligung von 
100 000  CHF empfangen wird, werden beim 
Bund lediglich 70 000 CHF und zum Beispiel 
im Kanton Basel-Landschaft 60 000 CHF mit 
der Einkommenssteuer besteuert.

Werden privat gehaltene Beteiligungen 
mit Gewinn verkauft, so wird in der Regel ein 
steuerfreier Kapitalgewinn erzielt – dies ist 
eine Besonderheit im schweizerischen Steuer-
recht, da es dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit widerspricht. Anderseits 
ist festzuhalten, dass ein privater Kapitalver-

mit dem Steuerwert zu deklarieren. Dieser 
wird der steuerpflichtigen Person durch die 
Steuerverwaltung mitgeteilt oder die Steuer-
werte werden publiziert, wie es zum Beispiel 
bei börsenkotierten Wertschriften der Fall 
ist. Erträge aus den Beteiligungen – also Di-
videnden – sind steuerbar. Wird dabei eine 
qualifizierte Beteiligung (mindestens 10 % 
am Kapital) gehalten, profitiert man von ei-
ner privilegierten Besteuerung. Beim Bund 
erfolgt die Besteuerung zu 70 %, in den Kan-
tonen gelten unterschiedliche Ansätze (in %):

lust steuerlich nicht erfasst werden kann. Der 
steuerfreie Kapitalgewinn kann aber auch zu 
einem steuerbaren Vermögensertrag durch 
die Steuerverwaltung umqualifiziert werden 
(Stichwort: indirekte Teilliquidation oder 
Transponierung, worauf wir vorliegend aber 
nicht weiter eingehen).

BerufSnAHe BeteIlIgungen – 

PrIVAt- Oder geSCHÄftSVerMögen?

Thomas Schwab, Andreas Nachbur (JP Steuer AG)
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2. Steuerliche Behandlung von Beteiligun-
gen im geschäftsvermögen
Werden Beteiligungen im Geschäftsvermö-
gen gehalten, ist für die Vermögenssteuer 
der Buchwert massgebend. Dividendener-
träge werden zum Geschäftsergebnis hinzu-
gerechnet und erhöhen den Gewinn. Analog 

Weitaus mehr ins Gewicht fällt jedoch die 
Tatsache, dass Beteiligungen im Geschäfts-
vermögen einerseits abgeschrieben werden 
können und andererseits, dass Kapitalge-
winne bzw. -verluste Einfluss auf den Gewinn 
haben und somit steuerlich berücksichtigt 
werden. Weiter ist zu beachten, dass auf dem 
Geschäftsergebnis die Sozialabgaben in der 
Höhe von gut 10 % geschuldet sind.

3. zuweisung von Beteiligungen dem Pri-
vat- oder geschäftsvermögen
Ob ein Vermögenswert dem Privat- oder 
Geschäftsvermögen zugewiesen wird, ent-
scheidet sich grundsätzlich nach der so-
genannten Präponderanzmethode. Diese 
Methode erlaubt aufgrund der effektiven 
Nutzung, den betreffenden Vermögenswert 
dem Geschäftsvermögen oder dem Privat-
vermögen zuzuweisen. Wird ein Vermö-
genswert vorwiegend, das heisst mehr als 
50 %, für die Ausübung der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit genutzt, wird er als Ganzes 
dem Geschäftsvermögen zugewiesen. Ist 
hingegen die Nutzung überwiegend privat, 
dann bleibt er im Privatvermögen des Un-
ternehmers. Eine geteilte Zuteilung ist nicht 
möglich.

zu den privat gehaltenen Beteiligungen wer-
den Erträge aus qualifizierten Beteiligungen 
im Geschäftsvermögen auch privilegiert be-
steuert. Bis auf die Kantone Genf, Luzern, 
Waadt und Wallis sind die Ermässigungen 
identisch wie für Beteiligungen im Privatver-
mögen (in %):

Mit der Präponderanzmethode ist die Zutei-
lung eines Vermögenswerts ins Privat- oder 
Geschäftsvermögen theoretisch eindeutig. In 
der Praxis kann die Zuteilung zuweilen jedoch 
Schwierigkeiten bereiten. Das Bundesgericht 
hat in seiner ständigen Rechtsprechung fol-
gende Kriterien entwickelt, aufgrund deren 
ein Vermögenswert dem Privat- oder Ge-
schäftsvermögen zuzuweisen ist: 

•	 Herkunft	 der	Mittel:	Wird	 ein	Objekt	mit	
finanziellen Mitteln des Privatvermögens 
erworben oder hergestellt, gehört dieser 
Vermögensgegenstand in der Regel eben-
falls zum Privatvermögen. Dasselbe gilt im 
umgekehrten Fall.

•	 Erwerbsmotiv:	 Wenn	 ein	 Gegenstand	 für	
Geschäftszwecke erworben und auch tat-
sächlich für die Geschäftsausübung ver-
wendet wird, ist dieser folglich dem Ge-
schäftsvermögen zuzuteilen.

•	 Äussere	 Beschaffenheit:	 Gegenstände	
können grundsätzlich aufgrund ihrer äu-
sseren Beschaffenheit dem notwendigen 
Geschäfts- oder Privatvermögen zugeteilt 
werden. So sind zum Beispiel Schmuck-
stücke grundsätzlich dem Privatvermögen 
zuzuteilen.
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•	 Wirtschaftlich-technische	 Funktion:	 Ein	
Wirtschaftsgut ist dem Geschäftsvermö-
gen zuzuordnen, wenn dieses im Zeitpunkt 
der Beurteilung auch tatsächlich und ob-
jektiv offensichtlich für Geschäftszwecke 
verwendet wird.

•	 Buchhalterische	Behandlung:	Je	nach	Ge-
sellschaftsform hat dieses Kriterium mehr 
oder weniger Gewicht. Handelt es sich um 
ein Einzelunternehmen, wird die buchhal-
terische Behandlung eines Gegenstands 
nur als Indiz betrachtet. Bei Personenge-
sellschaften hat dieses Prüfungsmerkmal 
eine höhere Bedeutung, da die Bilanzie-
rung von Privatgegenständen der Gesell-
schafter – im Gegensatz zu Einzelunterneh-
men – verboten ist.

•	 Steuerliche	 Behandlung:	 Die	 steuerliche	
Zuordnung eines Objekts durch die steu-
erpflichtige Person kann ein Indiz sein, vor 
allem, falls sie dadurch keine Steuervortei-
le erlangt.

•	 Erlösverwendung:	 Wird	 ein	 Objekt	 aus	
dem Geschäftsvermögen verkauft und 
durch ein gleichartiges ersetzt, gehört das 
Ersatzobjekt ebenfalls zu dieser Vermö-
genskategorie. Ist hingegen der Erlös aus 
dem Verkauf frei verfügbar, liegt eine Pri-
vatentnahme vor.

•	 Wille	 und	 Sachverhaltsdarstellung	 des	
Steuerpflichtigen: Eine Willensäusserung 
der steuerpflichtigen Person ist nur in dem 
Fall relevant, als sie in den tatsächlichen 
Verhältnissen zum Ausdruck kommt.

Die Präponderanzmethode gilt grundsätzlich 
auch für Beteiligungen. Als Ausnahme kön-
nen Beteiligungsrechte von mindestens 20 % 
am Grund- oder Stammkapital einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft im Zeit-
punkt des Erwerbs zum Geschäftsvermögen 
erklärt werden. Dies kann insbesondere dann 
von Vorteil sein, wenn die Beteiligungen mit-

tels Krediten finanziert werden müssen, da 
bei den Beteiligungen im Geschäftsvermö-
gen die Begrenzung des Schuldzinsenabzugs 
nicht greift. Als Erwerb gelten entgeltliche 
und teilentgeltliche Eigentumsübertragun-
gen. Der Einkommenssteuerwert von Betei-
ligungsrechten im gewillkürten Geschäfts-
vermögen entspricht dem Kaufpreis im 
Zeitpunkt des Erwerbs.

4. Beispiel zuordnung einer Beteiligung
Frau Dr. med. Meier führt eine Allgemein-
praxis in Form einer Einzelfirma. Gemeinsam 
mit zwei Kollegen erwirbt sie die Smart Diet 
AG, eine Aktiengesellschaft, die Blutanalysen 
anbietet, mit dem Zweck, auf die Person zu-
geschnittene Ernährungspläne zur Gewichts-
reduktion zu bestimmen. Hin und wieder 
empfiehlt Frau Meier ihren übergewichtigen 
Klienten die Website der Smart Diet AG. Da-
bei erwähnt sie nicht, dass sie selbst an der 
Gesellschaft beteiligt ist.
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Frau Meier deklariert die Beteiligung in der 
Steuererklärung im Privatvermögen, da sie 
erwartet, die Beteiligung in ein paar Jahren 
mit einem (steuerfreien) Gewinn veräussern 
zu können. Die Steuerverwaltung hingegen 
qualifiziert die Beteiligung als zum Geschäfts-
vermögen zugehörig, da die Gesellschaft 
«Dienstleistungen im Medizinalbereich er-
bringe», und erstellt eine entsprechende 
Veranlagung. Frau Meier erhebt Einsprache 
gegen die Veranlagung, da sie damit nicht 
einverstanden ist.

Wie in Ziff. 3 hiervor aufgeführt, hat die 
Zuordnung zum Geschäfts- oder Privatver-
mögen aufgrund objektiver Kriterien zu erfol-
gen. Vorliegend gibt es Argumente für beide 
Varianten. Ob Frau Meier mit ihrer Einspra-
che Erfolg haben wird, hängt von den vor-
gebrachten Argumenten ab. Nimmt man die 
Kriterien, die vom Bundesgericht herausgear-
beitet wurden, könnten folgende Argumente 
für die eine oder die andere Seite sprechen:

•	 Herkunft	der	Mittel:	Hier	kann	es	eine	Rol-
le spielen, ob ein allfällig aufgenommener 
Bankkredit zur Finanzierung der Betei-
ligung auf die Einzelfirma oder auf Frau 
Meier persönlich lautet. Auch allfällige  
Sicherheitsleistungen (z. B. eine private  
Lebensversicherung) bieten Hinweise.

•	 Erwerbsmotiv:	 Vorliegend	 ist	 davon	 aus-
zugehen, dass die Beteiligung erworben 
wurde, um daraus einen Ertrag zu erzielen. 
Da die Smart Diet AG keine Kunden an die 
Praxis verweist (nur umgekehrt), scheint 
die Beteiligung nicht dazu geeignet, den 
Betrieb der Einzelfirma zu stärken.

•	 Äussere	 Beschaffenheit:	 Eine	 Beteiligung	
hat keine äussere Beschaffenheit, weshalb 
dieses Kriterium hier keine Rolle spielen 
kann.

•	 Wirtschaftlich-technische	Funktion:	Hier	ist	
abzuwägen, ob die Beteiligung den Fort-

bestand der Praxis sichern oder lediglich 
Frau Meier ein Zusatzeinkommen verschaf-
fen soll. Wie beim Punkt «Erwerbsmotiv» 
bereits festgehalten, scheint die Beteili-
gung nicht geeignet, die Praxis zu fördern.

•	 Buchhalterische	Behandlung:	Da	Frau	Mei-
er persönlich die Beteiligung im Privatver-
mögen halten möchte, hat sie die Beteili-
gung nicht in der Buchhaltung der Praxis 
verbucht. Da es sich bei der Praxis jedoch 
um eine Einzelfirma (und nicht eine Perso-
nengesellschaft handelt), ist dieses Kriteri-
um von untergeordneter Bedeutung.

•	 Steuerliche	Behandlung:	Vorliegend	möch-
te Frau Meier die Beteiligung primär aus 
steuerlichen Gründen – sie will beim Ver-
kauf einen steuerfreien Kapitalgewinn 
erzielen – im Privatvermögen halten. Da 
dies ein steuerlicher Vorteil ist, taugt das 
Argument nicht, um die Beteiligung dem 
Privatvermögen zuzuweisen.

•	 Erlösverwendung:	 Es	 ist	 davon	 auszuge-
hen, dass der Erlös bei einem Verkauf Frau 
Meier privat zugute kommt.

•	 Wille	 und	 Sachverhaltsdarstellung	 des	
Steuerpflichtigen: Wie bereits festgestellt, 
hat der Wille von Frau Meier keinen Ein-
fluss auf die Zuweisung der Beteiligung.

Die verschiedenen Kriterien sind in ihrer Sum-
me nicht eindeutig. Es kommt hier darauf an, 
ob Frau Meier der Steuerverwaltung glaub-
haft darstellen kann, dass ihre Beteiligung an 
der Smart Diet AG keinen Zusammenhang 
mit ihrer Praxis hat. Zusätzlich zu den vorge-
nannten Kriterien könnte entscheidend sein, 
ob es sich bei den anderen Beteiligten eben-
falls um Ärzt*innen handelt.

In einem ähnlich gelagerten Praxisfall war 
schliesslich die private Lebensversicherung 
der «Rettungsanker», da diese als Sicherheit 
für die Finanzierung der Beteiligung verwen-
det wurde, sodass die Steuerverwaltung die 
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Beteiligung dann doch dem Privatvermögen 
zugewiesen hat.

5. fazit
Ob eine Beteiligung dem Geschäfts- oder 
dem Privatvermögen zugewiesen wird, ist je-
weils eine Einzelfallbetrachtung. Insbesondere 
bei Beteiligungen, die einen mehr oder weni-
ger möglichen Bezug zur beruflichen Tätigkeit 

aufweisen, besteht immer die Gefahr, dass die 
Steuerverwaltung die Beteiligung auch gegen 
den Willen der steuerpflichtigen Person dem 
Geschäftsvermögen zuweist. In einem solchen 
Fall ist es empfehlenswert, sich bereits bei der 
ersten Veranlagung dagegen zur Wehr zu set-
zen. Bei den Argumenten für das Privatvermö-
gen darf aus dem Vollen geschöpft werden, 
denn es gilt die freie Beweiswürdigung. 
 

Andreas nachbur       
                                                 
Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner JP Steuer AG

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

thomas Schwab
 
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte
Partner JP Steuer AG
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die gesundheitsbranche vernachlässigt 
die risiken von Cyberangriffen und Ver-
letzungen des datenschutzes noch immer 
stark. gerade beim Schutz von sensiblen, 
höchst vertraulichen daten besteht ein 
enormer nachholbedarf. gesundheits-
dienstleister können sich mit einem ganz-
heitlichen Ansatz schützen – und im Alltag 
entlasten.

Internetkriminalität und Datenschutzverlet-
zungen sind Teil unseres Alltags geworden. 
Covid-19 hat die Digitalisierung stark be-
schleunigt – und kriminelle Machenschaften 
im digitalen Raum noch lukrativer gemacht. 
Auch in der Gesundheitsbranche führte Co-
vid-19 zu einem digitalen Schub. Ein umfas-
sender Schutz der höchst sensiblen Daten 
ist jetzt umso wichtiger. Doch was heisst das 
konkret?

fehlendes Sicherheitsverständnis mit gra-
vierenden konsequenzen
Häufig verschicken Arztpraxen, Kliniken und 
Gesundheitseinrichtungen sensible Daten 
noch unverschlüsselt per E-Mail oder über-
tragen grössere Datenmengen via unsichere 
Cloud-Services. Die verschickten Daten sind 
so weder vor Verlust noch vor Diebstahl oder 
Sabotage geschützt. Oft fehlen auch Schutz-
mechanismen wie sichere Passwörter oder 
das Schulen der Mitarbeitenden im korrekten 
Umgang mit Daten und E-Mails.

Der lasche Umgang mit schützenswerten 
Informationen birgt die Gefahr, dass ein lau-
fender Betrieb aufgrund von Cyberangriffen 

oder Problemen mit dem Datenschutz nicht 
aufrechterhalten werden kann. Dadurch 
entsteht nicht nur ein finanzieller Schaden, 
sondern auch die Verletzung des Arztge-
heimnisses kann zum Thema werden. Das 
macht deutlich, wie wichtig der Schutz von 
Systemen und Daten ist – gerade im Gesund-
heitswesen.

Mögliche gefahren und Bedrohungen
Schützenswerte Informationen sind in einer 
Gesundheitseinrichtung in unterschiedlichen 
Formen vorhanden – etwa im Praxisinforma-
tionssystem, in der Krankengeschichte auf 
Papier, als mitgehörtes Gespräch, durch lie-
gen gelassene Dokumente am Empfang oder 
in E-Mails. Sensible Informationen jeglicher 
Form sind Bedrohungen ausgesetzt: Dies 
können beispielsweise Hackerangriffe auf 
Server, Computer und Netzwerke oder un-
befugter Zugriff auf geschützte Daten sein. 
Kriminelle versuchen auch mit Social Engi-
neering, an sensible Daten zu gelangen: Sie 
gewinnen etwa mit gefälschten E-Mails das 
Vertrauen von Mitarbeitenden eines Unter-
nehmens und bringen diese dazu, geschützte 
Informationen wie Passwörter oder Nutzeran-
gaben preiszugeben. Mit einer funktionieren-
den Informationssicherheit gewährleistet ein 
Unternehmen, dass seine vertraulichen Infor-
mationen vertraulich bleiben und vor Verlust, 
Diebstahl und unbefugten Veränderungen 
geschützt sind. Es sichert sich damit nicht nur 
gegen Sabotage, Spionage und Vandalismus 
ab, sondern schützt sich auch im Falle von 
Feuer, Überschwemmungen oder Stürmen.

SCHutz VOr CYBerkrIMInAlItÄt 

und dAtenSCHutzVerletzungen

Urs Rütti (FBS Informatik AG)
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Status quo reicht nicht
Viele Unternehmen verfügen zwar über Back-
up, Firewall oder Antivirenprogramm, doch 
das reicht nicht mehr. Der digitale Raum ver-
ändert sich laufend. Die technische Infrastruk-
tur ist also immer wieder neuen Gefahren 
ausgesetzt. Damit diese berücksichtigt wer-
den können, braucht es eine kontinuierliche 
Überwachung und Wartung. Es ist ein Trug-
schluss anzunehmen, dass sich die Sicherheit 
durch die Anschaffung und den Einsatz von 
technischen Produkten nachweislich steigern 
würde. Eine falsche Sicherheit entsteht bei-
spielsweise häufig beim Back-up: Dieser wird 
zwar fachgemäss eingerichtet und getestet, 
doch die regelmässige Kontrolle, ob die Da-
tensicherung funktioniert und vollständig ist, 
geht vergessen. Das führt nicht selten zu bö-
sen Überraschungen.

Spezifische Organisation und finanzierung
Welche Informationen sind schützenswert 
und wie kann ein Unternehmen das gewähr-
leisten? Um diese Fragen zu beantworten, 
benötigt man eine Analyse von Organisation 
und Abläufen. Zusätzlich gilt es zu klären, wie 
der IT-Dienstleister mit den Daten eines Un-
ternehmens umgeht: Was macht dieser mit 
Patientendaten, wie bewahrt er sie auf und 

wie schützt er sie vor Unbefugten? Dies setzt 
eine entsprechende Geheimhaltungsver-
einbarung – ein Non-disclosure Agreement 
(NDA) voraus, das genau definiert, wie der IT-
Dienstleister mit den Daten eines Unterneh-
mens umzugehen hat. Der Schutz von Daten 
und Systemen kann schnell sehr umfangreich 
werden. Dazu braucht es auch finanzielle Mit-
tel. Oft entstehen genau hier erste Hürden: 
Wenn ein Unternehmen kein Budget vorsieht, 
um seine Daten zu schützen, können die da-
für benötigten Massnahmen nicht umgesetzt 
werden – und die Sicherheitslage verbessert 
sich nicht.

neue gesetzliche rahmenbedingungen
Im September 2023 tritt das revidierte Daten-
schutzgesetz in Kraft. Auch Gesundheitsein-
richtungen sind als Bearbeiter von besonders 
schützenswerten Daten von diesem Gesetz 
betroffen. Eine der grössten Neuerungen: 
Die Verantwortung für etwaige Verletzungen 
des Datenschutzes tragen nicht mehr – wie 
bis anhin – juristische, sondern neu natürliche 
Personen, zum Beispiel die Praxisleitung. Bei 
Sanktionen wird die bis dato geltende Ober-
grenze von 10 000 CHF deutlich angehoben: 
Ein Gericht wird neu Sanktionen von bis zu  
250 000 CHF verhängen können.
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Informationssicherheit ist Chefsache
Die Verlockung ist gross, Datenschutz und In-
formationssicherheit einer einzelnen Person 
im Unternehmen, der IT-Abteilung oder gar 
einem externen IT-Dienstleister abzugeben. 
Doch die Sicherheit von Informationen ge-
hört in den Verantwortungsbereich des Ma-
nagements. Informationssicherheit sollte fest 
in der Unternehmensstrategie verankert sein 
und im Unternehmen gelebt werden. Es gilt 
konkret zu definieren, wie Cyberangriffe und 
Verletzungen des Datenschutzes vermieden 
werden können, was bei akuten Problemen 
zu tun ist – und wie der Betrieb jederzeit si-
chergestellt werden kann. Obwohl die Ver-
antwortung für Informationssicherheit nicht 
delegiert werden kann, lassen sich dennoch 
klare Aufgaben verteilen. Allen voran ist die 
Zuständigkeit für jedes System zu definieren: 
Es muss klar sein, wer für den Schutz und den 

Betrieb des jeweiligen Systems zuständig ist. 
Weiter ist ein Inventar zu führen. Denn erst 
wenn bekannt ist, was geschützt werden soll, 
kann entschieden werden, wie der optimale 
Schutz aussehen könnte.

Professionelle expertise als entschei-
dungsgrundlage
Für die Ausarbeitung eines zum Unterneh-
men passenden IT-Sicherheitskonzepts und 
die Integration in ein bestehendes Praxis-
handbuch ist neben dem Praxisalltag selten 
Platz. Zudem fehlt meist das entsprechen-
de Know-how: Um das Unternehmensrisiko 
korrekt beurteilen und darauf abgestimmte 
Entscheidungen treffen zu können, braucht 
das Management von Gesundheitseinrich-
tungen eine professionelle Expertise, welche 
die Schwachpunkte und passende Lösungen 
aufzeigt.
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ganzheitlicher Ansatz für den Schutz von 
Informationen
ICT-Strategie und Sicherheitskonzept soll-
ten genau zu den Gegebenheiten eines Un-
ternehmens passen. Denn nicht jede Mass-
nahme ist im konkreten Fall zielführend und 
verhältnismässig. Als etablierter ICT-Service-
Provider im Gesundheitswesen lösen wir 
Informationssicherheit, Cybersecurity und 
Datenschutz ganzheitlich und massgeschnei-
dert: Wir bieten ein umfassendes Portfo-
lio von technischen und organisatorischen 
Massnahmen an. Dabei arbeiten wir eng mit 
der FMH sowie dem Verein Patientendaten-
schutz & Sicherheit Schweiz (VPDS.ch) zu-
sammen und verwenden als Grundlage den 
FMH-IT-Grundschutz mit seinen elf konkre-
ten Empfehlungen. Zudem berücksichtigen 
wir den Framework-IKT-Minimalstandard des 
Bundes, der sich an die Betreiber von kriti-
schen Infrastrukturen (KRITIS) richtet.

Unsere Aufgabe als Sicherheitsberater ist 
es, die Situation eines Unternehmens korrekt 
einzuschätzen, zielführende Massnahmen an-
zubieten und diese im Praxishandbuch kor-
rekt zu dokumentieren. Damit schützen wir 
Gesundheitsdienstleister nicht nur vor Verlet-
zungen des Datenschutzes, Cyberkriminalität 
und daraus entstehenden wirtschaftlichen 
Schäden, sondern entlasten diese auch ganz 
konkret im Alltag.
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«es ist nicht genug zu wissen – 
man muss auch anwenden. 
es ist nicht genug zu wollen – 
man muss auch tun.»

Johann Wolfgang von Goethe

urs rütti 

Dipl. ICT Security Expert

Als ICT-Security-Berater im Bereich 
Healthcare berät Urs Rütti das 
Management in Sachen Cybersecurity  
und Datenschutz. Mit hauseigenen 
Managed Services und Cloud-Produkten 
bietet die FBS Informatik AG eine grosse 
Anzahl von Lösungen aus einer Hand.

FBS Informatik AG
Wynenfeld 10
5034 Suhr
062 857 50 50
ruetti@fbs.ch
www.health-ict.ch



AUGENARZTPRAxIS DR. MED. 
LAURENZ SONNENTAG –
Kloten bekommt eine bessere sicht

Herr Doktor Sonnentag führt seit Anfang 2022 eine Augenarztpraxis in Kloten. Im nachstehen-
den Interview erzählt er uns, wie er die Vorbereitungs- und Aufbauphase der eigenen Praxis 
erlebt hat. 

Sie betreiben seit dem 1. Januar 2022 eine eigene Augenarztpraxis in kloten. Welche 
positiven und negativen erfahrungen durften Sie in dieser zeit machen? 
Ich bin sehr froh, dass ich seit Januar 2022 meine eigene Praxis in Kloten führe. Wir haben 
seitdem mehrheitlich positive Erfahrungen gemacht. Alle Personen, die an der Praxisvorbe-
reitung und dem Aufbau beteiligt waren, waren sehr nett und hatten mir uneingeschränkte 
Unterstützung geboten. Vor allem die Unternehmensberatung FEDERER & PARTNERS, die 
Gerätehersteller, die Bauunternehmer sowie die Nachbarschaft und viele mehr. Die Praxiser-
öffnung und die Anfangsphase liefen reibungslos. Ich bin äusserst dankbar, dass mir alle in 
einem solch hohen Mass geholfen haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Be-
teiligten herzlich bedanken. Auch meine Patienten haben mich sehr stark unterstützt und mir 
Kraft und Mut gegeben. Meine Patienten waren sehr froh, dass ich nun meine eigene Praxis 
habe und sie weiterhin bei mir bleiben können. Sie sprechen ihre Empfehlungen bei Nach-
barn, Familienmitgliedern oder Bekannten aus. Das ist eine grosse Hilfe für mich. Eine andere 
positive Erfahrung ist die Volldigitalisierung der Praxisabläufe. Die Patientenaufnahme, die 
apparativen Untersuchungen, die Befunddokumentation und die interne Aufgabenverteilung 
und Kommunikation laufen dank modernster Technologie sämtlich digital, sodass wir in der 
neuen Praxis bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Rezepte, Atteste) papierlos arbeiten können. 
Das schont die Umwelt und steigert auch die Arbeitseffizienz. Es gibt noch so viele weitere 
positive Erfahrungen, dass ich hier nicht alle aufzählen kann. Negative Erfahrungen habe ich 
vielleicht auch gehabt, diese sind aber nicht nennenswert. Direkte negative Erfahrungen in Be-
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zug auf meine neue Praxis habe ich nicht. Auf jeden Fall überwiegen die positiven Erfahrungen 
weitaus, sodass ich die wenigen negativen Erfahrungen schnell vergessen konnte.

zuvor waren Sie als Infrastrukturnutzer in einer Praxis in kloten tätig. Worin sehen Sie 
persönlich die Vor- bzw. nachteile der Infrastrukturnutzung und der eigenen Praxis?
Der Vorteil der Infrastrukturnutzung ist, dass man anfangs ohne eigene, grosse Investitionen 
leichter beginnen kann. Man nutzt die ganze Praxis mit Personal und führt dort seine Sprech-
stunde. Wenn man sich gut mit dem/der Infrastrukturgebenden versteht und sich nur um die 
eigenen Patienten kümmern möchte, dann ist das Modell ein grosser Vorteil. Der Nachteil 
ist natürlich, dass man als Infrastrukturnutzer selbst nicht über die Weiterentwicklung und 
Ausrichtung der Praxis entscheiden kann/darf. Man ist abhängig von dem/der Infrastruktur-
gebenden. Bei der eigenen Praxis kann man selbst gestalten, wie die Praxis sein und sich 
weiterentwickeln sollte. Der Nachteil ist, dass man als Praxisinhaber nicht nur medizinisch tätig 
ist, sondern sich auch um alles rundherum kümmern muss. Aber ich sehe das nicht wirklich als 
Nachteil, sondern als Abwechslung und Herausforderung.

War eine gemeinschafts- oder gruppenpraxis für Sie nie eine Option? 
Doch, das wäre schon eine Option für mich gewesen. Ich bevorzugte aber, zu Beginn meine 
eigene Praxis allein zu führen. Vor allem nach meinen Erfahrungen in den letzten Jahren als 
Infrastrukturnutzer habe ich mich entschlossen, zunächst meinen eigenen Weg zu gehen und 
keine Gemeinschafts- oder Gruppenpraxis zu eröffnen. Langfristig würde ich mich jedoch freu-
en, wieder mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammenarbeiten zu können.

War es für Sie leicht, eine passende Immobilie mitten in Corona-zeiten zu finden?
Es war während der Corona-Zeit nicht leicht, aber auch nicht besonders schwierig. Ich wollte 
meine Praxis in Kloten eröffnen, daher war die Anzahl der Immobilien aufgrund der Standort-
wahl schon begrenzt. Es gab zu dieser Zeit ein paar freie Immobilien auf dem Markt, da einige 
Firmen leider wegen Corona Konkurs gingen und die Nachfrage in dieser Zeit nicht allzu hoch 
war. Ich habe etwa fünf Liegenschaften angeschaut und per Zufall darunter eine passende 
gefunden. Ich würde sagen, ich hatte wirklich Glück. Man sollte auf unterschiedlichen Web-
sites nach Immobilien suchen. Die Räumlichkeiten, die ich gefunden habe, waren nicht auf der 
bekanntesten Plattform inseriert. 

Wie unterscheidet sich Ihr Berufsalltag als Praxisinhaber von Ihren vorgängigen tätig-
keiten? 
Als Praxisinhaber ist man nun nicht nur allein als Arzt tätig. Letztendlich ist eine Arztpraxis 
auch ein Unternehmen. Man muss sich um alles kümmern, vom Personal über die Verträge, 
die Arbeitssicherheit, die Hygiene etc. Man kann bestimmt auch viele Tätigkeiten delegieren 
bzw. outsourcen, am Anfang sind jedoch die finanziellen Ressourcen sehr begrenzt. Daher 
mache ich alle nichtmedizinischen Arbeiten selbst. Der zusätzliche Arbeitsaufwand ist schon 
hoch, da ich aber auch diese Art von Arbeit gerne mache und in diesen administrativen Be-
reichen stets neue Erfahrungen sammeln kann, kompensiert dies den zeitlichen Mehraufwand 
ein wenig.
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Welche erfahrungen haben Sie beim rollenwechsel vom Infrastrukturnutzer zum Vorge-
setzten gesammelt? 
Vorher als Infrastrukturnutzer arbeitete ich fast ausschliesslich im medizinischen Bereich. Mit 
den Arbeiten rund um eine Praxis, zum Beispiel Personalführung oder Praxismanagement, 
hatte ich keine Berührungspunkte bzw. wurde vom Infrastrukturgeber diesbezüglich keine 
Unterstützung von mir gewünscht. Nun, als Vorgesetzter, muss ich diese Aufgaben auch über-
nehmen. Zum Glück kannte ich meine Teammitglieder schon vorher. Wir waren von Anfang an 
ein gut eingespieltes Team. Sie wissen, wie ich arbeite, und ich bin mir auch bewusst, was sie 
bereits gut können und was es allenfalls noch zu verbessern gibt. Früher haben wir friedlich 
nebeneinander zusammengearbeitet. Nun bin ich aber der Vorgesetzte und muss das Inte-
resse der Praxis vertreten und auch durchsetzen. Manchmal muss man etwas bestimmter sein. 
Das ist zu Beginn schon etwas schwierig. Es ist, wie so vieles im Leben, ein Lernprozess, selbst 
Chef zu sein.

Wie haben Sie die erste Woche in Ihrer Praxis erlebt und wie waren die reaktionen Ihrer 
Patienten auf die Standortverlegung?
Es war aufregend, überwältigend, aber auch sehr schön. In den ersten Wochen hatten wir die 
Sprechstunde schon gut geplant. Die Patienten wurden aber nicht so eng eingeschrieben, 
damit wir uns alle an die neuen Arbeitsabläufe, die Praxissoftware sowie die Untersuchungs-
geräte gewöhnen konnten. Die ersten Wochen liefen zufriedenstellend und wir waren alle 
sehr dankbar, dass es gleich so gut funktioniert hat. Da ich vorher schon in Kloten tätig war, 
war die Standortverlegung für meine Patienten nicht besonders schwierig. Viele Patienten 
kannten den neuen Ort bereits, da in diesen Praxisräumlichkeiten früher eine Zahnarztpraxis 
war. Natürlich gab es vereinzelt auch Verwirrung, da die Patienten vergessen haben, dass ich 
am neuen Standort tätig bin. Alle meine Patienten sind begeistert von der neuen Praxis und 
sie fühlen sich sehr wohl. Das hat uns sehr gefreut und gibt uns Kraft. 

Was würden Sie heute bei der realisation der eigenen Praxis anders machen?
Das Einzige, das ich anders machen würde, wäre, dass man frühzeitig, mit genügend Zeit 
plant. Die Entscheidung bei mir, eine eigene Praxis zu eröffnen, war eine sehr kurzfristige 
und gezwungene Entscheidung, da sich die Situation als Infrastrukturnutzer für mich plötzlich 
und unerwartet geändert hat. Daher stand ich unter massivem Zeitdruck. Alles musste schnell 
gehen, das war schon sehr stressig. Von der Entscheidung bis zur Eröffnung der Praxis hatte 
ich acht Monate Zeit. Dann fing der Turboprozess an: Gespräche mit der Unternehmensbe-
ratung, Immobiliensuche, Verträge, kompletter Abriss und Umbau der Praxisräumlichkeiten, 
Neuanschaffungen der Geräte etc. Ich bin sehr froh, dass mir FEDERER & PARTNERS unein-
geschränkte Unterstützung gegeben und fast alles für mich professionell und hochqualitativ 
organisiert hat. So konnte ich in dieser Zeit meine klinische Tätigkeit weiterhin «stressfrei» 
ausüben und die neue Praxis im Januar ohne Verzögerung eröffnen.
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Was ist das geheimnis Ihres erfolges?
Ein Geheimnis habe ich nicht, aber vielleicht macht es einfach meine Leidenschaft und Freude 
an der ärztlichen Tätigkeit aus. Ich habe mich bisher immer getraut, Dinge zu realisieren, die 
ich gerne machen wollte. Ich bin in Beijing geboren und aufgewachsen. Mit 25 Jahren ent-
schied ich mich, nach Europa zu gehen. Dann zog ich nach Hamburg und habe da angefangen, 
Deutsch zu lernen. Danach begann ich mit dem Medizinstudium und anschliessend der Fach-
arztausbildung. Vor vier Jahren kam ich per Zufall in die Schweiz. Alles hat bisher reibungslos 
funktioniert. Ich denke, diese Schritte in meinem Leben haben mich trainiert, ohne Angst und 
Hemmung immer etwas Neues zu machen. Man muss sich selbst vertrauen. Manche haben 
vielleicht Angst vor Veränderungen, vor dem bevorstehenden und nicht zu bewältigenden  
Arbeitsaufwand und sogar vor dem Scheitern. Auf Englisch sagt man: Where there is a will, 
there is a way. Als Mediziner haben wir ein nicht einfaches Studium und danach die Facharzt-
ausbildung geschafft. Wir haben dadurch in unserem Leben schon einiges erlebt und geleistet 
und wer das alles geschafft hat, dem gelingt auch der Weg in die Selbstständigkeit.

Was würden Sie Ihren kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben?
Man sollte keine Angst vor der Selbstständigkeit haben. Natürlich bringt die Selbstständigkeit 
viel Arbeit mit sich. Aber man betreibt diesen Aufwand für sich selbst und man tut dies da-
durch auch gerne. Man sollte ein solches Projekt früh genug und sorgfältig planen, nicht wie 
bei mir unter massivem Zeitdruck. Mit guter Beratung und Rundumunterstützung von einem 
professionellen Partner wie zum Beispiel FEDERER & PARTNERS ist der Aufwand überschau-
bar und gut geplant. Ich bin sehr froh, dass ich die richtige Entscheidung, meine eigene Praxis 
zu eröffnen, getroffen habe und das Vorhaben mit FEDERER & PARTNERS realisieren konnte.

Herr Doktor Sonnentag, wir danken Ihnen ganz herzlich für das spannende Interview!
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Suche
38

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2022

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

OP I IM RAUM NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBER-
GEBEN
Für einen modernen, nach TARMED zertifizier-
ten OP I in einer einwohnerstarken Gemeinde 
im Raum Nordwestschweiz suchen wir nach Ver-
einbarung eine/n kompetente/n, engagierte/n 
Nachfolger/in zur Übernahme. Der Operations-
saal inkl. Praxisräumlichkeiten mit moderner 
und freundlicher Atmosphäre befindet sich an 
zentraler Lage und ist dank eigenen Parkplätzen 
sowohl mit öffentlichen als auch privaten Ver-
kehrsmitteln auf bestmögliche Art und Weise 
erreichbar. Ref.-Nr. 1455

VERSCHIEDENE 
FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn ZÜriCH

NACHMIETER FÜR VOLL AUSGEBAUTE PRAxIS-
RÄUME INKL. OP-TRAKT
Wir suchen für unseren ehemaligen Kliniks-
tandort per sofort einen Nachmieter für voll 
ausgebaute Praxisräume inkl. OP-Trakt mit 2 
OP-Sälen der Klasse I. Eckdaten: ca. 240 qm, 
zentrale Lage an der Birmensdorferstrasse 
322, 8055 Zürich. Gute ÖV-Anbindung, zentra-
le Parkmöglichkeiten. Weitere Merkmale: Ein-
gangsbereich mit Empfangstresen, Garderobe, 
grosser Wartebereich, Küchenzeile, hochwerti-
ge Ausstattung (Parkett), OP-Trakt (ohne Me-
dizinaltechnik), der auch für reine Praxisräume 
genutzt werden kann, separater, grosszügiger 
Lagerraum im Keller. Das Inserat mit Bildern ist 
auch online zu finden: https://www.homegate.
ch/mieten/3001905237. Wir freuen uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Vista Augenpraxen & 
Kliniken; Evi Kleimeier, Birmensdorferstrasse 
322, 8055 Zürich, 061 551 40 22, evi.kleimeier@
vista.ch Ref.-Nr. 2490

❯ KantOn basel-land

OP-TRAKT ZUR MITBENUTZUNG AN ZENTRA-
LER LAGE IN LIESTAL
Sie sind auf der Suche nach OP-Räumlichkeiten an 
zentraler Lage? Wir haben die optimale Lösung 
für Sie. In unserer neuen Vista Augenklinik an zen-
traler Lage am Bahnhof Liestal im UNO-Gebäude 
haben wir ab 2023 noch freie OP-Kapazitäten. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit zur Mitbenutzung 
unseres neuen, grosszügigen OP-Trakts inkl. zwei 
OP-Sälen mit modernster Technologie. Jegliche 
Fachrichtungen sind willkommen, bei Bedarf kön-
nen wir Ihnen auch weitere Flächen zur Verfügung 
stellen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. Vista Augenpraxen & Kliniken; Evi Kleimeier, 
Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal, 061 551 40 22,  
evi.kleimeier@vista.ch Ref.-Nr. 2495
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Praxen

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KantOn sCHWYZ

BESTENS ETABLIERTE HAUSARZT- UND ÜBER-
GEWICHTSPRAxIS AM ZÜRICHSEE ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine ertragsstarke Hausarzt- und Überge-
wichtspraxis für Allgemeine Innere Medizin su-
chen wir eine/n motivierte/n Nachfolger/in. Die 
Praxis besticht neben der perfekten, zentralen 
Lage (Bahnhof, Bus, Autobahn in unmittelbarer 
Nähe, Gratisparkplätze) durch moderne Praxis-
räumlichkeiten. Die Praxis ist vollelektronisch, mit 
auf dem neusten Stand der Technik befindenden 
Geräten und Praxisräumlichkeiten ausgestattet. 
Haben wir mit unserem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2500

❯ 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 
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 

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

GyNÄKOLOG/IN GESUCHT IN KLOTEN
Für eine bestens etablierte Praxis für Gynäko-
logie und Geburtshilfe in Kloten wird ab sofort 
oder nach Vereinbarung ein/e engagierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die helle, moderne Pra-
xis liegt zentral und ist mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sehr gut erreichbar. Sie profitieren 
ausserdem von der guten Zusammenarbeit mit 
dem langjährig eingespielten Praxisteam. Auf-
grund der grosszügigen Räumlichkeiten ist die 
Praxis auch für mehrere Ärzte/Ärztinnen gut ge-
eignet. Ebenfalls vorstellbar wäre eine begleite-
te Übergabe. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2090

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) eta-
blierte und ertragsstarke phlebologisch-chi-
rurgische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahe gele-
genen, renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ 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 Pra-
xis 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 Praxis mit um-
fangreichem Zuweisernetzwerk sind freundlich 
und funktional eingerichtet. Einen grossen Plus-
punkt stellt zudem die gute Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten ärztlichen und 
nichtärztlichen Team dar. Ref.-Nr. 2130
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❯ 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

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn aarGau

HNO-PRAxIS IM KANTON AARGAU ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine in einer grösseren, dynamischen Ge-
meinde gelegene HNO-Praxis suchen wir eine/n 
oder mehrere engagierte Nachfolger/innen. Die 
Erreichbarkeit ist sowohl per ÖV als auch PV 
auf optimale Art und Weise gewährleistet. Auf-
grund der grosszügigen und hellen Räumlich-
keiten wäre das Objekt auch für drei Fachärzt/
innen geeignet. Die ertragsstarke Praxis ist voll 
digitalisiert und rollstuhlgängig und befindet 
sich im ersten Stock einer schönen Immobilie. 
Weitere Pluspunkte stellen das umfangreiche 
Zuweisernetzwerk sowie die gute Zusammen-
arbeit mit dem langjährig eingespielten Praxi-
steam dar. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2240

❯ KantOn tHurGau

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

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
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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

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

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

❯ KantOn ZÜriCH

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

❯ nOrdWestsCHWeiZ

NACHFOLGER/INNEN GESUCHT FÜR EIN  
CHIRURGISCHES ZENTRUM MIT OP I
Für ein langjährig etabliertes und ertragsstar-
kes Zentrum mit Schwerpunkt Handchirurgie 
in einer dynamischen Stadt in der Nordwest-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere motivierte und engagierte 
Nachfolger/innen. Die zentral gelegenen Pra-
xisräumlichkeiten ermöglichen eine optimale 
Anreise per ÖV und PV (Bahnhof inklusive PP 
für Kunden in unmittelbarer Nähe). Die moder-
nen und gepflegten Räumlichkeiten der volldi-
gitalen Praxis verfügen ausserdem über einen 
eigenen OP I. Darüber hinaus profitieren Sie 
neben dem grossen Zuweisernetzwerk von der 
guten Zusammenarbeit mit dem langjährig ein-
gespielten ärztlichen und nichtärztlichen Praxi-
steam. Ref.-Nr. 2185

❯ 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. Vollständi-
ge Flexibilität, Zeit für Familie und Hobbys. Vol-
les Sprechstunden- und Operationsprogramm 
von Beginn weg. Stufenweise Einführungshilfe 
möglich. Unverbindliche, unkomplizierte Be-
sichtigung. 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

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

❯ KantOn aarGau

HAUSARZTSTELLE: HARMONISCHES ARBEI-
TEN MIT AUSGEGLICHENER WORK-LIFE-BA-
LANCE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelektroni-
schen und hellen Praxis von Frau Dr. med. Bar-
bara Schneider-Kirchschläger in Windisch (www.
hausarzt-windisch.ch) ist auf den Winter 2022 
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oder nach Vereinbarung eine Hausarztstelle zu 
besetzen. Trotz hektischem Praxisalltag legen wir 
besonderen Wert auf eine freundliche, persönli-
che Atmosphäre und bieten Raum zum Erreichen 
privater Ziele und für persönliche Weiterbildung. 
Praktiziert wird eine abwechslungsreiche, quali-
tativ hochstehende Medizin mit multiplen Labor-
geräten, digitalisiertem Röntgen, Ultraschallge-
rät, kardiovaskulärem Monitoring für Notfälle, 
Ergometrie- und Lungenfunktionsgeräten und 
anderen kardiopulmonalen Abklärungsgeräten. 
Die Praxis bietet Raum für gleichzeitiges Ar-
beiten in zwei Sprechzimmern, flexible Arbeits-
zeiten und keine Wochenendarbeit. Sie ist gut 
erreichbar mit ÖV in einem Ort, der aufgrund 
der Neubauten der Fachhochschule Nordwest-
schweiz expandiert. Es besteht die Möglichkeit 
einer Anstellung oder einer Infrastrukturnutzung 
zu fairen und kollegialen Bedingungen in einem 
sympathischen und langjährigen Praxisteam. 
Schauen Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 2445

HAUSÄRZTIN/-ARZT (50–100 %) ZUR ERGÄN-
ZUNG DES TEAMS VOM HAUSARZTZENTRUM 
AM STADTWEG IN RHEINFELDEN GESUCHT
Das Hausarztzentrum am Stadtweg in Rhein-
felden im Kanton Aargau ist eine seit vielen 
Jahren etablierte Hausarztpraxis mit mehreren 
Ärzten im Teilzeit- und Vollzeitpensum sowie 
einem eingespielten MPA-Team. Die Praxis 
verfügt über grosszügige Räumlichkeiten, ist 
technisch auf dem neusten Stand und gut orga-
nisiert. Aufgrund des stetig steigenden Patien-
tenaufkommens 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 Anstel-
lung oder Infrastrukturnutzung sind, es schät-
zen, in einem aufgestellten Team zu arbeiten, 
einen kollegialen Umgang pflegen und das Pa-
tientenwohl bei Ihnen an oberster Stelle steht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. 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 sowie 
eine Physiotherapie, weshalb in der Praxis u. a. 
viele Sportler betreut werden – eine Chance 
für Hausärzte mit Weiterbildungstitel Sport-
medizin! Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZTEEIGENES ÄRZTEZENTRUM IN 
EMMENBRÜCKE SUCHT WEITERE KOLLEGEN
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
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❯ 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 
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-
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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 Räumlich-
keiten ausgestattetes dermatologisches Zentrum 
in einer grösseren Stadt in der Nordostschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
im 40–60%-Pensum: eine/n hochmotivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatolo-
gie und Venerologie im Angestelltenverhältnis. 
Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen an 
absoluter Toplage profitieren Sie von einer for-
dernden, abwechslungsreichen Tätigkeit in ei-
nem aufgestellten, eingespielten Team. Falls Sie 
neben der Basisdermatologie auch Erfahrung im 
Bereich Allergologie und Lasermedizin mitbrin-
gen und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE GE-
SUCHT – 50–100%-PENSUM
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 

einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n 
Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venero-
logie im Angestelltenverhältnis. Neben den sehr 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in einem aufgestellten Team. Falls Sie im 
Optimalfall neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mitbringen und wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1370

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

❯ 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-
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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 medizinischen Kosmetik 
und Haut-Therapie reicht, suchen wir eine/n oder 
mehrere engagierte Fachärzt/innen für Dermato-
logie und Venerologie. Sie profitieren von einer 
topmodernen Infrastruktur, grosszügig bemes-
senen und hellen Räumlichkeiten, einem brei-
ten Spektrum an Laser- und Lichtgeräten sowie 
einem Operationssaal der Kategorie 1. Die at-
traktiven Anstellungsbedingungen, der fachliche 
Austausch sowie die gute Zusammenarbeit mit 
dem bestens eingespielten Praxisteam stellen 
weitere Pluspunkte dar. Die spezielle Innenarchi-
tektur trägt darüber hinaus zu jener Wohlfühlat-
mosphäre bei, die sowohl von den Mitarbeiten-
den als auch von den Patienten gleichermassen 
geschätzt wird. Falls wir mit diesem 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 Kontaktaufnahme. 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 ZÜriCH

GyNÄKOLOG/IN GESUCHT IN KLOTEN
Für eine bestens etablierte Praxis für Gynäko-
logie und Geburtshilfe in Kloten wird ab sofort 
oder nach Vereinbarung ein/e engagierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die helle, moderne Pra-
xis liegt zentral und ist mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sehr gut erreichbar. Sie profitieren 
ausserdem von der guten Zusammenarbeit mit 
dem langjährig eingespielten Praxisteam. Auf-
grund der grosszügigen Räumlichkeiten ist die 
Praxis auch für mehrere Ärzt/innen gut geeig-
net. Ebenfalls vorstellbar wäre eine begleitete 
Übergabe. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 2090
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❯ KantOn tHurGau

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

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

ZentralsCHWeiZ

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

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZÜRICH: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR 
HANDCHIRURGIE GESUCHT
Für ein in einer grösseren Gemeinde im Kanton 
Zürich gelegenes chirurgisches Zentrum suchen 
wir im Vollzeitpensum nach Vereinbarung eine/n 

engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
für Handchirurgie im Rahmen eines Infrastruktur-
nutzungsvertrages. Sie profitieren von attraktiven 
Arbeitsbedingungen in modernsten Räumlichkei-
ten an bester Lage und der guten Zusammenar-
beit mit dem eingespielten Praxisteam. Falls Sie 
über ein breites Fachwissen im Bereich Handchir-
urgie verfügen und  dieses attraktive Angebot Ihr 
Interesse geweckt hat, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. 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 
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suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Neurologie mit ei-
nem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 
EMG, EVP, Labor und Liquor) und Therapien 
sämtlicher neurologischer Erkrankungen an. Bei 
Interesse ist die Mitarbeit an klinischen Studien 
möglich. Ein eingespieltes Praxisteam unter-
stützt Sie engagiert und sorgt für eine angeneh-
me und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher 
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässi-
ger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-
ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige, 
empathische Persönlichkeit, verfügen über die 
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in der ambulanten Betreuung neurolo-
gischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

ZentralsCHWeiZ

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ONKOLOGIE ODER 
HÄMATOLOGIE (OPTIONAL ENDOKRINOLO-
GIE) GESUCHT
Für eine modern eingerichtete Praxis für Onko-
logie mit herrlichem Seeblick in einer von einer 
hohen Lebensqualität und starkem Bevölke-
rungswachstum gekennzeichneten Kleinstadt in 
der Innerschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n und motivierte/n Facharzt/ 
-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
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❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZT GESUCHT IN PRAxIS IN STADT IM 
KANTON SOLOTHURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn ge-
legene, ophthalmologische Praxis sucht per so-
fort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n, 
konservativ oder operativ tätige/n Facharzt/-ärz-
tin FMH Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie. 
Pensum 60–100 %. Die Praxis liegt zentral und 
ist optimal mit dem ÖV erreichbar. Profitieren Sie 
auch von der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam. Sie 
sind Teil eines überregionalen Augenzentrums. 
Operative Gelegenheit vorhanden. Falls dieses 
attraktive Angebot Sie anspricht, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9255

❯ KantOn ZÜriCH

TOPINFRASTRUKTUR OPHTHALMOLOGIE IN 
DER STADT ZÜRICH SUCHT AUGENARZT/-
ÄRZTIN
Sie profitieren von einer hervorragenden, ge-
pflegten Einrichtung mit Doppelsprechzimmer 
(z. T. zur alleinigen Nutzung), Octopus 900, Cir-
rus OCT (kombiniert mit Foto) inklusive Forum-
viewer und Review Software, Ellex Tango Laser 
für Vorderabschnittslaser inklusive SLT und 
Vitreolysis sowie den hellen, modernen Räum-
lichkeiten, um kompromisslose, hochstehende 
Ophthalmologie ausüben zu können. Topmo-
derne elektronische KG mit Checklistensystem 
auf Cloud, mit vorhandenem Laptop erlauben 
Ihnen auch, von zu Hause Berichte zu erstatten 
und Rechnungen zu prüfen. Sie bringen eine so-
lide Ausbildung mit abgeschlossenem Facharzt 
mit Anerkennung in der Schweiz, Eigeninitiative 
und hohes Verantwortungsbewusstsein sowie 
Fortbildungsbedürfnis mit. Mit Ihrer gepflegten 
Erscheinung (Nichtraucher), hohen Sozialkompe-
tenz und minimer Kollegenpflege der Zuweiser 
etc. erweitern Sie stetig den Kreis der Patienten 
selbstständig. Übernahme administrativer und 
anderer Aufgaben, Ferienabsprache und Lo-
yalität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. 

Unkonventionelle Arbeitszeiten und Pensum (z. 
B. für eine Mutter, Operateur, Forscher) nach 
Absprache allenfalls einrichtbar. Kollegialer, an-
regender Austausch erwünscht (z. B. Diskussion 
interessanter Fälle, Journal Club etc.). Eintritt 
sofort oder nach Vereinbarung möglich. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1945

PÄDIATRIE

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

BE UND ZG: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIA-
TRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GE-
SUCHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei 
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton 
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des Teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
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 
sowohl eine Zusammenarbeit im Anstellungsver-
hältnis als auch eine Praxispartnerschaft möglich 
und es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das 
Arbeitspensum flexibel zu gestalten. Neben der 
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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 
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 Linden-
park in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort eine/n 
gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für Pädia-

trie, wobei Subspezialitäten auch möglich sind. 
Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspensums 
(60–100 %) und der guten Zusammenarbeit mit 
dem aufgestellten Team sowie den umliegenden 
Spitälern profitieren Sie auch von den grosszügi-
gen, zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten an 
verkehrsgünstiger Lage. Sie haben Freude an der 
Betreuung neugeborener Kinder (Neonatologie) 
und Interesse an einer fordernden, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9235

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

GESUCHT PRAxISPARTNER/IN
Sie sind Rheumatologin/Rheumatologe mit 
solider Ausbildung und mehrjähriger Kader-
arzttätigkeit und stellen sich eine sinnvolle, 
befriedigende Tätigkeit in einer eigenen, gut 
gehenden Praxis vor. Wir sind drei selbstständi-
ge Fachärzte und arbeiten in Anbindung an eine 
renommierte Klinik an optimaler Lage. Durch 
Zusammenarbeit mit Spezialisten anderer Fach-
richtungen sind wir in der Lage, das gesamte 
Spektrum von Krankheiten des Bewegungsap-
parates rasch, gründlich und umfassend abzu-
klären und zu behandeln. Neben der ambulan-
ten Praxistätigkeit stellen wir als Belegärzte 
im Turnus auch den rheumatologischen Hinter-
grunddienst und die Konsiliartätigkeit sicher. 
Aufgrund der hohen Nachfrage einerseits so-
wie altershalber absehbarer Veränderungen im 
langjährigen, gut eingespielten Team anderer-
seits, suchen wir hiermit Kontakt zu einer mög-
lichen Nachfolgerin / einem möglichen Nach-
folger. Zusammen möchten wir auch in Zukunft 
unser von Zuweisern, Patienten und Kollegen 
gerne nachgefragtes Angebot in der konser-
vativen Behandlung des Bewegungsapparates 
mit allen Facetten sicherstellen. Ist Ihr Interesse 
geweckt? Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch 
über die Nummer 044 387 39 11 (zwischen 14 
und 16 Uhr) oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
mit dem Vermerk «Praxispartner» an info@rheu-
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mahirslanden.ch. Dr. David Germann, Rheuma 
Zentrum Hirslanden Zürich, erteilt Ihnen gerne 
weitere Auskunft. Ref.-Nr. 2450

❯ 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

VERSCHIEDENE 
FACHRICHTUNGEN

❯ KantOn aarGau

PRAxIS FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN IN 
ROTHRIST (AG) SUCHT VERSTÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl.-Psych. Si-
mone Heymann in Rothrist suchen wir zur Ergän-
zung des Teams und nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
mit Schwerpunkt Schmerztherapie bzw. fachver-
wandter Disziplin. Es wird Wert auf eine vertiefte 
psychologische Patientenführung sowie auf ein 
integrales Verständnis der Medizin gelegt. Zur 
angenehmen Arbeitsatmosphäre trägt neben 
den modernen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten 
in der Klinik Villa im Park auch die gute Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Team bei. Es 
bietet sich Ihnen die Möglichkeit der selbststän-
digen Tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine 
spätere Beteiligung möglich. Bei Interesse an die-
sem 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 Ärzte 
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 Mitarbeitenden in Arztpraxen sind häu-
fig jung und weiblich. entsprechend oft 
stellt sich für Ärztinnen und Ärzte die fra-
ge, welche besonderen arbeitsrechtlichen 
Pflichten gegenüber schwangeren Mitarbei-
terinnen zu beachten sind und wie sie nach 
der geburt weiterbeschäftigt werden kön-
nen. namentlich folgende themen verdie-
nen in diesem zusammenhang auf der Seite 
des Arbeitgebers spezielle Beachtung. 

gesundheitsschutz für schwangere Arbeit-
nehmerinnen
recht auf Arbeitsbefreiung
Schwangere Frauen dürfen grundsätzlich 
nur mit ihrem Einverständnis beschäftigt 
werden, können der Arbeit also ohne be-
sondere Gründe fernbleiben, müssen dies 
dem Arbeitgeber aber vorgängig mitteilen 
(Art. 35a Abs. 1 und 2 Arbeitsgesetz [ArG]). 
Ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht 
in solchen Fällen allerdings nicht bzw. nur, 
wenn besondere Gründe vorliegen, die eine 
Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers be-
gründen (z. B. eine schwangerschaftsbeding-
te Arbeitsunfähigkeit nach Art. 324a Abs. 3 
Obligationenrecht [OR]). 

Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen / 
allgemeiner grundsatz
Wird eine schwangere Arbeitnehmerin 
beschäftigt, hat der Arbeitgeber ihre Ar-
beitsbedingungen so zu gestalten, dass die 
Gesundheit der Schwangeren und ihres un-
geborenen Kindes nicht beeinträchtigt wird 
(Art. 35 Abs. 1 ArG). 

Maximale tägliche Arbeitszeit
Schwangere Arbeitnehmerinnen dürfen nicht 
über die vertraglich vereinbarte tägliche Ar-
beitszeit hinaus und jedenfalls nicht mehr als 
neun Stunden pro Tag beschäftigt werden (Art. 
60 Abs. 1 Verordnung 1 zum ArG [ArGV 1]). 

Beschäftigungserleichterung bei haupt-
sächlich stehender tätigkeit
Hat die schwangere Arbeitnehmerin ihre Tä-
tigkeit hauptsächlich stehend zu verrichten, 
so ist ihr ab dem vierten Schwangerschafts-
monat eine tägliche Ruhezeit von zwölf Stun-
den zu gewähren. Ausserdem ist ihr während 
der Arbeit jeweils alle zwei Stunden zusätzlich 
zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen 
eine weitere Kurzpause von zehn Minuten 
zu gewähren. Ab dem sechsten Schwanger-
schaftsmonat müssen die stehenden Tätig-
keiten der schwangeren Arbeitnehmerin auf 
insgesamt maximal vier Stunden pro Tag be-
schränkt werden (Art. 61 ArGV 1). 

einschränkung der Abend- und nachtarbeit
Schwangere Arbeitnehmerinnen, die zwi-
schen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr (Zeitraum der 
Abend- und Nachtarbeit) beschäftigt werden, 
haben das Recht, anstelle der Abend- oder 
Nachtarbeit die Zuweisung einer gleichwerti-
gen Tagesarbeit in der Zeit zwischen 6.00 Uhr 
und 20.00 Uhr zu verlangen (Art. 35b Abs. 1 
ArG). In den acht Wochen vor der Nieder-
kunft ist es schwangeren Arbeitnehmerinnen 
schliesslich sogar gesetzlich absolut verbo-
ten, Abend- oder Nachtarbeit zu verrichten 
(Art. 35a Abs. 4 ArG). Kann der Arbeitgeber 

SCHWAngerSCHAft und WeIterBeSCHÄftIgung:
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dem Wunsch der schwangeren Arbeitneh-
merin bzw. dem gesetzlichen Gebot zur Zu-
weisung von gleichwertiger Tagesarbeit nicht 
nachkommen, darf die Arbeitnehmerin der 
Abend- bzw. Nachtarbeit fernbleiben und 
vom Arbeitgeber trotzdem 80 % ihres Lohnes 
(jedoch ohne allfällige Zuschläge für Nachtar-
beit) fordern (Art. 35b Abs. 2 ArG). 

einschränkungen hinsichtlich gefährlicher 
und beschwerlicher Arbeiten
Gefährliche und beschwerliche Arbeiten (z. B. 
das Bewegen schwerer Lasten von Hand, Ar-
beiten bei Kälte, Hitze oder Nässe, Arbeiten 
unter Einwirkung von schädlichen Strahlen, 
Stoffen, Mikroorganismen oder Lärm) dürfen 
schwangere Frauen nur verrichten, wenn auf-
grund einer von einer fachlich kompetenten 
Person vorzunehmenden Risikobeurteilung 
feststeht, dass dabei keine konkrete ge-
sundheitliche Belastung für die Mutter und 
ihr ungeborenes Kind vorliegt, oder wenn 
eine solche durch geeignete Schutzmassnah-

men ausgeschaltet werden kann (Art. 62 f. 
ArGV 1). Ansonsten hat der Arbeitgeber die 
schwangere Arbeitnehmerin an einen für sie 
ungefährlichen und gleichwertigen Arbeits-
platz zu versetzen (Art. 64 Abs. 3 ArGV 1). 
Wenn eine solche Versetzung nicht möglich 
ist, darf die Arbeitnehmerin der Arbeit fern-
bleiben und vom Arbeitgeber trotzdem 80 % 
ihres Lohnes fordern (Art. 35 Abs. 3 ArG). 

kündigungsschutz der schwangeren Ar-
beitnehmerin 
Sobald das Arbeitsverhältnis die Probezeit 
überdauert hat, darf der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis einer schwangeren Arbeit-
nehmerin nicht kündigen. Die sogenannte 
Sperrfrist, die die Arbeitnehmerin vor einer 
Kündigung schützt, beginnt mit der Empfäng-
nis zu laufen und endet mit Ablauf von sech-
zehn Wochen seit der Niederkunft (Art. 336c 
Abs. 1 lit. c OR) bzw. mit dem Ende eines 
nach Art. 329f Abs. 2 OR verlängerten Mut-
terschaftsurlaubs (Art. 336c Abs. 1 lit. cbis OR).  
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Als Niederkunft gilt dabei – in Analogie zu der 
entsprechenden Bestimmung zum Beginn des 
Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung – 
jede Geburt eines lebensfähigen Kindes, aber 
auch jeder Abort, wenn die Schwangerschaft 
mindestens 23 Wochen gedauert hat (Art. 23 
Erwerbsersatzverordnung [EOV]). 

Eine vom Arbeitgeber während der Sperr-
frist ausgesprochene Kündigung gilt als nich-
tig und vermag das Arbeitsverhältnis deshalb 
nicht zu beenden. Wenn der Arbeitgeber 
hingegen schon vor Beginn der Sperrfrist 
eine Kündigung ausgesprochen hat, die Ar-
beitnehmerin danach jedoch noch vor Ablauf 
der Kündigungsfrist schwanger wird, so ist 
die Kündigung zwar gültig, der Ablauf der 
Kündigungsfrist wird dann aber mit Beginn 
der Sperrfrist unterbrochen und erst nach de-
ren Beendigung fortgesetzt (Art. 336c Abs. 
2 OR). 

Mutterschaftsentschädigung
Anspruchsvoraussetzungen
Arbeitnehmerinnen, die Mutter geworden 
sind, haben dann Anspruch auf Mutter-

schaftsentschädigung, wenn sie im Zeitpunkt 
der Geburt ihres Kindes seit mindestens neun 
Monaten im Sinne des AHV-Gesetzes (AHVG) 
obligatorisch versichert sind und während 
dieser Versicherungsdauer mindestens fünf 
Monate lang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
haben (Art. 16b Abs. 1 Erwerbsersatzgesetz 
[EOG]). Die neunmonatige Mindestversiche-
rungsdauer wird entsprechend herabgesetzt, 
wenn die Niederkunft vor Ablauf des neun-
ten Schwangerschaftsmonats erfolgt (Art. 
16b Abs. 2 EOG), beträgt jedoch mindestens 
sechs Monate. 

Beginn und dauer des Anspruchs
Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädi-
gung beginnt am Tag der Niederkunft (Ge-
burt eines lebensfähigen Kindes oder Abort 
nach mindestens 23 Wochen Schwanger-
schaft; Art. 23 EOV) und endet spätestens 
nach vierzehn Wochen bzw. 98 Tagen (Art. 
16c Abs. 1 und 2 EOG). Nimmt die Mutter 
während dieser Dauer bereits wieder ganz 
oder teilweise eine Erwerbstätigkeit auf oder 
stirbt sie, so endet der Anspruch vorzeitig 
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(Art. 16d Abs. 3 EOG). Im Falle eines Spital-
aufenthalts des Neugeborenen verlängert 
sich die Anspruchsdauer um die Dauer der 
Hospitalisierung, jedoch höchstens um 56 
Tage, sofern das Neugeborene unmittelbar 
nach der Geburt ununterbrochen während 
mindestens zwei Wochen im Spital verweilt 
und die Mutter nachweist, dass sie im Zeit-
punkt der Niederkunft bereits beschlossen 
hatte, nach Ende des Mutterschaftsurlaubs 
wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
(Art. 16c Abs. 3 EOG).

Höhe des Anspruchs
Die Mutterschaftsentschädigung wird als 
Taggeld ausgerichtet und beträgt 80 % des 
vor der Geburt erzielten durchschnittlichen 
Erwerbseinkommens (Art. 16e EOG), höchs-
tens aber 196 CHF pro Tag (Art. 16f Abs. 1 
EOG). Das maximale Taggeld wird demnach 
mit einem durchschnittlichen Monatseinkom-
men von mindestens 7 350 CHF erreicht.

Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmerin 
nach der niederkunft
Am Bestand des Arbeitsverhältnisses und an 
den von den Parteien vereinbarten Konditio-
nen vermag weder die Schwangerschaft noch 
die Niederkunft der Arbeitnehmerin allein et-
was zu ändern. Das Arbeitsverhältnis besteht 
grundsätzlich unverändert weiter. Die Arbeit-
nehmerin wird ihre Arbeitsleistung also nach 
Ablauf des an die Niederkunft anschliessen-
den gesetzlichen Beschäftigungsverbots bzw. 
spätestens nach Auslaufen ihres Rechts auf 
Arbeitsbefreiung (siehe zu beidem die Aus-
führungen zum Gesundheitsschutz für Wöch-
nerinnen und stillende Mütter im folgenden 
Abschnitt) wieder im bisherigen Umfang und 
zu den bisherigen Konditionen aufnehmen 
müssen. Kann oder will sie dies nicht, so muss 
sie entweder das Arbeitsverhältnis rechtzeitig 
selbst kündigen (der Arbeitgeber kann keine 

Kündigung aussprechen, weil für ihn ja noch 
bis sechzehn Wochen nach der Niederkunft 
eine Sperrfrist gilt) oder mit dem Arbeitgeber 
eine einvernehmliche Anpassung der Konditi-
onen vereinbaren, namentlich hinsichtlich des 
Arbeitspensums und der Wochentage, an de-
nen die Arbeit zu verrichten ist.

gesundheitsschutz für Wöchnerinnen und 
stillende Mütter
Beschäftigungsverbot nach der nieder-
kunft / recht auf Arbeitsbefreiung
Wöchnerinnen dürfen während acht Wochen 
nach der Niederkunft gar nicht, danach bis 
zur 16. Woche nach der Niederkunft nur mit 
ihrem Einverständnis beschäftigt werden (Art. 
35a Abs. 3 ArG). Stillende Mütter geniessen 
diesen Schutz des Rechts auf Arbeitsbefrei-
ung zeitlich unbegrenzt, dürfen allenfalls 
also auch über das Ende der 16. Woche nach 
der Niederkunft hinaus nur mit ihrem Einver-
ständnis beschäftigt werden, solange sie ihr 
Kind noch stillen (Art. 35a Abs. 1 ArG).

Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen / 
allgemeiner grundsatz
Die Arbeitsbedingungen der stillenden Ar-
beitnehmerin sind vom Arbeitgeber so zu ge-
stalten, dass die Gesundheit der Mutter und 
ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird (Art. 35 
Abs. 1 ArG).

Stillzeit 
Stillenden Müttern ist die für das Stillen oder 
das Abpumpen von Milch erforderliche Zeit 
freizugeben (Art. 35a Abs. 2 ArG). Im ersten 
Lebensjahr des Kindes ist der stillenden Mut-
ter ein Teil dieser Stillzeit – in Abhängigkeit 
von der Dauer der täglichen Arbeitszeit – als 
bezahlte Arbeitszeit anzurechnen. Bei einer 
täglichen Arbeitszeit von bis zu vier Stunden 
gelten dreissig Minuten Stillzeit als bezahlte 
Arbeitszeit, bei einer täglichen Arbeitszeit 
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lic. iur. Patrick Bühlmann 

Rechtsanwalt
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht

Rechtsanwalt Patrick Bühlmann hat sich 
auf Arbeitsrecht spezialisiert und ist 
hauptsächlich in diesem Bereich tätig, 
sowohl beratend als auch prozessierend. 

Voser Rechtsanwälte
Stadtturmstrasse 19
5400 Baden
056 203 14 84
p.buehlmann@voser.ch
www.voser.ch

von mehr als vier Stunden sechzig Minuten 
Stillzeit und bei einer täglichen Arbeitszeit 
von mehr als sieben Stunden neunzig Minu-
ten Stillzeit (Art. 60 Abs. 2 ArGV 1). 

Maximale tägliche Arbeitszeit 
Stillende Arbeitnehmerinnen dürfen nicht 
über die vertraglich vereinbarte tägliche Ar-
beitszeit hinaus und jedenfalls nicht mehr als 
neun Stunden pro Tag beschäftigt werden 
(Art. 60 Abs. 1 ArGV 1).

einschränkungen hinsichtlich gefährlicher 
und beschwerlicher Arbeiten
Auch stillende Mütter dürfen gefährliche und 
beschwerliche Arbeiten nur verrichten, wenn 
aufgrund einer von einer fachlich kompeten-
ten Person vorzunehmenden Risikobeurtei-
lung feststeht, dass dabei keine konkrete ge-
sundheitliche Belastung für Mutter und Kind 
vorliegt, oder wenn eine solche durch geeig-
nete Schutzmassnahmen ausgeschaltet wer-
den kann (Art. 62 f. ArGV 1). Ansonsten hat 
der Arbeitgeber die stillende Arbeitnehmerin 
an einen für sie ungefährlichen und gleich-
wertigen Arbeitsplatz zu versetzen (Art. 64 
Abs. 3 ArGV 1). Wenn eine solche Versetzung 
nicht möglich ist, darf die Arbeitnehmerin 
der Arbeit fernbleiben und vom Arbeitgeber 
trotzdem 80 % ihres Lohnes fordern (Art. 35 
Abs. 3 ArG). 



Ich unterstütze Ärzte,  
ihr finanzielles Potenzial  
zu verwirklichen.
Beatrice Kistler berät seit mehr als 20 Jahren 
Ärzte bei der Finanz- und Vorsorgeplanung. 
Ein Interview mit der Spezialistin.

Frau Kistler, warum arbeiten Sie so gerne 
mit Ärzten zusammen?
Die selbständigen Ärzte, die ich berate, sind 
hochkompetente Experten. Sie engagieren 
sich stark für ihre Patienten und sind verant-
wortungsvolle Arbeitgeber. Doch Finanzthe-
men sind für sie eher ein notwendiges Übel. 
Sie sind froh, wenn sie dort auf die Expertise 
von Spezialisten zugreifen können.

Sie pflegen eine langjährige Kooperation 
mit einer Unternehmensberatung und einem 
Treuhandbüro. Warum?
Gemeinsam können wir eine ganzheitliche 
Beratung anbieten. Unsere gemeinsame  
Mission ist es, dass der Arzt sein finanzielles 
Potenzial verwirklichen kann. Deshalb über-
nimmt die Unternehmensberatung den Teil 
der Praxisoptimierung, beispielsweise zum 
Thema Kostenmanagement. Das Treuhand-
büro erstellt unter anderem die Buchhaltung. 
Und meine Aufgabe ist es, die bestmögliche 
Finanz- und Vorsorgeplanung aufzugleisen.

Welchen Mehrwert bieten Sie Ihren Kunden?
Ich helfe meinen Kunden, Klarheit über ihre 
finanziellen Möglichkeiten zu gewinnen. Oft 
sind die Steuerrechnungen so hoch, dass nur 
wenig Spielraum bleibt. Dabei gibt es sehr 
viel Potenzial. Viele meiner Kunden begleite 
ich bereits seit Jahrzehnten. Erst geht es um  

eine solide Finanzplanung und Vorsorge,  
später gilt es, die Weichen richtig zu stellen 
für eine selbstbestimmte Pensionierung. 

Das Ziel meiner Kunden ist es, dass ihre  
Patienten nachhaltig gesund werden und 
bleiben. Genauso möchte ich, dass meine 
Kunden finanziell kerngesund dastehen  
und so die Freiheit gewinnen, ihre Zukunft 
nach ihren Wünschen zu gestalten. Dafür 
stehe ich ein.

Beatrice Kistler
Zurich, Unternehmeragentur Schmid AG
Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen
beatrice.kistler@zurich.ch
031 388 88 80



Ihre verlässlichen und kompetenten 
Partner in Risiko-, Versicherungs- 
und Finanzfragen.

Hauptgasse 5  |  Büren a.A.  |  T +41 32 353 11 13  |  www.espacebroker.ch
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nur BAreS ISt nICHt WAHreS   

Heinz Achermann (Nidwaldner Kantonalbank)

nach jahrelangem tiefzinsumfeld heizen 
die immer noch herrschenden liefereng-
pässe im nachgang der globalen Corona-
Pandemie sowie der krieg in der ukraine 
die Inflation an. trotz der jüngsten leit-
zinserhöhungen durch die notenbanken: 
Sparkonten werfen kaum zinsen ab. We-
nigstens ist das geld dort sicher, könnte 
man denken. diesem trugschluss erliegen 
viele Sparerinnen und Sparer. Sicher ist 
nur, dass Investitionen ohne passende An-
lagestrategie nicht nachhaltig sind und sich 
Ihr Vermögen durch den negativen real-
zins langfristig reduziert. 

«Wer den Rappen nicht ehrt, ist des Frankens 
nicht wert.» Viele von uns sind mit diesem 
Sprichwort aufgewachsen. Die Sparquote der 
Schweizer Bevölkerung zählt zu den höchsten 
der Welt. Auf den ersten Blick mag das er-
freulich erscheinen – auf den zweiten zeigen 

sich jedoch Gefahren. Enorme Summen liegen 
auf Sparkonten, die keine oder kaum Zinsen 
abwerfen. In Wahrheit liegt der Realzins im 
negativen Bereich. Dieser errechnet sich aus 
dem gewährten Zins für Sparguthaben minus 
der Inflationsrate. Obschon sich viele Spare-
rinnen und Sparer dieses Umstands bewusst 
sind, geben sie sich damit zufrieden. Immerhin 
erscheint ihnen ihr Geld auf dem Konto sicher 
aufgehoben zu sein. Doch die vermeintliche 
Sicherheit ist trügerisch, reduziert sich doch 
der Ersparniswert schleichend über die Infla-
tion. Davon sind auch Vorsorgegelder auf ei-
nem Säule-3a-Konto nicht ausgenommen.

Schleichender kaufkraftverlust
Manche mögen einwenden, dass die Inflati-
onsraten in der Schweiz traditionell sehr tief 
liegen. Diese Feststellung mag im globalen 
Vergleich richtig sein. Allerdings wird da-
bei ausgeblendet, dass die Immobilien- und  
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Aktienmärkte nicht in die Inflationsberech-
nung einfliessen. Beide Märkte zogen nach 
der Finanzkrise kräftig an. Eine Immobilie, 
die vor zehn Jahren für 1 Mio. CHF gekauft 
wurde, kostet heute 1.5 Mio. CHF. Ein klas-
sisches Beispiel von Vermögenspreisinflation.

Mit dem damaligen Kaufbetrag könnten 
Sie sich heute nur noch eine bescheidenere 
Immobilie leisten. Somit hat das Geld stärker 
an Kaufkraft eingebüsst, als es uns die Teue-
rungsraten glauben machen wollen. Mit einer 
konstanten Inflationsrate von 3.5 % schrumpft 
die Kaufkraft eines Vermögens nach zwanzig 
Jahren auf die Hälfte seines Wertes. Gelder für 
unsere Altersvorsorge wären stark gefährdet, 
würden sie nur in Cash angelegt.

Wir müssen lernen, individuell für das Alter 
vorzusorgen. Denn ob die AHV und die Pensi-
onskassen ihre Versprechen dereinst einlösen 
können, scheint ungewiss. Derweil hat die Le-
benserwartung in der Schweiz seit Gründung 
dieser Institutionen zugenommen. Zudem sind 
unsere Ansprüche massiv gestiegen, wie das 
Beispiel der AHV zeigt: Sie bezweckte 1948 
die Linderung der Altersarmut. Ganze 40 CHF 
betrug die monatliche Mindestrente. Unter 
Berücksichtigung der Teuerung ergäbe dies 
heute einen Betrag von etwas über 180 CHF. 
Die Mindestrenten liegen gegenwärtig jedoch 
um ein Mehrfaches höher.

Während viele Sparerinnen und Sparer das 
Inflationsrisiko komplett ignorieren, empfinden 
sie das Wertschwankungsrisiko eines Anlage-
portfolios dagegen als grosse Gefahr. Hier ist 
Aufklärung nötig, denn es gilt der Grundsatz: 
Ohne Risiken einzugehen, lässt sich nirgend-
wo eine Rendite erwirtschaften. Einen risiko-
losen Zins gibt es heute nicht mehr, sondern 
nur noch ein zinsloses Risiko. Die Frage beim 
Anlegen ist also nicht, ob Sie Risiken eingehen 
wollen, sondern wie viel. Was ist letztlich über 
die Zeit betrachtet schlimmer – der realisierte 

Verlust an Kaufkraft von Bargeld oder das Aus-
halten von Wertschwankungen?

Alle Anlagen unterliegen Markt- und Wert-
schwankungen – der sogenannten Volatilität. 
In der Regel bestimmt der Aktienanteil das 
Portfoliorisiko stärker als andere Anlageklas-
sen. Zugleich bieten Aktien aber auch die at-
traktivsten Renditechancen. Im Gegensatz zu 
Cash sind Aktien oder Immobilien Realwerte: 
Als Eigentümerin oder Eigentümer partizipie-
ren Sie dadurch direkt an der wirtschaftlichen 
Ertragskraft der Anlage.

Die gute Nachricht ist, dass sich der Ziel-
konflikt zwischen Risiko und Rendite mit zu-
nehmender Anlagedauer entschärft. Inves-
tieren Sie während eines Jahres in ein breit 
diversifiziertes Portfolio von Schweizer Akti-
en, erzielen Sie mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 66 % eine positive Rendite. Je länger Sie 
investiert bleiben, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, Gewinne zu erzielen. Mit einer 
Anlagedauer von zwanzig Jahren liegt sie so-
gar bei über 97 %.

es ist nie zu spät
Wichtiger als der Zeitpunkt des Einstiegs ist 
demnach der Anlagehorizont. Wir sprechen 
dabei vom Begriff «Time, not timing». Die 
Anlagedauer ist entscheidender, weil nie-
mand den idealen Einstiegszeitpunkt kennt. 
Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn oder 
mehr Jahren investieren, können Sie sich eine 
Anlagestrategie mit höherem Aktienanteil 
leisten. Dadurch erhöhen sich die Rendite-
chancen und es lassen sich so manche finan-
ziellen Ziele erreichen. Angesichts der gestie-
genen Lebenserwartung können Sie getrost 
mit 55, ja sogar mit 65 Jahren noch in Finanz-
anlagen investieren. Doch wie sollen Sie sich 
an die Finanzmärkte wagen? 

Die Anlagestrategie ist hauptverantwort-
lich für den langfristigen Erfolg. Sie definiert, 
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wie das investierte Vermögen auf Anlage-
klassen wie etwa Aktien und Obligationen 
aufgeteilt wird. Wichtig ist, dass Sie eine 
Anlagestrategie wählen, die Ihrer eigenen 
Risikoneigung entspricht. Danach gilt es, die 
Strategie diszipliniert umzusetzen. Das heisst: 
Bleiben Sie auch dann investiert, wenn es an 
den Finanzmärkten einmal nicht so ruhig läuft. 
Tatsächlich unterschätzen viele Anlegerinnen 
und Anleger den Aufwand, ein Vermögen zu 
verwalten. Neben dem Grundwissen müssten 
Sie täglich stundenlang die globalen Märkte 
und die Geopolitik verfolgen, Bewertungen 
analysieren, das Portfolio überwachen, An-
lageideen ausarbeiten und Anlageinstrumen-
te evaluieren. Niemand kann all die komple-
xen Aufgaben allein bewältigen. Dazu bedarf 
es eines globalen Netzwerks, viel Wissen und 
geeigneter Werkzeuge.

Aus diesen Gründen ist es empfehlens-
wert, das persönliche Anlageziel und indivi-
duelle Risikoprofil mit einer Spezialistin oder 
einem Spezialisten zu klären und sich für ein 
Servicemodell zu entscheiden. Für die meis-
ten Anlegerinnen und Anleger ist die klassi-

sche Vermögensverwaltung sinnvoll. Dabei 
kümmern sich Profis von A bis Z um die Anla-
gen. Sie sorgen dafür, dass das Portfolio stets 
im optimalen Risiko-Rendite-Bereich liegt. 
Für aktive Anlegerinnen und Anleger eignet 
sich die Anlageberatung. Damit erhalten Sie 
Empfehlungen zur Optimierung Ihres Portfo-
lios, können aber dennoch in Ihre persönli-
chen Favoriten investieren.

Wussten Sie?
Viele Sparerinnen und Sparer sind sich der 
Tatsache bewusst, dass sie mehr aus ihren 
Ersparnissen machen könnten, wissen aber 
nicht, wie und wo sie damit beginnen sollen.

«Cash is king», heisst es – doch was ist Cash?
Mit Cash sind die liquiden Mittel gemeint. Also 
Mittel, die sich schnell zu Bargeld verwandeln 
lassen. Dazu zählen neben Barvermögen vor 
allem Bankguthaben und Geldmarktanlagen.

Wie hoch ist mein liquiditätsbedarf?
Das ist eine persönliche Angelegenheit. Eine 
Faustregel besagt, dass Sie ungefähr so viel Li-
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quidität halten sollten, um Ihren Lebensunter-
halt für zwei Monate decken zu können. Da-
rüber hinaus empfiehlt sich ein Notgroschen 
für Unvorhergesehenes. Aktive Anlegerinnen 
und Anleger schätzen daneben eine kleine 
Reserve für opportunistische Anlagen. Wer 
zu welchem Lebensabschnitt wie viel Geld 
benötigt, ist beispielsweise aus einer Finanz-
planung ersichtlich. Sie zeigt den erwarteten 
Finanzbedarf während unterschiedlichen Le-
bensphasen auf. Alle weiteren liquiden Mittel 
investieren Sie besser, anstatt sie brachliegen 
zu lassen.

Soll ich mit dem Anlegen warten, bis sich 
die Situation an den finanzmärkten norma-
lisiert?
Wichtig ist erst einmal, dass Sie überhaupt 
investiert sind. Langfristig orientierte Anlege-
rinnen und Anleger können jederzeit Anlagen 
tätigen. Schwankungen an den Finanzmärkten 
(Volatilität) sind völlig normal und in der Re-
gel unvorhersehbar. Sie erwischen selten den 
richtigen oder idealen Zeitpunkt für ein Invest-
ment. Ein gestaffelter Einstieg ist hilfreich, um 
Einstiegspreise zu glätten. Zudem mindert ein 
breit diversifiziertes Portfolio die negativen 
Auswirkungen von Wertschwankungen.

Was muss ich beachten, wenn ich erstmals 
den Schritt an die finanzmärkte wage?
An den Finanzmärkten herrscht eine eiserne 
Gesetzmässigkeit: Keine Rendite ohne Risiko. 
Sie müssen sich im Klaren sein, welche Risiken 
Sie eingehen können und wollen. Danach gilt 
es, eine Anlagestrategie zu definieren, die zu 
Ihrem persönlichen Risikoprofil passt. Am bes-
ten, Sie wenden sich hierzu an eine Kundenbe-
raterin oder einen Kundenberater Ihrer Bank.

Heinz Achermann 

Leiter Private Banking

Das Private-Banking-Team der NKB hilft, 
in jeder Marktsituation den Überblick 
zu behalten und das Vermögen optimal 
anzulegen. Mit ihrer Expertise bieten sie 
individuelle und unabhängige Angebote, 
abgestimmt auf die jeweilige persönliche 
Situation.

Nidwaldner Kantonalbank
Stansstaderstrasse 54
6370 Stans
041 619 22 10
heinz.achermann@nkb.ch
www.nkb.ch/anlegen-verwalten
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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



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 



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2022

71
Medizin

dIe Bedeutung der OPtISCHen 

kOHÄrenztOMOgrAfIe 

In PrAxIS und klInIk 

Dr. med. Michael Bode, Dr. med. Daniela Geldreich (Augenzentrum LichtBlick)

Seit über zwanzig Jahren gibt es geräte, 
die Augenstrukturen mittels optischer ko-
härenzmessung sichtbar machen, das soge-
nannte OCt. doch worum handelt es sich 
bei dieser untersuchung genau und was 
kann dieses Messverfahren? Im folgenden 
Artikel möchten wir einen einblick in diese 
technologie geben, die mittlerweile ihren 
festen Platz im Arbeitsalltag der Augenärz-
te gefunden hat.

Die optische Kohärenztomografie (im Fol-
genden OCT) ist ein modernes, bildgeben-
des Verfahren, das sich in den letzten Jah-
ren fest im ophthalmologischen Praxis- und 
Klinikalltag etabliert hat. Die Darstellung im 
OCT ist vergleichbar mit einem Ultraschall-
B-Scan und nicht invasiv. Statt Ultraschall 
kommt jedoch Licht zum Einsatz. Es wird 
Rotlicht mit einer Wellenlänge von 800 nm 
bis 1400 nm verwendet, das von den einzel-

Untersuchung mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) in der Praxis

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 



nen Netzhautstrukturen reflektiert wird. Die 
Laufzeiten des reflektierten Lichts werden mit 
einem Referenzstrahl durch Interferometrie 
verglichen. So gewonnene Daten lassen sich 
in eine dreidimensionale Darstellung der ver-
schiedenen Netzhautstrukturen umwandeln. 
Entsprechende Optiken (Vorderabschnitts-
OCT) können neben der Netzhaut auch Struk-
turen des vorderen Augenabschnitts darstel-
len wie Hornhaut, Iris und Linse. Der Vorteil 
neuerer OCT-Geräte liegt in der besseren 
Eindringtiefe, axialer Auflösung und Scange-
schwindigkeit. Zusätzlich ermöglicht ein Eye- 
tracking, dass die Augenbewegungen des 
Patienten ausgeglichen werden. Somit liefern 
auch Untersuchungen bei ungünstigen Bedin-
gungen aussagekräftige Befunde. Die Unter-
suchung ist schmerzfrei und berührungslos. 
Entsprechend geschultes Personal kann die 
Untersuchung risikolos durchführen. Aktuelle 
Entwicklungen bieten die Möglichkeit einer 
OCT-Angiografie. Diese Untersuchung er-
möglicht die Aufnahme intraretinaler Gefässe 
bis hin zu Kapillaren. Zusätzlich kann die Ader-
haut dargestellt werden.

das OCt in der Praxis
Die Entwicklung der OCT-Geräte schreitet 
jedes Jahr voran. Einige Hersteller bieten 
mittlerweile Kombigeräte an, die neben der 
OCT-Aufnahme auch eine Fundusfotografie 
ermöglichen. Das OCT kann so als Screening-
Tool wie auch als Dokumentationshilfe für 
Netzhautbefunde genutzt werden. Besonde-
re Bedeutung erlangte das OCT bei der Dia- 
gnostik der altersbedingten Makuladegene-
ration (AMD). Durch die detaillierten Aufnah-
men löste das OCT die weitverbreitete Flu-
oreszenzangiografie beim Detektieren eines 
Makulaödems als Goldstandard ab. Die intra-
venöse Gabe von Fluoreszein konnte so mehr 
und mehr vermieden werden und die Patien-
ten profitieren vom Wegfallen des Risikos ei-
nes anaphylaktischen Schocks. Verlaufskont-
rollen lassen sich so einfach in den Praxisalltag 
integrieren. Dank spezieller Softwaremodule 
nimmt das OCT im Vergleich zur Gesichts-
felduntersuchung (Perimetrie) bei der Glau-
komdiagnostik an Bedeutung zu. Ein Grund 
ist die deutlich höhere Sensitivität der OCT-
Untersuchung. So können beispielsweise 
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Sehnervenanalyse im Glaukom-Analysetool. Die Defekte in der Nervenfaserschicht lassen sich 
objektiv darstellen.



Nervenfaserveränderungen bereits vor einem 
Gesichtsfeldausfall nachgewiesen werden. 
Das ermöglicht die Therapieeinleitung, noch 
bevor der Patient einen subjektiv messbaren 
Schaden erleidet. Daraus resultiert eine höhe-
re Lebensqualität der betroffenen Patienten. 
In vielen Ländern hat das OCT die Perimetrie 
als Goldstandard bei der Glaukomdiagnostik 
abgelöst. Die Messung des Kammerwinkels 
mittels Vorderabschnitts-OCT ermöglicht da-
rüber hinaus eine Abschätzung des Risikos für 
die Entwicklung eines Engwinkelglaukoms. 
Auch bei der Volkskrankheit Diabetes bie-
ten Geräte, die OCT mit Fundusfotografie 
verbinden, zahlreiche Vorteile. So können 
diabetische Makulaödeme und deren Verlauf 
während der Behandlung schnell und risikolos 
dokumentiert werden. Der Darstellbarkeit der 
avaskulären Zone mittels OCT-Angiografie 
wird zunehmend Beachtung geschenkt. Je-
doch fehlen hier noch zuverlässige Vergleichs-
daten und entsprechende Analysetools. Die 
implementierte Fundus-Fotografie erleichtert 
zusätzlich die Dokumentation und Aufklärung 
von Patienten mit einer diabetischen Retino-

pathie. Ähnlich sieht es bei den Gefässver-
schlüssen am Auge aus. So werden neben 
der Diagnose des Verschlusses auch andere 
Parameter messbar, wie zum Beispiel Netz-
hautödeme und die Tendenz zur Entwicklung 
von Proliferationen und Netzhautischämien. 
In der Darstellung der Netzhautperipherie 
ist die Fluoreszenzangiografie den Standard-
OCTs noch immer überlegen, was vor allem 
bei intraretinalen Gefässverschlüssen wie bei 
der proliferativen diabetischen Retinopathie 
von Bedeutung ist. Das OCT lässt sich aber 
nicht nur zur Detektion von durchblutungsbe-
dingten Netzhautveränderungen einsetzen. 
Es eignet sich auch gut, um Pathologien der 
Netzhautstruktur und der Sehnervenpapil-
le abzubilden. Dazu gehören die epiretinale  
Fibroplasie, vitreoretinale Traktionen, Makula- 
foramen, Aderhautfalten und intra- sowie 
subretinale Raumforderungen. Auch Ver-
änderungen des Glaskörpers, wenn sie sich 
netzhautnah befinden, können dargestellt 
werden. So lassen sich Glaskörperdestrukti-
onen (Mouches volantes) wie auch entzündli-
che Glaskörperveränderungen quantifizieren.
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Dokumentation bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD), a: Normalbefund, b: fortge-
schrittene nicht exsudative AMD, c: exsudative AMD, d: fortgeschrittene exsudative AMD



Bedeutung für den klinischen Alltag
Aufgrund des demografischen Wandels 
kommt es zu einer Zunahme altersbedingter 
Augenerkrankungen. Besonders hervorzuhe-
ben ist die altersbedingte Makuladegene-
ration (AMD), die in ihrer exsudativen Form 
eine regelmässige intravitreale Medikamen-
teninjektion (IVOM) erforderlich macht. Die 
Folge ist eine steigende Zahl von Netzhaut-
untersuchungen, um den Therapieverlauf zu 
dokumentieren.

Das OCT bietet eine deutliche Zeiterspar-
nis für Untersucher und Patient. Die Untersu-
chung ist risiko- sowie schmerzfrei und lässt 
sich problemlos in den Behandlungsablauf 
integrieren. Das OCT macht prä- und post-

operative Befunde objektivierbar. Im Bereich 
der Netzhaut lassen sich Befundänderungen 
nach erfolgter Pars-plana-Vitrektomie mit 
Membranpeeling gut nachvollziehen, wie 
zum Beispiel bei der epiretinalen Fibropla-
sie und dem Makulaforamen. Im Falle eines 
ausbleibenden Visusanstiegs nach Katarakt-
operation hilft das OCT bei der Diagnose 
des Irvine-Gass-Syndroms (postoperatives 
Makulaödem). Das Vorderabschnitts-OCT 
assistiert dem Operateur bei der Beurteilung 
des Operationsergebnisses unterschied-
lichster Eingriffe. Bei der Glaukomchirurgie 
ermöglicht es die Lagebestimmung von Im-
plantaten, die den Kammerwasserabfluss för-
dern. So lassen sich Beeinträchtigungen an 
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Auch seltene Befunde wie eine zentrale Schisis (Netzhautspaltung) mit Makula- (a) und Seh-
nervbeteiligung (b) lassen sich im OCT sehr gut darstellen und diagnostizieren.



Iris und Hornhautendothel minimieren. In der 
Hornhautchirurgie unterstützt es die Indikati-
onsstellung und Planung unterschiedlichster 
Eingriffe, wie die Versorgung bei Hornhaut-
verletzungen, Hornhauttransplantationen 
und Hornhautdystrophien. 

Das seit über zwanzig Jahren immer wei-
ter entwickelte OCT ist aus der heutigen 
Augenheilkunde nicht mehr wegzudenken. 
Es hat seinen festen Platz in der augenärzt-
lichen Praxis wie auch im klinischen Alltag. 
Aufgrund der Vorteile für den Patienten 
und der hohen Qualität der Befunde hat es 
in vielen Bereichen andere Untersuchungs-
methoden abgelöst. Diese Vorteile werden 
auch mehr und mehr von den Versicherun-
gen angenommen. So kann mittlerweile das 
Gros der Patienten von dieser Technologie 
profitieren.
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der SICHere Weg 

In dIe ClOud 

Daniel Braun (Swisscom (Schweiz AG), Health)

die digitalisierung ist der Schlüssel zu 
mehr effizienz im gesundheitswesen. 
doch wie lässt sich die digitalisierung in 
einer Arztpraxis sicher und effizient ge-
stalten?

Die Schweiz ist für ihr erstklassiges Gesund-
heitssystem bekannt. Aber sie schöpft die 
Chancen der Digitalisierung im Vergleich zu 
anderen Ländern noch zu wenig aus. Dies, 
obwohl die Vorteile für die Beteiligten auf 
der Hand liegen: bessere Gesundheitsergeb-
nisse, höhere Behandlungsqualität, stärkere 
Einbindung der Patienten in den Behand-
lungsprozess. Gleichzeitig führt die Digitali-
sierung zu Effizienzgewinnen. Gemäss einer 
Studie von McKinsey aus dem Jahr 2019 
kann sie die Gesundheitsausgaben von rund  
82 Mrd. CHF pro Jahr um rund 10 %, also um 
8.2 Mrd. CHF, senken.

Hohe Anforderungen an die It-Infrastruktur
Voraussetzung für diese Effizienzgewinne 
ist jedoch eine nutzerfreundliche Technolo-
gie, die den Bedürfnissen des medizinischen 
Personals sowie jenen der Patientinnen und 
Patienten gerecht wird. Gleichzeitig hat das 
Gesundheitswesen hohe und vielfältige An-
forderungen an IT-Infrastruktur und IT-Servi-
ces. Die Abläufe müssen schnell, reibungslos 
und vor allem sicher vor sich gehen.

Insgesamt entwickelt sich der Trend Richtung 
Cloud-Lösung, also ein Trend zum Outsour-
cing. Mittlerweile hat auch das Gesundheits-
wesen die Vorteile der Cloud für sich entdeckt.

die Pluspunkte der Cloud
Flexibilität, Sicherheit und Effizienz sind die 
grossen Pluspunkte der Cloud – gepaart mit 
transparenten Kosten und einer vereinfach-
ten Zusammenarbeit über mehrere Standor-
te hinweg. Systeme aus der Cloud werden 
zudem oft als Software as a Service (SaaS) 
angeboten. Das heisst, dass das System 
zeit- und ortsunabhängig genutzt werden 
kann. Der Zugriff auf Termine, Krankenge-
schichten oder Einsatzpläne ist von überall-
her gewährleistet. Bei SaaS-Lösungen sind 
aber weitere Dienstleistungen inbegriffen. So 
muss sich das medizinische Personal nicht um 
Updates kümmern, denn das geschieht au-
tomatisch durch den Anbieter. Die Systeme 
sind so immer auf dem neuesten Stand und 
auf künftige Ansprüche vorbereitet.

Dank dem Outsourcing kann sich der Arzt 
oder die Ärztin also um das Wesentliche küm-
mern, nämlich um die Patientinnen und Pati-
enten. Trotz der Vorteile gibt es noch Skepsis 
gegenüber der Cloud, was den Datenschutz 
und die Datensicherheit angeht. Wie lassen 
sich nun Datenschutz und Datensicherheit 
gewährleisten?
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datenschutz und datensicherheit in der 
Cloud
Eins vorweg: Die Kinderkrankheiten hat Cloud 
Computing längst überwunden. Die Anbieter 
von Cloud-Diensten arbeiten mit stabilen 
Hardware- und Softwareplattformen und nut-
zen ausgefeilte Automatisierungstools. Die 
sogenannte Skalierbarkeit ermöglicht es den 
Anbietern zudem, auf wachsende oder auch 
schrumpfende Anforderungen hinsichtlich 
der Leistungsfähigkeit der Software zu re-
agieren. Dennoch gibt es Risiken – übrigens 
unabhängig davon, ob in der Cloud gearbei-
tet wird oder nicht. Es gilt aber in jedem Fall, 
diese Risiken mit verschiedenen Massnahmen 
zu minimieren. Deshalb sollte bei Cloud-Lö-
sungen Folgendes gewährleistet sein:

1. Die Cloud-Lösung setzt für alle geheimnis-
gebundenen Daten hochsichere Verschlüs-
selung ein, um diese angemessen zu schüt-
zen.

2. Die Cloud-Lösung wird so konzipiert, dass 
Gesundheitsdaten die Schweiz nie verlas-
sen. Dies ist mit modernen Cloud-Lösun-
gen problemlos möglich.

3. Im Internet muss ständig mit Angriffen ge-
rechnet werden, dementsprechend sind 
die Cloud-Lösungen von Anfang an darauf 
ausgelegt, diese zu erkennen und abzu-
wehren.

4. Gemäss dem «Privacy by Design»-Prinzip 
werden Grundsätze von Datenschutz und 
Datensicherheit bereits bei der Planung 
der Produkte berücksichtigt.



5. Zugriffe werden dokumentiert, damit An-
griffsversuche schnell identifiziert werden 
können.

6. Eine periodische Bewertung der globalen 
IT-Sicherheitssituation sowie der Lösun-
gen ermöglicht eine aktuelle Sicht auf die 
IT-Risiken. So können Gegenmassnahmen 
vorzeitig umgesetzt werden.

Angriffe können nicht verhindert werden, 
aber der erfolg der Angriffe schon
Obwohl nun viele Unternehmen und auch 
Gesundheitseinrichtungen externe Anbie-
ter hinzuziehen und so Spezialisten an ihrer 
Seite haben, die die Risiken im Blick haben, 
können Angriffe auf Systeme nicht verhindert 
werden. Deren Erfolg jedoch kann durchaus 
verhindert werden. Eine der häufigsten An-
griffsvektoren heutzutage ist das Social En-
gineering – also durch betrügerische E-Mails 
oder Anrufe jemanden dazu zu bringen, sen-
sible Informationen preiszugeben, die dann 
für betrügerische Zwecke verwendet werden 
können. Neben der richtigen Infrastruktur 
und der richtigen Wartung ist deshalb auch 
die Schulung der Mitarbeitenden essenziell.
Eine neue Studie der MSM Research AG, 
die mit Unterstützung von Swisscom durch-
geführt wurde, zeigt auf, dass die derzeit 
bedeutendste Bedrohung für über 65 % der 
Unternehmen das fehlende Bewusstsein und 
die fehlende Sensibilisierung der Mitarbei-
tenden ist. Der Mensch ist also die grösste 
Hürde bei der Umsetzung und Einhaltung der 
Sicherheitsvorgaben.

Schulung der Mitarbeitenden ist zentral
Deshalb ist die Sensibilisierung und Schu-
lung der Mitarbeitenden einer Gesundheits-
einrichtung über den sicheren Gebrauch 
von E-Mail und Internet zentral. Aber auch 
beschränkte Nutzerrechte und Multi-Faktor-
Authentifizierungen erhöhen die Sicherheit 

massiv. Datenschutz und Datensicherheit 
sind deshalb nicht nur eine technische Fra-
ge, sondern auch eine Frage der Kultur und 
Disziplin der Mitarbeitenden in einem Unter-
nehmen.
 

daniel Braun

Security Architect
Swisscom (Schweiz) AG, Health

Nach seinem Master in Software 
Engineering arbeitete Daniel Braun an 
sicheren IT-Lösungen, unter anderem 
für die Authentisierung und Transakti-
onssignierung im Finanzbereich. Aktuell 
entwirft er als Security Architect bei 
Swisscom sichere Cloud-Lösungen für 
das Schweizer Gesundheitswesen. 

Swisscom (Schweiz) AG, Health
Neugasse 18 
8005 Zürich
info.health@swisscom.com 
www.swisscom.ch/health
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Wir sprechen Ihre Sprache
akb.ch/medic

Rubeola?
Starthilfe ohne 
Kinderkrankheiten.



dIe dIgItAle trAnSfOrMAtIOn 

der ArztPrAxIS 

Dr. Marco B. R. Engeler (TMR AG)

digitalisierung als garant für ein leistungs-
fähiges gesundheitswesen
Leistungserbringer und Patienten haben 
den legitimen Anspruch auf qualitativ hoch-
wertige medizinische Behandlungen. Der 
demografische Wandel und die Begrenzun-
gen bei der Ausbildung von Ärzten sowie 
die Beschränkung der Praxisbewilligungen 
führen zu einem Missverhältnis zwischen An-
gebot und Nachfrage. Um die Qualität unter 
diesen Gegebenheiten hochzuhalten, ist es 
unerlässlich, den Leistungserbringern die Ar-
beit durch den Einsatz digitaler Mittel so weit 
wie möglich zu erleichtern, um sich uneinge-
schränkt den Patienten widmen zu können. 
Für viele Praxen ist, wie für die übrige Volks-
wirtschaft, die Situation am Arbeitsmarkt eine 
weitere Herausforderung, denn wenn nicht 
genügend Hilfspersonal vorhanden ist, lässt 
sich der Betrieb nur schwer aufrechterhalten. 
Weniger Arbeitsaufwand in diesem Bereich 
ist für die Praxen eine weitere Entlastung und 
führt über die Reduktion der Lohnkosten zu 
einer Verbesserung des Ergebnisses.

Arztpraxis 4.0
Die digitale Transformation der Arztpraxis 
bedeutet auch die Automatisierung der Pro-
zesse, wo immer möglich. Im Bereich der 
Industrie spricht man diesbezüglich von In-
dustrie 4.0. Im ambulanten Sektor führt dies 
analog zur Arztpraxis 4.0, die Arbeiten und 
Prozesse konsequent digitalisiert und au-
tomatisiert. Welche Bereiche automatisiert 

werden sollen, ist von der einzelnen Praxis 
abhängig. Entsprechendes Potenzial gibt es 
in den meisten Bereichen. Im Rahmen die-
ses Artikels ist eine vollständige Abhandlung 
sämtlicher Digitalisierungsoptionen nicht rea-
lisierbar, weshalb im Folgenden ein paar aus-
gewählte Themen aufgegriffen werden.

kommissioniersysteme/Medikamentenro-
boter
Für Praxen mit Selbstdispensation ist die 
Bewirtschaftung des Lagers ein erheblicher 
Aufwand. Dieser lässt sich durch den Einsatz 
von Kommissioniersystemen, die auch als 
Medikamentenroboter bezeichnet werden, 
massgebend verringern. So ermöglicht ein 
Medikamentenroboter jederzeit den Zugriff 
auf den exakten Bestand, ohne vorher eine 
Inventur durchführen zu müssen. Über das 
Scannen der 2D-Barcodes, die mit der Umset-
zung der EU-Richtlinie zur Erhöhung der Fäl-
schungssicherheit von Arzneimitteln Einzug 
gehalten haben, verfügt das Kommissionier-
system auf Stufe des einzelnen Medikaments 
über Informationen zu Produktionscharge 
und Ablaufdatum. Dadurch lassen sich Me-
dikamente anhand des Verfallsdatums opti-
miert abgeben und abgelaufene Produkte im 
Bedarfsfall automatisiert auslagern. Im Falle 
einer Rückrufaktion identifiziert der Medika-
mentenroboter die betroffenen Packungen 
und lagert diese aus. Je nach Hersteller verfü-
gen die Modelle auch über einen integrierten 
Kühlschrank.
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Online-terminbuchung
In den meisten Fachbereichen gibt es Konsul-
tationsgründe, die keine vorhergehende te-
lefonische Triage erfordern. In diesen Fällen 
lässt sich der administrative Arbeitsaufwand 
durch die Integration eines Online-Buchungs-
dienstes massiv verringern. Patienten können 
damit ihre Termine bequem online buchen 
und im Bedarfsfall auch absagen oder ver-
schieben, wodurch die bis anhin notwendi-
gen Telefonate entfallen.

Patientenportale
Gewisse Prozesse werden durch die Patien-
ten initiiert oder erfordern deren Koopera-
tion. Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen bestellen ihre Medikamente bei Bedarf 
über die Arztpraxis. Die Integration eines 
Patientenportals zur Handhabung dieser 
Bestellungen verringert den administrativen 
Aufwand.

Den Möglichkeiten der Automatisierung sind 
jedoch Grenzen gesetzt. Die Nutzung von 
Ansätzen wie Big Data, dem Aggregieren 
von Daten aus dem Gesundheitssystem und 
deren Evaluation, sowie der Automatisierung 
medizinischer Entscheidungen und Prozesse 
wird durch gesetzliche Auflagen erheblich 
erschwert. Der Datenschutz und die Medizi-
nalprodukteverordnung verkomplizieren und 
verteuern Innovationen in diesem Bereich. 
Während dem Anliegen des Datenschutzes 
mit technischen Massnahmen wie Anonymisie-
rung und expliziten Einwilligungen Rechnung 
getragen werden kann, ist die Medizinalpro-
dukteverordnung oftmals ein Verhinderungs-
grund. Sobald eine Soft- oder Hardware als 
Medizinalprodukt klassifiziert wird, werden 
Zulassungsverfahren notwendig, die die 
Marktzulassung verzögern und die Herstel-
lungskosten erhöhen. Dies betrifft auch An-
passungen an bestehende Produkte.



grundlagen schaffen
Um von Automatisierung profitieren zu kön-
nen, müssen vorab die notwendigen Grund-
lagen geschaffen werden. Hierzu zählt die 
konsequente Umstellung auf eine struktu-
rierte, elektronische KG. Dies bedingt auch, 
dass Probleme und Diagnosen konsequent 
in Katalogen wie ICPC-2, ICD-10 etc. erfasst 
werden, da dies die automatisierte Auswer-
tung vereinfacht. Im Gegensatz hierzu ist die 
Verarbeitung von Freitext fehleranfällig und 
verursacht zusätzlichen Aufwand bei der Va-
lidierung. Ferner sind Medienbrüche konse-
quent zu vermeiden und sämtliche Geräte, 
die über eine Schnittstelle verfügen, in die 
Praxis-IT zu integrieren.

digitalisierung umsetzen
Prozesse zu digitalisieren ist mit finanziellen 
und zeitlichen Aufwendungen verbunden. 
Daher ist eine Kosten-Nutzen-Analyse in je-
dem Fall angezeigt und Projekte müssen ent-
sprechend priorisiert werden. Es empfiehlt 
sich, Digitalisierungsprojekte fortlaufend in 
die strategische Planung einzubeziehen, um 
einen reibungslosen und effizienten Praxisbe-
trieb unter den sich abzeichnenden Entwick-
lungen zu gewährleisten. So rät es sich an, 
bereits bei der Auswahl eines Praxisinforma-
tionssystems mit dem Softwarehaus die Mög-
lichkeiten im Bereich der Automatisierung 
abzuklären.

dr. Marco B. r. engeler

CEO, TMR Triangle Micro Research AG
Präsident VSFM, Verband Schweizeri-
scher Fachhäuser für Medizinalinformatik

Marco Engeler ist seit 2010 als Mitglied 
der Geschäftsleitung bei der TMR AG 
tätig. Die TMR AG ist seit ihrer Gründung 
in den 1990er-Jahren im Medizininforma-
tikbereich und eHealth-Sektor aktiv. 

TMR AG / VSFM
Ribigasse 3
4434 Hölstein
engeler@tmr.ch / praesident@vsfm.info
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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



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
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