
Praxis
Bulletin

Medizin & oekonoMie

Nr. 02/16

GOODWILL –
Eine Frage der Perspektive
Seite 6

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Die Herausforderungen 
auf dem Weg zur eigenen 
Praxis
Seite 16

Interview mit Herrn 
Dr. med. Niklaus Buchegger
Seite 18



IMPRESSUM

Gesamtauflage*  11 650
Praxen 8 148
Spitäler   3 121
Diverse (Firmen usw.)  381

* Die Gesamtauflage kann aufgrund der Anzahl Ärzte 
   (in den Spitälern und Praxen) bei jeder Ausgabe variieren

Redaktion:
FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
redaktion@federer-partners.ch
 
Kontakt für Inserate, Flyer und Beilagen:
Frau Hanriet Tamazian
056 616 60 68
hanriet.tamazian@federer-partners.ch
 
Gestaltung und Satz:
Stefanie Gehrig
www.stefaniegehrig.ch
 
Druck: 
Kromer Print AG, Lenzburg



Vorwort 5
von Hansruedi Federer 

Schwerpunkt Goodwill 
Eine Frage der Perspektive 6 
 
Interview 
mit Herrn Prof. Dr. med. Hans Zollinger-Kies 12 
und Herrn PD Dr. med. Arno Frigg  

Publireportage  16
Die Herausforderungen auf dem Weg 
zur eigenen Praxis 

Interview 18
mit Herrn Dr. med. Niklaus Buchegger 

Publireportage 22
Gesundheitszentrum Malans 

Interview 24
mit Herrn Dipl. Arzt Markus Faia 

Angebote
 
 kliniken / zentren 27
 Praxen 28
 Praxisimmobilien 43
 Stellen 44
 Gesuche 54

«Start Up»-Beratung 57

Beratung 58

Angebot 59

Inhalt
3





«DER BESTE WEG, DIE 
ZUKUNFT voRAUSZUSAGEN 
IST, SIE ZU GESTALTEN» 
Willy Brandt 1913-92

Getreu nach diesem Motto und beeinflusst durch zahlrei-
che Kundenstimmen halten Sie die grosse Neuauflage 
unseres Praxis-Bulletins in Ihren Händen. Bislang bein-
haltete unser Bulletin wertvolle Erfahrungsberichte von 
Ärzten, die den Weg in die selbständige Praxistätigkeit 
gewagt haben, Inserate mit Stellen- und Praxenangebo-
ten sowie Inserate von unseren Partnern. Unser Zielpub-
likum waren bisher Ihre geschätzten Kolleginnen und 
Kollegen in den Spitälern.

In unserer Neuauflage verbinden wir die Bereiche Medi-
zin und Ökonomie. In spannenden Schwerpunktthemen 
werden interessante Fragestellungen/Themen aufgegrif-
fen und aus verschiedenen Perspektiven durchleuchtet. 
Dabei greifen wir auf unser grosses Netzwerk aus unab-
hängigen Partnern zurück und holen dabei ihre unter-
schiedlichen Perspektiven zu den Schwerpunktthemen 
ein. Neu gehören dem Zielpublikum unseres Bulletins 
auch Ärzte mit eigener Praxistätigkeit an.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre un-
seres Bulletins und freuen uns über Ihre Anregungen zu 
weiteren Schwerpunktthemen, die Sie persönlich bewe-
gen.

Herzlichst
Ihr Hansruedi Federer

Vorwort
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GoodwIll – 
eine FraGe der PerSPektive

Text von Hanriet Tamazian und Hansruedi Federer (FEDERER&PARTNERS)

Wenn die Frage einer Goodwill-
Bezahlung im Raum steht, beste-
hen meist auch kontroverse Ansich-
ten im Raum. Neben wenig rationa-
len Argumentationen werden meist 
viele emotionale Meinungen gebo-
ten: «Heute wird kein Goodwill 
mehr bezahlt!», «Es ist unethisch 
einen Goodwill einzufordern» oder 
«Der Verkäufer hat schliesslich so 
viel verdient, so dass er jetzt sicher 
nicht noch einen Goodwill braucht!» 
Und auf der anderen Seite klingt es 
wieder weniger emotional: «Der 
Käufer kann ja in ein gemachtes 
Nest sitzen und sofort viel Geld ver-
dienen, ohne etwas mühsam aufzu-
bauen – das müsste ihm doch eini-
ges Wert sein!»

Um einen Beitrag zur Versachli-
chung der Diskussion zu leisten, soll-
ten nachstehend folgende Kernfra-
gen beantwortet werden:

› Ist die Zahlung eines Goodwills bei 
der Übernahme einer Arztpraxis 
heute noch gerechtfertigt?

› Was beinhaltet ein Goodwill?
› Welches sind die Berechnungs-
  grundlagen dafür? 

› Welches ist die richtige Berech-
nungsmethode?

› Wo liegen die Einschränkungen 
und Grenzen?

› Der Unterschied zwischen Wert 
und Preis?

Ob die Zahlung eines Goodwills ge-
rechtfertigt oder gar sinnvoll ist, wird 
häufig diskutiert und es werden so-
gleich zahlreiche Beispiele aufge-
führt wo kein Goodwill bezahlt wur-
de. Das hat auch seine Richtigkeit, 
denn im Falle von Grundversorger-
Praxen sind rund 70% der Praxen, die 
auf den Markt gelangen, bei genauer 
wirtschaftlicher Prüfung «nicht über-
gabewürdig». Dies meist aufgrund 
mangelnder Rendite, stark ausge-
dünntem Patientengut oder techni-
scher Überalterung. Solche Praxen 
sollte man nicht übergeben und auf 
keinen Fall übernehmen, auch wenn 
hier logischerweise kein Goodwill 
verlangt wird. Solche Praxen stellen 
keine Grundlage für den Aufbau ei-
ner Existenz dar. Die anderen 30% 
der Grundversorger-Praxen und die 
meisten Spezialarzt-Praxen stellen 
eine solide Basis für den weiteren 

Schwerpunkt
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Aufbau einer Praxis dar und werden 
deshalb auch mit Goodwill gehan-
delt – wie die Erfahrung aus dem 
Markt zeigt.

Ob und in welcher Höhe ein Good-
will gerechtfertigt ist, kann man nur 
berechnen, wenn man den wirt-
schaftlichen Hintergrund betrachtet: 
zwei Ärzte starten gleichzeitig eine 
Praxis (siehe Abbildung 1).

Der eine Arzt gründet eine neue 
Praxis, der Andere übernimmt. Wie 
die Abbildung zeigt, erwirtschaftet 

der übernehmende Arzt sofort Um-
sätze und Gewinn.

Der selbstaufbauende Arzt durch-
läuft in der Regel zuerst eine an-
spruchsvolle Aufbauphase mit initial 
wenig Umsatz und anfänglich meist 
keinem oder nur einem geringen Ge-
winn, wenn überhaupt. So unter-
schiedlich die Ansätze sind – der 
übernehmende Arzt ist wirtschaftlich 
im Vorteil und genau dieser Vorteil 
kostet etwas: der Preis dafür heisst 
Goodwill.

Abbildung 1

Schwerpunkt
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Dies kann weiter quantifiziert wer-
den, wobei sich der Unterschied 
recht deutlich zeigt, wenn man den 

Vorteil über einen längeren Zeitraum 
summiert betrachtet.

Vergleich Umsatzentwicklung

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
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Wie wird der Goodwill berechnet?

Nebst klaren Regeln haben sich in 
jeder Branche gewisse Usanzen 
durchgesetzt. Da es sich bei Arztpra-
xen oder Ärztezentren nicht um 
KMU’s handelt, haben sich zur Be-
rechnung des Goodwills zwei Metho-
den durchgesetzt:

› Umsatzbasierte Berechnung
› Cashflow-basierte Berechnung

Die umsatzbasierte Berechnung wird 
da angewendet, wo die Cashflow-
Rendite (Gewinn zuzüglich den Ab-
schreibungen) etwa im Bereich von 
20% bis 25% liegen. Dies ist bei den 
meisten Grundversorger-Praxen der 
Fall. Somit ist dies eine elegante Ver-
einfachung wie das nachstehende 
Beispiel zeigt: 
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Abbildung 3

Abbildung 2

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Berechnungsmethode Umsatz-basiert

Gegenüberstellung Übernahme / Neueröffnung

* doppelte Gewichtung aktuellstes Jahr
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Die Methode hat aber auch entschei-
dende Nachteile: bei extrem gut ren-
tablen Praxen ist der Wert zu tief. Bei 
schlecht rentierenden Praxen ent-

steht ein unrealistisch hoher Good-
will, wie das nachstehende, nicht er-
fundene Beispiel zeigt.
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Abbildung 4

In diesem Fall hat der Kunde CHF 
60 000.– bezahlt ohne etwas dafür zu 
bekommen. Hätte man hier die 
Cashflow-Methode angewendet, 
wäre das nicht passiert. Es ist klar, 
dass hier aufgrund des geringen Um-
satzes gar kein Gewinn erwirtschaftet 
werden kann. 

Aus diesem Grund wendet FEDERER 
& PARTNERS bei Praxiswertberech-
nungen ausschliesslich die Cashflow-
basierte Methode an. Diese wird in 
der nachstehenden Abbildung ver-
deutlicht.

Abbildung 5

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Berechnung Umsatz-basiert

Berechnungsmethode Cashflow-basiert

* doppelte Gewichtung aktuellstes Jahr
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Wertvermehrend Wertvermindernd

Belegarzttätigkeit Überalterung der Patienten

operationsmöglichkeit Inneffizienz wegen mangelnder Technik

Angestellte Ärzte Keine EDv 

Spezielle Reputation Überteuertes Personal / Personalprobleme

Langjähriges, engagiertes Personal Teure Miete

etc. etc. 

Die Cashflow-Methode legt demzu-
folge logischerweise auch bei Praxen 
mit unterschiedlicher Rendite den 
richtigen und fairen Wert dar. Fehler, 
wie bei der umsatzbasierten Berech-
nung, entstehen nicht.

Eine gute Praxis ist teuer, eine 
schlechtere aber viel billiger. Bei der 
umsatzbasierten Berechnungsme-
thode kann es durchaus auch vor-
kommen, dass eine Praxis mit hohem 
Umsatz, hohen Kosten und geringer 
Rendite einen viel zu hohen Wert er-
gibt! Wer diesen Wert bezahlt, be-
zahlt teuer und wird dies später bitter 
bereuen.

Schlussfolgerung Berechnungs-
methode
Spezialarzt Praxen / Zentren sollten 
nach der Cashflow-basierten Metho-
de, Grundversorger-Praxen können, 
sofern sie im durchschnittlichen Rah-
men liegen, nach der umsatzbasier-
ten-Methode berechnet werden.

Immer wieder gibt es Käufer, die 
Spezialarztpraxen nach der Umsatz-
abhängigen-Methode berechnet ha-
ben wollen, da logischerweise ein 
wesentlich tieferer Wert resultiert. 

Erinnern wir uns: bei der umsatzab-
hängigen-Methode gehen wir von 
einer Rendite von durchschnittlich 
20% bis 25% aus, Spezialarztpraxen 
rentieren eher bei 40%. Das resultie-
rende Ergebnis ist somit falsch und 
entspricht nicht dem fairen Wert 
(ebenso könnten Sie versuchen, die 
Suppe mit der Gabel zu essen…). 

Der Unterschied zwischen Wert 
und Preis
Die Erfahrung zeigt, dass der berech-
nete Wert selten dem bezahlten 
Preis entspricht. Einerseits gibt es 
sowohl wertmindernde, als auch 
wertvermehrende Faktoren, wie in 
der untenstehenden Tabelle darge-
stellt. Die Wertberechnung basiert 
auf der Vergangenheit, die Preisbe-
rechnung blickt in die Zukunft. 



Idealerweise geht man folgender-
massen vor: Man nimmt den Wert 
als Basis und reduziert ihn um die 
quantifizierten wertvermindernden 
Faktoren, allfällige wertvermehrende 
Faktoren werden ebenfalls quantifi-
ziert und hinzugezählt. Somit sind wir 
bei einem möglichen Preis ange-
langt. 

Weitere Faktoren, die manchmal 
zu erheblichen Preisnachlässen füh-
ren können sind: sympathischer Käu-
fer, fachlich überzeugender Käufer 
usw.

Nun, wie erkennt man denn, wann 
der richtige Preis gefunden ist?
Die Frage ist ganz einfach zu beant-
worten: wenn beide, Käufer und Ver-
käufer nicht mehr zufrieden sind! Der 
Käufer bezahlt etwas mehr als ge-
dacht – der Verkäufer bekommt et-
was weniger als erhofft – dann stimmt 
der Preis.

Aus welcher Perspektive auch im-
mer der Goodwill betrachtet wird, 
zusammenfassend kann folgendes 
festgehalten werden:

› Eine Goodwillzahlung für ein  
gesundes Unternehmen ist    
marktüblich 

› Die Berechnungsgrundlage des 
Wertes sollte auf der cashflowba-
sierten-Methode fussen und ei-
nen fairen Wert repräsentieren 
(der Wert / Preis bezogen auf die 
Ertragskraft ist immer gleich).

›  Der Wert ist das, was der Käufer  
bekommt, der Preis ist jenes,was 
er dafür bezahlt.

Schwerpunkt
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Herr Professor Zollinger, die aktuel-
le Ausgabe unseres Praxis-Bulletins 
beschäftigt sich mit dem Schwer-
punktthema «Goodwill – eine Frage 
der Perspektive». Sie haben Mitte 
2012 Ihre Facharztpraxis mit bester 
Reputation an Herrn PD Dr. med. 
Arno Frigg übergeben und dafür ei-
nen Goodwill erhalten.

Wie beurteilen Sie, als ehemaliger 
Praxisinhaber, die Diskussionen rund 
um die Bezahlung eines Goodwills?
Mit der Übergabe des eigenen Pa-
tientengutes an einen Nachfolger, 
der von auswärts kommend, einen 
eigenen Patientenstamm erst – in 
einem hart umkämpften Umfeld 
– mühsam erarbeiten müsste, er-
mögliche ich diesem erst einen effi-
zienten Existenzaufbau. Dass dieser 
Umstand angemessen entschädigt 
werden soll, scheint mir korrekt.

Konnten Sie sich mit Herrn Doktor 
Frigg rasch bezüglich der Höhe des 
Goodwills einigen?
Wir gingen von dem von FEDERER 
& PARTNERS vorgeschlagenen 
Rahmen aus, der in etwa auch mit 
weitern mir bekannten Goodwillbe-
trägen übereinstimmte und passten 
diesen in der verkaufsdiskussion ge-
ringfügig an.

Sie arbeiten seit der Praxisüberga-
be weiterhin in ihrer ehemaligen 
Praxis als angestellter Arzt gemein-
sam mit Herrn Doktor Frigg weiter. 
Tauchte in den vergangenen Jahren 
jemals das Thema bezüglich des 
Goodwills nochmals zwischen Ihnen 
und Herrn Doktor Frigg auf?
Nein, dies war niemals mehr ein The-
ma zwischen uns: Herr Dr. Frigg war 
offensichtlich mit dem Geschäftsgang 
seiner neuerworbenen Praxis zufrie-
den und ich ebenso mit der durch den 
Goodwill ermöglichten Erhöhung mei-
ner Altersvorsorge.

Prof. dr. med. 
Hans Zollinger-Kies

Facharzt FMH für Orthopädie  
Chirurgie und Traumatologie 

des Bewegungsapparates

ehemaliger Praxisinhaber, 
Stadt Zürich
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Herr Doktor Frigg, Sie haben Mitte 
2012 die Facharztpraxis von Herr 
Professor Zollinger in Zürich über-
nommen. Was hat Sie damals dazu 
bewegt, Basel zu verlassen und mit 
Ihrer Familie nach Zürich zu ziehen 
und eine Praxis zu   übernehmen?
Am Universitätsspital Basel gab es 
damals «Unregelmässigkeiten», wel-
che aktuell vom Staatsanwalt unter-
sucht werden und dann zur fristlosen 
Entlassung des damaligen Chefarz-
tes im Jahre 2014 geführt haben. Aus 
juristischen Gründen kann ich dazu 
nicht mehr sagen, auf jeden Fall war 
eine weitere Tätigkeit am Universi-
tätsspital Basel mit meiner Ethik und 
meinem Gewissen nicht vereinbar. 
Auch der Zustand von einem Gehalt 
von 9000.–/Monat als Oberarzt der 
Orthopädie/Unfallchirurgie mit 
nachts den spektakulären Unfällen 
im Schockraum, welche alle in der 
Zeitung standen, einer 100 Stunden-
Woche und keiner Aufstiegschance 
(man müsse 6 Jahre Oberarzt sein, 
damit man trotz Habilitation Leiten-

der Arzt werden könne) kombiniert 
mit einer Familie mit Kindern war 
nicht länger aushaltbar und auch 
schlichtweg nicht finanzierbar.

Albert Schweitzer hat gesagt, man 
muss nicht nach Lambarene gehen, 
um Gutes zu tun. Daher bin ich in 
die Praxis gegangen (halt mitten in 
Zürich in der Finanzwelt an der 
Bahnhofstrasse am Rennweg, also 
was ich nur von den teuren dunkel-
blauen Feldern im Monopoli als 
Kind kannte) und setze genau diese 
Werte um, die mir wichtig sind (wel-
che ich auch schon selbst bei mei-
ner Arbeit am Albert Schweitzer 
Spital in Haiti gelernt habe): z.B. 
«Operieren nur wenn nötig» oder 
ganz einfach «Mensch sein» und 
menschliche Entscheidungen tref-
fen, welche halt ein etwas längeres 
Gespräch auch als Chirurg benöti-
gen. Gerade dieses Prinzip wider-
spricht dem MBA- und wirtschaftli-
chen Profitdenken, welches all die-
se Berater in Anzug und Krawatte in 

Pd dr. med. Arno Frigg
Facharzt FMH für orthopädische 

Chirurgie und Traumatologie  
des Bewegungsapparates

Praxisinhaber, 
FussChirurgie Zürich
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die Spitäler bringen, Gewinn zu er-
wirtschaften (mein Kommentar dazu 
wäre das chirurgische Prinzip: man 
kann nicht alles in Eiscreme umwan-
deln..., die Organisation der Spitä-
ler ist grundlegend um ca. 30–40 
Jahre veraltet). Meine Praxis ist voll 
und die Menschen! (nicht Fälle) 
kommen gerne zu mir – finanziell 
stimmt es auch für mich, jeder muss 
selbst wissen, wieviel er braucht 
(nach oben ist bekanntlich keine 
Grenze, vielleicht nur die Koronari-
en mögen irgendwann nicht mehr: 
ich habe 3 meiner Mentoren im Al-
ter zwischen 40–60 Jahren verloren 
sowie mehrere Kollegen sind ins 
Burnout gerutscht. – ich wollte nie 
so enden) – nur die Spitaldirektoren 
wollen einen immer mehr ausneh-
men, auch als Belegarzt muss man 
sich täglich wehren. Dies und die 
schlechte Bezahlung in den Spitä-
lern erinnern mich an die Mehrwert-
Theorie von Marx. In der Praxis bin 
ich mein eigener Herr und Meister 
und kann meine obengenannten 
«Werte» leben. Nicht alles lässt sich 
mit Geld messen oder aufwiegen, 
das haben die meisten Menschen 
nicht begriffen.

Sie haben für die Übernahme der 
Praxis von Herrn Professor Zollin-
ger einen Goodwill bezahlt. Hatten 
Sie zu Beginn Mühe mit der Vor-

stellung für die Praxisübernahme 
einen Goodwill zu entrichten?
Ich hatte sehr grosse Mühe: Ein 
Goodwill ist wie der Kauf einer mit-
telgrossen 5-Zimmer-Eigentums-
wohnung in der Stadt oder eines klei-
nen Hauses auf dem Land. Nach ei-
ner demokratischen Befragung mei-
nes Freundeskreises werden 6- bis 
7stellige Beträge üblicherweise be-
zahlt. Mit dem grossartigen Einkom-
men vom Unispital war dies eine 
neue Dimension, ein richtiger Ham-
mer! Und man hat ja nichts in der 
Hand (z.B. wie bei einer Wohnung), 
die Patienten sind ja schon operiert 
und weg, nicht so wie bei einem 
Hausarzt.

Wie war Ihre Erfahrung bezüglich 
der Bankfinanzierung der Praxis-
übernahme in Bezug auf die Bezah-
lung des Goodwills?
Bei den Banken war das kein Prob-
lem, ich hatte viele gute Angebote 
und konnte auswählen. Dem Good-
will gegenüber steht eine minuziöse 
Planung und auch Analyse, ob der 
Goodwill angemessen ist. In meinem 
Fall war dies korrekt, den 3-Jahres-
Plan und das Budget hatte ich mit 
FEDERER & PARTNERS bereits un-
üblicherweise vor Unterschrift des 
Kaufvertrages gemacht. Dabei habe 
ich gesehen, dass die Sache aufgeht. 
Die Beratung von Herrn Dr. Federer 



Schwerpunkt
15

war entscheidend und relativierte 
den Goodwill.

Wie beurteilen Sie die Diskussio-
nen bezüglich der Bezahlung eines 
Goodwills bei einer Praxisübernah-
me rückblickend auf Ihre Situation?
Am Schluss ist nicht die absolute Hö-
he des Goodwills oder der Goodwill 
an sich zu diskutieren oder zu bewer-
ten, sondern die Frage, was man da-
für bekommt! Das muss stimmen und 
dabei hat Herr Dr. Federer die opti-
male Erfahrung und mich sehr gut 
beraten. Natürlich gibt es auch Miss-
stände: Leider sehe ich immer wie-
der andere Ärzte, die sich mit horren-
den Goodwills in Praxis-Netzwerke 
oder Firmen einkaufen und fehlen-

des Fachwissen mit hohen Goodwill-
Zahlungen wettmachen. Danach 
müssen diese ja intern Zuweisungen 
bekommen, obwohl die Ärzte gar 
nicht die besten Spezialisten für die-
ses Gebiet sind. Darunter leidet am 
Schluss der Patient, welcher das ja 
gar nicht beurteilen kann. Irgend-
wann nach 1–2 Jahren merken es 
dann die Patienten und auch Zuwei-
ser und der geplante Umsatz des be-
troffenen Arztes verringert sich. Also 
muss neben dem Goodwill auch ein-
fach das Können des Käufers stim-
men, da die Rechnung sonst nach 
einem gut erkauften Start langfristig 
nicht aufgeht. Wie immer im Leben: 
man muss das Pferd, auf dem man 
sitzt, auch noch reiten können...



Der Prozess einer Praxisfinanzierung –  
von den ersten Gedanken bis hin zur 
Praxiseröffnung – sieht auf den ersten 
Blick komplexer aus, als er wirklich ist. 
Mit den richtigen Partnern an Ihrer Seite 
kann der Traum von der eigenen Praxis 
bald schon Realität werden.
 

Egal, ob man sich als Grafiker oder als Arzt 
selbstständig macht: Meistens kostet es anfangs 
Überwindung, ins kalte Wasser zu springen. 
Für Ärzte ist es einfacher, eine komplizierte 
Operation durchzuführen, als einen Business-
plan zu erstellen. Kein Wunder, büffeln sie 
doch intensiv, was bei einem Lymphom zu 
tun ist, aber nicht, wie eine Kontokorrent-
limite definiert wird. Wenn Sie sich als Arzt 
für die Selbstständigkeit entscheiden, ist es 
deshalb umso wichtiger, dass Sie die richti-
gen Partner an Ihrer Seite haben. In der Regel 
den Treuhänder oder Unternehmensberater – 
beispielsweise FEDERER & PARTNERS – 
und den Bankberater Ihres Vertrauens.

Die meisten Ärzte gehen zu einem Treu-
händer oder Unternehmensberater, um sich 
beraten zu lassen. Am Anfang der Praxisfinan-
zierung steht nämlich der Businessplan. Nach 
Erstellung des Geschäftsplans verweisen die 
Treuhänder dann an die Bank. Natürlich geht 
es aber auch umgekehrt. Achten Sie auf einen 
Bankberater, der in sämtlichen Spezialgebie-
ten vernetzt ist, über ein grosses Ärztenetz-
werk verfügt und Sie zu einem geeigneten 
Treuhänder und Versicherungsberater führt. 

Am zielführendsten und effizientesten ist 
eine längerfristige Zusammenarbeit. Deshalb 
ist es empfehlenswert, darauf zu achten, dass 
es auch menschlich passt.

Auf fairen Goodwill achten
Eine Arztpraxis kann bei einer Übergabe an 
einen Nachfolger einen bedeutenden Good-
will ausweisen. Den Hintergrund dafür bildet 
der bereits vorhandene Patientenstamm, mit 
dem der neue Arzt von Beginn an Umsatz 
generieren kann. Der Wert des Goodwills 
muss für beide Parteien fair und vor allem 
realistisch sein. Denn dass der Verkäufer mög-
lichst viel Geld für seine Praxis haben und 
der Käufer für den Patientenstamm möglichst 
wenig bezahlen möchte, liegt auf der Hand. 
Aber nicht jeder Preis sollte bezahlt werden. 
Es besteht immer die Gefahr, dass manche Pa-
tienten den Nachfolger nicht mehr aufsuchen. 
Deshalb ist es sehr wichtig, den fairen Preis für 
den Patientenstamm genau zu eruieren. Dabei 
kann Sie ein erfahrener Bankpartner kompe-
tent beraten. 

Die Bank beurteilt jede Situation individu-
ell und entscheidet von Fall zu Fall, wie sie den 
Kaufpreis (zusammengesetzt aus Inventarwert 
und Goodwill) mitfinanziert. Ein Arzt, der 
eine Praxis übernehmen oder eröffnen möch-
te, benötigt im Vergleich zu anderen Branchen 
anteilsmässig jedoch relativ wenig Eigenkapi-
tal. Ein Kredit für die Arztpraxis wird in der 
Regel innerhalb von fünf bis sieben Jahren 
zurückgezahlt. Es besteht teilweise die Mög-
lichkeit, eine Limite für die Finanzierung von 
Betriebsmitteln und zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen stehen zu lassen.

Gemeinschaftspraxen im Trend
Auch wenn am Anfang ein paar (vor allem 
administrative) Hürden überwunden werden 
müssen: Die meisten Ärzte, die sich für eine 
eigene oder eine Gemeinschaftspraxis ent-

D I E  H E r A U S F O r D E r U N G E N  
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schieden haben, erwähnen jeweils schon nach 
ein bis zwei Jahren, dass es das Beste sei, was sie 
je gemacht hätten. Klar braucht es etwas Mut. 
Doch gerade jetzt werden Einzelpraxen im 
Bereich Allgemeinmedizin wieder vermehrt 
gegründet. Eine starke Entwicklung sehen 
wir zurzeit vor allem bei Gruppen- bzw. Ge-
meinschaftspraxen. Der Vorteil ist, dass man 
nicht alleine arbeitet und immer (mindestens) 
einen Stellvertreter hat. Dieser Trend in der 
Schweiz lässt sich mit der Demografie erklä-
ren: Es gibt hierzulande immer mehr Frauen, 

die sich als Ärztin niederlassen. Diese wollen 
aus familiären Gründen oder einfach wegen 
einer besseren Work-Life-Balance nicht mehr 
immer 150 Prozent arbeiten. Mittlerweile 
trifft dies jedoch auch auf die Männer zu.  
Viele junge Ärzte beschreiten diesen Weg, 
weil sie das Leben einfach mehr geniessen 
wollen oder mehr Zeit für ihren Nachwuchs 
haben möchten. 

Welchen Weg in die Selbstständigkeit Sie 
auch wählen – wir unterstützen Sie gerne 
persönlich!

Publireportage
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IcH BIN MEIN EIGENER cHEF:
der Weg vom angestellten zum Unternehmer.

Herr Dr. med. Niklaus Buchegger, Facharzt FMH für 
Allgemeine Innere Medizin, hat vor über 5 Jahren eine 
Grundversorgerpraxis in Nürensdorf übernommen. Wie 
hat er diesen grossen Schritt in die berufliche Selbstän-
digkeit vorbereitet und wie hat er ihn erlebt? Was würde 
er heute anders machen? Das und noch vieles mehr für 
alle, die diesen Schritt noch vor sich haben und aus den 
Erfahrungen von Kollegen profitieren möchten.

Herr Doktor Buchegger, warum haben Sie sich für eine 
«Praxisübernahme» und nicht für eine «Praxiseröff-
nung» entschieden?
ich habe das Medizinstudium auf dem zweiten Bildungsweg 
absolviert. der Schritt in die Selbständigkeit kam deshalb 
im fortgeschrittenen Lebensalter. Für eine Praxiseröffnung 
verbunden mit dem aufbau eines eigenen Patientenstamms 
(ca. 3 bis 4 Jahre) hätte ich weder die zeit, die Geduld, noch 
das finanzielle Polster gehabt. ausserdem standen in meiner 
Wohnregion mehrere allgemeinpraxen zum verkauf, sodass 
ich die gut laufende und etablierte Praxis von meinem vor-
gänger übernehmen konnte.

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Nürensdorf nie-
dergelassen?
ich bin ursprünglich auf dem Lande aufgewachsen und 
wohne seit Jahren in der nähe von nürensdorf. nürens-
dorf ist eine ländliche Wohngemeinde mit gepflegten 
und verlässlichen einwohnern. in diesem Umfeld fühle ich 
mich sehr wohl. ich meine, dass ich diese Patienten deut-



lich besser verstehe und dadurch besser auf sie eingehen kann, als ich dies für 
ein städtisches klientel machen könnte.

Wie haben Sie das Projekt «Praxisübernahme» vorbereitet?
den Wunsch selbständig tätig zu sein, hatte ich schon bei Studienbeginn. 
Während der assistenzzeit entschied ich mich, eine allgemeinpraxis zu über-
nehmen. in der region Winterthur standen zahlreiche allgemeinpraxen zum 
verkauf. initial wusste ich nicht, dass es auch solche gibt, die nicht rentabel 
wirtschafteten und dadurch für eine Übernahme nicht in Frage kamen. insbe-
sondere dann, wenn das ansehen der Praxis schlecht war. Um eine gute Wahl 
zu fällen, wandte ich mich an die Praxisvermittlung von Federer & Part-
nerS. ich nahm am öffentlichen Seminar zur Praxisübernahme von Federer 
& PartnerS teil. daraus habe ich die erkenntnis gewonnen, dass mit dem 
Beizug eines vermittlers alle aspekte von der Finanzierung, über den Umbau, 
das treuhand und bis zum vertrag mit dem Praxisvorgänger gut beraten, mit 
organisiert und mit getragen werden. So habe ich mein ziel, eine Praxis zu 
übernehmen, dann auch realisiert.

Welche Ängste haben Sie während der Vorbereitungsphase begleitet?
der Hauptaspekt, der mich beschäftigt, war die verbreitete aussage, dass man 
sich kaum auf den Praxisalltag einer allgemeinpraxis vorbereiten könne. Mit 
einigen Jahren erfahrung als assistenzarzt in verschiedenen disziplinen und 
krankenhäuser hat man zwar ein gutes rüstzeug, jedoch sind die gesundheit-
lichen Probleme bei jeden Patienten anders gelagert. ein weiterer Punkt war, 
wie mich die Patienten meines vorgängers aufnehmen würden, ob ich deren 
ansprüche erfüllen und ihr vertrauen gewinnen kann. dann auch: können die 
umfangreichen investitionen in nützlicher Frist eingebracht werden? kann ich 
die hohe arbeitsintensität und die Belastung, die gerade in den ersten Jahren 
bei 50 bis 70 Stunden pro Woche lagen, aushalten?

War es schwierig im Falle einer «Praxisübernahme» einen Bankkredit 
zu erhalten?
als künftiger Praxisinhaber ist man äussert kreditwürdig, sodass die Finanzierung 
der Praxis nicht schwierig war. zusammen mit den realistisch und seriös ausgear-
beiteten Businessplänen von Federer & PartnerS konnte ich mit den Banken 
über die benötigte kredithöhe und günstige konditionen verhandeln.

Interview
19



Wie haben Sie die letzten Tage vor der «Praxisübernahme» erlebt?
die tage vor der Praxisübernahme waren ganz besonders und eindrücklich. 
zum einen war ich extrem neugierig darauf, was auf mich zukommt. ich freute 
mich auf die Herausforderung und war voller tatendrang und elan. zum ande-
ren war ich angespannt und aufgewühlt: Werde ich die neue aufgabe mit der 
enormen verantwortung sowohl den Patienten als auch den Medizinischen 
Praxisassistentinnen gegenüber erfolgreich meistern können? ist das finanziel-
le risiko nicht zu gross?

Und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis?
einige zeit vor der Praxiseröffnung arbeitete mich mein vorgänger sehr gut 
ein, sodass ich den ersten tag sehr schön erlebte. eine Praxismitarbeiterin, 
die bereits über sieben Jahre für meinen vorgänger gearbeitet hatte, führte 
mich durch die ersten tage und Monate. Bei Fragen und Unklarheiten konnte 
ich mich an meinem vorgänger wenden, der zu Beginn noch in derselben Lie-
genschaft wohnte. aus meiner Sicht war somit der Start in meine selbständige 
tätigkeit als allgemeinarzt perfekt.

Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach über 5 Jahren?
die vorstehend erwähnten Bedenken haben sich alle in Luft aufgelöst. die Praxis 
läuft nach sechs Jahren vorbildlich und ausgezeichnet. ich konnte das vertrau-
en der Patienten meines vorgängers gewinnen und den Patientenstamm wei-
ter ausbauen und altersmässig besser durchmischen. nach den ersten Jahren 
musste ich einen Patienten-Stopp einführen, damit sich die arbeitsbelastung im 
rahmen von 50 bis 60 Stunden pro Woche einpendeln konnte. die Patienten 
haben mich sehr gut angenommen und sind, soweit ich sagen kann, äusserst 
zufrieden mit mir. ich freue mich, dass ich so viele Patienten betreuen darf und 
erlebe den Praxisalltag immer noch als spannend. Meine Mitarbeiterinnen sind 
sehr motiviert und unterstützen mich täglich. ich bin stolz darauf, dass mir zu-
sammen mit meinem team die Praxisübernahme so gut gelungen ist. 

Was würden Sie heute anders machen?
Mein vorgänger hatte in den letzten Jahren vor seiner Pensionierung die Pra-
xis aus gesundheitlichen Gründen etwas reduziert geführt, was ich sukzessiv 
wieder aufbaute. zufolge des akuten Ärztemangels in der region habe ich 
leider den Patienten-Stopp eher etwas zu spät vollzogen, so dass ich aktuell 
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eher zu viele Patienten betreue. dies bedingt eine hohe arbeitsbelastung für 
mich und meine Mitarbeiter. einem jüngeren kollegen würde ich empfehlen, 
die notbremse rechtzeitig zu ziehen. 

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
erstens geht meine Praxis auf jeden einzelnen Patienten ein, hört ihm zu und 
nimmt ihn ernst. zweitens arbeite ich mit einem professionellen MPa-team 
zusammen, das sich sehr einsetzt und den zeitweise hektischen Betrieb stützt 
und mitträgt. drittens steht mir meine ehefrau mit rat und tat zur Seite und 
unterstützt mich bei Bedarf. nicht zuletzt sind es auch die wirtschaftlichen, fi-
nanziellen und versicherungstechnischen Überlegungen der Firma Federer & 
PartnerS, die ich täglich in meine arbeit integriere. 

Was würden Sie Ihren Kollegen, welche den Schritt in die Selbstständig-
keit noch vor sich haben, mit auf den Weg geben?
Sich so schnell wie möglich selbständig zu machen und allgemeinarzt zu wer-
den. denn der Beruf des allgemeinarztes ist für mich, der auf dem zweiten 
Bildungsweg Medizin studiert hat und dabei mindestens drei Berufe kennen-
gelernt hat, nach wie vor ein sehr schöner, abwechslungsreicher und interes-
santer Beruf, der mit zunehmender erfahrung täglich spannender wird.

Herr Doktor Buchegger, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit Ihrer Praxis.

Interview
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Trotz grossem Expansionswunsch um-
liegender Spitäler in die ambulante Grund-
versorgung wagt in Malans, im Herzen der 
vornehmlich für ihre exzellenten Weine be-
kannten Bündner Herrschaft, ein bestehendes 
Gesundheitszentrum die Etablierung eines 
zweiten Standortes in der Region.

Die Medical Center Maienfeld AG (MCM 
AG) unter der Leitung ihres Vorsitzenden,         
Dr. med. Rico Rieder, der sich als Unterneh-
mer mit Visionen und Tatkraft auszeichnet, 
will mit der Etablierung eines Netzwerkes 
von Gesundheitszentren einen Weg in die 
künftige Grundversorgung weisen, welcher 
effizient, für alle bezahlbar und geleitet durch 
die Botschaft der christlichen Nächstenliebe 
Modellcharakter für die Schweiz erlangen soll. 

Die Funktionsweise des sich im Bau be-
findlichen medizinischen Zentrums soll 
möglichst autonom sein um den lokalen Ei-
genheiten Rechnung tragen zu können. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der ambulanten 
Grundversorgung, ergänzt durch Spezialisten 
und Fachärzte aus der Region. 

Das Zentrum sieht sich auch als potentieller 
Partner der umliegenden Spitäler und anderer 
Anbieter medizinischer Leistungen.

Überführung etablierter Arztpraxen 
ins Gesundheitszentrum
Durch den erfolgreichen Betrieb des Mut-
terhauses in Maienfeld, welches 2011 eröffnet 
wurde, stellte sich die Frage, wie das stetig 
wachsende Patientenaufkommen auch in Zu-
kunft  bewältigt werden soll. Zudem stand die 
Schliessung zweier voll ausgelasteter Arztpra-
xen in Malans aufgrund der bevorstehenden 
Pensionierungen ihrer Betreiber vor der Tür, 
was einen weiteren sprunghaften Anstieg der 
Patientenzahlen erwarten liess. In Koopera-
tion mit den beiden etablierten Hausärzten 
übernahm die MCM AG per Anfang 2016 
den Betrieb einer der bestehenden Praxen im 
Sinne einer Übergangslösung, in welcher sich 
nun ein junger Allgemeinmediziner – quasi 
unter Aufsicht eines Senior Doctor – auf seine 
künftige Arbeit im neuen Zentrum vorberei-
ten kann, welches Anfang 2017 seinen Betrieb 
aufnehmen soll.

Durch das Überführen einer weiteren be-
stehenden Arztpraxis aus der Region (Dr. 
Hans Bösch aus Igis) in das Malanser Zentrum 
werden zwei bereits miteinander eingespielte 
Teams den Neubau beziehen, wo die Patienten 
an einem neuen Standort auf bekannte Ge-
sichter stossen werden. 

Die MCM AG will an diesem Beispiel ex-
emplarisch aufzeigen, dass eine erfolgreiche 
Übernahme von - notabene erfolgreichen - 
Arztpraxen nur in Kooperation mit den beste-
henden Ärzten zum Erfolg führt und «feindli-
che Übernahmen» längerfristig zum Scheitern 
verurteilt sind, da diese meist nicht die Bezie-
hung zwischen Arzt und Patient ins Zentrum 
stellen, sondern primär finanzielle Interessen.



Wege zum Erfolg
Mit wachsender Grösse eines Zentrums 
wächst die Komplexität von dessen Abläufen, 
was nach einem erhöhten Organisationsgrad 
verlangt. Der Weg zum Erfolg führt nur über 
eine konsequente Trennung der Funktionen; 
das heisst die Bereiche Medizin, Administra-
tion, Finanzen und Leadership werden strikte 
von den dafür vorgesehenen Personen ge-
führt, die sich im Optimalfall perfekt ergän-
zen, sich jedoch nicht in die Fachbereiche der 
anderen Entscheidungsträger einmischen. Die 
MCM AG ist überzeugt, dass die operative 
Führung ihrer Standorte durch den ärztlichen 
Zentrumsleiter in enger Zusammenarbeit 
mit dessen betrieblichem Leiter zu erfolgen 
hat und die strategische Ausrichtung durch 
den Vorsitzenden der Betriebsgesellschaft, Dr. 
Rico Rieder, vorgegeben wird. 

Eine grosse Herausforderung, welche bei-
nahe der Quadratur eines Kreises entspricht, 
bildet der Anspruch an ein Zentrum, zeit-
gleich ein schnellstmöglicher Zugang zur 
(möglicherweise) lebensrettenden medizini-
schen Betreuung zu gewähren und dabei eine 
möglichst hohe Konstanz in der Langzeitbe-
treuung unter Berücksichtigung des häufig 
sensiblen Arzt-Patienten Verhältnisses aufrecht 
zu erhalten. 

Einstieg für mich – lohnt sich das?
Welches Persönlichkeitsprofil sollte man nun 
mitbringen, falls mit einem möglichen Ein-
stieg in ein solches Unternehmen geliebäu-
gelt wird? Aus persönlicher Sicht sollte einem 
klar sein, dass man selber kein Unternehmer 
ist und demzufolge auch nicht bereit ist, die 
Risiken einzugehen die mit einer Selbstän-
digkeit oder dem eigenständigen Aufbau 
einer Praxis verbunden sind. Der Schwer-
punkt sollte deshalb auf der medizinischen 
Fachkompetenz liegen und man sollte es zu 
schätzen wissen, dass man sich auf ebendie-
se konzentrieren kann ohne sich um Dinge 
wie die Abrechnung, Administration oder der 
Führung von nichtärztlichem wie ärztlichem 
Personal beschäftigen zu müssen.

Der optimale Kandidat für einen Einstieg in 
ein solches Gesundheitszentrum ist zusam-
menfassend gesagt ein Arzt - oder selbstver-
ständlich auch eine Ärztin - aus Leidenschaft, 
welcher oder welche sich durch eine hohe 
Leistungsbereitschaft auszeichnet und als ul-
timative Bedingung eine hohe Flexibilität an 
den Tag legt, sich durch absolute Teamfähig-
keit auszeichnet und sich abschliessend auch 
bewusst ist, dass es keine rein auf persönliche 
Bedürfnisse ausgerichtete Gestaltungsmög-
lichkeiten innerhalb des Zentrums gibt.

Ein Arzt, der sich entschlossen hat, genau die-
sen Weg zu gehen und für das Medical Center 
Malans zu arbeiten, ist Dipl. Arzt Markus Faia, 
der sich dankenswerterweise für folgendes In-
terview zur Verfügung gestellt hat und seine 
persönlichen Gründe erläutert, welche ihn 
dazu bewegt haben, einen solchen Schritt zu 
wagen.
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Dipl. Arzt Markus Faia arbeitet seit einem 
halben Jahr als Hausarzt in der Arztpraxis-
Malans  von wo er per Ende Jahr ins Medi-
zinische Zentrum Malans wechseln wird. Was 
hat ihn bewogen den Schritt in ein neues 
privates und berufliches Umfeld zu wagen? 
Wie erlebt er die jetzige Übergangsphase von 
der herkömmlichen Dorfpraxis ins künftige 
Ärztezentrum? Und was ist sein Antrieb, die 
mit hoher Belastung verbundene Tätigkeit als 
Hausarzt Tag für Tag aufs Neue anzunehmen? 
Wir haben den sympathischen Jungarzt ge-
troffen und ihm diese Fragen gestellt.

Herr Dr. Faia, was hat Sie bewogen 
den Schritt aus einer rehaklinik am 
Bodensee in eine weitgehend selb-
ständige Tätigkeit in einer Hausarzt-
praxis in der Bündner Herrschaft zu 
wagen?
Die zentrale Motivation für diesen Schritt 
liegt in meinem seit langem gehegten Wunsch 
begründet als Hausarzt zu arbeiten. Die Mög-
lichkeit in eine gut etablierte Dorfpraxis mit 

einem langjährig bestehenden Beziehungs-
netz zwischen Arzt und Patienten den Ein-
stieg in eine weitgehend selbständige Tätig-
keit zu wagen, erschien mir äusserst reizvoll, 
zumal ja die Planung eines neuen Zentrums 
bereits weit fortgeschritten war und mir eine 
langfristige Perspektive versprach. Die Mög-
lichkeit künftig nicht alleine sondern in ei-
nem lebhaften, dynamischen Umfeld gemein-
sam mit anderen medizinischen Disziplinen 
arbeiten zu können machte mich neugierig. 
Der damit verbundene Wohnortwechsel aus 
der schönen Bodenseeregion in die nicht 
minder schöne Bündner Herrschaft erschien 
mir unter diesen Umständen verkraftbar.

Wie erleben Ihre Patienten und Sie 
persönlich die Übergangsphase von 
der langjährig etablierten Dorfpra-
xis in ein medizinisches zentrum am 
Dorfrand?
Gerade ältere Patienten tun sich schwer mit 
der Vorstellung künftig den Hausarzt nicht 
mehr unmittelbarer in ihrer Nähe zu haben. 
Ich verstehe diese Ängste gut und nutze bei-
nahe täglich die Möglichkeit, diese Patienten 
auf die Vorteile des künftigen Zentrums auf-
merksam zu machen. Dazu gehören z.B. für 
einen Besuch beim Spezialisten nicht in ein 
umliegendes Spital fahren zu müssen - was 
gleichzeitig zur Entlastung der teuren Spi-
talinfrastruktur beiträgt – oder die erhöhten 
Präsenzzeiten am Zentrum, was gerade in 
Notfallsituationen von Vorteil ist.

Für mich persönlich äusserst wertvoll ist die 
Chance quasi generationenübergreifend von 
der Erfahrung des Senior Doctors profitieren 
zu können, welcher mir seinen mannigfaltigen 
Patientenstamm nach und nach übergibt. Dass 
zudem das komplette Praxisteam gemeinsam 
ins neue Zentrum wechseln wird ist eine her-



vorragende Voraussetzung für diesen Neustart 
und wird insbesondere der älteren Patienten-
generation den Wechsel erträglicher machen.

Was ist Ihr Antrieb die mit hohem 
persönlichem und zeitlichem Enga-
gement verbundene Tätigkeit als 
Hausarzt anzunehmen?
Auch wenn mich meine Patienten in erster 
Linie aufgrund einer somatischen Erkrankung 
aufsuchen, so zeigt sich doch in vielen Fällen, 
dass die Symptomatik einer tiefer liegenden 
Ursache entspringt. Diese mit dem Patien-
ten zu ergründen und ihn dabei mit sich, mit 
seinem Umfeld oder mit einem bestimmten 
Verhalten zu konfrontieren, ist zwar manch-
mal recht aufwändig, aber oft zielführend. Eine 
grosse Hilfe ist mir dabei mein persönlicher 
Glaube an Jesus Christus, welcher es jedem 
Menschen erlaubt seinem Leben eine neue 
und weite Perspektive zu geben. Ich durfte 
schon öfters erleben, dass ein Gebet in solchen 
Situationen richtige Wunder bewirken kann!

Was ist Ihre motivation in einem zen-
trum zu arbeiten wo Sie auf eine ge-
wisse Autonomie verzichten müssen?
Nun, die Autonomie des selbständigen Arztes 
ist in mancher Hinsicht ziemlich relativ. Ge-
rade in Bereichen, welche nicht zu unseren 
Kernaufgaben gehören ist die Möglichkeit 

gewisse (ungeliebte) Aufgaben zu delegie-
ren ein wahrer Segen. Demgegenüber stehen 
der – oftmals auch informelle – Austausch 
unter uns Ärzten oder die Möglichkeit zu 
gemeinsamen, koordinierten Interventionen 
am Patienten. Mir gefallen diese Interaktions-
möglichkeiten, welche einen unschätzbaren 
Nutzen für den Patienten hervorbringen. Ich 
weiss von einem Kollegen, welcher zwar mit 
wenig Deutschkenntnissen aber mit einem 
grossen internistischen Erfahrungsschatz nur 
dank der weitgehenden Hilfe seitens seiner 
Arztkollegen, Praxisassistentinnen und der 
Betriebsleitung in der Schweiz erfolgreich 
Fuss fassen konnte. 

Was würden Sie einem Kollegen raten, 
welcher sich ebenfalls einen Schritt in 
ein medizinisches zentrum überlegt?
Zentral ist die Bereitschaft, als Teamplayer ar-
beiten zu wollen und sich im Klaren darüber 
zu sein, dass ich zwar einiges an Administra-
tion, personellen Entscheidungen oder strate-
gischen Überlegungen abgeben kann (oder 
darf) jedoch unter keinen Umständen die 
Verantwortung für meine Patienten. Die Be-
ziehung zu diesen soll im Mittelpunkt meines 
Handelns bleiben.

Ansonsten gilt: Wag den Sprung ins kalte 
Wasser – Du wirst dort gebraucht und ge-
schätzt werden.
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❯ KANTON AArGAU

Für ein geplantes Ärztezentrum an einer 
Top-Lage im Kanton Aargau suchen wir 
Ärzte und Ärztinnen verschiedener Fach-
richtungen, welche am Aufbau und Mitar-
beit an diesem Projekt interessiert sind. 
Ziel ist es, durch weitgehend gemeinsame 
Nutzung der Infrastruktur eine vernünfti-
ge Kostenstruktur und einen effizienten 
Arbeitsablauf zu gewährleisten sowie die 
ärztliche versorgung der Region zu ver-
bessern. Dank der Attraktivität der Klein-
stadt sowohl als Wohn- als auch Arbeits-
ort ist ein stetiger Bevölkerungsanstieg in 
den nächsten Jahren zu erwarten. Der ge-
ringe Konkurrenzdruck insbesondere für 
Allgemeinmediziner, Pädiater, Gynäkolo-
gen, Psychiater sowie Kardiologen unter-
streicht die Attraktivität dieses Projektes. 
Der Immobilienstandort befindet sich an 
schönster und ruhiger Lage, ist einfach zu 
erreichen und bietet Einkaufsmöglichkei-
ten vor der Tür. Ref.-Nr. 7825

❯ KANTON SOLOTHUrN / BEzIrK WAS-
SErAmT

Recherswil ist eine attraktive Gemeinde 
mit 1 800 Einwohnern und liegt im Solo-
thurner Wasseramt. Der Öv verkehrt im 
15-Minuten Takt nach Solothurn, Zugver-
bindungen nach Bern gibt es im Nachbar-
dorf und der A1-Anschluss Kriegstetten 
ist 2 Minuten entfernt. Schule und Ein-
kaufsmöglichkeiten sind vorhanden.Für 
eine neue Arztpraxis in Recherswil suchen 
wir Allgemeinmediziner die den Schritt 
in die Selbständigkeit realisieren wollen 
(Pensum 50–100%). Da die Gemeinde die 
medizinische versorgung der Einwohner 
in der Region weiterhin gewährleisten 
will, bietet sie vielfältige Unterstützung 
beim Aufbau einer Praxis an. Die kollegi-
ale und angenehme Zusammenarbeit mit 
den Ärzten aus der Region wird sehr ge-

schätzt. Der Notfalldienst wird im nahe-
liegenden Spital geleistet. Falls Sie gerne 
von dieser einmaligen Ausgangslage pro-
fitieren und den Schritt in die Selbstän-
digkeit umsetzen wollen, freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KANTON zÜrIcH

Für eine etablierte, auf Schönheitschirur-
gie spezialisierte Tagesklinik, suchen wir 
nach vereinbarung eine/n sympathische/n, 
versierte/n chirurgen/in zur Kliniküber-
nahme. Die Räumlichkeiten präsentieren 
sich äusserst gepflegt und befinden sich 
an zentralster Lage im ort. Eine optimale 
Erreichbarkeit der Tagesklinik ist sowohl 
mit privaten als auch öffentlichen ver-
kehrsmitteln gewährleistet. Ref.-Nr. 7290

❯ KANTON ST. GALLEN

In einem Neubauprojekt in einer attrakti-
ven Gemeinde im Zürcher oberland wird 
ein modernes Ärztezentrum realisiert. Für 
das unterversorgte Einzugsgebiet suchen 
wir per sofort oder nach vereinbarung 
eine/n Leitende/n Ärztin/Arzt sowie weite-
re engagierte Fachärzte/-innen für Allge-
meine Innere Medizin mit unternehmeri-
schem Flair (50–100%).Das Ärzte-Zentrum 
befindet sich an bevorzugter Lage, verfügt 
über eine gute verkehrsanbindung sowie 
genügend Parkplätze. Die Finanzierung 
des Ausbaus der grosszügigen Praxis-
räumlichkeiten (400 m2) ist gesichert.Die 
Gemeinde verkörpert neben der hohen 
Lebensqualität einen attraktiven Arbeits-
ort mit überdurchschnittlichem Potential. 
Falls Sie gerne von dieser einmaligen Aus-
gangslage (Synergie-Effekte Ärztezent-
rum, Selbstdispensation etc.) profitieren 
und den Schritt in die Selbstständigkeit 
umsetzen möchten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7885
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akUPUnktUr-tCM (aSa)

❯ NOrDWESTScHWEIz

Im Kanton Basel-Landschaft wird nach ver-
einbarung gesucht: Ein Nachfolger/eine 
Nachfolgerin zur Übernahme eines attrak-
tiven, renommierten Zentrums für Aku-
punktur und TcM. Die Praxis liegt an einer 
verkehrsgünstigen Lage, ist gut erreichbar 
mittels Öv und Privatverkehr und verfügt 
über gepflegte und funktional eingerich-
tete Räumlichkeiten. Wir wenden uns vor-
zugsweise an einen Arzt/eine Ärztin mit 
fundierter Akupunktur-Erfahrung. Über-
nahme des gegenwärtigen Teams, beste-
hend aus 2 erfahrenen chinesischen The-
rapeuten, möglich. Interessenten/innen 
werden sorgfältig eingeführt.   Ref.-Nr. 7260

akUPUnktUr-tCM (aSa)
aLLGeMeine innere Medizin 

❯ mITTELLAND

In einer charmanten Stadt im Schweizer Mit-
telland suchen wir für eine Praxis für Aku-
punktur/ TcM einen Nachfolger/ eine Nach-
folgerin. Das barocke Stadtzentrum, die 
wunderschönen Naherholungsgebiet und 
ein grosses Angebot an kulturellen Mög-
lichkeiten versprechen eine hohe Lebens-
qualität sowie einen guten Ausgleich neben 
der Praxistätigkeit. Die Praxis selbst liegt 
sehr zentral, der Bahnhof ist in fünf Minuten 
zu Fuss erreichbar und sehr gut strukturiert, 
mit einzelnen Therapiekabinen, welche ei-
nen effizienten und reibungslosen Arbeits-
ablauf garantieren.  Ref.-Nr. 8020

aLLGeMeine innere Medizin 

❯ KANTON AArGAU 

Nach vereinbarung suchen wir für eine 
grosszügige, moderne, elektronisch ge-
führte Hausarztpraxis (3 Sprechzimmer, 
Labor, digitales Röntgen, elektr. KG) eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin zur Unterstützung des Teams. Es 
besteht die Möglichkeit einer Anstellung 
oder als selbständiger Praxispartner tätig 
zu sein. Übernahme der Praxis zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich. Ref.-Nr. 7760

Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer 
angrenzenden Gemeinde zur Stadt Baden 
suchen wir nach vereinbarung eine/n breit 
ausgebildete/n Nachfolger/in. Aufgrund 
der Patientenfrequenz, eignet sich die 
Praxis auch für ein Ärztepaar oder -kolle-
gium hervorragend. Die gepflegten Räum-
lichkeiten (165 m2) überzeugen durch eine 
moderne Infrastruktur (digitales Röntgen, 
sämtliche erforderliche Laborgeräte, elek-
tronische KG, Dragon Spracherkennungs-
programm). Die Praxis ist mittels Öv/Pv 
bestens erreichbar. Das treue Patienten-
gut weist eine sehr gute Altersverteilung 
auf und verschafft dem/der Nachfolger/in 
interessante Tätigkeitsfelder aufgrund des 
breiten Leistungsangebots. Die Praxis ge-
niesst in der Umgebung einen guten Ruf 
und überzeugt durch ein sehr motiviertes 
und kompetentes Praxisteam. Ref.-Nr. 7735

Für eine lebhafte und ertragsstarke Haus-
arztpraxis in einer historischen, sympa-
thischen Klein-Stadt des Kantons Aargau 
mit hoher Lebensqualität suchen wir nach 
vereinbarung einen Nachfolger resp. eine 
Nachfolgerin. Eine sorgfältige Einführung 
und sukzessive Übernahme ist möglich. 
Wir suchen einen engagierten und moti-
vierten Facharzt, respektive Fachärztin für 
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Allgemeine Innere Medizin (auch für Ehe-
paar oder als Doppelpraxis geeignet). Die 
Praxis liegt verkehrstechnisch sehr gut, ist 
grosszügig und modern eingerichtet, inkl. 
elektronischer Krankengeschichte. Es er-
wartet Sie ein treues, langjähriges Pati-
entengut und ein hochmotiviertes Praxi-
steam. Der Notfalldienst ist zusammen mit 
den umliegenden Spitälern bestens orga-
nisiert und wenig belastend. Ref.-Nr. 6040

Für eine lebhafte Hausarztpraxis in einer 
Kleinstadt im Kanton Aargau suchen wir 
nach vereinbarung eine/n motivierte/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin. Die Praxis befindet sich an zen-
traler Lage und ist mit Öv/Pv bestens 
erreichbar. Die grosszügigen und frisch 
renovierten Praxisräumlichkeiten (153 m2) 
überzeugen durch eine gepflegte und mo-
derne Infrastruktur. Weiter zeichnet sich 
die Praxis durch elektronische Krankenge-
schichte, ein treues Patientengut, attrakti-
ve verdienstmöglichkeiten sowie motivier-
tes Praxispersonal aus. Der Notfalldienst 
ist in Zusammenarbeit mit den Spitälern 
bestens organisiert und wenig belastend. 
Flexible Übergabe möglich. Ref.-Nr. 4835

Nach vereinbarung suchen wir für eine 
grosszügige, moderne, elektronisch ge-
führte Hausarztpraxis (3 Sprechzimmer, 
Labor, digitales Röntgen, elektr. KG) eine/n 
Nachfolger/in. Die Praxis eignet sich auch 
als Gruppenpraxis. Ref.-Nr. 5010

❯ KANTON BErN

In einer attraktiven, ländlichen Gemeinde 
im verwaltungskreis Emmental ist nach 
vereinbarung eine etablierte Hausarztpra-
xis an eine/n engagierte/n Nachfolger/in 
zu übergeben. Die Praxis mit Selbstdispen-
sation befindet sich in einem Ärztehaus, an 

zentraler Lage im ort und verfügt über 
gepflegte und funktional ausgestattete 
Räumlichkeiten. Das breit abgestützte 
Leistungsangebot, der vorbildlich orga-
nisierte Notfalldienst sowie ein fröhliches 
und eingespieltes Team unterstreichen die 
Attraktivität dieser Praxis. Ref.-Nr. 7340

Altershalber übergibt unser Mandant seine 
ertragsstarke Hausarztpraxis (Allgemeine/
Innere Medizin) mit Selbstdispensation an 
einem strategisch interessanten Stand-
ort (Jurasüdfuss) an eine/n motivierte/n 
Nachfolger/in. Jobsharing oder auch ein 
Ausbau zu einer Doppelpraxis wäre gut 
möglich. Die Praxis zeichnet sich durch ein 
treues und attraktives Patientengut (nicht 
überaltert), zentrale Lage sowie funktional 
eingerichtete und gepflegte Praxisräum-
lichkeiten aus. Ref.-Nr. 4030

❯ KANTON GLArUS

Für eine etablierte Hausarztpraxis (mit 
Selbstdispensation) in einer attraktiven 
Gemeinde im Kanton Glarus suchen wir 
nach vereinbarung eine/n Facharzt/in für 
Allgemeine/Innere Medizin. Es erwartet 
Sie eine vielseitige und spannende Pra-
xistätigkeit aufgrund einer attraktiven 
Altersverteilung der Patienten. Die ge-
pflegten und funktional eingerichteten 
Praxisräumlichkeiten verfügen über elek-
tronische KG/Agenda sowie ein digita-
les Röntgen. Der Notfalldienst in dieser 
Region ist ebenfalls vorbildlich geregelt. 
Die Praxis ist für die treuen Patienten 
sowohl mit den öffentlichen als auch mit 
den privaten verkehrsmitteln gut erreich-
bar. Ref.-Nr. 5825
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auf und verschafft dem/der Nachfolger/in 
interessante Tätigkeitsfelder aufgrund des 
breiten Leistungsangebots. Ref.-Nr. 7330

In einer beliebten Kleinstadt vor Luzern 
suchen wir nach vereinbarung eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Me-
dizin zur Praxisübernahme. Die Gemeinde 
mit ihrem beliebten Städtli bietet den Ein-
wohnern eine gute Wohn- und Lebensqua-
lität. Ärzte mit schulpflichtigen Kindern 
profitieren von einem breiten Bildungsan-
gebot. Die Praxis befindet sich an hervor-
ragend erschlossener Zentrumslage, ge-
währt eine optimale Erreichbarkeit mittels 
Öv und Pv und verfügt über grosszügige, 
vollständig ausgestattete Räumlichkeiten 
(200 m2). Ref.-Nr. 7075

Für eine etablierte und ertragsstarke Haus-
arztpraxis suchen wir nach vereinbarung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine In-
nere Medizin. Die Praxis liegt in einer länd-
lichen Gemeinde ca. 40 Minuten von Luzern 
entfernt und geniesst in der Region eine 
gute Reputation. Desweiteren zeichnet sich 
die Praxis durch gepflegte Praxisräume 
(zwei Sprechzimmer, Labor, Röntgen, etc.), 
eigene Parkplätze, ein treues Patientengut 
sowie abwechslungsreiche Arbeitsfelder 
aus. Ausserdem ist der Notfalldienst vor-
bildlich organisiert. Ref.-Nr. 7125

❯ KANTON SOLOTHUrN

Nach vereinbarung ist eine etablierte, 
lebhafte Praxis für Allgemeine Innere 
Medizin in einer attraktiven Gemein-
de vor der Stadt Solothurn an eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin zu übergeben. Zur Unterstützung 
sind aktuell zwei weitere Ärzte angestellt, 
welche die Tätigkeit gerne weiterführen 

❯ KANTON LUzErN

Für eine etablierte, gut laufende allgemein-
internistische Praxis mit zusätzlichen Dis-
ziplinen im Bereich der Komplementärme-
dizin suchen wir nach vereinbarung eine/n 
dynamische/n und engagierte/n Hausärztin/-
arzt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ei-
ner Anstellung mit der option der späteren 
Partnerschaft. Die Gemeinschaftspraxis liegt 
an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über 
eine topmoderne Infrastruktur. Falls Sie ger-
ne in einem eingespielten und aufgestellten 
Team mitarbeiten möchten, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8010

Für eine etablierte, lebhafte und ertragsstar-
ke Hausarztpraxis in einer attraktiven Ge-
meinde im Kanton Luzern suchen wir per 2018 
oder nach vereinbarung eine/n engagierte/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medi-
zin. Die grosszügige und funktional ausge-
stattete Praxis (Labor, Röntgen, Apotheke, 
mehrere Sprechzimmer etc.) ist mittels Öv/Pv 
gut erreichbar. Das treue Patientengut weist 
eine attraktive Altersverteilung auf und ver-
schafft dem/der Nachfolger/in interessante 
Tätigkeitsfelder aufgrund des breiten Leis-
tungsangebots. Ref.-Nr. 7750

Für eine etablierte Praxis für Allgemeine 
Innere Medizin an zentraler und verkehrs-
günstiger Lage im Wahlkreis Hochdorf 
suchen wir nach vereinbarung eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in. Ein sukzes-
siver Einstieg mit späterer Übernahme 
wäre ein attraktiver und idealer Einstieg. 
Die Praxis ist modern ausgestattet und 
verfügt über elektronische KG, Agenda 
sowie digitalisiertes Röntgen. von der 
Patientenfrequenz gesehen eignet sich 
die Praxis auch für ein Ärztepaar oder 
-kollegium hervorragend. Das treue Pati-
entengut weist eine gute Altersverteilung 
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würden. Die Praxis ist sehr gepflegt, mo-
dern und funktional ausgestattet und 
mit Öv/Pv bestens zu erreichen. Ein auf-
gestelltes und eingespieltes Praxisteam 
würde sich über eine/n engagierte/n Ärz-
tin/Arzt freuen.  Ref.-Nr. 8115

In einem vorort der Stadt Solothurn sucht 
eine etablierte und lebhafte Gruppenpraxis 
mit 3 Ärzten eine/n dynamische/n und gut 
ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für Allge-
meine Innere Medizin. Die Praxis liegt zen-
tral und ist verkehrstechnisch optimal er-
schlossen. Der Notfalldienst wird über das 
naheliegende Spital geleistet. Die gross-
zügigen Praxisräumlichkeiten verfügen 
über eine moderne Infrastruktur mit elek-
tronischer Krankengeschichte, Ultraschall, 
Röntgen, Ergometrie sowie Labor. Ein ein-
gespieltes Praxisteam sowie die Fach- und 
Sozialkompetenz der Kollegen bieten Ihnen 
eine angenehme Tätigkeit mit attraktiven 
verdienstmöglichkeiten (Synergie-Effekte 
eines Ärztezentrums). Ref.-Nr. 8160

Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 3 
Ärzten im Kanton Solothurn suchen wir 
nach vereinbarung eine/n dynamische/n 
und gut ausgebildete/n Fachärztin/-arzt 
für Allgemeine Innere Medizin. Die gross-
zügige, gepflegte und funktional ausge-
stattete Praxis zeichnet sich unter ande-
rem durch folgende Eigenschaften aus: 
Abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder, 
solides Patientengut, verkehrsgünstige 
Lage, aufstrebende und familienfreundli-
che Region, vorbildlich organisierter Not-
falldienst. Ein eingespieltes Praxisteam, 
die treuen und dankbaren Patienten sowie 
die hohe Fach- und Sozialkompetenz der 
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme 
Tätigkeit mit attraktiven verdienstmög-
lichkeiten (Synergie-Effekte eines Ärzte-
zentrums). Ref.-Nr. 7445

Nach vereinbarung suchen wir für eine 
bestens etablierte und ertragsstarke Ein-
zelpraxis mit Selbstdispensation eine/n 
Nachfolger/in. Es erwartet Sie eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit in einer attrak-
tiven Gemeinde mit hohem Wohn- und 
Freizeitkomfort. Die verkehrsmässig gut 
erschlossene Gemeinde ist demzufolge 
mit den privaten als auch öffentlichen ver-
kehrsmitteln bestens erreichbar. vor der 
Praxis stehen den Patienten Parkplätze zur 
verfügung. Die Praxis zeichnet sich durch 
ein gut durchmischtes und treues Patien-
tengut sowie helle, freundliche und voll-
ständig ausgestattete Praxisräumlichkei-
ten (ca. 140 m2 rollstuhlgängig, Röntgen, 
Labor, Apotheke, etc.) aus. Ref.-Nr. 5560

❯ KANTON ST. GALLEN

In einer attraktiven Seegemeinde im Kan-
ton St. Gallen wird per 2020 oder nach 
vereinbarung früher, für eine über 30 Jah-
re etablierte Hausarztpraxis (Allgemeine 
Innere Medizin)eine Nachfolge gesucht. 
Die Praxis liegt an guter zentraler Lage 
nähe Dorfkern, Schule und Altersheim, 
Wohnhaus mit schönem Blick auf Zürich-
see und Berge.Die Praxis hat drei Sprech-
zimmer, Röntgen und Labor, Apotheke 
und eine elektronisch geführte Administ-
ration inkl. Krankengeschichte. Die vielen 
Stammpatienten sogen für eine fachlich 
spannende Praxistätigkeit und bedingen 
eine fundierte und breite Ausbildung. Die 
Übergabemodalitäten sind völlig offen 
und verhandelbar, es besteht die Mög-
lichkeit, das zur Praxis gehörende Wohn-
haus zu erwerben.  Ref.-Nr. 7710
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❯ KANTON THUrGAU

In Eschlikon/TG, einer attraktiven, auf-
strebenden Gemeinde können Sie eine 
renditestarke Hausarztpraxis mit Selbst-
dispensation übernehmen. Die moderne 
und funktional eingerichtete Praxis ver-
fügt über grosszügige, sehr gepflegte 
Räumlichkeiten (150 m2, zwei Sprechzim-
mer, Labor, digitales Röntgen, Apothe-
ke, etc.) sowie elektronische Krankenge-
schichte und eignet sich auch bestens 
für zwei Ärzte. Ein baldiger Einstieg mit 
späterer Übernahme ist jederzeit möglich 
(Sukzession, Mieter od. evtl. Kauf). Sehr 
gut geregelter Notfalldienst (Notfallpra-
xis KSFrauenfeld). Ein treuer Patienten-
stamm und top motiviertes Praxisperso-
nal warten auf Sie. Ref.-Nr. 7325

Für eine etablierte Landarztpraxis im Kan-
ton Thurgau in der Nähe von verschiede-
nen Städten suchen wir per sofort oder 
nach vereinbarung eine/n motivierte/n und 
kompetente/n Facharzt für Allgemeine In-
nere Medizin zur Praxisübernahme. Die Pra-
xis befindet sich an einer bestens zugäng-
lichen Lage und verfügt über ein grosses 
und treues Patientengut. Die Unterstützung 
durch eine Kollegin im Teilpensum gewähr-
leistet eine Entlastung im hochfrequentier-
ten Praxisalltag, weiter kann auf die Hilfe 
und Erfahrung durch das langjährige und 
eingespielte Team gezählt werden. Die 
Übergabe der Praxis im Sukzessionsmodell 
ist erwünscht. Ref.-Nr. 7840

Sehen Sie Ihre Zukunft in einer Gruppen-
praxis? Dann haben wir genau das Richtige 
für Sie! Ärztekollegium sucht nach verein-
barung engagierte und motivierte Nachfol-
ger/innen, welche eine sehr rentable Grup-
penpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer attraktiven Gemeinde am Bodensee 
übernehmen möchten. Ein baldiger Ein-

stieg mit späterer Übernahme ist jederzeit 
möglich.Die grosszügigen Räumlichkeiten 
(220 m2) sind stilvoll, sehr gepflegt und voll-
ständig digital ausgestattet (elektronische 
KG, digitales Röntgen etc.). Die Zusammen-
arbeit mit dem erfahrenen und professio-
nellen Praxispersonal wird sehr geschätzt 
und trägt zur angenehmen Praxisatmosphä-
re bei. Zudem ist der Notfalldienst gut ge-
regelt. Falls Sie gerne in einer Region mit 
hoher Lebensqualität tätig sein würden, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 8075

Im Bezirk Münchwilen ist eine bestens etab-
lierte, verkehrstechnisch sehr gut erschlos-
sene Praxis nach vereinbarung altershalber 
an eine/n Nachfolger/in zu übergeben. Die 
gut laufende, helle und modern eingerich-
tete Praxis (160 m2) verfügt über mehrere 
Sprechzimmer, Labor, Röntgen sowie eine 
Apotheke. Die Praxis eignet sich gut für 
ein Ärzteehepaar/-Kollegium. In der Region 
besteht kein Konkurrenzdruck, der Notfall-
dienst ist vorbildlich über das Spital organi-
siert. Die Zusammenarbeit mit einem einge-
spielten Team unterstreichen die vorzüge 
dieser Praxis. Ein Einstieg mit dem Ziel der 
späteren Übernahme ist ab sofort möglich.
 Ref.-Nr. 7545

❯ KANTON WALLIS

In einer beliebten Ferienregion im ober-
wallis suchen wir für eine attraktive und 
etablierte Hausarztpraxis per sofort oder 
nach vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin 
für Allgemeine Innere Medizin.Den Nach-
folger erwarten vielseitige Tätigkeitsfelder 
(inkl. Sporttraumatologie). Grosszügige 
sowie gepflegte Praxisräumlichkeiten (220 
m2), Röntgen, Labor sowie ein eingespieltes 
Praxisteam gewährleisten einen reibungs-
losen Praxisablauf. Falls Sie gerne in einer 
attraktiven Region mit hoher Lebensquali-
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Nach langjähriger erfolgreicher Praxi-
stätigkeit suchen wir nach vereinbarung 
eine/n Nachfolger/in für eine allgemein-
internistische Praxis. Die Praxis (gemie-
tet) liegt zentral in einer attraktiven und 
steuergünstigen Gemeinde und verfügt 
über sehr gepflegte und funktional einge-
richtete Räumlichkeiten (3 Zimmer, Labor, 
Röntgen, Apotheke etc.). Ref.-Nr. 7345

An zentralster Lage in Winterthur, mit bes-
ter Erreichbarkeit mittels Öv/Pv (inkl. Park-
plätze vor der Praxis), ist nach vereinbarung 
eine etablierte Hausarztpraxis an eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. 
In der modern und funktional eingerichte-
ten Praxis (180 m2, mehrere Sprechzimmer, 
digitales Röntgen, elektronische KG, etc.) 
sind aktuell drei Ärzte tätig. Die Praxis wür-
de sich auch für eine andere Fachrichtung 
bestens eignen, so dass der Praxisinhaber 
gegenüber Bewerbern anderer Fachrich-
tungen ebenfalls offen ist.  Ref.-Nr. 8180

❯ STADT zÜrIcH

Für eine etablierte Praxis für Innere Me-
dizin an zentraler und verkehrsgünstiger 
Lage in der Stadt Zürich suchen wir per 
sofort oder nach vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis 
zeichnet sich durch grosse und gepfleg-
te Räumlichkeiten (220 m2), elektronische 
Krankengeschichte, motiviertes Praxisper-
sonal, attraktive Arbeitszeiten sowie einem 
treuen Patientengut aus. Ein sofortiger vol-
ler Einstieg mit späterer Übernahme in 1– 2 
Jahren wäre ideal.  Ref.-Nr. 7435

tät arbeiten würden, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung. Ref.-Nr. 5080

❯ KANTON zUG

Für ein etabliertes Ärztezentrum im Kanton 
Zug suchen wir nach vereinbarung eine/n 
dynamische/n und gut ausgebildete/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin. Die Praxis geniesst in der Regi-
on einen sehr guten Ruf, liegt zentral und 
ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. 
Die steuergünstige Gemeinde verfügt 
über ein attraktives Schul- sowie Freizeit-
angebot. Die grosszügigen Praxisräum-
lichkeiten verfügen über eine moderne 
Infrastruktur mit digitalem Röntgen, Ult-
raschall, elektronischer KG sowie Labor. 
Ein eingespieltes Praxisteam, die treuen 
und dankbaren Patienten sowie die hohe 
Fach- und Sozialkompetenz der Kollegen 
bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven verdienstmöglichkeiten 
(Synergie-Effekte eines Ärztezentrums). 
 Ref.-Nr. 6050

❯ KANTON zÜrIcH

In einer attraktiven Seegemeinde im Bezirk 
Meilen ist altershalber nach vereinbarung 
eine attraktive allgemein-internistische 
Praxis an eine/n engagierte/n Facharzt/-
ärztin für Allgemeine Innere Medizin zu 
übergeben. Die Praxis liegt an zentrals-
ter Lage und ist mittels Öv/Pv bestens zu 
erreichen. Die Praxisräumlichkeiten sind 
hell, gepflegt sowie funktional ausgestat-
tet (2 Untersuchungszimmer, 1 Therapie-
zimmer, Labor, Röntgen etc.). Ein grosses 
Einzugsgebiet (kein Konkurrenzdruck), ein 
vielseitiges Patientengut sowie ein einge-
spieltes Praxisteam runden das Angebot 
ab. Ein stufenweiser Einstieg sowie eine 
sorgfältige Einarbeitung sind auf Wunsch 
möglich. Ref.-Nr. 8125
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Eine etablierte Hausarztpraxis übergibt 
infolge Neuorientierung eine treue Patien-
tenklientel. Die Patienten schätzen das jet-
zige umfassende medizinische Angebot. 
Der Praxisinhaber wünscht sich, seine Pa-
tienten in die vertrauenswürdigen Hände 
einer/eines engagierten Hausärztin/-arz-
tes zu übergeben (Fremdsprachenkennt-
nisse von vorteil). Für eine reibungslose 
Übergabe ist der Praxisinhaber gerne 
bereit, in einem reduzierten Umfang noch 
mitzuarbeiten. Ref.-Nr. 8005

❯ STADT zÜrIcH

Für eine etablierte Hausarztpraxis (Grup-
penpraxis) mit erweiterten Leistungen im 
Bereich Homöopathie / anthroposophi-
scher Medizin suchen wir nach vereinba-
rung eine/n Nachfolger/in. Die gepflegte 
und funktional eingerichtete Praxis liegt 
an zentraler Lage und ist mit Öv/Pv bes-
tens zu erreichen. Es handelt sich hierbei 
auch um eine Familienpraxis mit Betreu-
ung vieler Kinder. Falls Sie sich eine viel-
seitige und interessante Praxistätigkeit 
vorstellen können, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7220

aLLGeMeine innere Medizin, 
koMPLeMentÄr-Medizin, 
PLaStiSCHe, rekonStrUk-
tive Und ÄStHetiSCHe 
CHirUrGie

❯ KANTON NIDWALDEN

Wir suchen für eine etablierte allgemein-
internistische Praxis mit Schwerpunkt 
Phlebologie an bevorzugter Lage in der 
Zentralschweiz nach vereinbarung eine/n 
Nachfolger/in. Die grosszügigen Praxis-
räumlichkeiten verteilen sich auf zwei 
Stockwerke (eignen sich bestens für zwei 
Ärzte) und sind hell, gepflegt und mit einer 

aLLGeMeine innere Medizin,  
GaStroenteroLoGie, 
GynÄkoLoGie 
Und GeBUrtSHiLFe

❯ KANTON ST. GALLEN

Für ein attraktives, ertragsstarkes Zentrum 
für Innere Medizin mit Spezialisierung im 
Bereich Gastroenterologie und Gynäko-
logie im Kanton St. Gallen suchen wir per 
sofort oder nach vereinbarung motivierte 
und kompetente Fachärzte für Allgemei-
ne Innere Medizin zur Praxisübernahme. 
Die Gemeinschaftspraxis befindet sich 
an einer bestens zugänglichen Lage und 
verfügt über ein grosses und treues Pati-
entengut. Die komplett renovierte Praxis 
verfügt über eine elektronische Kranken-
geschichte, digitales Röntgen, Apotheke, 
Labor, Ultraschall, Ergometrie etc. Ausser-
dem kann auf die Hilfe und Erfahrung des 
langjährigen und eingespielten Teams ge-
zählt werden. Die Praxis ist hervorragend 
geeignet für m/w, eventuell auch für eine 
3. Partei. Ref.-Nr. 8045

aLLGeMeine innere Medizin, 
koMPLeMentÄrMedizin

❯ KANTON zÜrIcH

Ab 2018 oder nach vereinbarung suchen 
wir für eine etablierte, gut laufende Haus-
arztpraxis an verkehrstechnisch idealer 
Lage in der Stadt Zürich eine/n Facharzt/-
ärztin für Allgemeine Innere Medizin. Er-
wartet wird eine fundierte allgemeinme-
dizinisch-internistische Grundausbildung 
sowie offenheit gegenüber Komplemen-
tärmedizin oder eine Ausbildung in einer 
komplementärmedizinischen Disziplin. 
Der Praxisinhaber wünscht sich eine/n 
engagierte/n und teamfähige/n Kollegin/
en, die/der Freude an integrativer, patien-
tenbezogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675
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modernen Infrastruktur ausgestattet. Der 
Praxisstandort ist sowohl mit den privaten 
als auch den öffentlichen verkehrsmitteln 
sehr gut erreichbar. Die verschiedenen 
medizinischen Schwerpunkte der Praxis 
gestalten den Praxisalltag besonders ab-
wechslungsreich. Ref.-Nr. 7815

aUGenHeiLkUnde

❯ OSTScHWEIz

Per sofort oder nach vereinbarung suchen 
wir einen Facharzt oder eine Fachärztin 
für ophthalmologie, welche/r eine neue 
Herausforderung sucht und gerne in der 
ostschweiz eine Praxis mit Ausbaupoten-
tial übernehmen möchte. Die Praxis bie-
tet einen treuen Patientenstamm, elekt-
ronische Krankengeschichte und Agenda 
sowie gepflegte, helle Praxisräumlichkei-
ten. Die guten chancen eine Berufsaus-
übungsbewilligung zur selbstständigen 
Tätigkeit zu erhalten, runden das attrakti-
ve Angebot ab. Ref.-Nr. 5615

CHirUrGie

❯ KANTON BASEL-LANDScHAFT

Für unseren Mandanten, welcher eine eta-
blierte Praxis für Allgemeine chirurgie 
im Kanton Basel-Land führt, suchen wir 
nach vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisüber-
nahme. Eine sukzessive Übergabe ist mög-
lich. Die Praxis befindet sich an zentraler 
Lage und ist sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten verkehrsmitteln einfach zu 
erreichen. Die Praxisräumlichkeiten präsen-
tieren sich sehr gepflegt und sind funktional 
eingerichtet (inkl. Praxis-oP). Ref.-Nr. 7810

derMatoLoGie, veneroLoGie 

❯ KANTON BErN

Für eine Spezialpraxis Dermatologie und 
venerologie an bester Lage in Bern suchen 
wir auf 2017/2018 oder nach vereinba-
rung eine/n gut ausgebildete/n Facharzt/-
ärztin zur Praxisübernahme. Aufgrund der 
Top-Lage kann die Praxis sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten verkehrsmit-
teln bestens erreicht werden. Die Praxis-
räumlichkeiten präsentieren sich modern, 
grosszügig und verfügen über eine funkti-
onale Ausstattung. Ein etabliertes Patien-
tengut freut sich auf eine/n engagierte/n 
Nachfolger/-in. Ref.-Nr. 7500

❯ KANTON zÜrIcH

Wir suchen eine/n Facharzt/Fachärztin für 
Dermatologie und venerologie, welche/r 
nach vereinbarung eine etablierte derma-
tologische Praxis übernehmen und/ oder 
als Praxispartner im Rahmen einer sukzes-
siven Übergabe einsteigen möchte. Die 
Praxis befindet sich in einer Gemeinde am 
Zürichsee an verkehrstechnisch bestens er-
schlossener Lage. Die Räumlichkeiten sind 
modern und ansprechend ausgebaut. Eine 
elektronische KG ist vorhanden, die Ein-
richtung technisch auf dem neusten Stand.
 Ref.-Nr. 7955

❯ zENTrALScHWEIz

Per 2016/2017 wird für eine etablierte, 
überdurchschnittlich lukrative dermatolo-
gische Praxis ein Nachfolger gesucht. Auf-
grund stetig zunehmender Patientenzahlen 
und eines etablierten Zuweisernetzes eig-
net sich die angebotene Praxis auch ideal 
als Doppelpraxis. Die Praxisräumlichkeiten 
präsentieren sich grosszügig, hell und mo-
dern und verfügen über eine technische 
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GaStroenteroLoGie

❯ KANTON AArGAU

Nach vereinbarung ist im Kanton Aar-
gau eine etablierte, ertragsstarke Pra-
xis für Gastroenterologie an eine/n gut 
ausgebildete/n Nachfolger/in zu überge-
ben. Die Praxis ist mit Öv/Pv bestens zu 
erreichen. Die stilvollen Praxisräumlichkei-
ten verfügen über eine funktional ausge-
stattete Infrastruktur und sind rollstuhl-
gängig. Den/die Nachfolger/in erwartet 
eine spannende Praxistätigkeit mit einem 
grossen Patientenstamm sowie einem gut 
geregelten Notfalldienst. Ref.-Nr. 7925

❯ KANTON ST. GALLEN

Für eine etablierte, ertragsstarke inter-
nistische Praxis mit Schwerpunkt Gastro-
enterologie in einer attraktiven Gemein-
de im Kanton St. Gallen suchen wir per 
sofort oder nach vereinbarung eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in.Die modern 
und funktional ausgestattete Praxis ver-
fügt über elektronische Krankengeschich-
te, digitales Röntgen, Endoskopiegerät, 
Apotheke, Labor, Ergometrie sowie Ultra-
schall. Ein eingespieltes Praxisteam sowie 
ein stabiles Zuweisernetzwerk sind weite-
re vorteile dieser Praxis. Ref.-Nr. 8050

GeFÄSSCHirUrGie

❯ KANTON zÜrIcH

Im Zuge der Nachfolgeregelung ist eine 
äusserst gut gehende und sehr rentable 
Praxis für Gefässchirurgie im Kanton Zü-
rich nach vereinbarung im Rahmen einer 
Sukzession zu übergeben. Eine Belegarzt-
tätigkeit in den entsprechenden Privatkli-
niken ist möglich. Die Praxis liegt an einem 
zentralen und sehr attraktiven Standort. 

Ausstattung auf höchstem Niveau. Die Pra-
xis liegt an zentraler Lage und ist mit Öv 
ideal erreichbar, Parkplätze ausreichend 
vorhanden.    Ref.-Nr. 7465

endokrinoLoGie / 
diaBetoLoGie

❯ KANTON BASEL-LANDScHAFT

Im Kanton Basel-Landschaft ist nach ver-
einbarung eine etablierte und erfolgreiche 
Praxis für Endokrinologie und Diabetolo-
gie an eine/n engagierte/n Nachfolger/
in zu übergeben. Die grosszügigen und 
modern ausgestatteten Praxisräumlich-
keiten (186 m2) befinden sich an zentraler 
Lage und sind mittels Öv/Pv bestens er-
reichbar. Elektronische Krankengeschich-
te, gut geregelter Notfalldienst sowie ein 
angenehmes Arbeitsklima ermöglichen 
eine optimale Praxistätigkeit. Eine Einar-
beitung durch den Nachfolger ist, falls ge-
wünscht, möglich. Ref.-Nr. 7995

❯ zENTrALScHWEIz

Für eine gut frequentierte, innovative und 
sehr gut etablierte Praxis für Endokrinolo-
gie und Diabetologie in einer attraktiven 
Stadt in der Zentralschweiz suchen wir 
eine/n Facharzt/-ärztin für Endokrinolo-
gie und Diabetologie als Praxispartner/-in 
(mit der option der Praxisübernahme). Die 
Aufgabe kann per sofort oder nach verein-
barung angetreten werden. Dank der sehr 
zentralen Lage kann die Praxis sowohl mit 
privaten als auch öffentlichen verkehrs-
mitteln bestens erreicht werden. Die gu-
ten Einstiegsmög-lichkeiten, attraktiven 
Arbeitsbedingungen sowie das kollegiale 
und angenehme Arbeitsklima ermöglichen 
einen optimalen Start in einem spannen-
den Tätigkeitsfeld mit weiteren Entwick-
lungsperspektiven. Ref.-Nr. 7620
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Sie ist sowohl mit öffentlichen als auch pri-
vaten verkehrsmitteln bestens erreichbar. 
Parkplätze sind vor der Praxis vorhanden. 
Unser Mandant geniesst ein hohes Anse-
hen und behandelt Patienten weit über die 
Landesgrenze hinaus. Wir wenden uns an 
Interessenten mit überdurchschnittlicher 
Ausbildung und Erfahrung. Ref.-Nr. 4995

GynÄkoLoGie Und 
GeBUrtSHiLFe

❯ KANTON ST. GALLEN

In einer attraktiven Gemeinde im Kanton 
St. Gallen ist eine etablierte Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin mit Schwer-
punkt Gynäkologie an eine/n Nach-
folger/in zu übergeben. Die moderne 
Praxis zeichnet sich durch eine optimal 
zugängliche Lage, elektronische Kran-
kengeschichte, Ultraschall, Labor, Apo-
theke etc. aus. Ein eingespieltes und mo-
tiviertes Praxisteam unterstützt Sie im 
Praxisalltag und bei der Betreuung der 
dankbaren Patienten. Ref.-Nr. 8055

Für eine Praxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in einer Stadt im Kanton St. 
Gallen suchen wir ab 2016 eine/n junge/n, 
engagierte/n Kollegen/in für eine sukzessi-
ve Praxisübernahme. Die hochfrequentierte 
Praxis verfügt über ein sehr interessantes 
und junges Patientengut (u.a. viele Schwan-
gerschaften). Eine operative und geburts-
hilfliche Tätigkeit ist daher erwünscht. An-
genehm gestaltete Praxisräumlichkeiten, 
ein eingespieltes Team sowie Geräte auf 
dem modernsten Stand runden das attrak-
tive Angebot ab. Ref.-Nr. 7775

kardioLoGie

❯ KANTON AArGAU

In einer Kleinstadt im Kanton Aargau ist 
per sofort oder nach vereinbarung eine 
Praxis für Kardiologie im Rahmen einer 
Sukzession  zu übergeben. Die Praxis be-
findet sich in einem charmanten Altstadt-
gebäude und ist sowohl mit den öffentli-
chen als auch privaten verkehrsmitteln gut 
erreichbar. Die Praxis zeichnet sich durch 
ein langjähriges Zuweisernetzwerk, eine 
moderne Infrastruktur sowie gut eingear-
beitetes Praxispersonal aus. Ref.-Nr. 5150

❯ zENTrALScHWEIz

Für eine etablierte kardiologische Pra-
xis in der Zentralschweiz suchen wir per 
2017/2018 oder nach vereinbarung eine/n 
sympathische/n, versierte/n Kardiologen/
in zur Praxisübernahme. Stilvolle und 
funktional ausgestattete Praxisräumlich-
keiten an privilegierter Lage mit moder-
nem apparativen Setting, einem stabilen 
Zuweisernetzwerk sowie optimaler Er-
reichbarkeit (mit privaten und öffentlichen 
verkehrsmitteln) bieten ein attraktives 
Arbeitsumfeld. Belegarztmöglichkeit vor-
handen. Wenn Sie eine motivierte Persön-
lichkeit mit einer breiten und fundierten 
Ausbildung sind, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7835

kinder- Und JUGendMedizin

❯ KANTON AArGAU

Für eine etablierte, äusserst gut frequen-
tierte Kinderarztpraxis in einer Gemein-
de im Kanton Aargau suchen wir ein bis 
zwei engagierte Nachfolger/innen (auch 
im Teilzeitpensum möglich). Die ertrags-
starke, zentral gelegene, moderne und 
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❯ KANTON ST. GALLEN

Zur Unterstützung einer lebhaften Praxis 
für Kinder- und Jugendmedizin im Kan-
ton St. Gallen suchen wir ab sofort oder 
nach vereinbarung eine/n aufgestellte/n 
Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugend-
medizin (30–80%). Die etablierte und sehr 
gut frequentierte Praxis verfügt über eine 
grosszügige Infrastruktur und ist dank der 
optimalen Lage sowohl mit öffentlichen 
als auch privaten verkehrsmitteln bestens 
erreichbar. Geboten wird ein angenehmes 
Arbeitsklima mit den vorteilen einer Ge-
meinschaftspraxis sowie ein gut einge-
spieltes, motiviertes Team. Es besteht die 
Möglichkeit, die Praxis zu einem späteren 
Zeitpunkt gemeinsam mit den Kollegen zu 
übernehmen. Ref.-Nr. 7785

In einer grösseren, stadtnahen Gemein-
de suchen wir für eine Kinderarztpraxis 
mit ausgezeichnetem Ruf im verlaufe 
des Jahres 2016 oder nach vereinbarung 
eine/n motivierte/n und kompetente/n 
Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin zur Praxisübernahme. Die 
zentral gelegene Praxis verfügt über ein 
ausgedehntes Einzugsgebiet und kann 
sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
verkehrsmitteln bestens erreicht werden. 
Die gute Auslastung sowie die Grösse der 
Praxis würden die Führung auch als Ge-
meinschaftspraxis erlauben. Gepflegte 
Räumlichkeiten, ein eingespieltes Team 
sowie die Möglichkeit eines sukzessiven 
Einstieges unterstreichen die Attraktivität 
dieser Praxis. Ref.-Nr. 7605

grosszügige Praxis ist gut mit Öv/Pv 
erreichbar. Ein grosser Patientenstamm 
sowie ein eingespieltes und motivier-
tes Team ermöglichen einen optimalen 
Start. Ein sukzessiver Einstieg ab 2017 
sowie eine sorgfältige Einarbeitung sind 
möglich. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 7440

In einer attraktiven Gemeinde im Kan-
ton Aargau ist nach vereinbarung eine 
Praxis für Pädiatrie zu einem fairen Preis 
an eine/n engagierte/n Nachfolger/in zu 
übergeben. Die Praxis befindet sich an 
zentraler Lage, ist gepflegt sowie funkti-
onal ausgestattet und ist mit Öv/Pv gut 
zu erreichen. Das grosse Einzugsgebiet 
sowie die geringe Konkurrenz ermögli-
chen einen weiteren Ausbau des Patien-
tengutes. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung. Ref.-Nr. 7270

❯ OBErAArGAU

Für eine grössere Gruppenpraxis mit 2 
Standorten im idyllischen oberaargau 
(Kanton Bern) suchen wir eine/n Facharzt/-
ärztin für Pädiatrie (50–100%) zur Ergän-
zung des Teams und Ausbau des Ange-
botes. Die beiden Praxen liegen in zwei 
grösseren Gemeinden. Beide Gemeinden 
verfügen über eine gut ausgebaute Infra-
struktur, kulturelles Angebot und sind von 
der Natur umgeben, welche zur Erholung 
einlädt. Die Gruppenpraxis ist unabhän-
gig von Dritten und wird durch die Ärzte 
selbst betrieben. Nach anfänglicher An-
stellung ist die option zu späterer Part-
nerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090
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PSyCHiatrie, PSyCHotHeraPie

❯ KANTON AArGAU

Für eine Facharztpraxis Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kanton Aargau su-
chen wir eine/n Fachärztin/Facharzt zur 
Übernahme nach vereinbarung. Die Pra-
xis wird bis anhin als Einzelpraxis ge-
führt. Aufgrund der zahlreichen Anfragen 
von neuen Patienten sowie den grossen 
Räumlichkeiten hat die Praxis ein hohes 
Ausbaupotential zur Gemeinschaftspra-
xis. Die Praxis liegt an zentralster Lage in 
einer grösseren Gemeinde und ist sowohl 
mit den öffentlichen als auch privaten 
verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Sehr 
gute Beziehungen zu den Zuweisern und 
die gute organisation der Praxis runden 
das Angebot ab. Ref.-Nr. 5750

rHeUMatoLoGie

❯ KANTON BErN

An zentralster Lage in der Stadt Bern ist 
eine etablierte Praxis für Rheumatologie 
zu übergeben. Eine sukzessive Übernah-
me ist möglich. Die Praxis verfügt über 
ein treues Zuweisernetzwerk und ein gut 
durchmischtes Patientengut. Die Praxis-
räumlichkeiten gestalten sich grosszügig 
und sind sehr gepflegt. Es besteht Aus-
baupotential zu einer Praxisgemeinschaft. 
optionen: Übernahme der Belegarzttä-
tigkeit in einem Privatspital, Fortsetzung 
der interventionellen Schmerztherapie in 
einem Röntgeninstitut. Anschlüsse an den 
öffentlichen verkehr sowie Parkhäuser 
sind in wenigen Gehminuten zu erreichen.
 Ref.-Nr. 6055

❯ STADT zÜrIcH

Nach vereinbarung suchen wir eine/n 
Fachärztin/Facharzt für Rheumatologie 
zur Übernahme einer etablierten Praxis 
an bester Lage in der Stadt Zürich (Wie-
dikon). Die Grösse der Praxis erlaubt die 
Führung auch als Doppelpraxis. Die Praxis 
verfügt über grosszügige und funktional 
ausgestattete Räumlichkeiten, ein Raum 
für Physiotherapie ist integriert. Die op-
timale Erreichbarkeit der Praxis mittels 
öffentlichen verkehrsmitteln unterstreicht 
die Attraktivität dieser Praxis. Ref.-Nr. 5635

UroLoGie

❯ KANTON BErN

Für eine etablierte urologische Praxis su-
chen wir nach vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n Urologen/in zur Praxis-
übernahme. Gut gepflegte und funktio-
nal ausgestattete Praxisräumlichkeiten 
an bester Lage, ein stabiles Zuweisernetz 
sowie optimale Erreichbarkeit mit privaten 
und öffentlichen verkehrsmitteln der Pra-
xis bieten ein attraktives Arbeitsumfeld.
 Ref.-Nr. 7140
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❯ KANTON AArGAU

Unser Klient hat in der Stadt Aarau an zen-
traler Lage Praxisräumlichkeiten zu ver-
mieten. Ein Stockwerk verfügt über eine 
Fläche von 200 m2, welche frei gegliedert 
werden kann. Die Immobilie befindet sich 
im Zentrum der Stadt in der Nähe des 
Bahnhofs sowie des Kantonsspitals Aarau 
und verfügt über zahlreiche Parkplätze 
sowie einen gehobenen Ausbaustandard. 
Die Immobilie kann nach vereinbarung 
zu ortsüblichen Gewerbekonditionen ge-
mietet werden.      Ref.-Nr. 7905

❯ KANTON BErN

In steuergünstiger Gemeinde Muri-Gümli-
gen, in einem repräsentativen Geschäfts-
haus (u.a. mit weiteren Arztpraxen), 125 m2 
im 2. obergeschoss (Lift vorhanden, roll-
stuhlgängig), bestens geeignet für Dop-
pelpraxis, Fachrichtung Urologie, Gastro-
enterologie, Gynäkologie oder Kinderarzt. 
Neben dem Empfangsbereich, dem War-
tezimmer und dem Sozialbereich verfügt 
die zeitgemäss ausgebaute Praxis über 3 
Sprechzimmer. Parkplätze vor dem Haus, 
sehr gute verkehrslage, bestens erreichbar 
über Öv.  Ref.-Nr. 8085

❯ KANTON ST. GALLEN

In einem historischen Riegelbau bietet 
sich die Möglichkeit, Räumlichkeiten für 
eine Praxis zu mieten und auszubauen. 
Die Räume sind sonnendurchflutet mit 
Blick ins Grüne, an unverbaubarer Sicht 
auf den Zürichsee, sehr gepflegt und stil-
voll ausgebaut, können aber nach Ihren 
Wünschen angepasst werden. Das Ge-
bäude befindet sich an bevorzugter Lage 
in der Gemeinde Rapperswil-Jona und 
verfügt über Parkplätze direkt vor dem 
Haus.   Ref.-Nr. 8175

❯ KANTON zÜrIcH

Bevorzugte Wohnlage im Stadtkreis 7 
(Kreuzplatz). Bus, Tram und S-Bahn in 
Minuten erreichbar – Post, Bank Einkaufs-
zentrum in nächster Nähe. Individuell 
geplante, gepflegte und helle Behand-
lungsräume ca. 140 m2 (es kann auch we-
niger Fläche gemietet werden). Ruhige, 
sonnendurchflutete Räume mit Blick ins 
Grüne. Die Praxis liegt im 1. Stockwerk, 
Personenaufzug vorhanden, mehrere 
Parkplätze auf dem Gelände und in der 
Umgebung.      Ref.-Nr. 7740

In der Stadt Zürich (Kreis 1) nach verein-
barung eine Praxis mit einer Fläche von 
ca. 260 m2 zu vermieten. Die Praxis be-
findet sich an einer sehr verkehrsgünsti-
gen Lage und ist sowohl mit öffentlichen 
als auch privaten verkehrsmitteln bes-
tens zu erreichen. Die Räumlichkeiten 
präsentieren sich sehr grosszügig, hell 
und gepflegt und würden sich mit drei 
Sprechzimmern und zwei grossen The-
rapiezimmern sowohl für eine ärztliche 
Tätigkeit (auch für Gruppenarztpraxis) 
als auch eine Physiotherapie o.ä. bestens 
eignen. Zur Praxis gehören zwei Park-
plätze, welche sich direkt neben der Im-
mobilie befinden.  Ref.-Nr. 7335 

An zentralster Lage in Winterthur, mit bes-
ter Erreichbarkeit mittels Öv/Pv (inkl. Park-
plätze vor der Praxis), ist nach vereinbarung 
eine etablierte Hausarztpraxis an eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. 
In der modern und funktional eingerichte-
ten Praxis (180 m2, mehrere Sprechzimmer, 
digitales Röntgen, elektronische KG, etc.) 
sind aktuell drei Ärzte tätig. Die Praxis wür-
de sich auch für eine andere Fachrichtung 
bestens eignen, so dass der Praxisinhaber 
gegenüber Bewerbern anderer Fachrich-
tungen ebenfalls offen ist.  Ref.-Nr. 8180
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aLLGeMeinCHirUrGie 
Und UnFaLLCHirUrGie, 
CHirUrGie, GeFÄSSCHirUr-
Gie, HaLS-naSen-oHren-
Medizin, HandCHirUrGie, 
oPHtHaLMoCHirUrGie

❯ KANTON zÜrIcH

Profitieren Sie von der modernen Infrastruk-
tur des 2015 neu eröffneten Ärztezentrums 
an bester Lage in der Stadt Zürich. Es bietet 
sich die Möglichkeit sich in die grosszügigen 
und exklusiv gestalteten Räumlichkeiten ein-
zumieten. Ein motiviertes Team steht im per-
sonellen Bereich zu verfügung. Im Parterre 
befinden sich die oP Räumlichkeiten, im 1. oG 
der Empfang, mehrere Behandlungsräume, 
die Küche sowie eine schöne Terrasse und im  
2. oG hat sich ein Zahnarzt und ein Dental-
hygieniker eingemietet. Patientenparkplätze 
stehen vor dem Haus kostenlos zur verfü-
gung.  Ref.-Nr. 8095

aLLGeMeine innere Medizin

❯ KANTON AArGAU

Für eine attraktive, zukunftsorientierte 
Gruppenpraxis im Kanton Aargau suchen 
wir per sofort oder nach vereinbarung 
eine/n Facharzt/ärztin für Allgemeine/
Innere Medizin. Die Praxis zeichnet sich 
durch grosszügige und moderne Räum-
lichkeiten, gute Erreichbarkeit (Bahnhof 
in unmittelbarer Nähe) sowie eine bes-
tens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor, EKG, 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit einer Anstellung oder auch als 
selbstständige/r Praxispartner/in zu fai-
ren und kollegialen Bedingungen tätig zu 
sein. Ein äusserst motiviertes und kompe-
tentes Praxisteam sowie die treuen Pati-
enten würden sich über tatkräftige Unter-
stützung sehr freuen.  Ref.-Nr. 4580

❯ KANTON APPENzELL AUSSErrHODEN

Für eine gut gehende Grundversorger-
Doppelpraxis mit Selbstdispensation im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet 
sich für eine/n motivierte/n Facharzt/-
ärztin für Allgemeine Innere Medizin die 
Gelegenheit zur Mitarbeit. Wir würden uns 
auch über die Unterstützung eines pensio-
nierten Arztes sehr freuen. Ref.-Nr. 7845

❯ KANTON BErN

Nach vereinbarung suchen wir für eine mo-
derne Gruppenpraxis in einer attraktiven 
Gemeinde im Kanton Bern (verwaltungs-
kreis oberaargau) eine/n Fachärztin/-arzt 
für Allgemeine Innere Medizin. Wir bieten 
Ihnen eine angenehme und spannende 
Praxistätigkeit in neu eingerichteten Pra-
xisräumlichkeiten (inkl. elektronischer KG) 
und einem aufgestellten und motivierten 
Team. Es besteht die Möglichkeit einer 
Anstellung oder auch als selbständige/r 
Praxispartner/in tätig zu sein. Ref.-Nr. 8110

❯ KANTON GrAUBÜNDEN

In einer verkehrstechnisch optimal gelege-
nen, wachsenden Region im Kanton Grau-
bünden suchen wir für eine etablierte und 
gut laufende Praxis für Allgemein-, Reise- 
und Tropenmedizin eine/n engagierte/n und 
sprachgewandte/n Fachärztin/-arzt für All-
gemeine Innere Medizin. Die Praxis eignet 
sich auch bestens für ein Ärzteehepaar/-kol-
legium. Die Praxis verfügt über eine sehr ge-
pflegte und funktionale Infrastruktur, ist mit 
Öv und Pv bestens erreichbar, zudem wird 
der Notfalldienst vorbildlich organisiert. 
Falls Sie gerne das treue und vielseitige Pa-
tientengut von Herrn Dr. med. Mathis Trepp  
(Tel. 081 252 26 91) weiterbetreuen würden, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 Ref.-Nr. 7865
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KANTON LUzErN

Im Rahmen des Ausbaus der lebhaf-
ten Hausarztpraxis von Herrn Dr. med. 
christian Wenk – in eine multidisziplinä-
re Gruppenpraxis inklusive Physiothera-
pie – suchen wir, ein engagiertes junges 
Team im Wahlkreis Sursee, primär eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin (idealerweise mit Zusatzausbil-
dung Sportmedizin, Manuelle Medizin), 
aber auch interessierte Kolleginnen und 
Kollegen assoziierter Fachdisziplinen 
(medizinisch, komplementär, beratend) 
optimalerweise für eine langjährige Zu-
sammenarbeit. Der unmittelbar bevor-
stehende Umbau erlaubt dabei eine ge-
meinsame Planung und Berücksichtigung 
individueller infrastruktureller Wünsche. 
Die Nachfrage seitens eines vielseitigen 
Patientenguts garantiert eine rasche Aus-
lastung und spannende Tätigkeit, unab-
hängig des Pensums. Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder auch als 
selbstständige/r Praxispartner/in tätig zu 
sein. Sofern Sie unsere Pläne ansprechen, 
Medizin Ihre Leidenschaft ist und Sie Men-
schen mögen respektive «das Herz am 
rechten Fleck haben», freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7770

In einer attraktiven Gemeinde im Kanton 
Luzern suchen wir nach vereinbarung für 
eine etablierte Praxis für Innere Medizin 
eine langfristige verstärkung (Pensum 
40–80%). Wir würden uns auch über eine 
Unterstützung durch einen pensionier-
ten Arzt freuen. Es erwarten Sie eine 
vielseitige Tätigkeit, ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem aufgestellten und 
dynamischen Team sowie attraktive An-
stellungsbedingungen. Ref.-Nr. 7660

❯ KANTON ScHWyz

Für ein gutachterliches Zentrum im Kan-
ton Schwyz suchen wir nach vereinbarung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine In-
nere Medizin.Es geht um die Erstellung von 
Gutachten im Rahmen von polydisziplinären 
Gutachten für die Iv, SUvA oder Gerichte. 
Sie arbeiten als «Freelancer» auf selbstän-
diger Basis, das Pensum ist frei wählbar. Es 
sollte jedoch mind. 1 Gutachten pro Monat 
erstellt werden. Die Patienten müssen da-
für in unserem Zentrum im Kanton Schwyz 
untersucht werden. Sie arbeiten interdiszi-
plinär mit einem Team von versicherungs-
medizinischen Experten aus verschiedenen 
Fachrichtungen (Rheumatologie, Psychia-
trie, Neurologie etc.). Die Gutachten wer-
den jeweils extern geschrieben. Die Ho-
norierung erfolgt pauschal pro erstelltes 
Gutachten.Falls Sie Interesse an einer gut-
achterlichen Tätigkeit haben und über gute 
Deutschkenntnisse verfügen,freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung.  Ref.-Nr. 8185

❯ KANTON SOLOTHUrN

In meine gut organisierte, modern einge-
richtete und umsatzstarke Allgemeinpraxis 
suche ich eine(n) FacharztkollegIn für Job-
sharing. Sehr gut geeignet auch für Wie-
dereinsteigerin, Pensum 40–60%. Einstieg 
sofort oder nach vereinbarung möglich. 
Es erwartet Sie ein sympathisches und en-
gagiertes Team. Die Praxis befindet sich 
stadtnah im Kanton Solothurn und ist mit 
den Öv und Pv bequem zu erreichen.  
 Ref.-Nr. 5890



❯ KANTON THUrGAU

Für eine erfolgreiche, moderne Gruppen-
praxis (mit SD, elektr. KG, digitales Rönt-
gen etc.) in einer attraktiven Gemeinde 
im Kanton Thurgau, suchen wir nach ver-
einbarung eine/n gut ausgebildete/n und 
motivierte/n Fachärztin/-arzt für Allge-
meine Innere Medizin (Pensum 50–100%). 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer selbständigen Tä-
tigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf 
haben und über menschliches Engage-
ment verfügen, freut sich ein aufgestell-
tes und motiviertes Team auf Ihre Bewer-
bung. Ref.-Nr. 8060

❯ KANTON zÜrIcH

Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 4 
Ärzten im Glatttal suchen wir nach ver-
einbarung eine/n dynamische/n und gut 
ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für All-
gemeine Innere Medizin. Die Praxis ge-
niesst in der Region einen sehr guten 
Ruf und ist verkehrstechnisch optimal er-
schlossen.Die grosszügigen Praxisräum-
lichkeiten verfügen über eine moderne 
Infrastruktur mit digitalem Röntgen, Ul-
traschall, elektronischer KG sowie Labor. 
Ein eingespieltes Praxisteam, die treuen 
und dankbaren Patienten sowie die hohe 
Fach- und Sozialkompetenz der Kollegen 
bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven verdienstmöglichkeiten 
(Synergie-Effekte eines Ärztezentrums). 
 Ref.-Nr. 7975

Für eine lebhafte und erfolgreiche Haus-
arztpraxis in einer attraktiven Gemeinde 
zwischen Winterthur und Zürich suchen 
wir zur Unterstützung nach vereinbarung 
einen Hausarzt/-ärztin. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit einer Anstellung oder als 
selbstständige/r Praxispartner/in zu fai-
ren und kollegialen Bedingungen tätig zu 
sein. Ref.-Nr. 7555

aLLGeMeine innere 
Medizin, GynÄkoLoGie 
Und GeBUrtSHiLFe

❯ KANTON AArGAU

Für ein attraktives, zukunftsorientiertes 
Ärztezentrum im Kanton Aargau nahe der 
Stadt Baden suchen wir per sofort oder 
nach vereinbarung eine/n Facharzt/Ärztin 
für Allgemeine/Innere Medizin im vollzeit-
pensum sowie eine Fachärztin für Gynäko-
logie im Pensum von 50–100%. Die Praxis 
zeichnet sich durch grosszügige und mo-
derne Räumlichkeiten, einen grossen Pa-
tientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (di-
gitales Röntgen, elektronische KG, Labor, 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer Anstellung im Angestelltenverhältnis 
sowie ein angenehmes Arbeitsklima. Für 
den/die Facharzt/Ärztin für Allgemeine/In-
nere Medizin besteht ausserdem die Mög-
lichkeit die Praxisnachfolge als ärztliche/r 
Leiter/in anzutreten. Ein äusserst motivier-
tes und kompetentes Praxisteam sowie die 
treuen Patienten würden sich über tatkräfti-
ge Unterstützung sehr freuen.  Ref.-Nr. 8165
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aLLGeMeine innere 
Medizin, GynÄkoLoGie 
Und GeBUrtSHiLFe, kinder- 
Und JUGendMedizin

❯ KANTON SOLOTHUrN

Für ein modernes medizinisches Zent-
rum in der Stadt Solothurn suchen wir 
per sofort oder nach vereinbarung qua-
lifizierte Fachärzte/innen für Pädiatrie, 
Gynäkologie sowie Allgemeine Innere 
Medizin (Pensum 50–100%). verschie-
dene Modelle der Zusammenarbeit sind 
möglich. Das Zentrum befindet sich an 
zentraler Lage und ist mit Öv/Pv optimal 
erreichbar. Ein Team von qualifizierten 
Mitarbeitern sorgt für eine umfassende 
Patienten-versorgung. Kein Wochenend- 
und Nachtdienst.  Sie bringen mit: Per-
sönliche Integrität, breites Fachwissen, 
Freude am Beruf sowie unternehmerisches 
Flair. Falls Sie gerne in modernsten Praxis- 
räumlichkeiten zusammen mit einem moti-
vierten Team tätig sein würden, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7725

aLLGeMeine innere 
Medizin, rHeUMatoLoGie

❯ KANTON ST. GALLEN

Für ein modernes Ärzte-Zentrum 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 
Patientenstamm, ein aufgestelltes Praxi-
steam sowie eine angenehme und kolle-
giale Praxistätigkeit in einer Region mit 
hoher Lebensqualität. Ein Einstieg ist ab 
sofort möglich, Investitionen sind nicht 
notwendig.  Ref.-Nr. 5100

aUGenHeiLkUnde

❯ KANTON AArGAU 

Für eine ophthalmologische Praxis in ei-
ner hübschen Kleinstadt im Kanton Aar-
gau suchen wir nach vereinbarung eine/n 
konservative/n tätige/n Facharzt/-ärztin 
für ophthalmologie (40–100%). Die fami-
lienfreundliche Kleinstadt bietet neben 
einem schönen Naherholungsgebiet auch 
ein breites Kultur- und Freizeitangebot. 
Direkte Bahnanschlüsse bestehen in nahe-
zu alle Richtungen, Zürich ist in wenigen 
Minuten erreichbar. Die modern ausge-
stattete Praxis selbst liegt sehr zentral 
in Gehdistanz zum Bahnhof. Es erwarten 
Sie ein routiniertes Praxisteam, faire An-
stellungskonditionen sowie ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 5165

❯ KANTON BErN

Für eine ophthalmologische Praxis in einer 
gut erschlossenen Gemeinde unweit der 
Stadt Bern suchen wir per sofort oder nach 
vereinbarung eine/n konservative/n Fach-
arzt/Fachärztin ophthalmologie zur Mitar-
beit in eine ophthalmologische Praxis. Pen-
sum 40–60%, ab Anfang 2017 Erhöhung auf 
bis zu 100% möglich. Die Praxis wird Anfangs 
2017 in neuausgebaute Räumlichkeiten zie-
hen. Eine elektronische Krankengeschichte 
sowie einen grosser Patientenstamm sind 
vorhanden. Die Gemeinde bietet eine gute 
Infrastruktur und ist mit den öffentlichen 
sowie mit den privaten verkehrsmitteln sehr 
gut erreichbar.  Ref.-Nr. 8135

Wir suchen für unseren Mandanten, wel-
cher in einer grösseren Stadt im Kanton 
Bern eine hochfrequentierte  Praxis für 
ophthalmologie führt, per sofort oder 
nach vereinbarung eine/n Fachärztin/
Facharzt für ophthalmologie zur Unter-



stützung und Entlastung im konservati-
ven Praxisalltag. Arbeitspensum zu Be-
ginn 40–50%, später Erweiterung des 
Arbeitspensums möglich. Das verhältnis 
in Anstellung kann später auch in eine 
Praxisinfrastrukturnutzung umgewandelt 
werden. Wenn Sie sich eine Tätigkeit in 
einer modernen, gut ausgerüsteten Praxis 
wünschen, in welcher das gesamte Spek-
trum der konservativen ophthalmologie 
angeboten wird und Sie den Umgang mit 
französischsprechenden Patienten nicht 
scheuen, dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme.  Ref.-Nr. 7670

❯ KANTON LUzErN

Die Augentagesklinik Sursee mit Standor-
ten in Sursee, Hochdorf, Willisau, Luzern, 
Kriens, Bremgarten, Lenzburg und Brugg 
bietet Ihnen ohne Risiko Ihre erste Stelle 
vor der eigenen Praxis.Die Augentageskli-
nik Sursee ist eine renommierte Klinik, wel-
che seit 20 Jahren besteht und im Bereich 
ophthalmologie und ophthalmochirurgie 
eine Pionierrolle einnimmt. Die Klinik zeich-
net sich durch eine moderne Infrastruktur 
mit zwei operationseinheiten, ein hoch-
qualifiziertes Ärzteteam und zahlreiche 
Standorte aus.Die Augentagesklinik Sursee 
bietet Ihnen adäquate Anstellungskonditi-
onen, die Integration in ein bestehendes 
Ärztenetzwerk, den fachlichen Austausch 
mit diversen Kollegen sowie ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld. Das Arbeit-
spensum und der Tätigkeitsbeginn können 
gemeinsam definiert werden. Wir freuen 
uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 7185

❯ KANTON ScHWyz

Wir suchen per sofort oder nach vereinba-
rung eine/n konservativ tätige/n ophthal-
mologe/in in eine moderne Gruppenpraxis 
an bester Lage in der Region Zürichsee (SZ). 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
längerfristigen Anstellung oder auch als 
selbstständige/r Praxispartner/in zu fairen 
und kollegialen Bedingungen tätig zu sein. 
Die Praxis verfügt über ein aufgestelltes 
und eingespieltes Praxisteam, eine mo-
derne Infrastruktur sowie elektronische 
Krankengeschichte. Ref.-Nr. 4525

derMatoLoGie Und 
veneroLoGie

❯ KANTON ScHAFFHAUSEN

Infolge Praxiserweiterung suchen wir für 
eine lebhafte dermatologische Praxis in 
der Nordostschweiz nach vereinbarung 
eine/n engagierte/n und aufgestellte/ 
Facharzt/ärztin für Dermatologie (Pen-
sum 50–100%). Wir bieten Ihnen attrak-
tive Anstellungsbedingungen mit der 
Möglichkeit der späteren Partnerschaft. 
Die etablierte und sehr gut laufende Pra-
xis bezieht im Sommer neue, moderns-
te Räumlichkeiten, welche mit Öv/Pv 
bestens zu erreichen sind. Das gesamte 
Spektrum der Dermatologie (noch kein 
Laser) inkl. operativer Tätigkeit sowie die 
Allergologie stellen das Leistungsange-
bot der Praxis dar. Durch ein treues Zu-
weisernetzwerk profitiert die Praxis von 
vielen konsiliarischen Zuweisungen. Ein 
erfreulicher Punkt ist sicherlich, dass kein 
Notfalldienst geleistet werden muss. Ein 
aufgeschlossenes und kompetentes Team 
würde sich über eine/n motivierte/n Ärz-
tin/Arzt freuen. Ref.-Nr. 8100
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GynÄkoLoGie Und 
GeBUrtSHiLFe

❯ KANTON AArGAU

Für eine sehr gut ausgelastete Praxis für 
Gynäkologie im Kanton Aargau suchen wir 
per sofort eine Fachärztin für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe zur verstärkung des 
Teams. Die Praxis liegt rund 15 Minuten von 
der Stadt Aarau entfernt und ist sowohl mit 
Öv als auch dem Pv gut erreichbar. Ein Pen-
sum zwischen 40 und 100% als Infrastruk-
turnutzerin ist möglich. Aktuell ist die Pra-
xis konservativ orientiert und betreut viele 
Schwangerschaften - Belegarztmöglichkei-
ten wären bei Bedarf in der näheren Um-
gebung vorhanden. Ein aufgestelltes Praxi-
steam in einer Praxis mit sehr angenehmer 
Atmosphäre freut sich auf Sie. Ref.-Nr. 7495

❯ KANTON THUrGAU

Für eine erfolgreiche, moderne hausärzt-
lich ausgerichtete Gruppenpraxis (mit 
SD, elektr. KG, Ultraschall etc.) in einer 
attraktiven Gemeinde im Kanton Thur-
gau, suchen wir nach vereinbarung zur 
Ergänzung eine Fachärztin/-arzt für Gynä-
kologie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
oder einer selbständigen Tätigkeit. Wenn 
Sie Freude an Ihrem Beruf haben und über 
menschliches Engagement verfügen, freut 
sich ein aufgestelltes und motiviertes 
Team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 8065

kardioLoGie

❯ NOrDWESTScHWEIz

In eine topmoderne kardiologische Praxis 
in der Nordostschweiz suchen wir ab sofort 
oder nach vereinbarung eine/n motivierte/n 
Kardiologen/in im 40–50%-Pensum. Es er-
warten Sie eine spannende Praxistätigkeit 
mit allen Spektren der Kardiologie in einer 
sehr gut ausgelasteten Praxis, ein treuer 
Patientenstamm sowie ein gut eingespiel-
tes, aufgestelltes Team. Ref.-Nr. 7630

kinder- Und 
JUGendMedizin

❯ KANTON ST. GALLEN

In eine moderne Kinderarztpraxis im Kan-
ton St. Gallen im Linthgebiet suchen wir 
nach vereinbarung eine/n Pädiater/in (20–
50% Stellenprozent). Es erwarten Sie eine 
spannende Praxistätigkeit (alle Spektren 
der Kindermedizin inkl. Hüft-Ultraschall) in 
einer gut erschlossenen Region, eine herz-
liche, lebhafte Praxis mit einem motivierten 
Team sowie dankbare kleine Patienten und 
deren Eltern. Eine Ergotherapie und Phy-
siotherapie befinden sich in der gleichen 
Praxis. Anstellung oder Mitbeteiligung an 
der Praxis möglich. Ref.-Nr. 7045

❯ KANTON zÜrIcH

Für ein modernes medizinisches Zentrum 
in der Stadt Zürich suchen wir per so-
fort oder nach vereinbarung qualifizierte 
Fachärzte/innen für Pädiatrie (Pensum frei 
wählbar 20–100%). verschiedene Modelle 
der Zusammenarbeit sind möglich. Das 
Zentrum befindet sich an bester Lage und 
ist mit Öv/Pv optimal erreichbar. Ein Team 
von qualifizierten Mitarbeitern sorgt für 
eine umfassende Patienten-versorgung. 



Kein Wochenend- und Nachtdienst.  Sie 
bringen mit: Persönliche Integrität, breites 
Fachwissen (idealerweise mit Fähigkeits-
ausweis Hüftsonographie), Freude am 
Beruf, unternehmerisches Flair sowie gute 
Englischkenntnisse. Falls Sie gerne in mo-
dernsten Praxisräumlichkeiten zusammen 
mit einem motivierten Team tätig sein 
würden, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 7695

PHySiotHeraPie

❯ KANTON SOLOTHUrN

Im Kanton Solothurn suchen wir per sofort 
oder nach vereinbarung einen Physiothe-
rapeuten/Physiotherapeutin 50–100%. Die 
gepflegten Physiotherapieräumlichkeiten 
umfassen mehrere Behandlungszimmer 
sowie einen Trainings-/Fitnessbereich. Die 
Physiotherapie befindet sich an verkehrs-
günstiger Lage und ist sowohl mit den öf-
fentlichen als auch den privaten verkehrs-
mitteln gut erreichbar. Wir bieten Ihnen 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in ei-
nem eingespielten Team zu adäquaten An-
stellungsbedingungen. Ausserdem besteht 
die Möglichkeit, sich an der Physiotherapie 
zu beteiligen oder diese später zu überneh-
men. Ref.-Nr. 7950 

PSyCHiatrie Und PSyCHo-
tHeraPie

❯ NOrDWESTScHWEIz

Für eine organisation, welche sich auf die 
ambulante als auch stationäre Suchthilfe in 
der Nordwestschweiz spezialisiert hat, su-
chen wir per Herbst 2016 oder nach verein-
barung eine/n Facharzt/Fachärztin für Psy-
chiatrie und Psychotherapie zur ärztlichen 
Leitung der stationären Klinik für Entzug 
und Therapie. Als ärztlicher Leiter/in sind 
Sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung 
und massgeblich an den Änderungspro-
zessen der nächsten Jahre beteiligt. Wenn 
Sie bereits über mehrjährige Erfahrungen 
in der Suchttherapie (Führungsposition 
von vorteil) verfügen, motiviert sind neue 
Strukturen mitzugestalten sowie sich en-
gagiert gegenüber Ihren Mitarbeitern und 
Patienten zeigen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung. Ref.-Nr. 7935

Stellen
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rHeUMatoLoGie

❯ KANTON ScHWyz

Für ein gutachterliches Zentrum im Kan-
ton Schwyz suchen wir nach vereinbarung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Rheumatologie. 
Das Pensum ist frei wählbar, es müssen je-
doch mind. 5–10 Teilgutachten pro Monat 
erstellt werden. Die Gutachten werden 
extern geschrieben. Falls Sie Interesse an 
einer gutachterlichen Tätigkeit haben und 
über gute Deutschkenntnisse verfügen, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 7990

Stellen
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Fokussiertes Investi- tionsgüter-Sortiment  mit den gängigsten  Medizintechnik-Produkten
Attraktive Preise auf Euro-Niveau

Schweizer Standard
Schnelle Lieferung ab Lager

After-Sales Service in der Schweiz

JETZT bei Ihrem

erhältlich

KUNDEN-BERATER

Das neue Galexis Fokusangebot «MEDTECH» 
ist da... Ein Produktkatalog ohne Wenn und Aber

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Galexis AG
Industriestrasse 2 ї Postfach ї CH-4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 71 11 ї Fax +41 58 851 71 14
info@galexis.ch ї www.galexis.com



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

Hauptgasse 5, Büren an der Aare

T +41 32 353 11 13 info@espacebroker.ch
F +41 32 353 11 14 www.espacebroker.ch



derMatoLoGie Und 
veneroLoGie

❯ KANTONE AArGAU, BErN, LUzErN, 
SOLOTHUrN, zÜrIcH

Für eine junge, bestens ausgebildete Fach-
ärztin für Dermatologie suchen wir eine 
Praxis zur Übernahme (Zeitpunkt ab Som-
mer 2016 oder nach vereinbarung). Die Re-
gionen Aargau, Bern, Solothurn, Fribourg, 
Luzern und Zürich sind präferiert. Unsere 
Mandantin verfügt über mehrjährige Spi-
tal- und Praxiserfahrung. Ref.-Nr. 7850

ortHoPÄdiSCHe CHirUrGie

❯ KANTONE AArGAU, LUzErN, zÜrIcH, 
zUG

Für unseren Mandanten suchen wir nach 
vereinbarung eine orthopädische Praxis 
zur Übernahme. Das Leistungsangebot 
unseres Mandanten liegt in der operati-
ven sowie konservativen orthopädie mit 
dem Schwerpunkt der unteren Extremi-
täten sowie minimalinvasive verfahren 
der Wirbelsäule bei Rückenschmerzpati-
enten. Eine Niederlassung in Stadtnähe 
wird bevorzugt (Kanton Zürich, Luzern, 
Zug, Aargau). Ref.-Nr. 7965

❯ OSTScHWEIz, NOrDWESTScHWEIz, 
zENTrALScHWEIz, mITTELLAND, 
zÜrIcH

Für einen bestens ausgebildeten Facharzt 
für orthopädische chirurgie und Trauma-
tologie des Bewegungsapparates suchen 
wir eine Praxis zur Übernahme. Die Kom-
bination des operativen und konservativen 
Leistungsangebotes ist erwünscht. Unser 
Mandant verfügt über mehrjährige Erfah-
rung auf dem Fachgebiet in leitender Posi-
tion sowie Kenntnisse in der Führung einer 
eigenen Praxis. Die Regionen ostschweiz, 
Nordwestschweiz, Zentralschweiz, Mittel-
land und Zürich sind präferiert. Ref.-Nr. 7385

❯ DEUTScHScHWEIz UND KANTON 
TESSIN

Wir suchen für unseren Mandanten die 
Möglichkeit, eine Praxis für orthopädi-
sche chirurgie zu übernehmen oder in 
einer Praxis als selbständiger Partner ein-
zusteigen. Die Praxis sollte sich in einer 
stadtnahen Region, in der Deutschschweiz 
oder im Kanton Tessin, befinden und über 
eine Klinikanbindung zur Weiterführung 
der operativen Tätigkeit verfügen. Un-
ser Mandant weist eine fundierte Ausbil-
dung in der orthopädischen chirurgie mit 
Schwerpunkt in der Behandlung der obe-
ren Extremität auf und verfügt über das 
gesamte Spektrum der offenen und arth-
roskopischen Schulterchirugie einschließ-
lich endoprothetischer versorgung und 
Wechseloperationen nach Gelenkersatz. 
Außerdem verfügt er über fundierte Er-
fahrungen in der operativen Behandlung 
von Gelenkerkrankungen des Hüft- und 
Kniegelenkes. Wenn Sie sich einen moti-
vierten und sympathischen Arzt zur Über-
nahme Ihrer Praxis oder als Praxispartner 
wünschen, dann freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7855

Gesuche
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oto-rHino-LarynGoLoGie

❯ KANTON zÜrIcH

Für eine bestens ausgebildete Fachärztin 
für oRL suchen wir nach vereinbarung die 
Möglichkeit zum Einstieg in eine etablierte 
Praxis in Anstellung oder als Praxisinfra-
strukturnutzerin. Unsere Mandantin ver-
fügt über eine breite oRL-Ausbildung, eine 
langjährige Erfahrung in der konservativen 
Praxistätigkeit sowie die Zusatzbezeich-
nungen Allergologie und Stimm- und 
Sprachstörungen. Bevorzugt sind Regio-
nen der Zentralschweiz sowie der Kantone 
ZH, BE, AG, SG, FR, vD, sowie vS. Wenn 
Sie sich eine engagierte, motivierte, mehr-
sprachige und sympathische Ärztin zur Un-
terstützung in Ihre Praxis wünschen, dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 7570

PLaStiSCHe, rekonStrUk-
tive Und ÄStHetiSCHe 
CHirUrGie

❯ DEUTScHScHWEIz

Bestens ausgebildeter Facharzt für plasti-
sche und ästhetische chirurgie, seit 2002 
eigene Privatpraxistätigkeit, Spezialisie-
rung auf ästhetische Nasenchirurgie und 
craniofaciale Gesichts- und Schädelchirur-
gie, sucht Möglichkeit der Zusammenar-
beit. Gesucht wird eine Praxistätigkeit bei 
einem Kollegen, bei dem unser Mandant 
die Gesichtschirurgie als Ergänzung zum 
bestehenden Leistungsangebot anbieten 
kann. Einstieg nach vereinbarung möglich.
 Ref.-Nr. 7980

Gesuche
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Führen Sie Ihre Arztpraxis
mit Zahlen zum Erfolg!
Wir bieten Ihnen:
Umsetzung des Businessplanes in eine persönliche
Liquiditätsplanung

Buchführung und Abschlussberatung
� transparent
� kompetent
� steuerkonform

Steuern / Steueroptimierung
� effizient
� optimal
� individuell

Med-Finanz GmbH
Treuhand – spezialisiert auf den Arzt

� damit Sie sich wirkungsvoll entlasten können
� damit Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren können
� damit wir gemeinsam eine optimale Synergie bilden
� damit Sie von unserem breitgefächerten Beziehungsnetz

und ausgewiesenen Spezialisten profitieren können

Med-Finanz GmbH
Arbachstrasse 2 / Alte Mühle · 6340 Baar
Telefon 041 768 65 55 · Fax 041 768 65 56
info@med-finanz.ch · www.med-finanz.ch
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«Start UP»-BeratUnG

Eine Unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. 
Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und der Zu-
kunft entspannter entgegenblicken können, bieten wir Ihnen folgen-
des Leistungspaket, welches insgesamt 12 Monate dauert: 

❯  Basiskonzept und Strategieentwicklung 
❯  Unterstützung bei Behördengängen 
❯  Erstellung Businessplan 
❯  Bankfinanzierung
❯  Versicherungen
❯  raumplanung
❯  Personalsuche und -planung sowie -führung
❯  Praxismanagement
❯  zuweisermarketing
❯  Integration in ein umfangreiches Beziehungsnetzwerk
❯  Treuhand-Funktion (über externe Partner)
❯  Weitere vom Kunden gewünschte massnahmen

Jedes Start-up-Programm wird individuell auf die Bedürfnisse und 
Wünsche unserer Kunden zugeschnitten.

❯ KOSTENLOSES UND UNVErBINDLIcHES ErSTGESPrÄcH

In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir 
Ihr Anliegen.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3, cH-5605 Dottikon
Tel. +41 (0)56 616 60 60, Fax +41 (0)56 616 60 61
www.federer-partners.ch, federer@federer-partners.ch

«Start Up»-Beratung
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UnaBHÄnGiGe BeWertUnG / BeUrteiLUnG

Beabsichtigen Sie eine Praxis zu übernehmen und zweifeln an der Machbar-
keit bzw. wollen eine Zweitmeinung einholen? Gerne beurteilen wir Ihr Pro-
jekt neutral (inklusive Beurteilung des Übernahmepreises), damit Sie eine 
solide Entscheidungsbasis vorliegen haben.

Vereinbaren Sie jetzt mit uns einen Termin für ein unverbindliches und kos-
tenloses Beratungsgespräch.
  

FEDERER & PARTNERS

Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Mitteldorfstrasse 3, CH-5605 Dottikon

Tel. +41 (0)56 616 60 60, Fax +41 (0)56 616 60 61

www.federer-partners.ch, federer@federer-partners.ch

Beratung
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FEDERER & PARTNERS ist seit über 15 Jahren in der Unternehmensberatung 
im Gesundheitswesen tätig. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Praxis-/ Zentrumsgründung, Optimierung bestehender Praxen 
sowie Praxisverkauf.

UnSer anGeBot iM ÜBerBLiCk

❯ Eröffnung und Übernahme
❯ Standortanalyse
❯ Businesspläne
❯ Optimierung
❯ Nachfolgeregelung
❯ Konzepte und Projekte
❯ Gründung med. Zentren/Gruppenpraxen
❯ Personal-/Partnersuche
❯ Bewertungen
❯ Verträge

Federer & Partners
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen aG

Mitteldorfstrasse 3, CH-5605 dottikon 
tel. +41 (0)56 616 60 60, Fax +41 (0)56 616 60 61, www.federer-partners.ch

Maximaler Goodwill
Partnersuche

Praxis-Aufgabe Ruhestand
verkauf

Reifer Arzt
optimierung

Start-up Arzt
Kauf

Umsatz

Alter

Angebot
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Alle Fachgebiete unter einem Dach

www.medica.ch

 Allergologie
 Autoimmun-Diagnostik
 Drug-Monitoring
 Endokrinologie
 Hämatologie / Immunhämatologie
 HIV- und HCV-Therapiemonitoring
 Immunologie
 Infektionsserologie
 Klinische Chemie
 Medizinische Genetik

 Metall-Analytik
 Mikrobiologie
 Molekulare Diagnostik
 Parasitologie
 Spurenelement-Analytik
 Tumordiagnostik
 Veterinärdiagnostik
 Klinische Pathologie
 Histologie
 Zytologie

...und Ihre Partnerlabors

Wolfbachstrasse 17, Postfach, 8024 Zürich, Telefon 044 269 99 99  
Te l e f a x  0 4 4  2 6 9  9 9  0 9 ,  i n f o @ m e d i c a . c h,  w w w. m e d i c a . c h

Ihr Laborpartner
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