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PRAxIS OPTIMIEREN –
ABER wIE? 

Was im persönlichen Kontakt mit unseren Kundinnen 
und Kunden zu unterschiedlichsten Anlässen, sei es im 
Rahmen eines Telefongesprächs, sei es im Rahmen einer 
Start Up-Beratung oder sei es an sozialen Veranstaltun-
gen, immer wieder durchscheint und offensichtlich unter 
den Nägeln brennt, ist die Furcht vor einer Anpassung 
des Tarmeds und damit einhergehend eines massiven 
Einbruchs auf der Einkommensseite. Nachdem der erste 
katastrophale Vorschlag ja glücklicherweise von der 
Mehrheit der abstimmenden Ärztinnen und Ärzte ver-
senkt wurde, herrscht aber dennoch ein Klima der Unsi-
cherheit. Wie geht es weiter? Wie liessen sich Tarifkür-
zungen von 20% oder noch mehr überhaupt verkraften? 
Liesse sich meine Praxis unter diesen Umständen über-
haupt weiterführen ohne dass ich im Extremfall rote Zah-
len schreiben und für meine harte Arbeit am Ende des 
Monats noch Geld drauflegen muss?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Tarmed-Vorschlag, 
welcher für eine Vielzahl der hierzulande in eigener Praxis 
tätigen Ärztinnen und Ärzte einer ökonomischen, ja exis-
tenzbedrohenden Katastrophe gleich gekommen wäre, 
glücklicherweise in der von Gesundheitsminister Alain 
Berset angestrebten Form vom Tisch scheint. Nun be-
steht die Hoffnung, dass in einer nächsten Runde ein 
fairer und besser austarierter Vorschlag zur Abstimmung 
vorgelegt werden wird.

Allerdings gilt es bei aller Zufriedenheit über die gewon-
nene Abstimmung zwingend zu bedenken, dass der Kos-
tendruck nach wie vor massiv ist und auch in Zukunft der 
politische Sparzwang wie ein Damoklesschwert über den 
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Köpfen der hiesigen, in eigener Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzte schweben 
dürfte. Somit muss man sich darauf einstellen, dass sich für die Kassenärztin-
nen und Kassenärzte hierzulande die Situation in der näheren Zukunft nicht 
entspannen wird. Ganz im Gegenteil werden Sie mehr denn ja darauf achten 
müssen, dass bei künftig bestenfalls stagnierenden Abrechnungsleistungen 
die Abläufe in Ihrer Praxis so effizient wie möglich gestaltet werden, Sie be-
stehende unnötige Kostenpunkte konsequent ausmerzen und keine neuen 
überflüssigen Kosten entstehen lassen. Da der Umsatz praktisch nicht gestei-
gert werden kann, ist ein konsequentes Kostenmanagement der einzige 
Schritt hin zu mehr Effizienz und damit einhergehend einem höheren Gewinn.

Dies klingt ja an sich schlüssig und logisch und Sie werden sich nun fragen, 
wo denn in Ihrer Praxis überhaupt noch Einsparungen möglich sind? Prak-
tisch überall, wäre die etwas provokative Antwort darauf.

Wir freuen uns, Ihnen im aktuellen Bulletin einige Gedanken zur Praxisopti-
mierung zu präsentieren und aufzeigen zu dürfen, wo sich in Ihrem ganz 
persönlichen Fall eventuell noch verbesserungswürdige Prozesse befinden 
und wie diese Optimierung konkret angegangen werden kann. 

Herzlichst,
Thomas Naef



TarIf-Senkung anTIzIpIeren  
durch effizienz-STeiGerunG

Thomas Naef (FEDERER&PARTNERS)

Wie im Vorwort bereits erwähnt, le-
gen wir bei der vorliegenden Ausga-
be des Praxis-Bulletins das Hauptau-
genmerk auf das Schwerpunktthema 
«Praxisoptimierung» und wann eine 
solche auch bei Ihnen zum Thema 
werden könnte. Bei der grossen 
Menge hiesiger Arztpraxen, welche 
sich hinsichtlich ihres medizinischen 
Angebots wie auch hinsichtlich ihres 
Aufbaus (Einzel- oder Gruppenpra-
xis mit entsprechender Personal-
struktur) und ihres Standortes (urban 
oder rural) häufig stark unterschei-
den, ergeben sich zwangsläufig auch 
bei jeder Praxis unterschiedliche Ab-
läufe und Arbeitsschritte, die even-
tuell noch nicht zur vollen Zufrieden-
heit funktionieren und bei denen al-
lenfalls Optimierungsbedarf beste-
hen könnte.

Bei aller Diversität der Arztpraxen 
lässt sich jedoch grundsätzlich sagen, 
dass die wenigsten kostenoptimiert 
und um konsequentes Kostenmana-
gement bemüht sind. Dabei sind die 
Möglichkeiten der Kosteneinsparung 
mannigfaltig und ziehen sich durch 
praktisch alle Aspekte der Arztpraxis. 
Jedoch sind blindwütiges, unreflek-

tiertes Sparen oder gar Geiz die denk-
bar schlechtesten Ratgeber in diesem 
Prozess. Nur praxis- und steuereffizi-
ente Kostensenkungsmassnahmen 
sind sinnvolle Instrumente um Kosten 
einzusparen ohne die Leistungsfähig-
keit Ihrer Praxis zu schmälern.

Facts
› 30% aller Praxen arbeiten unter-

halb der möglich erzielbaren 
Rendite.

› Speziell Zentren weisen vielfach 
renditemässig Defizite auf.

› Die häufigsten Gründe für unge-
nügende Rendite sind:

 › Personal
 › Organisation
 › Abrechnungskenntnisse /
     Umsetzung TARMED
 › Kostenstruktur

Konsequenz
Im Hinblick auf die möglicherweise 
sinkenden Tarife ist die Optimie-
rung der Rendite, im Vorfeld nega-
tiver Markt-Entwicklungen, beson-
ders sinnvoll.

Schwerpunkt
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Neben den finanziellen Gründen, 
wie beispielsweise einer ungenü-
genden Cashflow-Rendite, gibt es 
eine Vielzahl an anderen Ursachen, 
welche Ihnen die Notwendigkeit  
einer Optimierung vor Augen füh-
ren könnten.

Unter dem einen mittlerweile an 
allen Ecken und Enden begegnen-
den Schlagwort «Work-Life-Balance» 
respektive am Mangel an dieser Aus-
geglichenheit lassen sich einige in 
der Praxis leider nur allzu verbreiteter 
Auswüchse zusammenfassen. 

Wenn Sie regelmässig nach über 
10 Stunden Arbeitszeit noch Berichte 
diktierend in der Praxis sitzen, anstatt 
den Feierabend im trauten Kreise Ih-
rer Familie oder bei einem guten 
Nachtessen zu geniessen, sollten Sie 
Ihre Arbeitszeiten überdenken. Aller-
dings sollten Sie sich auch Gedanken 
machen über die Arbeitsabläufe und 
die Arbeitsteilung in Ihrer Praxis.

Haben Sie genügend Personal und 
– fast noch wichtiger! – setzen Sie Ihr 
Praxispersonal auch richtig ein? Oder 
anders gefragt: Sind die Arbeitsab-
läufe in Ihrer Praxis auch tatsächlich 
so strukturiert, dass Sie sich auf das 
Wesentliche, nämlich Arzt zu sein, 
konzentrieren können? Oder schla-
gen Sie sich vielmehr mit allerhand 
Kleinkram herum, welcher Ihnen bei 
einer sinnvollen und klar geregelten 
Delegation Ihr Praxispersonal mit 

Vergnügen vom Hals halten würde? 
Die Personalkosten stellen üblicher-
weise den grössten Kostenpunkt  
einer Arztpraxis dar. Deshalb ist es 
elementar, dass Sie sich einerseits 
Gedanken machen über die grund-
sätzliche Frage, wieviele Praxismitar-
beitende Sie für den reibungslosen 
Ablauf in Ihrer Praxis benötigen. An-
dererseits muss es vor allem das Ziel 
sein, dass das Praxispersonal auf  
optimale Art und Weise ausgelastet 
ist und Sie dementsprechend maxi-
malstmöglich entlastet werden. 
«Motivation durch Delegation» lau-
tet hierbei die Devise. Neben des 
offensichtlichen Vorteils, dass Sie 
sich auf Ihre elementaren Tätigkeiten 
konzentrieren können, ist Ihr Praxis-
personal durch das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen motivierter und 
wird sich als Konsequenz durch eine 
bessere Arbeitsleistung auszeichnen.

Schwerpunkt
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Schwerpunkt

Falls sich Ihre Praxis hinsichtlich ihrer 
Auslastung an einem der Extrempole 
«gähnende Leere» oder «hoffnungs-
los überlaufen» befindet, Sie also 
entweder nicht wissen wie Sie die 
Zeit in der Praxis totschlagen sollen 
oder im Gegenteil keine fünf Minu-
ten für ein Sandwich zur Mittagszeit 
freischaufeln können, wäre dies ein 
günstiger Zeitpunkt, die Optimie-
rung Ihrer Praxis in Angriff zu neh-
men. Falls sich Ihr unter Umständen 
extrem hoher Arbeitsaufwand nicht 
in entsprechend erfreulichen Zahlen 
niederschlägt, gilt es darauf zu ach-

ten, dass bei den Patienten die Be-
handlung auch richtig abgerechnet 
wird. Sie müssen also im Sinne der 
Effizienzsteigerung penibel darauf 
achten, dass Sie den Tarif im Rah-
men seiner zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten in optimaler Art 
und Weise nutzen. Wir würden uns 
freuen Ihnen die verschiedenen 
Möglichkeiten des Tarmeds aufzu-
zeigen sowie das für Ihren spezifi-
schen Fall «richtige» Abrechnen mit 
Ihnen zu besprechen.

Grundsätzliche Probleme mit dem 
Praxispersonal, respektive eine einan-

8
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Schwerpunkt

der diametral entgegengesetzte Auf-
fassung von Arbeitsmoral, dem per-
sönlichen Erscheinungsbild oder 
schlicht und einfach mangelnder oder 
gar fehlender Wertschätzung und Re-
spekt kann Ihre Anwesenheit in der 
Praxis für Sie persönlich ebenfalls zur 
sprichwörtlichen «Hölle auf Erden» 
machen. Falls Ihnen diese Situation 
aus Ihrem Praxisalltag nur allzu be-
kannt vorkommt, sollten Sie sich auch 
Gedanken über eine Änderung der 
Situation machen. Sinnvollerweise 
bevor der Gedanke an den täglichen 
Gang zur Arbeit bei Ihnen nur noch 
Stress und Unzufriedenheit hervorruft 
oder Sie sich im Extremfall sogar in 
ein Burn-out hinein manövrieren.

Abschliessend gilt es jedoch fest-
zuhalten, dass es hinsichtlich der Ef-
fizienzsteigerung und der Kostenop-
timierung niemals eine allgemein-
gültige Musterlösung geben kann. 
Jede Praxis fungiert eigenständig in 
einem von Praxis zu Praxis unter-
schiedlichen Umfeld mit einer unter-
schiedlichen Bevölkerungsstruktur 
und einem individuellen, unter-
schiedlich ausgeprägten Zuweiser-
netzwerk.

Wir würden uns sehr freuen mit Ih-
nen im Rahmen eines ersten unver-
bindlichen Gesprächs Ihre spezifi-
sche Situation genauer anzuschauen 
und Ihnen daraus folgernd eine auf 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse mass-

geschneiderte Optimierung anzu-
bieten. 

Ob in Ihrem spezifischen Fall das 
Potential für eine Optimierung  
besteht, kann mittels Filteranalyse 
(siehe Kasten) objektiv bestimmt 
werden. Die auf der nächsten Seite 
folgende Checkliste kann ebenfalls 
neue Erkenntnisse liefern hinsichtlich 
der Frage, ob für Sie allenfalls eine 
Optimierung Ihrer Praxis ins Auge 
gefasst werden sollte.

9
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Annova-Index
Rechnungsstellerstatistik < 85 85 – 115 > 120

Ja Nein Ja 

Cash-Flow < 30% 30 – 40% > 40 %

Ja (?) Nein 

Arbeitszeit < 35h 35 – 55h > 55h

Ja Nein Ja 

Steuerbelastung Gross Mittel Klein

Ja Nein Nein 

Kontokorrent
(Liquidität) –100‘000.00 +/- 0 > 0

Ja Nein Nein 

Anzahl Patienten Zu wenig Genügend Zu viel

Ja Nein Ja 

Personalwechsel Ständig Selten Nie

Ja Nein Ja 

Work-Life-Balance Nicht zufrieden Mässig zufrieden Zufrieden

Ja Ja Nein 

Auswertung

› Haben Sie bei 2 Fragen mit ja geantwortet, dann empfehlen wir Ihnen ein unverbind-

liches und kostenloses Gespräch mit uns.

› Haben Sie bei 4 Fragen mit ja geantwortet, dann empfehlen wir Ihnen unbedingt ein 

unverbindliches und kostenloses Gespräch mit uns.
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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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Das Ärzte-Team des Zentrums für 
orthopädische Chirurgie Brunnmatt 
wurde von FEDERER & PARTNERS 
im Rahmen der Praxisoptimierung 
aktiv begleitet. Im folgenden Kurz-
interview erfahren Sie mehr über die 
Erfahrungen des Ärzte-Teams im 
Bereich der Praxisoptimierung.

Was hat Sie dazu bewogen, eine 
professionell begleitete Praxisopti-
mierung in Angriff zu nehmen?
Die Praxis besteht seit 25 Jahren, 
die beiden Gründer sind mittler-
weile nicht mehr in der Praxis tätig. 
wie so oft werden viele Dinge ein-
fach weitergeführt ohne zu wissen, 
ob diese noch «up to date» sind. 
Aus diesem Grund wollten wir die 
selbstverständlichen Automatismen 
von objektiver, externer warte aus 
überprüfen zu lassen.

In welchen Bereichen wurde für Ih-
re Gemeinschaftspraxis Optimie-
rungsbedarf evaluiert?
Es wurden in vielen Bereichen Opti-
mierungspotential analysiert. So un-

ter anderem im Zuweiser Manage-
ment, Einschreibeverhalten durch 
die medizinischen Praxisassistentin-
nen, in der Patientenführung und 
in den Abläufen in der Praxis sowie 
Optimierungen in der Abrechnung. 
Die Vergleiche in der Quantität 
der Nachkontrollen zeigten sich er-
staunlich inhomogen zwischen uns 
drei Ärzten und konnten nach einer 
genauen Durchleuchtung angepasst 
werden. Schlussendlich auch eine 
Optimierung der beruflichen Vor-
sorge BVG und Neugestaltung des 
webauftrittes. Unsere webseite 
entspricht nicht mehr dem heutigen 
Stand. 

Konnten Sie die, im Rahmen der 
Optimierung gesetzten Ziele, er-
reichen? Falls ja, wie und vor allem 
wie rasch liessen sich die ersten Re-
sultate erkennen?
Einige der Punkte konnten rasch und 
einfach umgesetzt werden. Entspre-
chend zeitnah konnten auch positive 
Resultate festgestellt werden (Ein-
schreibeverhalten, Optimierung der 

Praxis-
ablauf

Abrechnung
zentrum für orthopädische

Chirurgie Brunnmatt

Dr. med. Matthias Klein, 
Dr. med. Urs Kohlhaas, 

Dr. med. Jon Duri Tgetgel

Fachärzte FMH für Orthopädische 
Chirurgie und Traumatologie 

des Bewegungsapparates



erfahrungsbericht 
praxisoptimierung

13

Nachkontrollen, Patientenführung). 
weitere Punkte, wie zum Beispiel 
die BVG-Optimierung und die Neu-
gestaltung unserer Praxis-Internet-
seite, sind weiter im Gange, da sich 
diese komplexer darstellen. Hier ist 
das Ziel diese bis Ende dieses Jahres 
abzuschliessen. 

Wie beurteilen Sie und Ihre Kolle-
gen Ihre Praxissituation seit der 
Optimierung?
Es hat insgesamt sehr angenehme 
Verbesserungen gegeben. So ist es 
zum Beispiel durch die Korrektur 
des Patientenflusses am Empfang 
viel ruhiger und angenehmer ge-
worden. Auch konnten wir hierdurch 
mehr Zeit zwischen den Patienten-
konsultationen finden. 

Welche Empfehlung können Sie Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen, die 
mit ihrer Praxissituation unzufrie-
den sind, mit auf den Weg geben?
wenn man am Anfang oder in der 
Mitte einer Praxiskarriere steht, ist 
es auf jeden Fall sinnvoll die Praxis 

von extern einmal durchleuchten 
zu lassen. So weiss man auch, dass 
die Praxis wieder auf dem aktuel-
len heutigen Stand ist. Alte Zöpfe, 
welche durch die Routine entstehen 
und sich einschleichen, können so 
eliminiert und verbessert werden. 
Dies gibt einem wieder ein ruhiges 
und gutes Gefühl. 

Herr Doktor Klein, Herr Doktor 
Kohlhaas, Herr Doktor Tgetgel, wir 
danken Ihnen ganz herzlich für Ih-
ren kurzen Erfahrungsbericht und 
geschätzten Bemühungen.

Praxis-
ablauf

Abrechnung
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Herr Dr. med. Alois Gut führt eine 
Hausarztpraxis im Kanton St. Gal-
len. Er und sein Team wurden vor 
längerer Zeit im Rahmen der Pra-
xisoptimierung seitens FEDERER & 
PARTNERS begleitet. Im folgenden 
Kurzinterview erfahren Sie mehr 
über die Erfahrungen von Herrn 
Doktor Gut im Bereich der Praxis-
optimierung.

Herr Doktor Gut, was hat Sie dazu 
bewogen, eine professionell be-
gleitete Praxisoptimierung in  
Angriff zu nehmen?
Ich sah mich damals mit verschiede-
nen Themen konfrontiert, die aus 
meiner Sicht unbedingt verändert 
werden mussten. Der hohe, bezie-
hungsweise wachsende Aufwand 
und Energieverlust für administrati-
ve Aufgaben in der Praxis. Das Ver-
hältnis zwischen dem Aufwand, mei-
nem immensen Arbeitseinsatz und 
dem Ertrag war aus meiner Sicht 
ganz klar ungünstig. Auch stimmte 
das Verhältnis zwischen dem Ar-
beitsaufwand mit der Zufriedenheit 

meiner Person, meiner Ehefrau und 
meiner Familie nicht überein. Folg-
lich bestand keine wirkliche work-
Life-Balance und dazu plagten mich 
Zukunftsängste. Auch hatte ich Re-
spekt davor «Trends» zu verpassen.

In welchen Bereichen wurde für  
Ihre Praxis ein Optimierungsbedarf 
evaluiert?
Mittels eines tiefgründigen Assess-
ments wurden sämtliche Aspekte 
meiner Praxis im Einzelnen durch-
leuchtet. Daraus resultierte, dass 
der Arbeitsablauf in meiner Praxis 
nicht optimal funktionierte, ich bis-
her zu viele administrative Aufga-
ben übernommen hatte, anstelle 
diese an meine medizinischen Praxi-
sassistentinnen zu delegieren. Des 
weiteren wurde im Einschreibe-
verhalten meiner MPA’s deutliches 
Optimierungspotential festgestellt. 
Nicht nur in komplexen Bereichen, 
sondern auch in der alltäglichen 
Ferienplanung konnten verschie-
dene Verbesserungsmassnahmen 
getroffen werden. Die Optimie-

Hausarztpraxis 
Oberuzwi

Dr. med. Alois Gut
Facharzt FMH für 

Allgemeine Innere Medinzin

erfahrungsbericht 
praxisoptimierung
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rung eines Betriebes kann mit dem 
Zusammenspiel von verschiedenen 
Zahnrädern veranschaulicht wer-
den. Dreht man an einem Zahnrad, 
so verändern sich die Stellungen 
der restlichen Zahnräder entspre-
chend mit. Dabei geht es bei der 
professionell begleiteten Optimie-
rung darum, die Stellung sämtlicher 
Zahnräder selbst aktiv zu beeinflus-
sen, damit individuell das Optimum 
erzielt werden kann. 

Konnten Sie die, im Rahmen der 
Optimierung gesetzten Ziele, er-
reichen? Falls ja, wie und vor allem 
wie rasch liessen sich die ersten  
Resultate erkennen?
wir haben während der Optimie-
rungsphase verschiedene Ziele 
gemeinsam definiert, die suk-
zessive im Praxisbetrieb erfolg-
reich umgesetzt werden konnten. 
Begleitet wurde der Prozess im 
Rahmen von regelmässigen Sit-
zungen mit Herrn Federer und 
seinem Team sowie entsprechen-
den Kontrollenmassnahmen. Die 
monetären Veränderungen –  
Umsatz- / Gewinnerhöhung – waren 
im Zeitraum zwischen 6 – 12 Mona-
ten feststellbar. Die jedoch weit 
wichtigere Veränderung, spürte 
ich innert wenigen wochen. Meine 
work-Life-Balance konnte mittels 
konkreten Empfehlungen kurzfris-
tig deutlich verbessert werden. 

Wie beurteilen Sie Ihre Praxissitua-
tion seit der Optimierung?
Seit der initialen Optimierung wer-
den interne Prozesse laufend analy-
siert und entsprechend verbessert. 
Potential zur Verbesserung ist immer 
vorhanden, die Frage stellt sich nur, 
ob man bereit ist, sich diesen aktiv 
anzunehmen und entsprechende 
Massnahmen einzuleiten. wichtig zu 
erwähnen sei an dieser Stelle, dass 
die Praxisoptimierung nicht einfach 
zwischen dem Arzt und der Fachper-
son in Angriff genommen wird. Eine 
Optimierung kann nur dann erfolg-
reich funktionieren, wenn sämtliche 
Akteure, d.h. Mitarbeiterinnen, Ehe-
frau, Praxisinhaber sowie der Berater 
zusammenwirken. Ich – wir als Praxis, 
wir als Familie – fühlen uns «wohler» 
mit der regelmässigen Optimierung 
unseres Praxisbetriebes.

Welche Empfehlung können Sie Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen, die 
mit ihrer Praxissituation unzufrie-
den sind, mit auf den Weg geben?
Bin ich in einer frequentierten Praxis 
unzufrieden, muss ich handeln! Nach 
dieser Erkenntnis brauche ich neue 
Inputs von aussen, am besten von 
Fachleuten mit bereits jahrelanger 
Erfahrung im Praxismanagement.

Herr Doktor Gut, wir danken Ihnen 
ganz herzlich für Ihren Erfahrungsbe-
richt und geschätzten Bemühungen.

erfahrungsbericht 
praxisoptimierung



Praxisabläufe optimieren,  
Administrationsaufwand reduzieren 
und Kosten senken
Die heutigen Erwartungen an die Ärzteschaft sind gestiegen. Einerseits setzen die mündigen und in-
formierten Patienten/Kunden eine für sie zufriedenstellende und hochstehende Beratung/Betreuung 
voraus. Andererseits wird ein professionelles Praxismanagement verlangt, das effiziente und digitali-
sierte Prozesse und Arbeitsabläufe garantiert. 

Unterstützung in diesem herausfordernden Alltag einer Ärztin oder eines Arztes bieten verschiedene 
Informatik-Systeme. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe in der Praxis zu optimieren und gleichzeitig Kosten 
und Aufwände zu minimieren. 

Ein erster Schritt in diese Richtung bietet ein Anschluss an das MediData-Netz. Nicht nur kann sich der 
Arzt auf die Sicherheit verlassen sondern profitiert auch von einer hohen Erreichbarkeit anderer Teil-
nehmenden am Netz wie z.B. Spitäler, Kranken- und Unfallversicherer, Patienten, Spitex, Apotheken 
etc. Zusätzlich reduzieren sich seine Administrativkosten. 

Das MediData-Netz bietet verschiedene Dienstleistungen, die zu einer kostengünstigen Praxis-Admi-
nistration verhelfen. MediData ist eines der Unternehmen im Gesundheitswesen, das nach ISO 27001 
(internationale Norm) Informationssicherheit und VDSZ (nationale Norm) Verordnung über die Daten-
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schutzzertifizierung zertifiziert ist. Eine stetige Gewährleistung der Sicherheitsstandards und gültigen 
Normen ist für MediData ein Muss und eine weitere Dienstleistung, die sie ihren Kunden und Partnern 
zu Verfügung stellt. Für MediData gehört dies zu der lösungsorientierten und persönlichen Betreuung, 
die sie Kunden und Partner bietet.

Wie funktioniert es?
Sie schreiben Ihre Abrechnungen in ihrer gewohnten Praxis-Software. Mit wenigen Klicks leiten Sie die 
Rechnung direkt an den Patienten oder den Versicherer weiter. Zusätzlich können Sie eine Kopie der 
Rechnung an ein Trustcenter zustellen oder eine Patientenkopie versenden. 

Kosten Leistungsabrechnung – pro  Anwendung:
·  Rechnungsversand an Versicherer (elektronisch) kostenlos (Basisleistung)
·  Rechnungskopie an ein Trustcenter (elektronisch)  kostenlos (Basisleistung)  
·  Rechnung an Patient (Druck) CHF 1.20
·  Kopie der Rechnung an Patient (Druck) CHF 1.20

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen unverbindlichen Besuchs-
termin vereinbaren möchten. Sie erreichen uns telefonisch unter der Tel.-Nr. 041 368 23 23 oder online 
www.medidata.ch/callback. Wir sind für Sie da.

Was kostet es?
Einmalige Kosten:
·  Anmeldegebühr  CHF 100
·  Lizenzkosten  CHF 500

Kosten pro Jahr:
·  Wartungskosten  CHF 75

Erfahren Sie mehr auf www.medidata.ch 

MediData – für eine gesunde Entwicklung

MediData mit Sitz in Root D4 und aktuell 62 Mitarbeitenden ist 

ein massgebender Informatik-Dienstleister für elektronische 

Gesundheitsdienste in der Schweiz und in angrenzenden Re-

gionen. Wir bringen mit effizienten IT-Lösungen Leistungs-

erbringer (Ärzte, Apotheken, Spitäler, Labors, Pflegeheime, 

Spitex, etc.), Kranken- und Unfallversicherer, Kantone sowie 

Patienten zusammen. Unser Ziel ist die Vernetzung aller 

Beteiligten im Schweizer Gesundheitswesen und somit das 

Ermöglichen eines effizienten Informationsaustausches und 

die Sicherstellung von optimalen Prozessen.

Kunden und Partner schätzen an MediData:

· Sicherheit (zertifiziert nach ISO 27001 und VDSZ)

· Erfahrung (über 22 Jahre etabliert im Schweizer Gesund- 

 heitswesen)

· Qualität (nachhaltige Werte: Respekt, Loyalität, Klarheit, 

 Verlässlichkeit und unternehmerisches Handeln)

· Support (persönliche Betreuung – der Mensch steht  

 im Mittelpunkt)

· Know-how (ausgeprägte Kompetenz und Erfahrung durch 

 Spezialisten, die bereits zehn und mehr Jahre bei MediData 

 tätig sind)
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ICH BIN MEIN EIGENER CHEF:
der Weg vom Angestellten zum unternehmer.

Frau Dr. med. Alexandra Schuler-Ellmer, Fachärztin FMH 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, hat vor über 3 Jahren 
eine Facharztpraxis in Niederlenz AG eröffnet. wie hat 
sie diesen grossen Schritt in die berufliche Selbständig-
keit vorbereitet und wie hat sie ihn erlebt? was würde 
sie 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.

Frau Doktor Schuler-Ellmer, warum haben Sie sich für 
eine «Praxiseröffnung» und nicht für eine «Übernah-
me» entschieden? 
ich arbeitete vor der Praxiseröffnung in einer Praxis in Lenz-
burg. da deren inhaber aber in absehbarer zeit noch nicht 
aufhören und ich in der region bleiben wollte, habe ich 
mich für eine neueröffnung entschieden. des Weiteren fand 
ich es sehr attraktiv, dass ich bei einer neueröffnung von 
Anfang an alles selber planen und strukturieren konnte und 
es so wirklich meine eigene Praxis wird. zudem konnte ich 
bei meiner vorangegangen Tätigkeit schon einen kleinen 
Patientenstamm aufbauen, welchen ich mitnehmen konnte, 
was eine neueröffnung auch erleichterte.

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Niederlenz nie-
dergelassen?
das war reiner zufall. Als ich mich für eine Praxisneuer-
öffnung entschieden habe, habe ich mich an federer & 
PArTnerS gewandt. diese hatten zufälligerweise die Lie-
genschaft hier in niederlenz ausgeschrieben und haben 



mir diese vorgestellt. zuerst war ich etwas skeptisch. Bei der Besichtigung 
ist mir aber schnell aufgefallen, dass die Lage gut ist. die Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr ist super, die distanz nach Lenzburg nur gering. Sie liegt 
etwas ausserhalb der Stadt und hat dadurch auch genügend Patientenpark-
plätze in der unmittelbaren nähe. zudem war der Standort natürlich auch su-
per, da ich bereits einen kleinen Patientenstamm von der Praxis in Lenzburg 
hatte und geografisch so in der nähe blieb. 

Wie haben Sie das Projekt «Praxiseröffnung» vorbereitet?
eigentlich nicht gross. Alles ist sehr schnell gegangen. Von der entschei-
dungsfindung, dass ich mich selbstständig mache bis zur eröffnung verging 
nur ein halbes Jahr, was schon sehr zügig war. Sehr geholfen hat mir dabei 
die Start-up Betreuung durch federer & PArTnerS. ohne deren zeitplan, 
erfahrungswerte, To do-Listen und kontakte wäre das Projekt sicherlich nicht 
in so kurzer zeit zu realisieren gewesen. 

Welche Ängste haben Sie während der Vorbereitungsphase begleitet?
natürlich sind Bedenken und gewisse Ängste vorhanden. finanziell ist es 
ein sehr grosser Aufwand und die Gedanken, ob dies alles tragbar ist, waren 
schon vorhanden. federer & PArTnerS haben mir im rahmen des Start-up-
Programms einen Businessplan erstellt und so hatte ich einen Anhaltspunkt, 
in welche richtung es gehen soll. Trotzdem waren Ängste vorhanden, ob ich 
diese ziele dann auch wirklich erreichen kann. Vor allem das erste Jahr war in 
psychisch hinsicht schon anstrengend. Als ich dann nach einem Jahr gesehen 
habe, dass ich den Businessplan erfüllt habe, konnte ich mich entspannen, da 
ich sah, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

War es schwierig im Fall einer «Praxiseröffnung» einen Bankkredit zu 
erhalten?
der knackpunkt bei mir war, dass ich nicht über sehr viel eigenkapital verfügte 
und die investitionskosten doch sehr hoch ausfielen. Schlussendlich ging es aber 
problemlos. ich habe zwar von einer Bank eine Absage bekommen, aber auch 
eine zusage.

Wie haben Sie die letzten Tage vor der «Praxiseröffnung» erlebt?
Wie erwähnt, hatte ich einen sehr straffen zeitplan und habe zwei Wochen vor 
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Praxiseröffnung bei meiner alten Stelle aufgehört. da aber in der neuen Praxis 
noch nicht alles ganz fertig war, fiel in diesen zwei Wochen noch einiges an 
Arbeit an und ich hatte etwas Bammel, dass wir den Praxiseröffnungstermin 
nicht einhalten können. es war spannend bis zuletzt. Schlussendlich konnte ich 
dann aber plangemäss eröffnen.

Und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis?
es war ein gutes Gefühl. ich war schon etwas nervös, ob auch alles klappt. zum 
Glück waren am ersten Tag aber noch sehr wenige Patienten eingeschrieben 
und somit hatte ich jeweils genügend zeit mich zu orientieren und die Abläufe 
zu optimieren. Auch an das neue computersystem musste ich mich zuerst et-
was gewöhnen. Mit der zeit wurde ich immer schneller und die Abläufe haben 
sich gefestigt.

Wie beurteilen Sie die Situation jetzt, nach über 3 Jahren?
ich fühle mich sehr gut. der Schritt in die eigene Praxis war definitiv der richtige 
für mich. ich würde mich jederzeit wieder selbstständig machen. natürlich ist es 
sehr arbeitsintensiv, aber auch erfüllend.  

Was würden Sie heute anders machen?
das einzige, was ich im nachhinein anders machen würde, wäre die räum-
lichkeiten kleiner zu planen. ich hatte die Praxis ursprünglich so geplant, dass 
ich noch eine weitere kollegin rein nehmen kann, aber eine solche zu finden, 
gestaltet sich im Bereich der Gynäkologie aktuell sehr schwierig und so stehen 
nun räume leer.

Planen Sie also nach wie vor allenfalls eine Ärztin / einen Arzt mit ins Boot 
zu holen?
Aktiv habe ich die Suche aufgegeben. unsere Praxis hat einen hohen zulauf, 
vom Patientenvolumen her könnte ich eine weitere kollegin gebrauchen und 
würde mich sehr freuen, wenn sich unverhofft jemand melden würde.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Wir sind ein gutes Team, die Teamarbeit funktioniert sehr gut. ich habe sehr 
gute Praxisassistentinnen. Wir sind fast immer guter Laune und fröhlich, das 
merken auch die Patientinnen. der freundliche kundenorientierte umgang mit 
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den Patientinnen ist uns sehr wichtig und meine Praxisasstistentinnen setzten 
das sehr gut um. 

Was würden Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen, welche den Schritt in die 
Selbstständigkeit noch vor sich haben, mit auf den Weg geben?
Sie sollen diesen Schritt unbedingt wagen!!! Viele trauen sich nicht, da sie vor 
allem vor der finanziellen Verantwortung Angst haben. Aber mit einem guten 
Projekt ist dies kein Problem und man gewinnt extrem viel an Lebensquali-
tät. ich bin neben meiner beruflichen Tätigkeit noch Mutter von drei kindern 
und mit etwas disziplin und organisation ist alles sehr gut unter einen hut zu 
bringen.

Frau Doktor Schuler-Ellmer, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit Ihrer Praxis.
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❯ KANToN AArGAU

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGEN-
DE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE 
PRAxISNEUERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Re-
gion, an einem Standort mit Zentrums-
funktion im Kanton Aargau, bietet sich 
in einem modernen, zentral gelegenen 
Neubau die Möglichkeit einer Praxisneu-
eröffnung für folgende Fachärzte: allge-
meine Innere Medizin, gynäkologie, 
Orthopädie, pädiatrie, Dermatologie, 
gastroenterologie sowie kardiologie. 
Der Neubau mit geplantem Publikums-
verkehr wird neuer Anziehungsort und 
Treffpunkt in der Region sein und verfügt 
über grosszügige, lichtdurchflutete Räu-
me, welche individuell nach Ihren wün-
schen angepasst werden können. Der 
Standort des gehobenen Gebäudebaus 
überzeugt durch eine gute Infrastruktur, 
ideale Verkehrsanbindung, zahlreiche 
Parkplätze sowie die zentrale Lage. Falls 
Sie sich mit dem Gedanken einer Pra-
xiseröffnung alleine oder mit Kollegen 
befassen, würden wir Ihnen das Projekt 
gerne näher vorstellen. Ref.-Nr. 8230

ÄRZTE DIVERSER FACHRICHTUNGEN
FÜR ÄRZTEZENTRUM IM KANTON AARGAU 
GESUCHT
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, gynäko-
logen, psychiater sowie kardiologen un-
terstreicht die Attraktivität dieses Projek-
tes. Der Immobilienstandort befindet sich 
an schönster und ruhiger Lage, ist einfach 
zu erreichen und bietet Einkaufsmöglich-
keiten vor der Tür. Ref.-Nr. 7825

❯ KANToN BErN

IHR wEG IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT! 
IHR EIGENES ÄRZTEZENTRUM!
In der Gemeinde Orpund – einer attrakti-
ven Gemeinde im Verwaltungskreis Biel - 
eröffnet im November 2016 ein modernes 
Ärztezentrum. Im Ärztezentrum werden 
drei erfahrene Grundversorger tätig sein, 
welche bisher Einzelpraxen in der Region 
geführt haben. Gesucht werden ab so-
fort engagierte Fachärzte/-ärztinnen für 
allgemeine Innere Medizin, welche sich 
einen Einstieg mit der Möglichkeit der 
späteren Beteiligung vorstellen können 
(Pensum 40–100%). Die grosszügigen Pra-
xisräumlichkeiten befinden sich in einem 
historischen Gebäude, verfügen über eine 
moderne Infrastruktur und bieten den Ärz-
ten genügend Platz, um einen effizienten 
Ablauf zu garantieren. Ein motiviertes Ärz-
teteam mit hoher Fach- und Sozialkompe-
tenz freut sich über junge Kollegen/-innen, 
welche ebenfalls gewillt sind, die hausärzt-
liche Versorgung in der Region langfristig 
zu sichern. Ref.-Nr. 8340

❯ KANToN SoLoTHUrN / 
BEzIrK WASSErAMT

ÄRZTE/INNEN FÜR NEUE PRAxIS 
GESUCHT
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-
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bindungen nach Bern gibt es im Nach-
bardorf und der A1-Anschluss Kriegstet-
ten ist 2 Minuten entfernt. Schule und 
Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden.
Für eine neue Arztpraxis in Recherswil 
suchen wir allgemeinmediziner die 
den Schritt in die Selbständigkeit reali-
sieren 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 Pra-
xis an. Die kollegiale und angenehme 
Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der 
Region wird sehr geschätzt. Der Notfall-
dienst wird im naheliegenden Spital ge-
leistet. Falls Sie gerne von dieser einma-
ligen Ausgangslage profitieren und den 
Schritt in die Selbständigkeit umsetzen 
wollen, freuen wir uns über Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ zENTrALSCHWEIz

MULTIKOMPETENZZENTRUM IN DER 
ZENTRALSCHwEIZ – ÜBERZEUGENDE 
BEwEGGRÜNDE FÜR EINE PRAxISER-
ÖFFNUNG/STANDORTVERLEGUNG
In der Zentralschweiz bietet sich in einer 
modernen, zentral gelegenen Immobilie 
die Möglichkeit einer Praxisneueröffnung 
oder Standortverlegung für folgende 
Fachärzte: kardiologie, gynäkologie, 
endokrinologie, plastische und Ästheti-
sche Medizin und urologie. Auch weitere 
Fachärzte sind willkommen. Das Multi-
kompetenzzentrum wird durch eine medi-
zinische Institution gegründet. Es sind ver-
schiedene Geschäftsmodelle möglich.Der 
Standort zeichnet sich durch eine moder-
ne Infrastruktur und eine ideale Verkehrs-
anbindung aus. Falls Sie die Idee einer 
Praxisneueröffnung oder einer Standort-
verlegung in ein Multikompetenzzentrum 
anspricht, würden wir Ihnen das Projekt 
gerne näher vorstellen. Ref.-Nr. 8310

❯ zÜrICH UND oSTSCHWEIz

ÄRZTE GESUCHT FÜR DIE MEDIZINISCHE 
INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT 
FÜR ZÜRICH UND OSTSCHwEIZ
In Zürich sowie in der Ostschweiz bietet 
eine medizinische Institution attraktive, 
ausgebaute Räumlichkeiten für Ärzte an. 
Nebst anderer Fachrichtungen, eigenen 
sich diese für: allgemeine Innere Medi-
zin, Orthopädie, Handchirurgie, fusschi-
rurgie, etc. Die Räumlichkeiten verfügen 
über einen hochwertigen Ausbaustandard 
(inkl. Klimatisierung) und eine moderne 
Infrastruktur inklusive Bildgebung. Beide 
Standorte (Zürich und Ostschweiz) zeich-
nen sich durch eine optimale Erreichbar-
keit mittels privaten und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln aus. In Zürich ist eine Fläche 
von 120–180 m2 verfügbar, in der Ost-
schweiz sind es ca. 60 m2. Die Zusammen-
arbeit mit der medizinischen Institution 
kann bilateral definiert und gestaltet wer-
den – so, dass grösstmögliche Synergien 
genutzt werden können. Ref.-Nr. 8270
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AkuPunkTur-TcM (ASA)

❯ NorDWESTSCHWEIz

AKUPUNKTUR-ZENTRUM SUCHT NACH-
FOLGER/IN 
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

SEHR RENTABLE PRAxIS FÜR 
AKUPUNKTUR/ TCM ZU ÜBERGEBEN
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 

PRAxISPARTNER/IN FÜR HAUSARZT-
PRAxIS IM BEZIRK BADEN GESUCHT
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

ATTRAKTIVE PRAxIS AN SCHÖNSTER 
LAGE IM BEZIRK BADEN ZU ÜBERGEBEN
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

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAxIS 
IM KANTON AARGAU ZU ÜBERGEBEN
Für eine lebhafte und ertragsstarke Haus-
arztpraxis in einer historischen, sympa-
thischen Klein-Stadt des Kantons Aargau 
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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 
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

ÜBERGABE EINER VOLLELEKTRONISCH 
GEFÜHRTEN, ERTRAGSSTARKEN PRAxIS
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 er-
reichbar. Die grosszügigen und frisch re-
novierten Praxisräumlichkeiten (153 m2)  
überzeugen durch eine gepflegte und 
moderne Infrastruktur. weiter zeichnet 
sich die Praxis durch elektronische Kran-
kengeschichte, ein treues Patientengut, 
attraktive Verdienstmöglichkeiten so-
wie motiviertes Praxispersonal aus. Der 
Notfalldienst ist in Zusammenarbeit mit 
den Spitälern bestens organisiert und 
wenig belastend. Flexible Übergabe 
möglich. Ref.-Nr. 4835

HAUSARZTPRAxIS IM BEZIRK BADEN
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

NACHFOLGE FÜR HAUSARZTPRAxIS IM 
KANTON BERN GESUCHT
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

START FÜR NEUES, SPANNENDES!
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

PRAxIS IM KANTON GLARUS ZU 
ÜBERGEBEN
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 
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Gemeinschaftspraxis liegt an verkehrs-
günstiger Lage und verfügt über eine 
topmoderne Infrastruktur. Falls Sie gerne 
in einem eingespielten und aufgestellten 
Team mitarbeiten möchten, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8010

HAUSARZTPRAxIS ZwISCHEN ZUG UND 
LUZERN ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, lebhafte und ertrags-
starke Hausarztpraxis in einer attrakti-
ven Gemeinde im Kanton Luzern suchen 
wir per 2018 oder nach Vereinbarung 
eine/n engagierte/n Fachärztin/-arzt für 
Allgemeine Innere Medizin. Die grosszü-
gige und funktional ausgestattete Pra-
xis (Labor, Röntgen, Apotheke, mehrere 
Sprechzimmer etc.) ist mittels ÖV/PV gut 
erreichbar. Das treue Patientengut weist 
eine attraktive Altersverteilung auf und 
verschafft dem/der Nachfolger/in interes-
sante Tätigkeitsfelder aufgrund des brei-
ten Leistungsangebots. Ref.-Nr. 7750

SUKZESSIVE ÜBERNAHME EINER 
VOLLELEKTRONISCH AUSGESTATTETEN 
HAUSARZTPRAxIS IM KANTON LUZERN
Für eine etablierte Praxis für Allge-
meine Innere Medizin an zentraler und 
verkehrsgünstiger Lage im wahlkreis 
Hochdorf suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n engagierte/n Nachfolger/
in. Ein sukzessiver Einstieg mit späte-
rer Übernahme wäre ein attraktiver und 
idealer Einstieg. Die Praxis ist modern 
ausgestattet und verfügt über elektro-
nische KG, Agenda sowie digitalisier-
tes Röntgen.Von der Patientenfrequenz 
gesehen eignet sich die Praxis auch für 
ein Ärztepaar oder -kollegium hervorra-
gend. Das treue Patientengut weist eine 
gute Altersverteilung auf und verschafft 
dem/der Nachfolger/in interessante Tä-
tigkeitsfelder aufgrund des breiten Leis-
tungsangebots. Ref.-Nr. 7330

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

❯ KANToN GrAUBÜNDEN

ALLGEMEINPRAxIS IN EINER 
REGION MIT HOHER LEBENSQUALITÄT
ZU ÜBERGEBEN
In Domat/Ems ist per Frühjahr 2017 oder 
nach Vereinbarung eine etablierte Haus-
arztpraxis an eine/n Nachfolger/in zu 
übergeben. Die Mitarbeit wäre ab sofort 
vorstellbar. Eine Praxisassistenz zur Kom-
plettierung der Ausbildung ist ebenfalls 
möglich.Die gepflegten Praxisräumlich-
keiten erlauben auch die Führung einer 
Doppelpraxis oder verschiedene Formen 
der Zusammenarbeit (3 Sprechzimmer, 
Röntgen, Labor etc.). Die Krankenge-
schichte/Agenda wird seit 2006 elektro-
nisch geführt. Falls Sie sich eine Praxis-
übernahme in einer attraktiven Region 
des Kantons Graubünden vorstellen kön-
nen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8195

❯ KANToN LUzErN

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE
INNERE MEDIZIN FÜR GEMEINSCHAFTS-
PRAxIS IN DER STADT LUZERN GESUCHT!
Für eine etablierte, gut laufende allge-
mein-internistische Praxis mit zusätzlichen 
Disziplinen im Bereich der Komplement-
ärmedizin suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n dynamische/n und engagierte/n 
Hausärztin/-arzt. wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung mit der 
Option der späteren Partnerschaft.  Die 
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ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAxIS IM 
KANTON LUZERN ZU ÜBERGEBEN
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

HAUSARZTPRAxIS IM KANTON LUZERN 
ZU ÜBERGEBEN
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 ländli-
chen Gemeinde ca. 40 Minuten von Luzern 
entfernt und geniesst in der Region eine 
gute Reputation. Desweiteren zeichnet 
sich die Praxis durch gepflegte Praxisräu-
me (zwei Sprechzimmer, Labor, Röntgen, 
etc.), eigene Parkplätze, ein treues Pati-
entengut sowie abwechslungsreiche Ar-
beitsfelder aus. Ausserdem ist der Notfall-
dienst vorbildlich organisiert.Ref.-Nr. 7125 

❯ KANToN SoLoTHUrN

HAUSARZTPRAxIS IN EINEM VORORT 
DER STADT 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 

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

MODERNE GRUPPENPRAxIS SUCHT 
NACHFOLGER/IN
In einem Vorort der Stadt Solothurn sucht 
eine etablierte und lebhafte Gruppenpra-
xis mit 3 Ärzten eine/n dynamische/n und 
gut ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für All-
gemeine Innere Medizin. Die Praxis liegt 
zentral und ist verkehrstechnisch optimal 
erschlossen. Der Notfalldienst wird über 
das naheliegende Spital geleistet. Die 
grosszügigen Praxisräumlichkeiten verfü-
gen über eine moderne Infrastruktur mit 
elektronischer Krankengeschichte, Ultra-
schall, Röntgen, Ergometrie sowie Labor. 
Ein eingespieltes Praxisteam sowie die 
Fach- und Sozialkompetenz der Kollegen 
bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten 
(Synergie-Effekte eines Ärztezentrums).
 Ref.-Nr. 8160

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON 
SOLOTHURN SUCHT NACHFOLGER/IN
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 
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Kollegen bieten Ihnen eine angenehme 
Tätigkeit mit attraktiven Verdienstmög-
lichkeiten (Synergie-Effekte eines Ärzte-
zentrums). Ref.-Nr. 7445

❯ KANToN ST. GALLEN

HAUSARZTPRAxIS IM KANTON 
ST. GALLEN
In einer attraktiven Seegemeinde im Kan-
ton St. Gallen wird per 2020 oder nach 
Vereinbarung früher, für eine über 30 
Jahre etablierte Hausarztpraxis (Allge-
meine Innere Medizin)eine Nachfolge ge-
sucht. Die Praxis liegt an guter zentraler 
Lage nähe Dorfkern, Schule und Alters-
heim, wohnhaus mit schönem Blick auf 
Zürichsee und Berge. Die Praxis hat drei 
Sprechzimmer, Röntgen und Labor, Apo-
theke und eine elektronisch geführte Ad-
ministration inkl. Krankengeschichte. Die 
vielen Stammpatienten sogen für eine 
fachlich spannende Praxistätigkeit und 
bedingen eine fundierte und breite Aus-
bildung. Die Übergabemodalitäten sind 
völlig offen und verhandelbar, es besteht 
die Möglichkeit, das zur Praxis gehören-
de wohnhaus zu erwerben.  Ref.-Nr. 7710

❯ KANToN THUrGAU

SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IN EINER 
EINZEL- ODER DOPPELPRAxIS?
In Eschlikon/TG, einer attraktiven, auf-
strebenden Gemeinde können Sie eine 
renditestarke Hausarztpraxis mit Selbst-
dispensation übernehmen. Die moderne 
und funktional eingerichtete Praxis verfügt 
über grosszügige, sehr gepflegte Räum-
lichkeiten (150 m2, zwei Sprechzimmer, La-
bor, digitales Röntgen, Apotheke, etc.) so-
wie elektronische Krankengeschichte 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 Not-
falldienst (Notfallpraxis KSFrauenfeld). Ein 
treuer Patientenstamm und top motiviertes 
Praxispersonal warten auf Sie. Ref.-Nr. 7325

SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IN EINER 
GRUPPENPRAxIS?
Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
Ärztekollegium sucht nach Vereinbarung 
engagierte und motivierte Nachfolger/in-
nen, welche eine sehr rentable Gruppenpra-
xis für Allgemeine Innere Medizin in einer 
attraktiven Gemeinde am Bodensee über-
nehmen möchten. Ein baldiger Einstieg mit 
späterer Übernahme ist jederzeit möglich. 
Die grosszügigen Räumlichkeiten (220 m2) 
sind stilvoll, sehr gepflegt und vollständig 
digital ausgestattet (elektronische KG, digi-
tales Röntgen etc.). Die Zusammenarbeit mit 
dem erfahrenen und professionellen Praxis-
personal wird sehr geschätzt und trägt zur 
angenehmen Praxisatmosphäre bei. Zudem 
ist der Notfalldienst gut geregelt. Falls Sie 
gerne in einer Region mit hoher Lebensqua-
lität tätig sein würden, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8075

HAUSARZTPRAxIS IM KANTON 
THURGAU ZU ÜBERGEBEN
Im Bezirk Münchwilen ist eine bestens 
etablierte, verkehrstechnisch sehr gut er-
schlossene Praxis nach Vereinbarung al-
tershalber an eine/n Nachfolger/in zu über-
geben. Die gut laufende, helle und modern 
eingerichtete 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 Notfalldienst ist vorbildlich über das 
Spital organisiert. Die Zusammenarbeit mit 
einem eingespielten Team unterstreichen 
die Vorzüge dieser Praxis. Ein Einstieg mit 
dem Ziel der späteren Übernahme ist ab 
sofort möglich.  Ref.-Nr. 7545
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❯ KANToN zÜrICH

ATTRAKTIVE ALLGEMEINARZTPRAxIS
IN DER STADT ZÜRICH
Im Zürcher Hochschulquartier ist nach Ver-
einbarung eine etablierte Hausarztpraxis 
an eine/n engagierte/n Nachfolger/in zu 
übergeben. Die Praxis verfügt über gross-
zügige, helle Räumlichkeiten, welche funk-
tional ausgestattet sind. Die Praxis würde 
sich auch gut für zwei Ärzte eignen. Her-
vorragende Erreichbarkeit mittels öffentli-
chen und privaten Verkehrsmitteln. wenn 
Ihnen die Hausarztmedizin am Herzen 
liegt und Sie gerne ein vielseitiges, treu-
es Patientengut weiterbetreuen würden, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 8205

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAxIS IM 
BEZIRK USTER ZU ÜBERGEBEN
In einer steuergünstigen, am Greifensee 
gelegenen Gemeinde, suchen wir für eine 
etablierte, sehr gepflegte Hausarztpraxis 
nach Vereinbarung eine/n Nachfolger/in. 
Die im Dorf zentral gelegene Praxis (mit 
ÖV/PV bestens erreichbar) verfügt über 
mehrere Sprechzimmer, digitale Röntgen-
anlage, Labor, Apotheke, elektronische 
KG und eignet sich deshalb auch bestens 
für zwei Ärzte. Der Praxisinhaber wird 
durch ein eingespieltes und motiviertes 
Praxisteam tatkräftig unterstützt. Falls Sie 
gerne eine Praxis in einer Region mit ho-
her Lebensqualität führen würden, dann 
ist dies genau die richtige Praxis für Sie!
 Ref.-Nr. 8245

HAUSARZTPRAxIS AM ZÜRICHSEE
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-

❯ KANToN WALLIS

PRAxIS MIT EINZIGARTIGEM 
BERGPANORAMA
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 Nachfolger erwarten vielseitige Tä-
tigkeitsfelder (inkl. Sporttraumatologie). 
Grosszügige sowie gepflegte Praxisräum-
lichkeiten (220 m2), Röntgen, Labor sowie 
ein eingespieltes Praxisteam gewährleis-
ten einen reibungslosen Praxisablauf. 
Falls Sie gerne in einer attraktiven Region 
mit hoher Lebensqualität arbeiten wür-
den, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung.  Ref.-Nr. 5080

❯ KANToN zUG

NACHFOLGER/IN FÜR EIN 
MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM 
KANTON ZUG GESUCHT
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 Region 
einen sehr guten Ruf, liegt zentral und ist 
verkehrstechnisch optimal erschlossen. Die 
steuergünstige Gemeinde verfügt über ein 
attraktives Schul- sowie Freizeitangebot. 
Die grosszügigen Praxisräumlichkeiten 
verfügen über eine moderne Infrastruktur 
mit digitalem Röntgen, Ultraschall, elekt-
ronischer KG sowie Labor. Ein eingespiel-
tes Praxisteam, die treuen und dankbaren 
Patienten sowie die hohe Fach- und Sozi-
alkompetenz der Kollegen bieten Ihnen 
eine angenehme Tätigkeit mit attraktiven 
Verdienstmöglichkeiten (Synergie-Effekte 
eines Ärztezentrums). Ref.-Nr. 6050
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ALLGeMeine innere Medizin,  
GASTroenTeroLoGie, 
GynÄkoLoGie 
und GeBurTShiLfe

❯ KANToN ST. GALLEN

NACHFOLGER FÜR ETABLIERTES ZENT-
RUM FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 
IM KANTON SG GESUCHT
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

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 Pati-entengut sowie ein einge-
spieltes Praxisteam runden das Angebot 
ab. Ein stufenweiser Einstieg sowie eine 
sorgfältige Einarbeitung sind auf wunsch 
möglich. Ref.-Nr. 8125

HAUSARZTPRAxIS IN 15-MINÜTIGER 
ENTFERNUNG VON DER STADT ZÜRICH 
ZU ÜBERGEBEN
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

❯ STADT zÜrICH

SUKZESSIVE ÜBERNAHME EINER INTER-
NISTISCHEN PRAxIS IN 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 
voller Einstieg mit späterer Übernahme in  
1–2 Jahren wäre ideal.  Ref.-Nr. 7435
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ALLGeMeine innere Medizin, 
koMPLeMenTÄrMedizin

❯ KANToN zÜrICH

ATTRAKTIVE PRAxIS IN DER STADT 
ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
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

PATIENTENSTAMM IN ZÜRICH 
(STADTKREIS 3) ZU ÜBERGEBEN
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

HAUSARZTPRAxIS IM HERZEN DER ALT-
STADT ZÜRICH SUCHT NACHFOLGER/IN
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

PRAxIS FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN UND PHLEBOLOGIE IN DER 
ZENTRALSCHwEIZ ZUR ÜBERGABE
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 
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
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❯ KANToN BASEL-LANDSCHAFT 

PRAxIS FÜR ALLGEMEINE CHIRURGIE 
IM KANTON BASELLAND SUCHT NACH-
FOLGER/IN
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 Praxis-
übernahme. Eine sukzessive Übergabe ist 
möglich. Die Praxis befindet sich an zent-
raler Lage und ist sowohl mit öffentlichen 
als auch privaten Verkehrsmitteln einfach 
zu erreichen. Die Praxisräumlichkeiten 
präsentieren sich sehr gepflegt und sind 
funktional eingerichtet (inkl. Praxis-OP).
 Ref.-Nr. 7810

derMAToLoGie, VeneroLoGie 

❯ KANToN BErN

PRAxIS FÜR DERMATOLOGIE UND VENE-
ROLOGIE IN BERN ZU ÜBERGEBEN
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

AuGenheiLkunde

❯ oSTSCHWEIz

OPHTHALMOLOGISCHE PRAxIS IN DER
OSTSCHwEIZ ZU ÜBERGEBEN
Per sofort oder nach Vereinbarung su-
chen wir einen Facharzt oder eine Fach-
ärztin für Ophthalmologie, welche/r eine 
neue Herausforderung sucht und gerne 
in der Ostschweiz eine Praxis mit Aus-
baupotential übernehmen möchte. Die 
Praxis bietet einen treuen Patienten-
stamm, elektronische Krankengeschichte 
und Agenda sowie gepflegte, helle Pra-
xisräumlichkeiten. Ref.-Nr. 5615

chirurGie

❯ KANToN AArGAU

NACHFOLGER/-IN FÜR PRAxIS FÜR 
ALLGEMEINCHIRURGIE GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, 
topmoderne Praxis für Allgemeinchirur-
gie suchen wir eine/n gut ausgebildete/n 
Chirurgen/in zur Praxisübernahme. Die 
Praxis, gelegen in einer wachsenden 
Gemeinde, verfügt über grosszügige, 
moderne und lichtdurchflutete Räumlich-
keiten an zentraler Lage, ein grosses Pa-
tientengut (stabiles Zuweisernetzwerk) 
sowie eine ausgezeichnete Erreichbar-
keit sowohl mit privaten wie auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Aufgrund 
der starken Auslastung würde die Pra-
xis auch Platz für zwei Nachfolger/innen 
bieten. Ausserdem besteht für den/die 
Nachfolger/in die Möglichkeit einer Be-
legarzttätigkeit in einer renommierten 
Klinik. Ref.-Nr. 8200
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❯ KANToN zÜrICH

NACHFOLGER FÜR EINE DERMATOLOGI-
SCHE PRAxIS AM ZÜRICHSEE GESUCHT
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 
erschlossener Lage. Die Räumlichkeiten 
sind modern und ansprechend ausgebaut. 
Eine elektronische KG ist vorhanden, die 
Einrichtung technisch auf dem neusten 
Stand. Ref.-Nr. 7955

❯ zENTrALSCHWEIz

PRAxIS FÜR DERMATOLOGIE IN SEHR AT-
TRAKTIVER LAGE MIT HOHEM FREIZEIT-
wERT
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 
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

❯ zENTrALSCHWEIz

PRAxISPARTNER/PRAxISPARTNERIN IM 
FACHGEBIET ENDOKRINOLOGIE UND 
DIABETOLOGIE GESUCHT
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 Einstiegsmöglichkeiten, attraktiven 
Arbeitsbedingungen sowie das kollegiale 
und angenehme Arbeitsklima ermöglichen 
einen optimalen Start in einem spannen-
den Tätigkeitsfeld mit weiteren Entwick-
lungsperspektiven. Ref.-Nr. 7620

GASTroenTeroLoGie

❯ KANToN AArGAU

PRAxIS FÜR 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 über-
geben. Die Praxis ist mit ÖV/PV bestens 
zu erreichen. Die stilvollen Praxisräum-
lichkeiten verfügen über eine funktio-
nal ausgestattete Infrastruktur und sind 
rollstuhlgängig. Den/die Nachfolger/in 
erwartet eine spannende Praxistätigkeit 
mit einem grossen Patientenstamm so-
wie einem gut geregelten Notfalldienst.
 Ref.-Nr. 7925
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GefÄSSchirurGie

❯ KANToN zÜrICH

PRAxIS FÜR GEFÄSSCHIRURGIE ZUR 
ÜBERNAHME
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. 
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

PRAxIS FÜR INNERE MEDIZIN UND 
GYNÄKOLOGIE
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

❯ KANToN FrEIBUrG

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR GASTROENTE-
ROLOGIE IM KANTON FRIBOURG 
GESUCHT
In einer renommierten Privatklinik im Kan-
ton Fribourg besteht für eine/n Facharzt/-
ärztin für Gastroenterologie die Möglich-
keit, den Traum einer eigenen Praxis zu 
realisieren. Die Klinik als Vermieter bietet 
Ihnen grosszügige, gepflegte, bereits aus-
gebaute Praxisräumlichkeiten (246 m2). 
Aufgrund der Unterversorgung in der Re-
gion könnten die Räume durchaus von ei-
nem Ärztekollegium genutzt werden. Falls 
Sie von dieser einmaligen Chance profitie-
ren möchten und die Synergien durch die 
Spitalnähe sowie den speziellen Charme 
der zweisprachigen (D/F) Kultur schätzen, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 Ref.-Nr. 8255

❯ KANToN ST. GALLEN

PRAxIS FÜR INNERE MEDIZIN UND 
GASTROENTEROLOGIE
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
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PRAxIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE IM KANTON ST. GALLEN
Für eine Praxis für Gynäkologie und  
Geburtshilfe in einer Stadt im Kanton  
St. Gallen suchen wir ab 2016 eine/n 
junge/n, engagierte/n Kollegen/in für eine 
sukzessive Praxisübernahme. Die hochfre-
quentierte Praxis verfügt über ein sehr in-
teressantes und junges Patientengut (u.a. 
viele Schwangerschaften). Eine operative 
und geburtshilfliche Tätigkeit ist daher er-
wünscht. Angenehm gestaltete Praxisräum-
lichkeiten, ein eingespieltes Team sowie 
Geräte auf dem modernsten Stand runden 
das attraktive Angebot ab. Ref.-Nr. 7775

kArdioLoGie

❯ KANToN AArGAU

KARDIOLOGISCHE PRAxIS IM KANTON 
AARGAU ZU ÜBERGEBEN
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

kinder- und JuGendMedizin

❯ KANToN AArGAU

GEMEINSCHAFTSPRAxIS FÜR KINDER- 
UND JUGENDMEDIZIN IM KANTON 
AARGAU ZU ÜBERGEBEN
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 
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

PRAxIS FÜR PÄDIATRIE ZUR ÜBERGABE 
IM KANTON AARGAU
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
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PSychiATrie, PSychoTherAPie

❯ KANToN AArGAU

FACHÄRZTIN/ FACHARZT FÜR PSYCHIAT-
RIE UND PSYCHOTHERAPIE IN PRAxIS IM 
KANTON AARGAU GESUCHT
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

❯ KANToN ST. GALLEN

KINDERARZTPRAxIS SUCHT MITARBEI-
TER/IN MIT OPTION DER PRAxISÜBER-
NAHME
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

NACHFOLGER/IN FÜR KINDERARZT-
PRAxIS IM KANTON ST. GALLEN GESUCHT
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



rheuMAToLoGie

❯ KANToN BErN

PRAxIS FÜR RHEUMATOLOGIE IN DER 
STADT BERN ZU ÜBERGEBEN
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

PRAxIS FÜR RHEUMATOLOGIE IN DER 
STADT ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR UROLOGIE ZUR 
PRAxISNACHFOLGE IM KANTON BERN 
GESUCHT
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



❯ KANToN AArGAU

PRAxISRÄUMLICHKEITEN AN ZENTRA-
LER LAGE IN AARAU ZU VERMIETEN
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

AUSGEBAUTE, ATTRAKTIVE PRAxIS ZU
VERMIETEN
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

STILVOLLE RÄUMLICHKEITEN IN 
RAPPERSwIL-JONA ZU VERMIETEN
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 stilvoll aus-

gebaut, können aber nach Ihren wünschen 
angepasst werden. Das Gebäude befindet 
sich an bevorzugter Lage in der Gemeinde 
Rapperswil-Jona und verfügt über Park-
plätze direkt vor dem Haus. Ref.-Nr. 8175

❯ zÜrICH UND oSTSCHWEIz

ÄRZTE GESUCHT FÜR DIE MEDIZINISCHE
INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT 
FÜR ZÜRICH UND OSTSCHwEIZ
In Zürich sowie in der Ostschweiz bietet 
eine medizinische Institution attraktive, 
ausgebaute Räumlichkeiten für Ärzte an. 
Nebst anderer Fachrichtungen, eigenen 
sich diese für: Allgemeine Innere Medi-
zin, Orthopädie, Handchirurgie, Fusschi-
rurgie, etc. Die Räumlichkeiten verfügen 
über einen hochwertigen Ausbaustan-
dard (inkl. Klimatisierung) und eine mo-
derne Infrastruktur inklusive Bildgebung. 
Beide Standorte (Zürich und Ostschweiz) 
zeichnen sich durch eine optimale Erreich-
barkeit mittels privaten und öffentlichen 
Verkehrsmitteln aus. In Zürich ist eine 
Fläche von 120–180 m2 verfügbar, in der 
Ostschweiz sind es ca. 60 m2. Die Zusam-
menarbeit mit der medizinischen Institu-
tion kann bilateral definiert und gestaltet 
werden – so, dass grösstmögliche Syner-
gien genutzt werden können. Ref.-Nr. 8275

❯ KANToN zÜrICH

PRAxISRÄUMLICHKEITEN IN DER STADT 
ZÜRICH
Bevorzugte wohnlage im Stadtkreis 7 
(Kreuzplatz). Bus, Tram und S-Bahn in 
Minuten erreichbar – Post, Bank Einkaufs-
zentrum in nächster Nähe. Individuell ge-
plante, gepflegte und helle Behandlungs-
räume ca. 140 m2, weitere Räumlichkeiten 
200 m2 sowie 90 m2 im selben Gebäude 
vorhanden. Ruhige, sonnendurchflutete 
Räume mit Blick ins Grüne.      Ref.-Nr. 7740

praxisimmobilien
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ALLGeMeinchirurGie 
und unfALLchirurGie, 
chirurGie, GefÄSSchirur-
Gie, hALS-nASen-ohren-
Medizin, hAndchirurGie, 
oPhThALMochirurGie

❯ KANToN zÜrICH

ZENTRUM MIT OP 1 SUCHT OPERATIV 
TÄTIGE FACHÄRZTE
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 Behandlungs-
räume, die Küche sowie eine schöne Terras-
se und im 2. OG hat sich ein Zahnarzt und ein 
Dentalhygieniker eingemietet. Patienten-
parkplätze stehen vor dem Haus kostenlos 
zur Verfügung. Ref.-Nr. 8095

ALLGeMeine innere Medizin

❯ KANToN AArGAU

MODERNE GRUPPENPRAxIS SUCHT 
UNTERSTÜTZUNG
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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR 
ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GESUCHT 
(PENSUM CA. 30%)
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 BASEL-LANDSCHAFT

GRUPPENPRAxIS IN PRATTELN SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine lebhafte Hausarztpraxis in Prat-
teln suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin im 50–100%-Pensum. Die Pra-
xis liegt an verkehrsgünstiger Lage und 
verfügt über moderne, funktional ausge-
stattete Räumlichkeiten (digitales Rönt-
gen, elektronische KG). Es besteht die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als 
selbständiger Praxispartner tätig zu sein. 
Falls Sie Interesse an einer abwechslungs-
reichen Tätigkeit in einem aufgestellten 
Team haben, freuen wir uns auf Ihre Be-
werbung. Ref.-Nr. 8260

❯ KANToN BErN

GRUPPENPRAxIS IM KANTON BERN
SUCHT VERSTÄRKUNG
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

HAUSARZTPRAxIS ZU SEHR FAIREN 
UND ATTRAKTIVEN KONDITIONEN ZU
ÜBERGEBEN
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 Allgemeine Innere Medizin. Die 
Praxis eignet sich auch bestens für ein 
Ärzteehepaar/-kollegium. Die Praxis ver-
fügt über eine sehr gepflegte und funk-
tionale Infrastruktur, ist mit ÖV und PV 
bestens erreichbar, zudem wird der Not-
falldienst vorbildlich organisiert. Falls Sie 
gerne das treue und vielseitige Patienten-
gut von Herrn Dr. med. Mathis Trepp (Tel. 
081 252 26 91) weiterbetreuen würden, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 7865

KANToN LUzErN

HAUSARZTPRAxIS IM KANTON LUZERN 
SUCHT UNTERSTÜTZUNG
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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE 
INNERE MEDIZIN FÜR GUTACHTERLICHE 
TÄTIGKEIT GESUCHT
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 polydiszi-
plinären Gutachten für die IV, SUVA oder 
Gerichte. Sie arbeiten als «Freelancer» auf 
selbständiger Basis, das Pensum ist frei 
wählbar. Es sollte jedoch mind. 1 Gutach-
ten pro Monat erstellt werden. Die Pati-
enten müssen dafür in unserem Zentrum 
im Kanton Schwyz untersucht werden. Sie 
arbeiten interdisziplinär mit einem Team 
von versicherungsmedizinischen Experten 
aus verschiedenen Fachrichtungen (Rheu-
matologie, Psychiatrie, Neurologie etc.). 
Die Gutachten werden jeweils extern ge-
schrieben. Die Honorierung erfolgt pau-
schal pro erstelltes Gutachten. Falls Sie In-
teresse an einer gutachterlichen Tätigkeit 
haben und über gute Deutschkenntnisse 
verfügen,freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung.  Ref.-Nr. 8185

❯ KANToN SoLoTHUrN

SIND SIE AN EINER PRAxISTÄTIGKEIT MIT 
FLExIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEI-
TEN INTERESSIERT?
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 

Stellen
44



Stellen
45

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

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE 
INNERE MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAxIS 
GESUCHT!
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

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM 
KANTON ZÜRICH SUCHT UNTERSTÜT-
ZUNG (PENSUM 70–100%)
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

ALLGeMeine innere 
Medizin, GynÄkoLoGie 
und GeBurTShiLfe

❯ KANToN AArGAU

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UN-
TERSTÜTZUNG (FACHARZT/ÄRZTIN FÜR 
ALLGEMEINE/INNERE MEDIZIN SOwIE 
FACHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE)
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



ALLGeMeine innere 
Medizin, GynÄkoLoGie 
und GeBurTShiLfe, kinder- 
und JuGendMedizin

❯ KANToN SoLoTHUrN

MEDIZINISCHES ZENTRUM IN DER STADT 
SOLOTHURN SUCHT ÄRZTE
Für ein modernes medizinisches Zentrum 
in der Stadt Solothurn suchen wir per so-
fort oder nach Vereinbarung qualifizierte 
Fachärzte/innen für Pädiatrie, Gynäkolo-
gie sowie Allgemeine Innere Medizin (Pen-
sum 50–100%). Verschiedene Modelle der 
Zusammenarbeit sind möglich. Das Zen-
trum 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: Persönliche Integrität, brei-
tes Fachwissen, Freude am Beruf sowie 
unternehmerisches Flair. Falls Sie gerne in 
modernsten Praxisräumlichkeiten zusam-
men mit einem motivierten Team tätig sein 
würden, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 7725

ALLGeMeine innere 
Medizin, rheuMAToLoGie

❯ KANToN ST. GALLEN

PRAxISPARTNER/IN IM SARGANSER-
LAND GESUCHT (PENSUM 80–100%), 
SELBSTÄNDIG ODER ANGESTELLT
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 er-
wartet Sie ein fester Patientenstamm, ein 
aufgestelltes Praxisteam sowie eine ange-
nehme und kollegiale Praxistätigkeit in ei-
ner Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen 
sind nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100

AuGenheiLkunde

❯ KANToN AArGAU 

OPHTHALMOLOGE/IN (40–100%) ZUR
VERSTÄRKUNG DES TEAMS GESUCHT
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
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❯ KANToN BErN

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHAL-
MOLOGIE ZUR MITARBEIT IM KT. BERN 
GESUCHT
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

❯ KANToN LUzErN

FACHARZT FMH FÜR OPHTHALMOLOGIE 
NACH VEREINBARUNG GESUCHT
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 Augentagesklinik 
Sursee ist eine renommierte Klinik, welche 
seit 20 Jahren besteht und im Bereich Oph-
thalmologie und Ophthalmochirurgie eine 
Pionierrolle einnimmt. Die Klinik zeichnet 
sich durch eine moderne Infrastruktur mit 
zwei Operationseinheiten, ein hochqualifi-
ziertes Ärzteteam und zahlreiche Standorte 
aus. Die Augentagesklinik Sursee bietet Ih-
nen adäquate Anstellungskonditionen, die 
Integration in ein bestehendes Ärztenetz-
werk, den fachlichen Austausch mit diversen 
Kollegen sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Das Arbeitspensum und der Tä-
tigkeitsbeginn können gemeinsam definiert 
werden. wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7185

❯ KANToN SCHWyz

FACHARZT FÜR OPHTHALMOLOGIE IM
KANTON SCHwYZ GESUCHT
wir suchen per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n konservativ tätige/n Ophthal-
mologe/in in eine moderne Gruppenpra-
xis an bester Lage in der Region Zürichsee 
(SZ). wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
einer längerfristigen Anstellung zu fairen 
und kollegialen Bedingungen. Die Praxis 
verfügt über ein aufgestelltes und einge-
spieltes Praxisteam, eine moderne Infra-
struktur sowie elektronische Krankenge-
schichte. Ref.-Nr. 4525

❯ KANToN zÜrICH

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHALMO-
LOGIE (20–40%) IM KANTON ZÜRICH
GESUCHT
Zur Mitarbeit in einer ophthalmologi-
schen Praxis in einer Stadt im Kanton Zü-
rich suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
konservative/n Fach-arzt/Fachärztin Oph-
thalmologie. Die Praxis ist mit den öffent-
lichen sowie den privaten Verkehrsmitteln 
sehr gut zu erreichen. Sie liegt sehr zentral, 
direkt beim Bahnhof. Die Praxis zeichnet 
sich durch moderne Räumlichkeiten so-
wie die elektronisch geführte Krankenge-
schichten aus. Eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre sowie eine faire Entlohnung 
runden das Angebot ab.  Ref.-Nr. 8190

derMAToLoGie und 
VeneroLoGie

❯ KANToN SCHAFFHAUSEN

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR DERMATOLOGIE 
IN DER NORDOSTSCHwEIZ GESUCHT
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

GynÄkoLoGie und 
GeBurTShiLfe

❯ KANToN AArGAU

GYNÄKOLOGISCHE PRAxIS IM KANTON 
AARGAU SUCHT VERSTÄRKUNG
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 so-
wohl mit ÖV als auch dem PV gut erreich-
bar. Ein Pensum zwischen 40 und 100% als 
Infrastrukturnutzerin ist möglich. Aktuell 
ist die Praxis konservativ orientiert und 
betreut viele Schwangerschaften - Beleg-
arztmöglichkeiten wären bei Bedarf in der 
näheren Umgebung vorhanden. Ein aufge-
stelltes Praxisteam in einer Praxis mit sehr 
angenehmer Atmosphäre freut sich auf 
Sie. Ref.-Nr. 7495

❯ KANToN FrEIBUrG

GYNÉCOLOGUE POUR UN CABINET 
DYNAMIQUE DANS LA RÉGION DE FRI-
BOURG
Vous êtes une gynécologue avec un N° 
de concordat. Vous souhaitez travailler à 
temps partiel sans les soucis administratifs 
de la gestion d’un cabinet indépendant. 
Je vous offre la possibilité de travailler 
dans un cabinet dynamique dans la régi-
on de Fribourg. Il y a deux salles de con-
sultations équipées d’un US et une salle 
d’opération. Intéressée? Ref.-Nr. 8225

❯ KANToN THUrGAU

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR GYNÄKOLOGIE 
FÜR GRUPPENPRAxIS GESUCHT!
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

Stellen
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kArdioLoGie

❯ NorDWESTSCHWEIz

UNTERSTÜTZUNG FÜR KARDIOLOGISCHE 
PRAxIS GESUCHT
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

❯ oBErAArGAU

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE 
IN GRUPPENPRAxIS IM OBERAARGAU 
(KT. BE) GESUCHT
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

❯ KANToN zÜrICH

MEDIZINISCHES ZENTRUM IN DER STADT 
ZÜRICH SUCHT PÄDIATER/IN
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

PHYSIOTHERAPEUT/IN 50–100% GESUCHT
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 
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PSychiATrie und PSycho-
TherAPie

❯ NorDWESTSCHWEIz rEGIoN BASEL

ÄRZTLICHE/R LEITER/IN FÜR SUCHTTHE-
RAPIE UND ENTZUG (KLINIK ESTA) IN DER 
REGION BASEL GESUCHT
Für die Klinik ESTA der Suchthilfe Region 
Basel, welche sich auf die ganzheitliche 
Suchthilfe in der Nordwestschweiz spezi-
alisiert hat, suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie zur ärztlichen Leitung. 
Aktuell stehen 15 Betten für den Entzug zur 
Verfügung, ein Ausbau ist in Planung. Als 
ärztlicher Leiter/in sind Sie zudem Mitglied 
der Geschäftsleitung und massgeblich 
an den Änderungsprozessen der nächs-
ten Jahre beteiligt. wenn Sie bereits über 
mehrjährige Erfahrungen in der Suchtthe-
rapie (Führungsposition von Vorteil) verfü-
gen, motiviert sind neue Strukturen mitzu-
gestalten sowie sich engagiert gegenüber 
Ihren Mitarbeitern und Patienten zeigen, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung. Ref.-Nr. 7935

rheuMAToLoGie

❯ KANToN SCHWyz

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR RHEUMATOLO-
GIE FÜR TEILGUTACHTEN GESUCHT
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
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Ihre verlässlichen und kompetenten 
Partner in Risiko-, Versicherungs- 
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ALLGeMeine innere 
Medizin

❯ STADT zÜrICH

ÜBERNAHME PATIENTENSTAMM
Sie verfügen über einen treuen Patien-
tenstamm, welchen Sie gerne an eine en-
gagierte Kollegin übergeben möchten? 
Unsere Mandantin führt eine allgemein-in-
ternistische Praxis im Stadtkreis 1 in Zürich 
und interessiert sich dafür, einen Patien-
tenstamm zu übernehmen. Unsere Klientin 
verfügt über eine sehr gepflegte Praxis an 
zentraler, gut erreichbarer Lage (ÖV/PV) 
und beherrscht mehrere Fremdsprachen.
 Ref.-Nr. 8240

orThoPÄdiSche chirurGie

❯ KANToNE AArGAU, LUzErN, zÜrICH, 
zUG

FACHARZT SUCHT PRAxIS FÜR ORTHO-
PÄDISCHE CHIRURGIE ZUR ÜBERNAHME
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

FACHARZT SUCHT PRAxIS FÜR ORTHO-
PÄDISCHE CHIRURGIE ZUR ÜBERNAHME
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

gesuche
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❯ DEUTSCHSCHWEIz UND KANToN 
TESSIN

PRAxIS / MITARBEIT FÜR FACHARZT FÜR 
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE GESUCHT
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

PLASTiSche, 
rekonSTrukTiVe und 
ÄSTheTiSche chirurGie

❯ DEUTSCHSCHWEIz

FACHARZT FÜR PLASTISCHE UND ÄSTHE-
TISCHE CHIRURGIE SUCHT TÄTIGKEIT IN 
DER 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
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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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