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FEDERER & PARTNERS hat sich auf die Optimierung von Arztpraxen, Ärztezentren und Kliniken 
spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir das Opti-
mierungspotenzial Ihres Unternehmens. Eine Optimierung sollte nur dann durchgeführt werden, 
wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes Resultat erwartet werden 
kann. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.federer-partners.ch oder kontak-
tieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Orientierungsgespräch.

FEDERER & PARTNERS  · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  T 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
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WIE VIEL STEUERN SIND ZU VIEL?  

Obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich von der Steuerbe-
lastung her im Mittelfeld steht, ist das nach Abgaben und Steuern 
zur Verfügung stehende Einkommen in den letzten Jahren stetig ge-
schrumpft.

Was geschieht, wenn wir einen Lohn von 100 000 CHF haben?

Es entfallen darauf rund 10 % Abgaben an die Vorsorge (AHV/BVG), 
folglich bleiben 90 000 CHF, die besteuert werden. Nach einer  
Besteuerung von 20 % und der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer 
von 7.7 % auf den Restbetrag bleiben 66 500 CHF übrig.

Ganz klar, diese Abgaben und Steuerquoten sind zu hoch. In den 
USA ist kürzlich ein Steuersenkungsabkommen in Kraft getreten. Die 
Unternehmenssteuer wurde deutlich von 35 auf 21 % gesenkt. Eine 
solch gravierende Steuersenkung wird bei uns leider nicht der Fall 
sein, deshalb müssen wir uns selber helfen und alle sich bietenden 
Möglichkeiten und Massnahmen konsequent nutzen.

    

Herzlichst
Hansruedi Federer

Vorwort



Welche Möglichkeiten zur Steueroptimie-
rung haben Selbstständigerwerbende? 
Auf was ist zu achten und wo liegen oft-
mals zu wenig beachtete Chancen? 

«Reich ist man erst, wenn es einem egal ist, 
wie viel das Finanzamt nimmt», besagt eine 
Interpretation von Murphys Gesetz. In dieser 
komfortablen Situation sind nur ganz weni-
ge Menschen. Für die meisten bedeuten die 
Steuern einen wesentlichen Ausgabeposten. 
Bei Einkommen von mehr als 84 600 CHF pro 
Jahr ist die AHV nicht mehr rentenbildend 
und hat den Charakter einer Steuer. Welche 
Faktoren können Sie beeinflussen?

1. Koordination und Planung ist mehr als 
die halbe Miete
Steueroptimierung ist kein isoliertes Ereignis 
und beschränkt sich nicht nur auf die laufen-
de Jahresrechnung. Vielmehr muss man die 
verschiedenen Jahre als Teile eines Ganzen 
verstehen. Die Geschäftsjahre stellen klar ab-
gegrenzte Rechnungslegungsabschnitte dar, 
ein Unternehmen ist jedoch laufend im Fluss. 
Massnahmen, die während eines Jahres ge-
troffen wurden, wirken sich auf die Folgejahre 
aus. Es gilt daher, alle Steuerarten zu betrach-
ten und den ganzen Lebenszyklus eines Unter-
nehmens abzudecken. Steueroptimierung ist 
anspruchsvoll und bedingt ein Gesamtkonzept.

2. Miteinbezug des Ehegatten
Bei kleinen Unternehmen kommt es oft vor, 
dass der Ehepartner in einem Teilpensum 
mitarbeitet. In manchen Fällen wird kein Lohn 

bezahlt, da dies aus eherechtlicher Sicht als 
Beistands- bzw. Unterhaltspflicht des Ehe-
partners angesehen wird. 

Aus steuerrechtlicher und sozialversiche-
rungsrechtlicher Sicht ist diese Handhabung 
suboptimal. Es empfiehlt sich, dem Ehepart-
ner einen angemessenen Lohn zu bezahlen. 
So wird sichergestellt, dass der Ehepartner 
bei den Sozialversicherungen versichert ist. 
Je nach Lohnhöhe und Ausgestaltung der 
Pensionskasse wird der Lohn zusätzlich bei 
der Vorsorgeeinrichtung gemeldet. In der 
Folge kann in die sogenannte kleine Säule 
3a einbezahlt werden (Jahresbeitrag im Jahr 
2018 von 6 768 CHF). Daneben hat auch der 
Ehepartner das Recht, sich in die Pensions-
kasse einzukaufen, was das steuerbare Ein-
kommen und somit die Steuerprogression 
günstig beeinflussen kann.

3. Abschreibungen
Abschreibungen stellen abzugsfähigen Auf-
wand dar, beanspruchen aber keine liqui-
den Mittel. Um ein Auseinanderklaffen der 
Steuer- und der Handelsbilanz zu vermeiden, 
verbuchen die meisten Unternehmen die Ab-
schreibungen, die steuerrechtlich anerkannt 
werden. Einige Kantone haben eigene Ab-
schreibungssätze entwickelt, viele stellen je-
doch auf die Sätze der direkten Bundessteuer 
ab. Die steuerlich akzeptierten Maximalsätze 
sind recht grosszügig, sodass wesentliche 
stille Reserven gebildet werden können. Auf 
diese Weise kann die Besteuerung um Jahre,  
wenn nicht gar Jahrzehnte aufgeschoben 
werden.

StEuEroPtIMIErung bEI EInzElfIrMEn

DIE ZWÖLF WICHTIGSTEN STEUERTIPPS

Hanspeter Baumann (BDO AG)
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4. rückstellungen
Die Verbuchung von Rückstellungen ist kei-
ne Steueroptimierung, sondern ein handels-
rechtliches Erfordernis. Dennoch ist zu beob-
achten, dass viele Unternehmen hier einen 
gewissen Nachholbedarf haben. Zukünftige 
Mittelabflüsse für Verpflichtungen oder dro-
hende Verluste sind angemessen zu verbu-
chen. Stille Reserven werden gebildet, wenn 
das Vorsichtsprinzip1 extensiv ausgelegt wird 
und darüber hinausgehende Rückstellungen 
in die Bilanz eingestellt werden. 

5. Privat- und geschäftsvermögen ausein-
anderhalten
Oft bereitet die Trennung von Geschäfts- 
und Privatvermögen Schwierigkeiten, da 
die eigene Firma als Eigentum angesehen 
wird. In einer Geschäftsbuchhaltung darf nur 
geschäftsmässig begründeter Aufwand ver-
bucht werden. Einlagen in die Säule 3a sind 
beispielsweise privat zu bezahlen und dürfen 
nicht im Aufwand verbucht sein.

6. Präponderanzmethode bei Anlagegütern
Das für die Ausübung der selbstständigen 
Tätigkeit notwendige Vermögen bildet das 
Geschäftsvermögen. Bei sowohl privat, aber 
auch geschäftlich genutzten Gütern wird das 
Anlagegut nach der überwiegenden Nutzung 
entweder vollumfänglich dem Geschäfts- 
oder dem Privatvermögen zugewiesen (soge-
nannte Präponderanzmethode). Diese Zutei-
lung ist wichtig. Ein Beispiel: Liegenschaften 
können nur im Geschäftsvermögen, und nicht 
im Privatvermögen abgeschrieben werden.  

Allenfalls kann der Selbstständigerwerben-
de das steuerliche Schicksal eines Vermö-
genswerts beeinflussen. Bei einer gemischt 
genutzten Liegenschaft, die ins Privatvermö-

1 Das Vorsichtsprinzip gehört zu den «Grundsätzen ord-
nungsgemässer Rechnungslegung» gemäss Art. 958c OR.

gen fällt, kann der geschäftlich genutzte Teil 
mittels Errichtung eines Stockwerkeigentums 
ins Geschäftsvermögen verschoben werden. 
Auch der umgekehrte Fall einer Verschie-
bung vom Geschäfts- ins Privatvermögen ist 
bei dieser Massnahme möglich.

7. freiwilliger Anschluss des unternehmers 
bei der Pensionskasse der Mitarbeitenden, 
Einkauf in die Pensionskasse, Säule 3a
Angestellte der eigenen AG oder GmbH sind 
obligatorisch bei der Vorsorgeeinrichtung 
versichert, Inhaber von Einzelfirmen unter-
liegen diesem Versicherungsobligatorium je-
doch nicht. Selbstständigerwerbende haben 
allerdings das Recht, sich freiwillig der Pen-
sionskasse ihrer Mitarbeitenden anzuschlie-
ssen. Dabei können sie mehrere Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: Sie verbessern ihre Ri-
sikoversicherung, sorgen für das Alter vor und 
vermindern das der AHV und den Steuern un-
terliegende Geschäftseinkommen, da die auf 
den Arbeitgeber entfallenden Beiträge (in der 
Regel 50 % der Prämien) als Geschäftsauf-
wand verbucht werden können. Zudem sind 
die Arbeitnehmerbeiträge im Rahmen der pri-
vaten Steuererklärung abzugsfähig.

Selbstständigerwerbende, die sich erst im 
mittleren Alter für den Beitritt in die Pensi-
onskassen entscheiden, haben in der Regel 
sehr hohe Beitragslücken. Dementsprechend 
hohe Einkäufe sind in der Praxis möglich. Vor 
jedem Einkauf ist aber die Bonität der Pensi-
onskasse zu prüfen.

Bei einem Beitritt in die Pensionskasse sind 
die Auswirkungen auf die Säule 3a zu beach-
ten. Selbstständigerwerbende ohne Pensions-
kasse können bis 20 % des Gewinns, maximal 
jedoch 33 840 CHF, in die Säule 3a einzahlen 
(sogenannte grosse Säule 3a). Arbeitnehmen-
de und Selbstständigerwerbende mit Pensi-
onskasse können im Jahr 2018 maximal 6 768 
CHF einzahlen (sogenannte kleine Säule 3a). 
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Häufig werden die sekundären Steuereffek-
te bei Investition in die Altersvorsorge ver-
gessen, die sich je nach Einkommenshöhe, 
Zeitraum und Wohnkanton unterschiedlich 
auswirken. Die Zinserträge des Altersspar-
kapitals sind steuerfrei und es werden keine 
Verrechnungssteuern abgezogen. Zudem 
muss auf dem Vorsorgevermögen keine Ver-
mögenssteuer bezahlt werden. (Ergänzende 
Informationen zum Thema «Steueroptimie-
rung über die Vorsorge» ab S. 18.)

8. berücksichtigung der AHV beim Einkauf 
in die Pensionskasse
Selbstständigerwerbende können, nebst den 
BVG-Beiträgen, auch einen Teil der freiwilli-
gen Einkäufe in die Pensionskasse, oft 50 %, 
vom AHV-pflichtigen Einkommen abziehen. 
Unselbstständigerwerbenden steht dieses 
Privileg nicht zu.

Die Einkäufe zur Schliessung von Beitrags-
lücken dürfen jedoch nicht im Geschäfts-
aufwand verbucht werden. Es ist deshalb 
schwierig, sicherzustellen, dass diese Ein-
kaufsbeiträge bei der Veranlagung der AHV 
korrekt berücksichtigt werden. Umso wich-
tiger ist die Überwachung der AHV-Verfü-
gungen durch die AHV-Pflichtigen und eine 
fristgerechte Einsprache für den Fall, dass 
der Einkauf in die Pensionskasse nicht korrekt 
berücksichtigt wurde. 

9. Die Arbeitgeberbeitragsreserve (Agbr)
AGBR sind freiwillige Vorauszahlungen des Ar-
beitgebers an Vorsorgeeinrichtungen zur De-
ckung künftiger Arbeitgeberverpflichtungen.

Die Höhe der AGBR ist limitiert. Der Bund 
und die meisten Kantone anerkennen Zu-
weisungen an die AGBR bis zum fünffachen 
jährlichen Arbeitgeberbeitrag. Die Zahlung 
kann während des laufenden Jahres, in vielen 
Kantonen aber auch nachträglich bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses erfolgen. Oft 
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werden Einzahlungen bis 30. Juni des Folge-
jahres anerkannt. Die AGBR kann nicht direkt 
zurückgefordert werden, jedoch – indirekt 
– sukzessive wirtschaftlich realisiert werden. 
Der Arbeitgeber kann die Pensionskasse an-
weisen, die Arbeitgeberbeiträge jeweils der 
AGBR zu belasten.

10. Steuergünstige liquidation einer Ein-
zelfirma
Bei einer Liquidation einer Einzelfirma wer-
den die stillen Reserven realisiert. Es fallen oft 
sehr hohe Steuern an. Seit dem Jahr 2011 ist 
auf Antrag die privilegierte Besteuerung der 
Liquidationsgewinne möglich. Voraussetzung 
ist, dass der Unternehmer oder die Unterneh-
merin das 55. Altersjahr vollendet hat und die 
selbstständige Erwerbstätigkeit aus freien Stü-
cken oder infolge Invalidität definitiv aufgibt. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, werden 
die realisierten stillen Reserven der letzten 
zwei Jahre, getrennt vom übrigen Einkommen, 
zu einem milderen Steuersatz besteuert. Bei 
Personen mit einer (theoretischen) Beitragslü-
cke ist ausserdem im Umfang dieser Beitrags-
lücke zusätzlich eine separate Besteuerung 
zum Vorsorgetarif möglich (sogenannter fikti-
ver Einkauf). Der Steuerpflichtige muss mittels 
einer Berechnung nachweisen, welchen Ein-
kauf er theoretisch hätte tätigen können. 

11. Steueraufschub bei Überführung einer 
geschäftsliegenschaft ins Privatvermögen
Eine zweite Option, die mit der Unterneh-
menssteuerreform im Jahr 2011 (USR II) 
eingeführt wurde, ist der teilweise Steuer-
aufschub bei der Entnahme einer Geschäfts-
liegenschaft ins Privatvermögen. Dieses Privi-
leg wird auf Antrag gewährt.

Ohne Antrag ist die Liegenschaft zum Ver-
kehrswert zu entnehmen und der gesamte 
Buchgewinn unterliegt der Einkommenssteuer 
und der AHV. In Kantonen mit monistischem 
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Grundstückgewinnsteuersystem (Grundstück-
gewinne im Geschäftsvermögen unterliegen 
der Grundstückgewinnsteuer) werden im Zeit-
punkt der Entnahme nur die sogenannten wie-
dereingebrachten Abschreibungen besteuert. 
Mit Beantragung des Aufschubs werden bei 
der AHV, bei der direkten Bundessteuer und 
auch in Kantonen mit dualistischem Grund-
stückgewinnsteuersystem (nur Grundstück-
gewinne im Privatvermögen unterliegen der 
Grundstückgewinnsteuer) nur die wiederein-
gebrachten Abschreibungen besteuert. Das 
bedeutet, dass alle je auf der Liegenschaft ver-
buchten Abschreibungen als Entnahmegewinn 
zu versteuern sind. Der Wertzuwachsgewinn 
wird zu diesem Zeitpunkt nicht erfasst. Dieser 
wird erst besteuert, wenn die Liegenschaft 
dereinst an einen Dritten verkauft werden 
sollte. In Kantonen ohne Erbschaftssteuer für 
Nachkommen ist es möglich, die Liegenschaft 
zu vererben, ohne Steuerfolgen auszulösen.

12. rechtsform beim Verkauf des unter-
nehmens
Bei Verkauf des Unternehmens kann der Inha-
ber einer Einzelfirma lediglich die einzelnen 
Aktiven verkaufen und muss die Gesellschaft 
dann liquidieren. Aus steuerlicher Sicht ist 
das oft ein ungünstiger Weg. Eine Alternative 
wäre die Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft oder GmbH und der anschliessende 
Verkauf der Firmenanteile. Allerdings muss 
die fünfjährige Sperrfrist beachtet werden. 
Der durch den Verkauf erzielte Kapitalgewinn 
von privat gehaltenen Aktien oder Stamman-
teilen ist grundsätzlich steuerfrei.

Für Selbstständigerwerbende lohnt es 
sich, über Steuern und Sozialabgaben nach-
zudenken und diese Überlegungen bei allen 
unternehmerischen Entscheidungen mitein-
zubeziehen. Umstrukturierungen aus rein 
steuerlichen Überlegungen sind dennoch 
nicht empfehlenswert. Umso besser ist es, 

wenn das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbunden werden kann. Zum Beispiel durch 
das Anschliessen an die Pensionskasse der 
Mitarbeitenden. Ebenfalls sinnvoll ist der 
Einkauf in die Pensionskasse. Denn eines ist  
sicher: Investitionen in die Altersvorsorge 
sind die leistungsfähigste Steueroptimierung 
in der Schweiz.

Hanspeter baumann 

dipl. Treuhandexperte, BDO AG

Hanspeter Baumann, Betriebsökonom 
HWV und dipl. Treuhandexperte, ist Part-
ner der BDO AG. Er ist der Stellvertreter 
des Produktbereichsleiters Treuhand von 
BDO. In dieser Funktion erarbeitet er 
Fachthemen, erstellt Publikationen und 
Ausbildungsunterlagen und ist für den 
BDO Newsletter verantwortlich.

BDO AG
Gestadeckplatz 2
4410 Liestal
061 927 87 05
hanspeter.baumann@bdo.ch
www.bdo.ch
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Welche Möglichkeiten zur Steueroptimie-
rung haben Eigentümer einer Aktiengesell-
schaft oder gmbH? Auf was ist zu achten 
und wo liegen oftmals zu wenig beachtete 
Chancen? 

Vielfach hört man, dass Steuern Ausgaben 
wie alle anderen Kosten darstellen. Das 
stimmt oft nur bedingt. Steuern sind mit 
Emotionen verbunden, da diese vom Gewinn 
bezahlt werden müssen. Sie beanspruchen 
somit einen Teil des im Geschäftsjahr hart er-
arbeiteten Erfolgs und stehen deshalb in der 
Regel im Fokus der Eigentümer.

1. Koordination und Planung ist mehr als 
die halbe Miete
Steueroptimierung ist kein isoliertes Ereignis 
und beschränkt sich nicht nur auf die laufen-
de Jahresrechnung. Vielmehr muss man die 
verschiedenen Jahre als Teile eines Ganzen 
verstehen. Die Geschäftsjahre stellen klar 
abgegrenzte Rechnungslegungsabschnitte 
dar, ein Unternehmen ist jedoch laufend im 
Fluss. Massnahmen, die während eines Jah-
res getroffen wurden, wirken sich auf die 
Folgejahre aus. Es gilt daher, alle Steuerarten 
zu betrachten und den ganzen Lebenszyklus 
eines Unternehmens abzudecken. Steuerop-
timierung ist anspruchsvoll und bedingt ein 
Gesamtkonzept.

2. nicht nur die gesellschaft, sondern auch 
die unternehmerin, der unternehmer ist 
entscheidend
Die private Steueroptimierung, aber auch 
die Beziehungen zwischen den Inhabern und 
der Gesellschaft sind in die Planung mitein-
zubeziehen, um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen. Nachfolgende Punkte sollten für die 
private Steueroptimierung beachtet werden:

•	 Einkauf	 in	die	Pensionskasse,	Einlagen	 in	
die Säule 3a

•	 Ausweitung	 der	 Deckungslücke,	 Einrich-
ten einer Kadervorsorge bei der Pensions-
kasse

•	 Bezugspolitik	 (Thesaurieren	 	 oder	 Aus-
schütten der Gewinne)

•	 Bezug	von	Boni	oder	Beschluss	von	Divi-
denden?

•	 Verkauf	der	Unternehmung	und	Realisie-
rung eines (steuerfreien) Kapitalgewinns

3. Abschreibungen
Abschreibungen stellen abzugsfähigen Auf-
wand dar, beanspruchen aber keine liquiden 
Mittel. Die Abschreibungen können linear 
oder degressiv in Prozenten vom Restbuch-
wert berechnet werden. 

Aus handelsrechtlicher Sicht können alle 
Güter des Anlagevermögens im Erwerbsjahr 
auf einen Franken abgeschrieben werden. 
Die Steuerverwaltung wird solche Abschrei-
bungen je nach Kanton jedoch teilweise 
aufrechnen. Um ein Auseinanderklaffen der 

StEuEroPtIMIErung bEI EIgEntÜMEr-

gEfÜHrtEn KAPItAlgESEllSCHAftEn

DIE ZWÖLF WICHTIGSTEN STEUERTIPPS

Hanspeter Baumann (BDO AG)
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Steuer- und der Handelsbilanz zu vermeiden, 
verbuchen die meisten Unternehmen die Ab-
schreibungen, die steuerrechtlich anerkannt 
werden. Einige Kantone haben eigene Ab-
schreibungssätze entwickelt, viele stellen je-
doch auf die Sätze der direkten Bundessteuer 
ab. Die steuerlich akzeptierten Maximalsätze 
sind recht grosszügig, sodass wesentliche 
stille Reserven gebildet werden. Auf diese 
Weise kann die Besteuerung um Jahre, wenn 
nicht gar Jahrzehnte aufgeschoben werden.

4. rückstellungen
Die Verbuchung von handelsrechtlich erfor-
derlichen Rückstellungen ist keine Steuer-
optimierung, sondern ein handelsrechtliches 
Erfordernis. Dennoch ist zu beobachten, dass 
viele Unternehmen hier einen gewissen Nach-
holbedarf haben. Zukünftige Mittelabflüsse 
für Verpflichtungen oder drohende Verluste 
sind angemessen zu verbuchen. So müssen 
beispielsweise die Verpflichtungen gegenüber 
den Mitarbeitenden für Ferien- und Überzeit-
guthaben inklusive der darauf entfallenden 
Sozialversicherungslasten verbucht werden. 
Stille Reserven werden gebildet, wenn das 
Vorsichtsprinzip extensiv ausgelegt wird und 
darüber hinausgehende Rückstellungen in 
die Bilanz eingestellt werden. 

5. Die sogenannten «drei helvetischen 
steuerlichen landesbräuche»  
In der Schweiz werden ein Pauschaldelkrede-
re, das sogenannte Warendrittel und Einmal-
abschreibungen auf Investitionen steuerlich 
anerkannt. Einmalabschreibungen sind je-
doch nur dann zulässig, wenn sie in der kan-
tonalen Steuergesetzgebung verankert sind. 
Das Pauschaldelkredere beträgt in den meis-
ten Kantonen 5 % für Inlandforderungen und 
10 % für Auslandforderungen. Die erforder-
lichen Einzelrückstellungen für dubiose De-
bitoren können zusätzlich verbucht werden.

6. Verlustverrechnung
Die Verlustverrechnung beträgt sieben Jahre. 
Falls die Gewinne dieser Periode nicht ausrei-
chen sollten, können die Abschreibungen von 
in der Vergangenheit zu stark abgeschriebe-
nen Anlagegütern ausgesetzt oder eventuell 
teilweise sogar zurückgebucht werden (soge-
nannte Zuschreibung). 

7. Kapitaleinlagen, Sanierungen
Kapitaleinlagen, beispielsweise ein Aufgeld 
(Agio) bei einer Kapitalerhöhung oder eine A-
fonds-perdu-Einlage der Eigentümer, sind auf 
dem Konto «Reserven aus Kapitaleinlagen» zu 
verbuchen und der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung ESTV mittels Formular 170 zu mel-
den. Steuerlich anerkannte Kapitaleinlagen 
können ohne Abzug von Verrechnungssteuer 
an die Kapitaleigner zurückbezahlt werden. 
Die Rückzahlung ist bei Privatpersonen zu-
dem steuerfrei. Die formellen Anforderungen 
sind jedoch zwingend zu beachten.

Bei Sanierungen gibt es zwei Möglichkei-
ten: Der Sanierungszuschuss oder der Dar-
lehensverzicht kann erfolgswirksam verbucht 
werden. Mittelfristig ist jedoch oft die Bildung 
einer Kapitaleinlage günstiger. Allerdings un-
terliegen diese Sanierungszuschüsse in Form 
von Kapitaleinlagen der Emissionsabgabe von 
1 %. Bei Gesundung der Gesellschaft können 
Kapitaleinlagen dagegen wieder steuerfrei an 
die Eigner zurückgeführt werden.

8. Ersatzbeschaffung
Die Bildung einer Rückstellung für Ersatzbe-
schaffung wird in der Praxis oft vergessen. 
Werden Gegenstände des betriebsnotwen-
digen Anlagevermögens ersetzt, können die 
stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen 
Anlagegüter übertragen werden, wenn diese 
ebenfalls betriebsnotwendig sind und sich in 
der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die 
Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften 
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durch Gegenstände des beweglichen Vermö-
gens. Findet die Ersatzbeschaffung nicht im 
gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im Um-
fang der stillen Reserven eine Rückstellung 
gebildet werden. Diese kann innert ange-
messener Frist (von in der Regel zwei Jahren) 
zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt ver-
wendet werden.

9. Die Arbeitgeberbeitragsreserve (Agbr)
AGBR sind freiwillige Vorauszahlungen des Ar-
beitgebers an Vorsorgeeinrichtungen zur De-
ckung künftiger Arbeitgeberverpflichtungen.

Die Höhe der AGBR ist limitiert. Der Bund 
und die meisten Kantone anerkennen Zu-
weisungen an die AGBR bis zum fünffachen 
jährlichen Arbeitgeberbeitrag. Die Zahlung 
kann während des laufenden Jahres, in vielen 
Kantonen aber auch nachträglich bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses erfolgen. Oft 
werden Einzahlungen bis 30. Juni des Folge-
jahres anerkannt. Die AGBR kann nicht direkt 
zurückgefordert werden, jedoch – indirekt 
– sukzessive wirtschaftlich realisiert werden. 
Der Arbeitgeber kann die Pensionskasse an-
weisen, die Arbeitgeberbeiträge jeweils der 
AGBR zu belasten. Obwohl das Geld in der 
Pensionskasse liegt, behält der Arbeitgeber 
die Verfügungsgewalt.

10. grossrenovationen von liegenschaften
Gewisse Kantone anerkennen Rückstellun-
gen für Grossreparaturen von Immobilien. 
Der Grund liegt darin, dass die Mieter grö-
ssere Erneuerungsarbeiten und periodischen 
Unterhalt zum Teil vorfinanzieren. Diese Ab-
grenzung entspricht somit dem Grundsatz 
der Periodizität. Die steuerliche Anerkennung 
von Rückstellungen für Grossreparaturen ist 
in jedem Fall vorgängig abzuklären, denn fast 
jeder Kanton kennt eine andere Praxis. Der 
Kanton Zürich akzeptiert beispielsweise eine 
jährliche Zuweisung für die «Rückstellung für 

Grossreparaturen» im Umfang von 1 % der 
Gebäudeversicherungssumme, bis diese ma-
ximal 15 % der Gebäudeversicherungssum-
me erreicht hat. 

11. forschung und Entwicklung
Bei der direkten Bundessteuer ist eine Rück-
stellung für künftige Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 % des 
steuerbaren Gewinnes, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 1 Million Franken möglich 
(Art. 63 Abs. 1 Ziff. d DBG). Viele Kantone 
kennen vergleichbare Regelungen. Das Un-
ternehmen muss in der Lage sein, den Nach-
weis zu erbringen, dass die Absicht besteht 
oder der Beschluss gefasst wurde, innert an-
gemessener Frist, einen entsprechenden For-
schungsauftrag an Dritte zu vergeben.

12. Vorsicht und verantwortungsvolles 
Handeln
Bei der Steueroptimierung soll und darf man 
kreativ sein – aber keine Grenzen überschrei-
ten. Grundlage bildet immer das Handels-
recht, das auch für die Steuern massgebend 
ist (sogenanntes Massgeblichkeitsprinzip). 
Nicht alle vorstellbaren Massnahmen sind in 
der Praxis steuerlich zulässig. Steuerumge-
hungen sind zu vermeiden. Steuerdelikte sind 
äusserst heikel. Geldwerte Leistungen bzw. 
verdeckte Gewinnausschüttungen an die In-
haber, wie zum Beispiel eine Familienreise, 
der Kauf eines luxuriösen Sportwagens oder 
überhöhte Spesenentschädigungen, sind 
deshalb auf alle Fälle sein zu lassen. 

Oft besteht bei Kapitalgesellschaften ein 
bedeutendes Optimierungspotenzial, die 
Steuerlast wirksam und rechtlich zulässig zu 
senken. Dieses Potenzial wird jedoch nur sel-
ten ausgeschöpft.

Informationen zum Autor Hanspeter Baumann 
finden Sie auf S. 9.
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Die meisten Arztpraxen werden in der 
form einer Einzelfirma geführt. lange 
zeit war es verboten, die Arztpraxis in 
einer juristischen form, also als Kapital-
gesellschaft wie die Aktiengesellschaft 
(Ag) oder gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (gmbH), zu führen. Heute ist die 
juristische form verbreitet und erfreut sich 
immer grösserer beliebtheit. bietet eine 
Ag oder eine gmbH nur Vorteile, wie oft 
geglaubt wird? oder auch nachteile? für 
wen ist die gründung einer Kapitalgesell-
schaft sinnvoll?

Was passiert bei der gründung bzw. um-
wandlung einer Einzelfirma in eine Kapital-
gesellschaft?
Der bisherig selbstständig Tätige wird zum 
Angestellten in der eigenen AG/GmbH.

Dies ist zwar banal, hat aber zwei wesentliche 
finanzielle Folgen:

a) AHV:
In der Einzelfirma bezahlt der Inhaber rund 
10  % des Reingewinns in die AHV ein. Als An-
gestellter bezahlt er die AHV auf den Lohn, 
den er bezieht.

Im Normalfall wird die AHV zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber geteilt: 
Dies entspricht im Vergleich zur Einzelfirma ei-
ner deutlichen Verminderung der Abgabelast. 

b) Domizilbesteuerung:
Jedes Unternehmen, ob Einzelgesellschaft 
oder Kapitalgesellschaft, wird am Ort des Fir-
mensitzes besteuert (Unternehmenssteuer). 
Das heisst der Reingewinn, der anfällt, wird 
demzufolge am Firmensitz besteuert.

14
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StEuErSPArEn MIt EInEr Ag oDEr gMbH

WANN IST DIE GRÜNDUNG EINER  

KAPITALGESELLSCHAFT SINNVOLL?

Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

beispiel Einzelfirma:

Reingewinn  = 300 000 CHF
AHV (10 % des Reingewinns) = 30 000 CHF

beispiel Kapitalgesellschaft:

Reingewinn = 100 000 CHF
Ausbezahlter Lohn =  200 000 CHF
AHV (5 % Arbeitnehmeranteil) = 10 000 CHF
AHV (5 % Arbeitgeberanteil)  = 10 000 CHF
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Der Arbeitnehmer (z. B. bisheriger Besitzer 
der Einzelfirma) versteuert seinen Lohn am 
Wohndomizil (Einkommenssteuer). Dies be-
dingt, dass als Besitzer und gleichzeitig An-
gestellter der eigenen Kapitalgesellschaft 
zwei steuerliche Komponenten studiert wer-
den müssen: die Höhe der Unternehmens-
steuer am Sitz der Firma und die Höhe der 
Einkommenssteuer am Wohnort. 

Progression und Doppelbesteuerung
Die Einzelfirma, vor allem wenn sie gut läuft, 
birgt in sich die Problematik der progressiven 
Besteuerung. Bei solchen Einzelfirmen lohnt 
sich die Überlegung und Berechnung, ob sich 
die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft 
in der Summe rechnet, obwohl dadurch eine 
Doppelbesteuerung (Unternehmenssteuer 
und Einkommenssteuer) vorliegt.

Der Gewinn einer Kapitalgesellschaft wird 
am Ort des Firmensitzes besteuert (siehe 
oben). Erträge, die an den Aktionär gehen, 
werden an dessen Wohnsitz versteuert. Das 
heisst ein Arbeitnehmer, der gleichzeitig 
Inhaber/Aktionär ist, versteuert an seinem 
Wohnort neben seinem Lohn auch seine  
Dividendenbezüge. Da die Dividende aber 

beispiel eines Idealfalles:

Die Stadt Luzern hat eine sehr tiefe Unter-
nehmenssteuer, jedoch eine weniger vor-
teilhafte Einkommenssteuer. Die Kantone 
Nidwalden, Zug, Schwyz etc. bekanntlich 
eine tiefe Einkommenssteuer. Somit wäre 
die ideale Lösung:
Wenn die Praxis zum Beispiel als AG in Lu-
zern ist = tiefe Unternehmenssteuer und 
der Wohnort des bei der AG angestellten 
Inhabers beispielsweise in Küssnacht SZ 
ist = tiefe Einkommenssteuer

bereits schon einmal in der Kapitalgesell-
schaft versteuert wurde (Unternehmenssteu-
er auf den Reingewinn), kommt ein reduzier-
ter Steuersatz (50 bis 60 % je nach Kanton) 
bei Bezug zur Anwendung.

Die totale Steuersumme kann im günsti-
gen Fall also deutlich tiefer liegen als bei ei-
ner Einzelfirma – hier gilt Gewinn = Lohn, das 
heisst eventuell hohe Progression.

lohn und Dividende
Wie wir gesehen haben, kann durch eine Ka-
pitalgesellschaft der Lohn tief gehalten und 
der Rest über einen Dividendenbezug dem Ei-
gentümer zugeführt werden. Damit kein Miss-
brauch betrieben wird – zum Beispiel extrem 
tiefer Lohn und hohe Dividende –, sind hier 
vom Gesetzgeber gewisse Grenzen gesetzt 
worden. Die Höhe des bezogenen Lohnes 
muss einem Drittvergleich standhalten, das 
heisst es muss ein marktüblicher Lohn ausbe-
zahlt werden, den der Arbeitnehmer auch an 
einem anderen Ort verdienen würde. Natürlich 
gibt es in der Lohnbemessung eine obere und 
eine untere Grenze. Es versteht sich von selbst, 
dass man sich hier eher an der unteren Grenze 
orientiert – alleine schon wegen der AHV.

Ein kleiner Nachteil ist jedoch zu erwäh-
nen: Bei einem tiefen Lohn gleicht sich das 
BVG diesem Niveau an. Auch dies muss bei 
der Bemessung des Lohnes beachtet werden. 

Die Kapitalgesellschaft beim Praxisverkauf
Während die Einzelfirma beim Praxisverkauf 
besteuert wird und AHV auf den Erlös be-
zahlt werden muss, entfällt dies beim Ver-
kauf einer Kapitalgesellschaft, insofern deren 
Anteile mindestens fünf Jahre lang gehalten 
wurden. Es kann sich also durchaus lohnen, 
auch im Hinblick auf einen zukünftigen Ver-
kauf, fünf Jahre vorher eine Kapitalgesell-
schaft zu gründen. Diese kann dann AHV- 
und steuerfrei verkauft werden.
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Hansruedi federer 

Inhaber FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig 
Jahren in der Unternehmensberatung im 
Gesundheitswesen tätig. Die Beratungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Praxis-/ Zentrumsgründungen, Optimie-
rung bestehender Praxen sowie Praxis-
verkauf. Hansruedi Federer hat  
das Unternehmen 1997 gegründet. 

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

fazit: 
Ob sich die Gründung einer Kapitalgesell-
schaft lohnt, ist folglich sehr individuell. Als 
Richtlinien für eine Prüfung, ob die Grün-
dung einer Kapitalgesellschaft überhaupt 
infrage kommt, können die folgenden Krite-
rien genannt werden:

Auf jeden fall sollte vor der Entscheidung 
folgendes überprüft werden:
o Planrechnung über drei Jahre zur Ermitt- 
 lung der effektiven Sparmöglichkeiten
o Liquiditätsplanung zur Ermittlung des Loh- 
 nes und der Dividende, damit die persön- 
 lichen Verbindlichkeiten gedeckt sind
Wenn die ersten Gedanken zur Gründung 
einer Kapitalgesellschaft positiv sind, lohnt 
es sich, seine individuelle Situation mit einer 
erfahrenen Fachperson (Treuhänder / Bera-
ter) zu validieren und das weitere Vorgehen 
fachmännisch anzugehen.

Vorteile einer Kapitalgesellschaft:
a) Bei den oben genannten Kriterien  
 tiefere Steuerlast / tiefere AHV-Beiträge
b) Werbemöglichkeit
c) Beim Verkauf nach frühestens fünf 
 Jahren nach der Gründung keine 
 Steuer und keine AHV

Nachteile einer Kapitalgesellschaft:
a) Limitierte Einkaufsmöglichkeiten ins 
 BVG (bei tiefem Lohn)
b) Administrativer Aufwand (zusätzliche 
 Steuererklärung)

Ag oder gmbH?
Die AG und die GmbH sind im Übrigen 
in der Wirkungsweise identisch, weshalb 
hier nicht näher auf die Unterschiede ein-
gegangen wird. Wir verweisen auf die ein-
schlägige Literatur.

o Reingewinn der Einzelfirma 
 > = 400 000 CHF
o Wohnort = tiefe Einkommenssteuer
o Domizil der Kapitalgesellschaft 
 = tiefe Unternehmenssteuer

von der Theorie

zur Praxis

indesign ag riedstrasse 1 | 6330 cham-zug | tel 041 748 28 80 | info@indesign.ch

weberstrasse 7 | 8004 zürich | tel 043 322 13 12 | info@indesign.ch



von der Theorie

zur Praxis

indesign ag riedstrasse 1 | 6330 cham-zug | tel 041 748 28 80 | info@indesign.ch

weberstrasse 7 | 8004 zürich | tel 043 322 13 12 | info@indesign.ch
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StEuEroPtIMIErung ÜbEr DIE VorSorgE

Peter Bachmann (Unternehmeragentur Schmid AG)

Eine der weitverbreitetsten Massnahmen, 
Steuern zu sparen, ist die optimierung 
über die Vorsorge. Sei dies über Einkäufe 
in die 2. Säule (bVg) oder eine Einzahlung 
in die 3. Säule (Säule 3a). 

Das 3-Säulen-Prinzip der Schweiz
Seit 1972 beruht das 3-Säulen-Prinzip auf 
der staatlichen, der beruflichen sowie der 

Die berufliche Vorsorge der 2. Säule
Wer einen Arbeitsvertrag unterzeichnet und 
die minimalen Kriterien für die Aufnahme in 
eine Pensionskasse erfüllt, ist obligatorisch 
der Vorsorgeeinrichtung seines Arbeitgebers 
unterstellt. 

Selbstständig Erwerbende mit oder ohne 
Personal können sich in der 2. Säule des Be-
rufsverbandes oder zusammen mit dem Per-

privaten Vorsorge. Dieses Gebilde will die fi-
nanziellen Folgen einer Pensionierung, eines 
vorzeitigen Todesfalls bzw. einer vorüberge-
henden oder dauernden Erwerbsunfähigkeit 
wegen Krankheit oder Unfall auffangen. Da-
bei erfüllt jede Säule eine andere Aufgabe.

Wir gehen in diesem Beitrag vor allem auf 
die 2. und die 3. Säule ein, also auf die beruf-
liche und private Vorsorge.

sonal versichern. Doch welche Pensionskasse 
entspricht Ihren Bedürfnissen am besten? Es 
ist anspruchsvoll, die unterschiedlichen Pen-
sionskassenmodelle zu vergleichen. Wer die 
Wahl hat, hat die Qual.  

Sie haben den Anbieter Ihrer Wahl gefun-
den? Das ist etwa so, wie wenn Sie in einem 
Kleidergeschäft das Modell einer Jacke ge-
funden haben, die Sie kaufen wollen. Beim 
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nächsten Schritt gilt es, die Grösse zu fin-
den, die zu Ihnen passt. Bei der Auswahl der 
Pensionskasse ist das nicht anders. Wenn 
Sie sich für einen Anbieter entschieden ha-
ben, geht es darum, den Leistungsumfang 
zu definieren. Geben Sie den Franken dort 
aus, wo er Ihnen den besten Nutzen bringt. 
Das BVG lässt den Vorsorgeeinrichtungen 
eine grosse Bandbreite an verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten offen. Ausserdem ist 
es empfehlenswert, den Leistungsumfang 
nach einigen Jahren erneut zu überprüfen, 
um sicherzustellen, dass die Leistungen 
noch Ihren Bedürfnissen und Wünschen ent-
sprechen.  

Einkauf in die Pensionskasse und dessen 
steuerrelevante folgen
Mit einem Einkauf in die reglementarischen 
Leistungen Ihrer Pensionskasse erhöhen Sie 
Ihr Altersguthaben und sparen Steuern. Las-

sen Sie sich jedoch vor jedem Einkauf fachkun-
dig beraten. Was eine Einzahlung für Vorteile 
bringen kann, zeigt das folgende Beispiel:

Annahmen: 
•	 Steuerpflicht	im	Kanton	xy
•	 Steuerprogression	 für	 die	 Einkommens-

steuer 40 %
•	 Voraussetzung	für	die	Berechnung	ist	der	

Kapitalbezug. Je nach Kanton und Höhe 
der Auszahlungssumme verändert sich 
der Kapitalleistungssteuersatz. Für dieses 
Beispiel rechnen wir mit 10 %. Bei einem 
verrenteten Bezug des Kapitals lässt sich 
keine Rendite berechnen.

•	 Angenommene	Verzinsung	1.5	%

Bemerkung: Bei einem Kapitalbezug (auch 
Teilbezug) muss der letzte Einkauf in die re-
glementarischen Leistungen spätestens drei 
Jahre vorher erfolgen!

Einmaliger Einkauf in die reglementarischen 
Leistungen 

Laufzeit in Jahren (Einkauf mit Alter 55, 
Bezug mit Alter 65), Dauer 10 Jahre

Einmalige Einkaufssumme  100 000 CHF

Steuerreduktion    40 000 CHF

Investition nach Steuern   60 000 CHf

Endkapital vor Steuern  116 100 CHF

Einmalige Kapitalleistungssteuer  
bei Kapitalbezug

   11 600 CHF

Endkapital nach Steuern 104 500 CHf

Rendite nach Steuern 5.7 %
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rente oder Kapitalbezug?
Bei den Pensionskassen können Sie sich heu-
te einen Teil oder sogar das gesamte Alters-
guthaben in Kapitalform auszahlen lassen. 
Viele angehende Rentner interessieren sich 
aus verschiedenen Gründen für den (Teil-)
Kapitalbezug. Aber auch die Kapitalbezü-
ger sind mit denselben Herausforderungen 
bei der Kapitalanlage konfrontiert: Tiefzins-
umfeld, Anlagerisiken im Aktienbereich und 
hohe Preise im Immobiliensektor, um nur ei-
nige zu nennen.

Ein bezogener Teil vom Alterskapital muss 
in der Regel viele Jahre zur Deckung der Le-
benshaltungskosten ausreichen. Eine umsichti-
ge und frühzeitige Planung ist umso wichtiger.

Ist die Säule 3a noch attraktiv?
Die Banken haben in der letzten Zeit die Zins-
sätze auf den klassischen Vorsorgekonten 
der Säule 3a stetig gesenkt. Der Zins liegt im 
Durchschnitt aller Banken unter 0.5 %. Auch 
die Versicherungen haben bei den klassi-
schen 3a-Lebensversicherungen ihre tech-
nischen Zinssätze stark gesenkt. Durch die 
Steuervorteile bleibt die Säule 3a trotzdem 
interessant.

Steuern sparen beim bezug von Vorsorge-
geldern
Es macht Sinn zu prüfen, wann welche Vor-
sorgeleistung bezogen werden soll. Bei einer 
Auszahlung von Guthaben der Säule 3a und 
Pensionskassenkapital wird eine reduzierte 
Einkommenssteuer gesondert vom übrigen 
Einkommen angewendet. Kommen mehrere 
solcher Auszahlungen im gleichen Kalender-
jahr zusammen, kann es teuer werden. Die 
Kapitalleistungssteuer unterliegt einer Pro-
gression, die je nach Kanton und Gemeinde 
sehr unterschiedlich sein kann. 

Lösungen mit Anlagefonds können, abhängig 
vom Kundenprofil und der Dauer des Anlage-
horizonts, lukrativ sein. 

Clever gespart mit der Säule 3a
Je nach Einkommenshöhe und Kanton 
kann die Steuerprogression schnell einmal 
30 bis 40 % erreichen. Das heisst, dass von 
jedem Franken, der dem Fiskus als steuer-
bares Einkommen deklariert wird, 30 bis 40 

Kanton Ort Steuer bei
1 Mio.
Kapital-
bezug

Anteil 
Steuer am 
Brutto-
kapital

Steuer bei
2 Mio.
Kapital-
bezug

Anteil 
Steuer am 
Brutto-
kapital

Differenz 
bei
2 Bezügen

Zürich Zürich 134 800 CHF 13.49 % 365 700 CHF 18.29 % 96  100 CHF

Thurgau Frauenfeld   78 800 CHF   7.88 % 157 600 CHF   7.88 %          0 CHF

Zug Zug   69 000 CHF   6.91 % 140 500 CHF   7.03 %    2 500 CHF

Bern Bern   95 800 CHF   9.58 % 212 700 CHF 10.64 % 21 100 CHF
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Rappen an die Steuern gehen – oder eben 
nicht!

Wenn eine angestellte Person mit Pensi-
onskassenanschluss 6 768 CHF in die Säule 
3a einzahlt, reduziert sich die Einkommens-
steuerbelastung bei einer Steuerprogression 
von 35 % um rund 2 360 CHF. Gespart wurde 
jedoch der höhere Betrag.  
Für Hauseigentümer, die über keine Säule 3a 
verfügen und ihre Hypothek jedes Jahr ab-
bezahlen, kann eine indirekte Amortisation 
über die Säule 3a sinnvoll sein. Ein Beispiel: 
Wenn ein Haus- oder Wohnungsbesitzer eine 
direkte Hypothekaramortisationszahlung von 
60 000 CHF leistet (diese ist steuerlich nicht 
absetzbar), müssen zuerst 100 000 CHF «ver-
dient» sein, damit bei einer Steuerprogres-
sion von 40 % nach Bezahlen der Steuern 
60 000 CHF bleiben, sodass diese Zahlung 
vorgenommen werden kann. Es gibt attrak-
tivere Lösungen!

Überlassen Sie Ihre Vorsorge nicht dem 
zufall
Die 2. und die 3. Säule bieten etlichen Spiel-
raum, um die persönliche Vorsorge für das 
Alter, den Schutz für die Hinterbliebenen und 
die Risikoabdeckung bei einer Erwerbsunfä-
higkeit optimal zu gestalten. Eine sorgfältige, 
sich an die verändernden Bedürfnisse anpas-
sende, langfristige Planung ist jedoch wich-
tig. Lassen Sie sich von Experten beraten!

Peter bachmann 

Mitglied der Geschäftsleitung,  
Unternehmeragentur Schmid AG

Die Unternehmeragentur Schmid 
AG – eine unabhängige, gebundene 
Generalagentur der Zurich Versiche-
rungsgesellschaft AG – ist spezialisiert 
auf Versicherungs-, Anlage-, Finanz- und 
Pensionsplanung. Peter Bachmann ist 
Finanzplaner mit Fachausweis, Leiter 
des Aussendiensts und Mitglied der 
Geschäftsleitung. 

Unternehmeragentur Schmid AG 
Schermenwaldstrasse 10 
3063 Ittigen 
031 388 88 88 
peter.1.bachmann@zurich.ch 
www.zurich.ch
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lIEgEnSCHAftEn – 

StEuErfolgEn SInD gArAntIErt

Markus Pfirter (JP Steuer AG)

Sei es der traum vom Eigenheim, sei es das 
geschäftsmodell einer eigenen betriebs-
liegenschaft: Immobilien haben steuerlich 
ihre eigenen regeln und bieten Chancen, 
bergen aber auch risiken. Erschwerend 
tritt hinzu, dass für liegenschaften je nach 
Kanton vielfältige besonderheiten und 
Spezialitäten zu beachten sind. zudem ist 
der Erwerb einer liegenschaft in der regel 
auf Dauer ausgelegt, weshalb steuerlich 
eine langjährige Haltedauer in die Planung 
einzubeziehen ist.

Erwerb und Halten einer liegenschaft im 
Privatvermögen
Für den Erwerber ergeben sich je nach Kan-
ton sogenannte Handänderungsabgaben, 
die bis zu rund 1.5 bis 2 % des Kaufpreises 
betragen können. Zudem fallen Notariats- 
und Grundbuchkosten für die Eintragung des  
Eigentums und von Hypotheken im Grund-
buch an. Zu berücksichtigen ist die Finan-
zierung: Steuerfolgen können sich ergeben, 
wenn ein Teil des Eigenkapitals über die 
Auszahlung von Guthaben der Pensionskasse 
oder der Säule 3a bereitgestellt wird. Zudem 
kann die Strukturierung der Hypothekarfinan-
zierung, insbesondere deren Amortisation, 
Folgen für die Zukunft haben.

Während der Haltedauer ist im heutigen 
Steuersystem zentral, dass bei einer selbst 
bewohnten Liegenschaft der sogenannte  
Eigenmietwert als fiktives Einkommen der 
Einkommensbesteuerung unterliegt, während 
im Gegenzug Hypothekarzinsen und die so-
genannten werterhaltenden Unterhaltskosten 

vom Einkommen in Abzug gebracht werden 
können. Nicht abzugsfähig sind die soge-
nannten werterhaltenden Kosten, welche die 
Nutzung der Liegenschaft erweitern oder 
den Ausbaustandard der Immobilie erhö-
hen und deshalb als Gestehungskosten gel-
ten, die erst im Fall der Veräusserung für die 
Grundstückgewinnsteuer steuermindernd in 
Abzug gebracht werden können.

Für die werterhaltenden Kosten kann der 
Steuerpflichtige jedes Jahr zwischen einem 
Pauschalabzug ohne weiteren Nachweis oder 
dem Abzug der tatsächlich angefallenen Kos-
ten unter Beilage der entsprechenden Bele-
ge wählen. Eine Optimierungsmöglichkeit 
ist es deshalb, werterhaltende Investitionen 
auf ein Jahr zu konzentrieren, entsprechend 
einen hohen tatsächlichen Abzug geltend zu 
machen und während der anderen Jahre den 
Pauschalabzug, der die tatsächlichen Kosten 
übersteigt, in Anspruch zu nehmen.

Die Liegenschaft unterliegt der Vermö-
genssteuer. Für die Bestimmung des Ver-
mögenssteuerwerts gelten kantonal unter-
schiedliche Praxen. In der Regel liegt dieser 
Wert jedoch wesentlich unter dem tatsächli-
chen Verkehrswert, während die Hypotheken 
vollumfänglich vom steuerbaren Vermögen in 
Abzug gebracht werden dürfen, mit der Fol-
ge eines positiven Vermögenssteuereffekts.

Veräusserung einer liegenschaft aus dem 
Privatvermögen

Ein Grundstückgewinn unterliegt der kan-
tonalen Grundstückgewinnsteuer. Besteuert 
wird der sogenannte Wertzuwachsgewinn: 
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Dieser besteht in der Differenz zwischen dem 
Verkaufspreis der Liegenschaft und deren 
Gestehungskosten, die sich aus dem Anschaf-
fungspreis sowie den wertvermehrenden 
Kosten, die bei der Einkommenssteuer nicht 
abzugsfähig waren, zusammensetzt. Wichtig 
ist, dass der Steuersatz von der Haltedau-
er abhängig ist: Je länger eine Liegenschaft 
gehalten wurde, desto tiefer fällt die Grund-
stückgewinnsteuer aus. Unter Umständen 
kann bei der Wiederveräusserung wie bereits 
beim Erwerb eine Handänderungsabgabe an-
fallen. Bei der direkten Bundessteuer liegt ein 
privater steuerfreier Kapitalgewinn vor.

Erwerb und Halten einer liegenschaft im 
geschäftsvermögen
Sind Ärztinnen und Ärzte selbstständig er-
werbstätig und führen ihre Praxis in Form 
einer Personenunternehmung, die hierfür 
eine eigene Liegenschaft besitzt, stellt diese 
sogenanntes Geschäftsvermögen dar. Auch 
diesfalls kann der Erwerb Handänderungsab-
gaben auslösen.

Im Gegenzug zu einer Liegenschaft im Pri-
vatvermögen werden der Anschaffungspreis 
der Liegenschaft sowie wertvermehrende In-
vestitionen aktiviert, wobei auf diesem Wert 
einkommenssteuermindernde Abschreibun-
gen zulässig sind. Zudem sind auch sämtliche 
Finanzierungskosten sowie die tatsächlichen 
Unterhaltskosten abzugsfähig; ein Pauschal-
abzug steht dagegen nicht zur Verfügung.

Bei einer Liegenschaft im Geschäftsvermö-
gen wird kein Eigenmietwert aufgerechnet, 
dagegen sind jedoch erzielte Mieteinnahmen 
zwingend Bestandteil des steuerbaren Ge-
schäftseinkommens. Dabei muss auch eine 
mögliche private Nutzung der Liegenschaft 
durch deren Eigentümer oder Eigentümerin 
Berücksichtigung finden.  

Das so bestimmte «Nettoeinkommen» un-
terliegt als Bestandteil des Einkommens aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit der direk-
ten Bundessteuer, der kantonalen Einkom-
menssteuer sowie der AHV. Zudem fliesst 
der Liegenschaftswert als Bestandteil des 
Geschäftsvermögens in die Berechnung der 



Vermögenssteuer, wobei eine Fremdfinan-
zierung selbstverständlich in Abzug gebracht 
wird.

Veräusserung einer liegenschaft aus dem 
geschäftsvermögen
Auf Stufe der kantonalen Steuern muss diffe-
renziert werden:
•	 Die	Differenz	 zwischen	 den	Gestehungs-

kosten der Liegenschaft, verstanden als 
die Summe der ursprünglichen Anschaf-
fungskosten und allfälligen aktivierten 
Investitionen, und dem massgebenden 
Gewinnsteuerwert, in der Regel der Buch-
wert in der Buchhaltung, unterliegt als 
Einkommen aus selbstständiger Erwerbs-
tätigkeit der kantonalen Einkommenssteu-
er. Es handelt sich dabei um sogenannte 
wiedereingebrachte Abschreibungen.

•	 Der	 Wertzuwachsgewinn,	 verstanden	 als	
die Differenz des Verkaufspreises und 
der Gestehungskosten der Liegenschaft,  
unterliegt je nach kantonalem Steuersystem  
der Grundstückgewinnsteuer oder wie 
die wiedereingebrachten Abschreibungen 
ebenfalls der kantonalen Einkommens-
steuer.

Auf Ebene der direkten Bundessteuer wird der 
gesamte Gewinn – definiert als Differenz zwi-
schen dem Veräusserungserlös und dem mass-
gebenden Gewinnsteuerwert – als Einkommen 
erfasst. Zudem fällt darauf die AHV an. 

Vorsicht bei gemischt genutzten liegen-
schaften
Sind Ärztinnen und Ärzte selbstständig er-
werbstätig, kann es Konstellationen geben, 
in denen eine selbst gehaltene Liegenschaft 
sowohl für private als auch für geschäftliche 
Zwecke genutzt wird. Angesichts der unter-
schiedlichen anwendbaren Besteuerungssys-
teme ist von Beginn weg eine klare Zuord-

nung zu einer der zwei Vermögensmassen 
Privatvermögen und Geschäftsvermögen not-
wendig. Steuerlich kann nämlich eine solche 
Liegenschaft gestützt auf das Kriterium der 
überwiegenden Nutzung nur einer der zwei 
Vermögensmassen angehören; eine Auftei-
lung nach den unterschiedlichen Funktionen, 
also eine Wertzerlegung, findet nicht statt. 
Abgesehen davon, dass steuerlich korrekte 
Verhältnisse widerspiegelt werden müssen, 
zum Beispiel in Form eines Privatanteils, ist 
vor allem die Möglichkeit einer Umnutzung 
stets im Auge zu halten: Findet eine wesentli-
che Verschiebung in der Nutzung statt, kann 
eine Umqualifikation einer Liegenschaft vom 
Privat- in das Geschäftsvermögen oder um-
gekehrt stattfinden. Eine solche Überführung 
findet nur steuerlich statt und bedingt gera-
de keine Handänderung an der Liegenschaft, 
sondern hängt einzig von den konkreten 
Nutzungsverhältnissen ab. Die Steuerfolgen 
können erheblich sein; insbesondere die 
Überführung einer Geschäftsliegenschaft ins 
Privatvermögen, eine sogenannte Privatent-
nahme, kann unter Umständen dieselben 
Steuerfolgen auslösen wie die tatsächliche 
Veräusserung der Liegenschaft.

Steuerliche Aspekte bei liegenschaften im 
Eigentum einer juristischen Person
Wird eine Arztpraxis durch eine Gesellschaft 
betrieben mit der Folge, dass die beteilig-
ten Ärztinnen und Ärzte unselbstständig er-
werbstätig sind, und hält diese Gesellschaft 
ihre eigene Betriebsliegenschaft, so sind die 
Steuerfolgen in Bezug auf diese Liegenschaft 
grundsätzlich gleich wie bei einer Arztpraxis 
als Personenunternehmung mit Betriebslie-
genschaft. Folgende Punkte verdienen be-
sondere Erwähnung:
•	 Im	Gegensatz	zur	Personenunternehmung	

ist bei einer Gesellschaft als Liegenschafts-
eigentümerin eine Nutzungsänderung 
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nicht massgebend; eine Verschiebung 
zwischen Privat- und Geschäftsvermögen 
ist ausgeschlossen.

•	 Findet	auch	eine	private	Nutzung	der	Lie-
genschaft durch die an der Gesellschaft 
beteiligten Ärztinnen oder Ärzte statt, 
muss eine marktgerechte Abgeltung an 
die Gesellschaft erfolgen, damit nicht eine 
sogenannte geldwerte Leistung vorliegt.

•	 Im	 Rahmen	 einer	 Unternehmensnachfol-
ge kann eine Betriebsliegenschaft sowohl 
bei einer Personenunternehmung als auch  
einer Gesellschaft ein zentrales Element 
mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung sein, 
weshalb sich dadurch nicht nur steuerliche 
Auswirkungen ergeben können.

fazit
Der Erwerb einer Liegenschaft, sei es ein 
Eigenheim oder eine Geschäftsimmobilie, 
weckt Emotionen und ist üblicherweise wirt-
schaftlich ein einschneidender Schritt. In der 
Regel bedingt der Liegenschaftserwerb auch 
die Begründung von Schulden und langjäh-
rigen Zahlungs- und Kostenverpflichtungen. 
Steuerlich sind mit einem Liegenschaftser-
werb sowohl Chancen als auch Risiken ver-
bunden, wobei die gesamte Lebensphase, 
also Erwerb, Halten und Veräusserung der 
Liegenschaft, von Beginn weg umfassend zu 
würdigen ist. Dem wirtschaftlichen Gehalt 
entsprechend empfiehlt es sich, rechtzeitig 
im Rahmen einer Gesamtbetrachtung danach 
zu streben, die steuerlichen Chancen zu nut-
zen und mögliche Fallstricke und Stolperstei-
ne auszuschliessen.

27
Schwerpunkt



28
Schwerpunkt

PArtnErWECHSEl bEI EInEr ArztPrAxIS

Thomas Jaussi (JP Steuer AG)

oft beginnt die unternehmerische tätig-
keit als «Einzelmaske» und in einem zwei-
ten Schritt findet eine Erweiterung statt: 
Eine neue Partnerin oder ein neuer Partner 
kommt hinzu, mehrere Ärzte schliessen 
sich zu einer gemeinschaft zusammen, ein 
Kollege tritt aus dem gemeinsamen gebil-
de aus usw. Die gestaltungen innerhalb 
einer Partnerschaft können mannigfaltig 
sein und sind oft von Ein- und Austritten 
geprägt. Je nach rechtsform der Praxis 
können sich steuerlich unterschiedliche 
folgen für alle beteiligten unter Einschluss 
der unternehmung selber ergeben.

Die rechtsform als massgebendes Kriterium
Ein Unternehmen, auch eine Arztpraxis, kann 
in der Form des Rechtsträgers einer Einzel-
firma bzw. einer Kollektivgesellschaft (Per-

sonenunternehmung) oder in Form einer 
Aktiengesellschaft geführt werden. Bei der 
Einzelfirma ist der Inhaber und bei der Perso-
nenunternehmung sind die beteiligten Part-
nerinnen und Partner selbstständig erwerbs-
tätig. Ist der Rechtsträger eine Gesellschaft, 
so sind die Partnerinnen und Partner einer-
seits Mitarbeitende und somit unselbststän-
dig erwerbstätig, andererseits Aktionäre der 
Gesellschaft. Ein Partnerwechsel kann je nach 
Rechtsform unterschiedliche Steuerfolgen 
bei allen Beteiligten auslösen. Bei einer Per-
sonenunternehmung sind die Inhaber bzw. 
Teilhaber selber die Träger des Unterneh-
mensvermögens und als einzige Steuersub-
jekte – eine Personenunternehmung selber 
ist weder Rechts- noch Steuersubjekt – direkt 
an deren stillen Reserven beteiligt. Jede Ver-
schiebung an der anteiligen Berechtigung 
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an den stillen Reserven der Personenunter-
nehmung aufgrund von Umgestaltungen wie 
Partnereintritt oder -austritt berührt deshalb 
die Beteiligten steuerlich direkt. Bei einer Ak-
tiengesellschaft stehen dagegen die offenen 
und die stillen Reserven direkt der Gesell-
schaft selber zu. Die Aktionäre als wirtschaft-
liche Inhaber der Unternehmung sind daran 
nur indirekt beteiligt. Durch Veränderung der 
Besitzverhältnisse an der Gesellschaft auf-
grund von Umgestaltungen wie Partnerein-
tritt oder -austritt werden deshalb keine stil-
len Reserven von der Gesellschaft auf andere 
Beteiligte übertragen oder aufgelöst.

Partnereintritt bei einer gesellschaft
Der Partnereintritt bei einer Praxisgemein-
schaft in Form einer Aktiengesellschaft, also 
einer juristischen Person, lässt sich einfach 
bewerkstelligen: Entweder verkaufen die bis-
herigen Partnerinnen und Partner dem neu 
eintretenden Mitglied so viele Aktien, wie 
notwendig sind, damit dessen gewünschte 
Beteiligung erreicht wird, oder das neu ein-
tretende Mitglied muss sich im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung in die Gesellschaft einkau-
fen. In beiden Fällen erfolgt der Eintritt in die 
Gemeinschaft somit über den Austausch von 
Aktien. Im ersten Fall fliesst der Unterneh-
mung selber kein neues Kapital zu, sondern 
bei den Aktionären findet ein Aktiventausch 
– Aktien gegen Kaufpreis – statt: Die Veräus-
serer realisieren einen Kapitalgewinn, indem 
sie die notwendige Aktienanzahl – in aller Re-
gel zu deren inneren Wert und somit unter 
Einschluss der offenen und stillen Reserven 
– dem neu eintretenden Mitglied verkaufen. 
Das Entgelt für die abzutretenden Aktien 
stellt bei den Veräusserern grundsätzlich  
einen steuerfreien privaten Kapitalgewinn 
dar. Im zweiten Fall muss das Neumitglied so 
viel neue Aktien der Gesellschaft zeichnen, 
wie notwendig sind, damit die angestreb-

ten Beteiligungsverhältnisse erreicht werden 
können. Hier fliesst der Gesellschaft und nicht 
den bisher Beteiligten der «Eintrittspreis» zu. 
Auch bei diesem Vorgehen wird eine Trans-
aktion zum inneren Wert erfolgen, da sonst 
die bisherigen Beteiligten einen Substanzver-
lust zugunsten des Neumitgliedes erleiden. 
Es erfolgt mithin ein Einkauf in die offenen 
und stillen Reserven der Gesellschaft, indem 
neben dem notwendigen neuen Aktienkapi-
tal auch eine anteilige Einlage in die offenen 
und stillen Reserven der Gesellschaft geleis-
tet werden muss. Diese sogenannte Agioein-
lage – der Betrag, um welchen der Einkauf 
in die Gesellschaft das neue Aktienkapital 
überschreitet – stellt steuerlich bei der Ge-
sellschaft sogenannte Kapitaleinlagereserven 
dar, die zukünftig verrechnungs- und einkom-
menssteuerfrei an alle Aktionäre ausgerichtet 
werden können. Eine Aufteilung dieser steu-
erlich positiven, weil bei Rückzahlung keine 
Einkommenssteuer auslösenden Kapitalein-
lagereserven erfolgt im Verhältnis des Nomi-
nalkapitals jedes Partners, und eine Allokation 
einzig an den neu beitretenden Partner ist 
nicht möglich. Wermutstropfen bei dieser Al-
ternative ist, dass unter Umständen auf dem 
Gesamtbetrag der Kapitaleinlage in die Ge-
sellschaft die sogenannte Emissionsabgabe 
von 1 % anfällt, wobei die Gesellschaft selber 
hierfür abgabepflichtig ist.

Als Fazit kann somit festgehalten werden, 
dass ein Partnereintritt bei einer Gesellschaft 
einfach und ohne wesentliche Steuerfolgen 
für alle Beteiligten möglich ist.

Partneraustritt bei einer gesellschaft
Der Partneraustritt bei einer Aktiengesell-
schaft stellt sich steuerlich ähnlich einfach dar 
wie der Partnereintritt: Eine Alternative ist, 
dass die zurückbleibenden Partner dem aus-
tretenden Mitglied dessen Aktien wiederum 
in aller Regel zu deren inneren Wert abkau-
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fen. Das austretende Mitglied erzielt somit 
einen privaten steuerfreien Kapitalgewinn, 
während die verbleibenden Mitglieder letzt-
lich die zukünftige Einkommenssteuerlast 
auf den Reserven der Gesellschaft anteilig 
übernehmen. Diese besteht in der Differenz 
des Kaufpreises der Aktien und des darauf 
anfallenden Nominalwerts und kann natürlich 
bei der Kaufpreisgestaltung berücksichtigt 
werden. Die zweite Alternative ist, dass das 
austretende Mitglied seine Aktien an die Ge-
sellschaft selber verkauft und diese entspre-
chend ihr Kapital herabsetzt. Diesfalls erzielt 
das austretende Mitglied einen steuerbaren 
Dividendenertrag, soweit der Rückkaufspreis 
den einbezahlten Nennwert seiner Aktien 
übersteigt. Im Gegenzug übernehmen die 
verbleibenden Gesellschafter keine latente, 
erst in Zukunft anfallende Einkommenssteu-
erlast.

Im ersten Fall bleibt die Gesellschaft vom 
Partneraustritt unberührt, weil der Aktiven-
tausch auf Stufe der Aktionäre stattfindet und 
auch nur bei diesen liquiditätswirksam ist. Im 
zweiten Fall findet ein Substanz- und Liquidi-
tätsentzug bei der Gesellschaft statt, der je-
doch keine Steuerfolgen für die Gesellschaft 
hat, während die verbleibenden Aktionäre 
nicht betroffen sind.

Partnereintritt bei einer Personenunter-
nehmung
Partnereintritt heisst, dass der Kreis der Be-
teiligten, also der bisherige Partnerbestand, 
durch einen neuen Beteiligten erweitert wird. 
Von wesentlicher Bedeutung für die steuer-
rechtlichen Folgen einer solchen Bestandsän-
derung ist es, ob der Änderung ein entgeltli-
ches oder ein unentgeltliches Rechtsgeschäft 
zugrunde liegt.

Bei einem entgeltlichen Eintritt in die Un-
ternehmung, was der Normalfall ist, hat die 
neu beteiligte Person eine Einlage zu leisten, 

wobei eine Gleichstellung aller Beteiligten 
nach Eintritt einen gleichen Anteil am Gesell-
schaftsvermögen für alle Beteiligten erfordert 
und somit die Höhe der Einlage bestimmt. 
Hierbei wird die Einlage einerseits dem Kapi-
talkonto des neuen Partners gutgeschrieben 
(Kapitaleinlage), das dem Kapitalkonto der 
bisher Beteiligten entspricht; ein darüber hi-
nausgehendes Aufgeld stellt den Preis in den 
Einkauf in vorhandene stille Reserven dar. So-
fern hierbei stille Reserven buchmässig auf-
gelöst werden oder die bisher Beteiligten für 
den Anteil der bestehenden stillen Reserven 
der neu eintretenden Person eine Berechti-
gung einräumen und hierfür eine Abgeltung 
in Form des Aufgeldes erhalten, ergeben sich 
bei ihnen Einkommenssteuerfolgen. Keine 
Steuerfolgen ergeben sich dann, wenn die 
bisherigen stillen Reserven weiterhin den 
bisherigen Beteiligten allein zustehen sollen 
und das Aufgeld dem Privatkonto des neu 
eintretenden Partners gutgeschrieben wird. 
Zusammenfassend gilt somit: Erhalten die 
bisherigen Gesellschafter eine Vergütung 
für die Übertragung eines Anteils der stillen 
Reserven an die eintretende Person oder 
werden stille Reserven aufgrund des Eintritts 
durch Aufwertung aufgelöst, so werden die 
bisherigen Beteiligten hierfür einkommens-
steuerpflichtig.

Erfolgt der Eintritt unentgeltlich, so erge-
ben sich keine Einkommenssteuerfolgen, der 
Tatbestand ist jedoch steuerlich unter dem 
Aspekt einer Schenkung zu beurteilen.

Partneraustritt bei einer Personenunter-
nehmung
Der Gesellschafter, der seine Beteiligung an 
der Personenunternehmung aufgibt und als 
Beteiligter ausscheidet, erwirbt einen An-
spruch auf Abfindung. Diese umfasst in der 
Regel seinen buchmässig ausgewiesenen 
Kapitalanteil sowie einen Anteil an vorhan-
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denen stillen Reserven und eines allfälligen 
Goodwills. Bei einer Abgeltung an den aus-
tretenden Partner ergibt sich ein steuerbarer 
Kapitalgewinn, soweit die Vergütung den 
Wert seines Kapitalkontos übersteigt. Diese 
Differenz ist das Entgelt für seinen Anteil an 
stillen Reserven einschliesslich eines Good-
wills. 

Für die verbleibenden Gesellschafter ent-
steht keine Steuerpflicht. Soweit dem aus-
scheidenden Partner stille Reserven vergütet 
werden, sind die entsprechenden Aktiven 
sowie die Kapitalkonti der verbleibenden 
Personen im Umfang der vergüteten stillen 
Reserven aufzuwerten bzw. Passiven mit ab-
gegoltenen stillen Reserven herabzusetzen.
Verzichtet der ausscheidende Gesellschafter 
ganz oder teilweise auf eine Vergütung für 
die ihm anteilig gehörenden stillen Reserven, 
so liegt steuerrechtlich eine Schenkung vor.

fazit
Partnerinnen- und Partnerwechsel sind bei 
Unternehmen gang und gäbe und können 
je nach Art der Vorgehensweise sowie der  
Unternehmensform rechtlich komplex und 
steuerlich kompliziert sein. Ihre steuerrecht-
lichen Folgen dürfen nicht unterschätzt 
werden, und es gilt nicht nur, bei einem tat-
sächlichen Partnerwechsel die Steuerfolgen 
konkret zu beurteilen, sondern es ist wichtig, 
bereits bei der Wahl des Rechtsträgers der 
Unternehmung diesen Aspekten Rechnung 
zu tragen.

thomas Jaussi 

Lic. iur., dipl. Steuerexperte,  
Betriebswirtschaftsingenieur HTL/NDS,
Partner JP Steuer AG

JP Steuer AG
Gerbergasse 40
4001 Basel 
061 377 60 00
thomas.jaussi@jp-steuer.ch
www.jp-steuer.ch
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WAS ISt EIn StEuErrulIng  

unD WAnn loHnt ES SICH?

Bernhard Wespi (Wespi Consulting GmbH)

Vereinbarungen mit Steuerbehörden, soge-
nannte Steuerrulings, sind in der Schweiz in 
der Praxis weitverbreitet. Was bedeuten sie 
rechtlich? Was für zusicherungen gibt eine 
Steuerbehörde überhaupt ab? Wann ist es 
sinnvoll, eine entsprechende Vereinbarung 
abzuschliessen? Der nachfolgende Artikel 
beantwortet die häufigsten fragen dazu.

Behördliche Auskünfte bilden einen wich-
tigen Vertrauensschutz und stellen eine 
Rechtssicherheit für Private und Unterneh-
men dar. Im Steuerrecht werden solche Ver-
einbarungen Steuerrulings genannt, sie kom-
men in der täglichen Praxis oft vor.

Steuerrulings werden üblicherweise bei 
einmaligen, meist komplexen Sachverhalten 
eingeholt, für welche die Steuerpflichtigen 
die Steuerfolgen im Voraus verbindlich ge-
klärt haben möchten. Beispielsweise wer-
den Unternehmenszusammenschlüsse oder 
Nachfolgelösungen gerult.

Definition
Behördliche Auskünfte basieren auf dem 
Prinzip von Treu und Glauben. Damit der 
Steuerpflichtige auf eine solche Auskunft ver-
trauen kann, müssen gemäss ständiger bun-
desgerichtlicher Rechtssprechung folgende 
Bedingungen kumulativ erfüllt sein1:
•	 die	Behörde	hat	 in	einem	konkreten	Fall	

mit Bezug auf eine bestimmte Person ge-
handelt;

•	 die	 Behörde	 war	 zur	 Erteilung	 der	 Aus-

1  Statt vieler: BGE 131 V472 E. 5; BGE 121 II 473 E. 2c.

kunft zuständig oder konnte als zuständig 
erachtet werden;

•	 die Person hat Verfügungshandlungen vor-
genommen, deren Rückgängigmachung 
ihr einen Nachteil verursachen würde;

•	 die	Person	konnte	die	allfällige	Ungenauig- 
keit der erhaltenen Information nicht ohne 
Weiteres erkennen;

•	 in	der	Zwischenzeit	 ist	keine	Gesetzesän-
derung erfolgt.

Der Steuerpflichtige geniesst nur dann den 
Vertrauensschutz, wenn die formulierten 
Steuerrulings den konkreten Sachverhalt 
wahrheitsgemäss und vollständig enthalten. 
Es müssen alle bekannten und relevanten 
Tatsachen erwähnt sein. Weiter muss der 
Sachverhalt anschliessend, wie im Steuerru-
ling ausgeführt, umgesetzt werden.

Unter diesen Voraussetzungen darf der 
Steuerpflichtige darauf vertrauen, dass die im 
Ruling festgehaltenen Steuerfolgen korrekt 
sind und eine Veranlagung entsprechend dem 
Ruling erfolgt. Der erfolgreiche Abschluss ei-
nes Steuerrulings bedeutet jedoch nicht eine 
spezielle Bevorteilung, sondern ist lediglich 
eine steuerliche Klarstellung eines individuel-
len Sachverhalts. Die Steuerbehörden haben 
sich bei der Gutheissung von Rulings an das 
geltende Recht zu halten und insbesondere 
an das Gleichbehandlungsgebot. Steuerge-
schenke sind selbstredend verboten. 

rechtliche grundlagen
Trotz der Häufigkeit von Steuerrulings sind 
diese gesetzlich kaum geregelt. Für die direk-



33
Schwerpunkt

ten Steuern haben einzelne Kantone2  Merk-
blätter oder ähnliches dafür erlassen, die 
jedoch mangels Gesetzescharakter grund-
sätzlich keine rechtliche Bindungswirkung 
entfalten. Einzig im Mehrwertsteuergesetz 
ist in Art. 69 ein Auskunftsrecht enthalten.3 
Damit der Steuerpflichtige den Erlass eines 
Rulings verlangen kann, muss er ein schutz-
würdiges Interesse nachweisen. Er hat jedoch 
kein Anrecht auf eine positive Auskunft.

Üblicherweise werden Steuerrulings nicht 
auf eine befristete Zeitdauer abgeschlossen 
und sind somit grundsätzlich für eine unbe-
schränkte Zeit gültig. Die Steuerbehörde 
kann daher ihre Zusage widerrufen, solange 
der Steuerpflichtige keine Verfügungshand-
lungen vorgenommen hat, deren Rückgän-
gigmachung ihm einen Nachteil verursachen 
würde, oder wenn sich die Rechtslage, die 
auf den vom Steuerpflichtigen vorgebrachten 
Sachverhalt anwendbar ist, geändert hat.4

Der Abschluss eines Steuerrulings ver-
pflichtet den Steuerpflichtigen nicht dazu, 
den geregelten Sachverhalt auch umzuset-
zen. Wird die Transaktion nicht durchgeführt, 
treten die Steuerfolgen auch nicht ein. Wird 
der Sachverhalt jedoch anders als im Ruling 
festgehalten umgesetzt, ist die Steuerverwal-
tung an die Abmachung nicht gebunden.
  
gründe für die umfangreiche ruling- 
praxis in der Schweiz
Im Bereich des Steuerrechts sind Feststel-
lungsverfügungen vor Umsetzung eines 
Sachverhaltes nur in sehr eingeschränkten 

2  So unter anderem AG, BS, LU, SH, SZ und ZH.
3  «Auf schriftliche Anfrage der steuerpflichtigen Person zu den 

mehrwertsteuerlichen Konsequenzen eines konkreten Sachver-
halts erteilt die ESTV [Eidgenössische Steuerverwaltung] innert 
angemessener Frist Auskunft. Die Auskunft ist für die steuer-
pflichtige Person und die ESTV rechtsverbindlich; sie kann auf 
keinen anderen Sachverhalt bezogen werden.» 

4  Samuele Vorpe, AJP/PJA 9/2016. 

Fällen möglich. Rechtssicherheit kann ein 
Steuerpflichtiger somit nur durch eine rechts-
verbindliche Auskunft erlangen.

Aber auch für die Steuerbehörden sind Ru-
lingverfahren vorteilhaft: Da die steuerlichen 
Fragestellungen offen dargelegt und beurteilt 
werden, können sie vorzeitig ohne formelle 
Verfahren bearbeitet werden. Zudem laufen 
die Steuerämter weniger Gefahr, dass ein Sach-
verhalt im ordentlichen Masseveranlagungsver-
fahren versehentlich unberücksichtigt bleibt.

Das Abschliessen von Steuerrulings ist in 
den meisten Kantonen in der Regel kostenlos.

bernhard Wespi 

Inhaber, Wespi Consulting GmbH

Bernhard Wespi ist studierter Betriebs-
ökonom, seit 2006 diplomierter Steuer-
experte und Präsident der Klausurkom-
mission für die höhere Fachprüfung für 
Treuhandexperten. Er ist seit sechzehn 
Jahren im Steuerrecht tätig und hat sich 
dabei auf Umstrukturierungen sowie 
M&A spezialisiert. 

Wespi Consulting GmbH
079 770 39 82
bernhard.wespi@gmail.com



Stefan Germann hat im Dezember 2012 die Hausarztpraxis seines Vaters in Schwarzenbach SG 
übernommen. Im Jahr 2017 entschied er sich, die Praxis optimieren zu lassen. Was die Gründe 
für eine Optimierung waren und ob sich die Optimierung der Praxis gelohnt hat, schildert Herr 
Germann im folgenden Interview.

Hatten Sie sich bei der Praxisübernahme vertieft gedanken zu einem optimierten Ablauf 
gemacht oder hat sich der Ablauf aus den gegebenheiten ergeben?
Die meisten Abläufe habe ich übernommen. Der Grossteil der bisherigen Änderungen ergab 
sich aus der Umstellung von Papier- auf digitale Krankengeschichten und der Digitalisierung 
der Röntgenanlage bei der Übernahme. Weitere Änderungen der Abläufe ergaben sich im 
Verlaufe der Zeit.

Was waren die ausschlaggebenden gründe, eine Praxisoptimierung durchzuführen?
Einige Abläufe erwiesen sich im laufenden Betrieb als nicht optimal und verbesserungswürdig. 
Ich hatte medizinisch und administrativ so viel um die Ohren, dass ich keine Zeit hatte, strate-
gische Entscheide zu fällen, sondern nur die nötigsten, meist nur kleine Änderungen anzuge-
hen und umzusetzen. Dies hatte negative Auswirkungen auf meine Arbeitszufriedenheit. Auch 
meine Work-Life-Balance litt zunehmend darunter. Da ich für die privaten und geschäftlichen 
Versicherungsbelange schon einen externen Berater hatte, lag der Schritt nahe, dass ich mir 
auch hier externe Hilfe hole. Allerdings war es meine Frau, die erstmals auf die Idee kam und 
schlussendlich den Erstkontakt mit FEDERER & PARTNERS initiierte.
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Med. pract. Stefan germann

Facharzt FMH Allgemeine Innere Medizin

PRAXISOPTIMIERUNG:
Flüssigere abläufe und mehr Zeit für die Familie



Was ist die hilfreichste Empfehlung, die Sie im rahmen der Praxisoptimierung erhalten 
haben?
Es gab einige Empfehlungen, die sehr hilfreich waren, vor allem für mich persönlich: beispiels-
weise nicht mehr jeden Samstagmorgen offen zu haben oder am Abend spätestens eine hal-
be Stunde nach Sprechstundenende die Arbeit zu beenden. Sehr hilfreich fand ich auch die 
Einführung des Laufzettels, auf dem ich ankreuzen kann, was meine MPAs jetzt oder bei der 
nächsten Konsultation machen müssen, wann die nächste Konsultation stattfinden soll etc. 
Für den Arbeitsfluss war die Schulung meiner MPAs in der Terminvergabe und generell am 
Telefon sehr wichtig.
 
Hat sich für Sie die Praxisoptimierung gelohnt?
Für mich, meine Familie und meine Mitarbeiterinnen hat sich die Optimierung sehr gelohnt.  
Finanziell wird es sich noch zeigen. Auf jeden Fall aber laufen die Abläufe runder und der 
Stress konnte reduziert werden, was sich positiv aufs Arbeitsklima auswirkt.

Was würden Sie Kollegen raten, die mit ihrem Praxisalltag nicht zufrieden sind?
Sie sollten sich einen Moment Zeit nehmen, um zu ergründen, woran das liegen könnte und 
ob sie die nötigen Änderungen selbst machen können oder nicht. Und zwar jetzt und nicht 
irgendwann. Wenn sie dies nicht können, ist es meiner Meinung nach unbedingt notwendig, 
dass sie sich externe Hilfe holen.

Herr Doktor Germann, vielen herzlichen Dank für das Interview.
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ÜBERNAHME PATIENTENSTAMM
Sie verfügen über einen treuen Patientenstamm, 
welchen Sie gerne an eine engagierte Kollegin 
übergeben möchten? Unsere Mandantin führt 
eine allgemein-internistische Praxis im Stadtkreis 
1 in Zürich und interessiert sich dafür, einen Pa-
tientenstamm zu übernehmen. Unsere Klientin 
verfügt über eine sehr gepflegte Praxis an zen-
traler, gut erreichbarer Lage (ÖV/PV) und be-
herrscht mehrere Fremdsprachen. Ref.-Nr. 8240

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ KantOn ZÜriCH

GYNÄKOLOGIEPRAXIS ZUR ÜBERNAHME 
GESUCHT
Wir suchen eine gut etablierte und frequentier-
te Praxis zur Übernahme für eine bestens aus-
gebildete Fachärztin für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe mit Berufserfahrung in der Schweiz 
und Schwerpunkt Schwangerschaftsbetreuung. 
Der Zeitpunkt der Übernahme ist zu diskutie-
ren, eine Einarbeitung/Zusammenarbeit mit 
dem Praxisinhaber ist erwünscht. Favorisiert 
wird eine Praxisübernahme im Kanton Zürich. 
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 8550

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

AUGENARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME 
GESUCHT
Für einen bestens ausgebildeten Facharzt für 
Ophthalmologie/ Ophthalmochirurgie suchen 
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Übernah-
me im Kanton Zürich oder angrenzenden Ge-
bieten (Kanton AG, SZ). Unser Mandant verfügt 
über eine fundierte Ausbildung sowie mehrere 
Jahre Praxiserfahrung. Wenn Sie sich einen ver-
sierten und sympathischen Nachfolger für Ihre 
Praxis wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8480

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS / MITARBEIT FÜR FACHARZT FÜR 
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE GESUCHT
Wir suchen für unseren Mandanten die Möglich-
keit, eine Praxis für Orthopädische Chirurgie 
zu übernehmen oder in einer Praxis als selbst-
ständiger Partner einzusteigen. Die Praxis sollte 
sich in einer stadtnahen Region, in der Deutsch-
schweiz oder im Kanton Tessin, befinden und 
über eine Klinikanbindung zur Weiterführung 
der operativen Tätigkeit verfügen. Unser Man-
dant weist eine fundierte Ausbildung in der 
orthopädischen Chirurgie mit Schwerpunkt in 
der Behandlung der oberen Extremität auf und 
verfügt über das gesamte Spektrum der offe-
nen und arthroskopischen Schulterchirugie ein-
schliesslich endoprothetischer Versorgung und 
Wechseloperationen nach Gelenkersatz. Aus-
serdem verfügt er über fundierte Erfahrungen 
in der operativen Behandlung von Gelenker-
krankungen des Hüft- und Kniegelenkes. Wenn 
Sie sich einen motivierten und sympathischen 
Arzt zur Übernahme Ihrer Praxis oder als Praxis-
partner wünschen, dann freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7855
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❯ KantOn ZÜriCH

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

FACHARZT SUCHT PRAXIS FÜR ORTHO-
PÄDISCHE CHIRURGIE ZUR ÜBERNAHME
Für unseren Mandanten suchen wir nach Verein-
barung eine orthopädische Praxis zur Übernah-
me. Das Leistungsangebot unseres Mandanten 
liegt in der operativen sowie konservativen Or-
thopädie mit dem Schwerpunkt der unteren Ex-
tremitäten sowie minimalinvasive Verfahren der 
Wirbelsäule bei Rückenschmerzpatienten. Eine 
Niederlassung in Stadtnähe wird bevorzugt (Kan-
ton Zürich, Luzern, Zug, Aargau). Ref.-Nr. 7965

ZAHNMEDIZIN

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis 
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppen-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis 
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zü-
rich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445

❯ OstsCHWeiZ, ZentralsCHWeiZ und 
ZÜriCH

ZAHNARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME GESUCHT
Wir suchen eine gut etablierte, dynamische Pra-
xis für einen bestens ausgebildeten Zahnarzt mit 
Berufserfahrung in der Schweiz und Schwerpunkt 
Oralchirurgie und Implantologie zur Übernahme. 
Der Zeitpunkt der Übernahme ist zu diskutieren, 
eine Einarbeitung/Zusammenarbeit mit dem Pra-
xisinhaber ist erwünscht. Favorisiert wird eine 
Praxisübernahme in den Kantonen Schwyz, Gla-
rus, Zug, Zürich sowie St. Gallen. Ref.-Nr. 8415



38
Praxen

38

AKUPUNKTUR-TCM (ASA)

❯ nOrdWestsCHWeiZ

AKUPUNKTUR-ZENTRUM SUCHT 
NACHFOLGER/IN
Im Kanton Basel-Landschaft wird nach Vereinba-
rung gesucht: Ein Nachfolger/eine Nachfolgerin 
zur Übernahme eines attraktiven, renommierten 
Zentrums für Akupunktur und TCM. Die Praxis 
liegt an einer verkehrsgünstigen Lage, ist gut 
erreichbar mittels ÖV und Privatverkehr und ver-
fügt über gepflegte und funktional eingerichtete 
Räumlichkeiten. Wir wenden uns vorzugsweise an 
einen Arzt/eine Ärztin mit fundierter Akupunk-
tur-Erfahrung. Übernahme des gegenwärtigen 
Teams, bestehend aus zwei erfahrenen chinesi-
schen Therapeuten, möglich. Interessenten/in-
nen werden sorgfältig eingeführt. Ref.-Nr. 7260

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON 
APPENZELL SUCHT NACHFOLGER/IN
Für eine attraktive Gemeinschaftspraxis im Kan-
ton Appenzell suchen wir eine/n engagierte/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin 
für eine spätere Praxisübernahme. Wir bieten 
flexible Einstiegsmöglichkeiten (z.B. Einstieg 
per sofort mit Teilpensum und späterer Pen-
sumerhöhung). Die Praxis liegt zentral in einer 
grösseren Gemeinde und ist per ÖV/PV ide-
al zu erreichen. Grosszügige, moderne sowie 
funktional ausgestattete Räumlichkeiten (meh-
rere Sprechzimmer, digitale Röntgenanlage, 
Ultraschall, elektronische KG etc.) sind weitere 
Vorzüge dieser Praxis. Das treue Patientengut 
weist eine gute Altersverteilung auf und ver-
schafft dem/der Nachfolger/in interessante Tä-
tigkeitsfelder aufgrund des breiten Leistungs-
angebots. Ref.-Nr. 8725

❯ KantOn aarGau

HAUSARZTPRAXIS IM KANTON AARGAU 
ZU ÜBERGEBEN
In einer historischen, beliebten Kleinstadt im 
Kanton Aargau (20 Minuten von Zürich entfernt) 
suchen wir für eine etablierte Hausarztpraxis 
nach Vereinbarung eine/n Nachfolger/in. Die Pra-
xis liegt an zentraler Lage und bietet eine gute 
Erreichbarkeit mittels ÖV/PV. Gepflegte, funktio-
nal eingerichtete Praxisräumlichkeiten sowie ein 
treues, langjähriges Patientengut sind weitere 
Vorzüge dieser Praxis. Der Notfalldienst wird 
in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden 
Spitälern organisiert und ist wenig belastend. 
Eine sorgfältige Einführung durch den Praxisin-
haber ist möglich. Ref.-Nr. 8500

PRAXIS MIT GROSSZÜGIGEM WOHNHAUS
Für eine etablierte und ertragsstarke Dop-
pelpraxis im Kanton Aargau suchen wir eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin 
oder ein Ärzteehepaar zur Praxisübernahme 
(Zeitpunkt Übernahme ab Herbst 2020). Die 
Praxis liegt in einer attraktiven Gemeinde in 
der Agglomeration Aarau, ist modern sowie 
funktional ausgestattet (elektronische KG, di-
gitales Röntgen, Labor, mehrere Sprechzimmer 
etc.) und ist vor allem für Naturliebhaber ein 
Schmuckstück. Die Liegenschaft besticht durch 
eine bevorzugte, mit ÖV sehr gut zugängliche 
Lage (direkt am Bach) sowie grosszügigen Um-
schwung. Die Praxis geniesst in der Umgebung 
einen guten Ruf und überzeugt durch ein sehr 
motiviertes und kompetentes Praxisteam. Der 
Notfalldienst ist wenig belastend und wird in 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Spitälern 
organisiert. Ref.-Nr. 8655
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ebenerdig ohne Treppe, mit einem vielseitigen 
und dankbaren Patientengut. Die Praxis ist einem 
grosszügigen Einfamilienhaus angegliedert (Mie-
te, Kauf Praxis und/oder Einfamilienhaus mög-
lich). Die Erreichbarkeit der Praxis mittels ÖV und 
PV ist gut. Falls gewünscht, ist eine Einarbeitung 
durch den Praxisinhaber möglich. Ref.-Nr. 8360

HAUSARZTPRAXIS IN THUN ZU ÜBERGEBEN
Sie sind auf der Suche nach einer Praxis in einer 
attraktiven Region, umgeben von See und Ber-
gen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
In Thun ist eine etablierte Hausarztpraxis nach 
Vereinbarung an eine/n Nachfolger/in zu überge-
ben. Die Praxis liegt an attraktiver Lage, ist mit-
tels ÖV/PV ideal zu erreichen und verfügt über 
eine Fläche von 144 m2. Aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten würden sich die Praxisräumlich-
keiten (2 Sprechzimmer, Labor, Röntgen, Apothe-
ke etc.) sowie der grosse Patientenstamm ideal 
für ein Ärztekollegium eignen. Falls Sie gerne 
eine Praxis in einer Region mit hoher Lebensqua-
lität übernehmen würden, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8425

NACHFOLGE FÜR HAUSARZTPRAXIS IM 
VERWALTUNGSKREIS EMMENTAL GESUCHT
In Lützelflüh, einer attraktiven, ländlichen 
Gemeinde im Verwaltungskreis Emmental 
ist eine etablierte Hausarztpraxis an eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. Die 
Praxis mit Selbstdispensation befindet sich in 
einem Ärztehaus, an zentraler Lage im Ort und 
verfügt über gepflegte und funktional ausge-
stattete Räumlichkeiten. Das breit abgestützte 
Leistungsangebot, der vorbildlich organisierte 
Notfalldienst sowie ein fröhliches und einge-
spieltes Team unterstreichen die Attraktivität 
dieser Praxis. Ref.-Nr. 7340

ÜBERGABE EINER VOLLELEKTRONISCH 
GEFÜHRTEN, ERTRAGSSTARKEN PRAXIS
Für eine lebhafte Hausarztpraxis in einer Klein-
stadt im Kanton Aargau suchen wir nach Verein-
barung eine/n motivierte/n Facharzt/-ärztin für 
Allgemeine Innere Medizin. Die Praxis befindet 
sich an zentraler Lage und ist mit ÖV/PV bestens 
erreichbar. Die grosszügigen und frisch renovier-
ten Praxisräumlichkeiten (153 m2) überzeugen 
durch eine gepflegte und moderne Infrastruktur. 
Weiter zeichnet sich die Praxis durch elektroni-
sche Krankengeschichte, ein treues Patienten-
gut, attraktive Verdienstmöglichkeiten sowie 
motiviertes Praxispersonal aus. Der Notfalldienst 
ist in Zusammenarbeit mit den Spitälern bestens 
organisiert und wenig belastend. Flexible Über-
gabe möglich. Ref.-Nr. 4835

❯ KantOn appenZell ausserrHOden

SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IN EINER 
GEMEINSCHAFTSPRAXIS?
In einer attraktiven und verkehrstechnisch bes-
tens gelegenen Gemeinde im Kanton Appenzell 
bietet sich die Möglichkeit, infolge Pensionie-
rung ein etabliertes Zentrum für Hausarztme-
dizin zu übernehmen. Wir bieten flexible Ein-
stiegsmöglichkeiten (z.B. Einstieg per sofort mit 
Teilpensum und späterer Pensumerhöhung). Die 
grosszügigen und modernen Räumlichkeiten 
(mehrere Sprechzimmer, digitale Röntgenanlage, 
Ultraschall, elektronische KG etc.) sind funktional 
ausgestattet und eignen sich z.B. für 2 Ärzte im 
100%-Pensum oder 3–4 Ärzte im Teilzeitpensum. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ref.-Nr. 8935

❯ KantOn bern

GRUNDVERSORGERPRAXIS IN LÄNDLICHER 
REGION DES KANTONS BERN
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für eine gepflegte 
Hausarztpraxis in einer attraktiven Gemeinde 
im Kanton Bern (Verwaltungskreis Emmental). Es 
handelt sich um eine etablierte Hausarztpraxis, 
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❯ KantOn GraubÜnden

ALLGEMEINPRAXIS IN EINER REGION MIT 
HOHER LEBENSQUALITÄT ZU ÜBERGEBEN
In Domat/Ems, einer wachsenden Gemeinde im 
Kanton Graubünden, ist per sofort oder nach 
Vereinbarung eine etablierte Hausarztpraxis an 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu überge-
ben. Eine Mitarbeit wäre ab sofort möglich. Die 
Praxisräumlichkeiten erlauben die Führung einer 
Doppelpraxis als ideale Form der Zusammenar-
beit. Die Krankengeschichte wird seit 2006 elekt-
ronisch geführt. Flexible Übernahmekonditionen 
nach Absprache. Ref.-Nr. 8195

❯ KantOn nidWalden

PRAXIS AM VIERWALDSTÄTTERSEE
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer 
wunderschönen Gemeinde mit hoher Le-
bensqualität im Kanton Nidwalden suchen 
wir ab 2019 oder nach Vereinbarung eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medi-
zin. Die an zentraler Lage am See gelegene 
Praxis verfügt über helle, funktional einge-
richtete Räumlichkeiten mit Röntgen, Labor, 
Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV bestens  
erreichbar. Ein vielseitiges und interessantes 
Patientengut sowie ein eingespieltes Praxi-
steam würden sich über eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in freuen. Ref.-Nr. 8710

❯ KantOn sOlOtHurn

HAUSARZTPRAXIS IN EINEM VORORT 
DER STADT SOLOTHURN
Per Ende 2018 oder nach Vereinbarung ist eine 
etablierte, lebhafte Praxis für Allgemeine Innere 
Medizin in einer attraktiven Gemeinde 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 weiter-
führen würden. Die Praxis ist sehr gepflegt, mo-
dern und funktional ausgestattet und mit ÖV/

PV bestens zu erreichen. Ein aufgestelltes und 
eingespieltes Praxisteam würde sich über eine/n 
engagierte/n Ärztin/Arzt freuen. Ref.-Nr. 8115

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON SO-
LOTHURN SUCHT NACHFOLGER/IN
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit drei Ärz-
ten im Kanton Solothurn suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n dynamische/n und gut 
ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für Allgemei-
ne Innere Medizin. Die grosszügige, gepflegte 
und funktional ausgestattete Praxis zeichnet 
sich unter anderem durch folgende Eigenschaf-
ten aus: Abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder, 
solides Patientengut, verkehrsgünstige Lage, 
aufstrebende und familienfreundliche Region, 
vorbildlich organisierter Notfalldienst. Ein ein-
gespieltes Praxisteam, die treuen und dank-
baren Patienten sowie die hohe Fach- und So-
zialkompetenz der Kollegen bieten Ihnen eine 
angenehme Tätigkeit mit attraktiven Verdienst-
möglichkeiten (Synergie-Effekte eines Ärzte-
zentrums). Ref.-Nr. 7445

❯ KantOn st. Gallen

HAUSARZTPRAXIS IM KANTON ST. GALLEN
In einer attraktiven Seegemeinde im Kanton 
St. Gallen wird per 2020 oder nach Vereinba-
rung früher, für eine über 30 Jahre etablierte 
Hausarztpraxis (Allgemeine Innere Medizin)
eine Nachfolge gesucht. Die Praxis liegt an gu-
ter zentraler Lage nähe Dorfkern, Schule und 
Altersheim, Wohnhaus mit schönem Blick auf 
Zürichsee und Berge. Die Praxis hat drei Sprech-
zimmer, Röntgen und Labor, Apotheke und eine 
elektronisch geführte Administration inkl. Kran-
kengeschichte. Die vielen Stammpatienten sor-
gen für eine fachlich spannende Praxistätigkeit 
und bedingen eine fundierte und breite Aus-
bildung. Die Übergabemodalitäten sind völlig 
offen und verhandelbar, es besteht die Mög-
lichkeit, das zur Praxis gehörende Wohnhaus zu 
erwerben. Ref.-Nr. 7710
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teilung auf und verschafft dem/der Nachfolger/in 
interessante Tätigkeitsfelder aufgrund des brei-
ten Leistungsangebots. Ref.-Nr. 8925

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS ZWISCHEN 
GREIFENSEE UND PFANNENSTIEL
In einer hausärztlich unterversorgten Region ist 
diese etablierte und erfolgreiche Hausarztpraxis 
mit breitem Leistungsangebot an eine/n Nach-
folger/in zu übergeben. Die im Dorf zentral ge-
legene Praxis (mit ÖV/PV bestens erreichbar) ist 
sehr gepflegt und funktional ausgestattet. 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. 8950

VOLLELEKTRONISCH AUSGESTATTETE 
HAUSARZTPRAXIS IM BEZIRK BÜLACH
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpra-
xis in einer attraktiven und ländlichen Gemein-
de im Bezirk Bülach suchen wir nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin zur Praxisübernahme. Die gross-
zügigen Praxisräumlichkeiten (ca. 230 m2) sind 
funktional und modern ausgestattet (vorberei-
tete elektronische KG, digitale Röntgenanlage, 
mehrere Sprechzimmer, Apotheke etc.). Die 
Möglichkeit von Job-Sharing oder einer Dop-
pelpraxis wäre in diesen grosszügigen Räum-
lichkeiten ideal. Ref.-Nr. 8660

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS IM KANTON 
ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Nach langjähriger Praxistätigkeit ist nach Ver-
einbarung eine etablierte, erfolgreiche Grund-
versorgerpraxis im Kanton Zürich, in der Region 
Säuliamt, an eine/n Nachfolger/in zu übergeben. 

❯ KantOn Wallis

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN!
Sie würden gerne eine Praxis in einem wun-
derschönen Wintersport- und Thermalkurort 
führen? Begeisterung für Berge Thermalwasser 
und Sport? In Leukerbad CH VS ist eine etab-
lierte Hausarztpraxis an eine/n Nachfolger/in 
(Allgemeinmediziner, Rheumatologe, Orthopä-
de, Notfallmediziner auch Aerzteehepaar) zu 
übergeben. Die funktional ausgestattete Praxis 
(Labor Röntgen Ultraschall) umfasst ca. 200 m2 
und liegt an verkehrstechnisch gut erreichbarer 
Lage. Ref.-Nr. 8875

PRAXIS MIT EINZIGARTIGEM BERGPANORAMA
Für eine Hausarztpraxis in der bekannten Ferien-
destination Zermatt suchen wir nach Vereinba-
rung eine geeignete Nachfolge. Es erwartet Sie 
eine spannende und vielseitige Tätigkeit (inkl. 
Sporttraumatologie). Die grosszügigen Praxis-
räumlichkeiten (220 m2) mit Röntgen und Labor 
wären auch als Doppelpraxis geeignet und eine 
schrittweise Übernahme käme in Frage. Falls Sie 
gerne in einem mondänen Bergdorf mit ganzjäh-
rigem Tourismusaufkommen und hoher Lebens-
qualität (autofrei) arbeiten würden, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 5080

❯ KantOn ZÜriCH

DOPPELPRAXIS FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
IN DER STADT ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Im Verlaufe des Jahres 2019 oder nach Vereinba-
rung suchen wir eine/n Fachärztin/-arzt, welche/r 
eine gut frequentierte und ertragsstarke Praxis 
in der Stadt Zürich übernehmen möchte. Von der 
Patientenfrequenz gesehen, eignet sich die Praxis 
ideal für ein Ärztepaar oder -kollegium. Die Praxis 
befindet sich im Stadtkreis 9 an zentraler Lage und 
ist mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln 
sehr gut erreichbar. Die Praxisräumlichkeiten sind 
grosszügig, modern eingerichtet und gepflegt (ca. 
155 m2 mit digitaler Röntgenanlage, Labor etc.). 
Das treue Patientengut weist eine gute Altersver-



Die stetig renovierten, modernen Praxisräum-
lichkeiten (230 m2 mit Labor, Röntgen, mehreren 
Sprechzimmern inkl. elektronischer KG) eigenen 
sich bestens für zwei Ärzte. Das vielseitige Pa-
tientengut (Schulmedizin/Homöopathie) garan-
tiert eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit zusammen mit einem eingespielten 
Praxisteam. Ref.-Nr. 8355

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

ANGIOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICH: PRAXIS FÜR ANGIOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke an-
giologische Praxis mit eigener Interventionsmög-
lichkeit mitten in der Stadt Zürich suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n invasiv tätige/n Nachfolger/
in. Die modern eingerichtete und ausgestattete 
Praxis besticht durch grosszügige, helle Räum-
lichkeiten und ist sowohl mit den öffentlichen wie 
auch mit privaten Verkehrsmitteln ausgezeichnet 
erreichbar. Neben dem praxiseigenen Angio-
graphieraum profitieren Sie von der exzellenten 
Zusammenarbeit mit dem bestens eingespielten 
Praxisteam und von einem grossen Zuweisernetz-
werk. Ausserdem besteht für den/die Nachfolger/
in die Möglichkeit einer Belegarzttätigkeit in ei-
ner renommierten Privatklinik. Ref.-Nr. 8735

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP I IM RAUM
NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik 
befindende, topmoderne Praxis für Allgemeine 
Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP I nach TARMED) 
in einer einwohnerstarken Gemeinde im Raum 
Nordwestschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n kompetente/n, engagierte/n Nachfolger/
in zur Praxisübernahme. Die Praxis befindet sich 
an zentraler Lage und ist dank zur Praxis gehö-
renden Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Ref.-Nr. 8560

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ KantOn bern

PRAXIS FÜR DERMATOLOGIE UND VENEROLO-
GIE IN BERN ZU ÜBERGEBEN
Für eine Spezialpraxis Dermatologie und Ve-
nerologie an bester Lage in Bern suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n gut ausgebildete/n 
Facharzt/-ärztin zur Praxisübernahme. Auf-
grund der Top-Lage kann die Praxis sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
bestens erreicht werden. Die Praxisräumlich-
keiten präsentieren sich modern, grosszügig 
und verfügen über eine funktionale Ausstat-
tung. Ref.-Nr. 7500

❯ KantOn GraubÜnden

ATTRAKTIVE DERMATOLOGISCHE PRAXIS IN 
DEN BERGEN ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, dermatologi-
sche Praxis in einer grösseren Stadt im Kanton 
Graubünden suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Dermatologie und 
Venerologie zur Praxisübernahme. Die gross-
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zügig bemessenen und zentral gelegenen 
Praxisräumlichkeiten beeindrucken durch ihre 
jugendstilartige Atmosphäre und beinhalten 
unter anderem vier Behandlungsräume. Falls 
Sie sich von diesem interessanten Angebot in 
landschaftlich reizvoller Tourismusregion ange-
sprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8975

❯ KantOn ZÜriCH

NACHFOLGER FÜR EINE DERMATOLOGISCHE 
PRAXIS AM ZÜRICHSEE GESUCHT
Wir suchen eine/n Facharzt/Fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, welche/r nach 
Vereinbarung eine etablierte dermatologische 
Praxis übernehmen und/ oder als Praxispart-
ner im Rahmen einer sukzessiven Übergabe 
einsteigen möchte. Die Praxis befindet sich in 
einer Gemeinde am Zürichsee an verkehrstech-
nisch bestens erschlossener Lage. Die Räum-
lichkeiten sind modern und ansprechend aus-
gebaut. Eine elektronische KG ist vorhanden, 
die Einrichtung technisch auf dem neusten 
Stand. Ref.-Nr. 7955

ENDOKRINOLOGIE / 
DIABETOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

PRAXISPARTNER/PRAXISPARTNERIN 
IM FACHGEBIET ENDOKRINOLOGIE UND 
DIABETOLOGIE GESUCHT
Für eine gut frequentierte, innovative und sehr 
gut etablierte Praxis für Endokrinologie und 
Diabetologie in einer attraktiven Stadt in der 
Zentralschweiz suchen wir eine/n Facharzt/-
ärztin für Endokrinologie und Diabetologie als 
Praxispartner/-in (mit der Option der Praxis-
übernahme). Die Aufgabe kann per sofort oder 
nach Vereinbarung angetreten werden. Dank 
der sehr zentralen Lage kann die Praxis sowohl 
mit privaten als auch öffentlichen Verkehrsmit-
teln bestens erreicht werden. Die guten Ein-

stiegsmöglichkeiten, attraktiven Arbeitsbedin-
gungen sowie das kollegiale und angenehme 
Arbeitsklima ermöglichen einen optimalen Start 
in einem spannenden Tätigkeitsfeld mit weite-
ren Entwicklungsperspektiven. Ref.-Nr. 7620

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GASTROENTEROLOGIE 
KANTON AARGAU
Nach Vereinbarung ist im Kanton Aargau eine 
etablierte, ertragsstarke Praxis für Gastroen-
terologie an eine/n gut ausgebildete/n Nach-
folger/in zu übergeben. Die Praxis ist mit ÖV/
PV bestens zu erreichen. Die stilvollen Praxis-
räumlichkeiten verfügen über eine funktional 
ausgestattete Infrastruktur und sind rollstuhl-
gängig. Den/die Nachfolger/in erwartet eine 
spannende Praxistätigkeit mit einem grossen 
Patientenstamm sowie einem gut geregelten 
Notfalldienst. Ref.-Nr. 7925

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE ZU ÜBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie 
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreich-
barer Lage im Grossraum Basel wird für eine er-
tragsstarke und seit Jahren bestens etablierte 
Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburts-
hilfe eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Nachfolger/in gesucht. Eine angenehme Ar-
beitsatmosphäre wird gewährleistet durch die 
hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit 
den Ärzten im Belegarztspital wie auch mit 
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären 
Praxisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt das 
äusserst umfangreiche Zuweisernetzwerk der 
Praxis dar. Ref.-Nr. 8495
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HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

PATIENTENSTAMM IN ZÜRICH (STADTKREIS 3) 
ZU ÜBERGEBEN
Eine etablierte Hausarztpraxis übergibt infolge 
Neuorientierung eine treue Patientenklientel. Die 
Patienten schätzen das jetzige umfassende me-
dizinische Angebot. Der Praxisinhaber wünscht 
sich, seine Patienten in die vertrauenswürdigen 
Hände einer/eines engagierten Hausärztin/-arz-
tes zu übergeben (Fremdsprachenkenntnisse von 
Vorteil). Für eine reibungslose Übergabe ist der 
Praxisinhaber gerne bereit, in einem reduzierten 
Umfang noch mitzuarbeiten. Ref.-Nr. 8005

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hin-
aus profitieren Sie von einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHIL-
FE IM KANTON AARGAU ZU ÜBERGEBEN
In einer stark wachsenden, verkehrstechnisch 
hervorragend gelegenen Gemeinde in der Regi-
on Wiggertal suchen wir eine/n Fachärztin/-arzt 
für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Praxis-
übernahme. Die etablierte Praxis verfügt über 
ein treues Patientengut sowie funktional ausge-
stattete Räumlichkeiten. Im Weiteren besteht die 
Option zur Übernahme der Belegarzttätigkeit in 
einer nahe gelegenen Klinik. Ref.-Nr. 8620

❯ KantOn bern

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
In einer attraktiven Gemeinde in der Region 
Oberaargau (Kanton Bern) ist eine etablier-
te Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe zu 
übergeben. Im Weiteren besteht die Option zur 
Übernahme der Belegarzttätigkeit in einer nahe-
gelegenen Klinik. Die Praxis ist modern und funk-
tional ausgestattet und ist mittels ÖV/PV ideal 
erreichbar. Ref.-Nr. 8435
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❯ KantOn aarGau

GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR KINDER- UND 
JUGENDMEDIZIN IM KANTON AARGAU ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, äusserst gut frequentierte 
Kinderarztpraxis in einer Gemeinde im Kanton 
Aargau suchen wir ein bis zwei engagierte Nach-
folger/innen (auch im Teilzeitpensum möglich). 
Die ertragsstarke, zentral gelegene, moderne 
und grosszügige Praxis ist gut mit ÖV/PV erreich-
bar. Ein grosser Patientenstamm sowie ein einge-
spieltes und motiviertes Team ermöglichen einen 
optimalen Start. Ein sukzessiver Einstieg sowie 
eine sorgfältige Einarbeitung sind ab sofort mög-
lich. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7440

PNEUMOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

NACHFOLGE GESUCHT FÜR INTERNISTISCHE 
UND PNEUMOLOGISCHE PRAXIS IN DER 
ZENTRALSCHWEIZ
Für eine in einer grösseren Stadt in der Zent-
ralschweiz gelegene, ertragsstarke und langjäh-
rig etablierte Praxis für Allgemeine Innere Me-
dizin und Pneumologie wird nach Vereinbarung 
eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-
ger/in gesucht. Aufgrund der grosszügig bemes-
senen, stilvollen Praxisräumlichkeien wäre die 
Praxis auch für ein Ärzteehepaar oder zwei Pra-
xispartner geeignet. Neben der fantastischen, 
äusserst zentralen Lage profitieren Sie auch von 
der exzellenten Zusammenarbeit mit dem lang-
jährig eingespielten Praxisteam sowie von einem 
stabilen Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 8890

PSYCHIATRIE UND 
PSYCHOTHERAPIE

❯ KantOn aarGau

PSYCHIATRISCHE PRAXIS IM KANTON AARGAU 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine Facharztpraxis für Psychiatrie und Psy-
chotherapie in einer grösseren Stadt mit Zent-
rumsfunktion im östlichen Teil des Kantons Aar-
gau suchen wir eine/n motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis befindet sich an zentralster Lage 
und ist sowohl mit den öffentlichen als auch pri-
vaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und Wei-
se erreichbar. Sie profitieren neben den grosszü-
gig bemessenen, hellen Räumlichkeiten auch von 
den sehr guten Kontakten zu den Zuweisern und 
einem grossen Einzugsgebiet. Ref.-Nr. 8780

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE IN DER STADT 
ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n Fachärz-
tin/Facharzt für Rheumatologie zur Übernahme 
einer etablierten Praxis an bester Lage in der 
Stadt Zürich (Wiedikon). Die Grösse der Pra-
xis erlaubt die Führung auch als Doppelpraxis. 
Die Praxis verfügt über grosszügige und funk-
tional ausgestattete Räumlichkeiten, ein Raum 
für Physiotherapie ist integriert. Die optimale 
Erreichbarkeit der Praxis mittels öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterstreicht die Attraktivität 
dieser Praxis. Ref.-Nr. 5635



48
Praxen

48

UROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hin-
aus profitieren Sie von einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS IN ZÜRICH 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine in den Räumlichkeiten einer renommier-
ten Privatklinik an privilegierter Lage mitten in 
der Stadt Zürich gelegene Facharztpraxis für 
Rheumatologie wird nach Vereinbarung ein/e 
Nachfolger/in gesucht. Die ertragsstarke und 
langjährig etablierte Facharztpraxis verfügt 
über grosszügig bemessene, moderne und helle 
Räumlichkeiten und ist sowohl mit den öffentli-
chen wie auch privaten Verkehrsmitteln optimal 
erreichbar. Neben der hervorragenden Zusam-
menarbeit mit den anderen Ärzten in der Praxis 
sowie dem eingespielten Praxisteam profitieren 
Sie durch die Anbindung an die Klinik vom fachli-
chen Austausch und von grossen Synergieeffek-
ten mit den Klinikärzten anderer Fachrichtungen. 
Falls dieses einmalige Angebot Sie anspricht und 
Sie die Klinikbedingungen (drei Jahre Tätigkeit 
als Oberarzt an einer anerkannten hiesigen Wei-
terbildungsstätte) erfüllen, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8860

ZÜRICH: NACHFOLGER/IN GESUCHT 
FÜR RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein an-
genehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen dabei 
die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten 
in der Praxis als auch mit dem langjährig ein-
gespielten, etablierten Praxisteam. Ausserdem 
profitieren Sie in der modern und funktional aus-
gestatteten Praxis von einem stabilen Zuweiser-
netzwerk. Ref.-Nr. 8850
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ

HAUSARZT/-ÄRZTIN (40–100%) ZUR VERSTÄR-
KUNG GESUCHT!
Sie sind ein/e zuverlässige/r und engagierte/r 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medi-
zin, haben Freude an Ihrem Beruf und sind an 
einer langfristigen Zusammenarbeit interes-
siert? Oder stehen Sie kurz vor der Erlangung 
des Facharzttitels und würden gerne einen 
Teil Ihrer Ausbildung in einem topmodernen 
medizinischen Zentrum absolvieren? Sie sind 
an einer vielseitigen und spannenden Tätig-
keit in ländlicher, dennoch stadtnaher Regi-
on interessiert? Dann sind Sie der/die ideale 
Mitarbeiter/in für diese Praxis. Die Praxis be-
findet sich in einer attraktiven Gemeinde im 
Kanton Appenzell, 20 Minuten von St. Gallen 
entfernt. Das fachübergreifende Zentrum bie-
tet Ihnen einen topmodernen Arbeitsplatz mit 
digitalem Röntgen, Ergometrie, Sonographie, 
elektronischer KG, Medikamentenroboter etc. 
sowie attraktive, faire und kollegiale Bedin-
gungen. Ref.-Nr. 9060

❯ KantOn aarGau

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTER-
STÜTZUNG (FACHARZT/ÄRZTIN FÜR 
ALLGEMEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE 
FACHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/Ärztin für Allgemeine/
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von  
50–100%. Die Praxis zeichnet sich durch gross-
zügige und moderne Räumlichkeiten, einen 
grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit 
sowie eine bestens ausgebaute Infrastruktur 
(digitales Röntgen, elektronische KG, Labor, 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ei-
ner Anstellung im Angestelltenverhältnis sowie 

ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst mo-
tiviertes und kompetentes Praxisteam sowie die 
treuen Patienten würden sich über tatkräftige 
Unterstützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn basel-stadt

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN GESUCHT (CA. 50%-PENSUM)
An attraktiver Lage in der Stadt Basel suchen 
wir für eine moderne, etablierte internistische 
Praxis mit breitem Leistungsangebot eine/n 
engagierte/n Fachkollegin/en im ca. 50%-Pen-
sum. Sie arbeiten gerne in einem eingespielten 
Team, haben Freude an einer abwechslungsrei-
chen Tätigkeit, verfügen idealerweise über gute 
Sprachkenntnisse (D, E, F, I) und sind an einer 
langfristigen Tätigkeit interessiert? Dann ist dies 
der perfekte Arbeitsort für Sie! Wir bieten Ih-
nen die Möglichkeit einer Anstellung oder einer 
selbstständigen Tätigkeit.   Ref.-Nr. 9025

❯ KantOn luZern

ENGAGIERTE/R FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALL-
GEMEINE INNERE MEDIZIN 50–100% GESUCHT
Für eine etablierte Gemeinschaftspraxis in ei-
nem kollegialen Umfeld suchen wir zur Ergän-
zung ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
Hausärztin/-arzt (Pensum 50–100%). Sie sind 
eine dynamische Persönlichkeit mit unterneh-
merischem Flair, schätzen die Vorteile des An-
gestelltenverhältnisses, arbeiten gerne im Team 
und stehen für hohe medizinische Qualität und 
Dienstleistung am Patienten. Die helle, vollelek-
tronisch ausgestattete Praxis liegt in einer auf-
strebenden Gemeinde – zwischen Luzern und 
Zug – an verkehrsgünstiger, zentraler Lage mit-
ten im Dorf. Wir bieten Ihnen einen attraktiven 
Arbeitsplatz in einem sympathischen und kom-
petenten Praxisteam mit gesichertem, über-
durchschnittlichem Einkommen ohne finanzielle 
Verpflichtungen. Ref.-Nr. 9000

Stellen Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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❯ KantOn sOlOtHurn

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IN SOLOTHURN
SUCHT FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE
INNERE MEDIZIN
Für eine etablierte und lebhafte Hausarztpraxis 
mit mehreren Ärzten suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung zur Unterstützung des Teams 
eine/n engagierte/n Grundversorger/in (Teilzeit 
oder Vollzeit möglich). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit für ein langfristiges Anstellungsver-
hältnis oder eine Praxispartnerschaft. Die Pra-
xis liegt an bester Lage in Solothurn und bietet 
einen attraktiven Arbeitsplatz mit modernster 
Infrastruktur sowie ein kollegiales und aufge-
stelltes Praxisteam. Ref.-Nr. 8490

SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT 
FLEXIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
INTERESSIERT?
In meine gut organisierte, modern eingerichte-
te und umsatzstarke Allgemeinpraxis suche ich 
eine(n) FacharztkollegIn für Jobsharing. Sehr gut 
geeignet auch für Wiedereinsteigerin, Pensum 
40–60%. Einstieg sofort oder nach Vereinba-
rung möglich. Es erwartet Sie ein sympathisches 
und engagiertes Team. Die Praxis befindet sich 
stadtnah im Kanton Solothurn und ist mit den 
ÖV und PV bequem zu erreichen. Ref.-Nr. 8980

❯ KantOn tHurGau

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAXIS GESUCHT!
Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpraxis (mit 
SD, elektr. KG, digitales Röntgen etc.) in einer at-
traktiven Gemeinde im Kanton Thurgau, suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n gut ausgebildete/n und 
motivierte/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin (Pensum 50–100%). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder einer selbststän-
digen Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf 
haben und über menschliches Engagement verfü-
gen, freut sich ein aufgestelltes und motiviertes 
Team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 8060

HAUSARZTPRAXIS AM BODENSEE SUCHT 
VERSTÄRKUNG
In einer etablierten Hausarztpraxis in einer at-
traktiven Gemeinde im Kanton Thurgau suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin für 
Allgemeine Innere Medizin im 50-100%-Pensum. 
Wir suchen eine/n Kollegin/en welche/r sich eine 
langfristige Tätigkeit im Anstellungsverhältnis 
oder als selbstständige/r Praxispartner/in vor-
stellen kann. Falls Sie sich eine Zusammenarbeit 
in einem freundlichen und gut organisierten 
Team vorstellen können, dann freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9040

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT FACH-
ÄRZTE/ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVERSORGUNG 
UND KINDERARZT/ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespielten 
Team und angeschlossener Physiotherapie, bietet 
sich nach dem Umzug in einen modernen Neubau 
im Rahmen der bestehenden Strukturen die Mög-
lichkeit einer selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
mit Infrastrukturnutzung für zwei Fachärzte/innen 
für Allgemeine Innere Medizin FMH (oder kurz 
davor) und eine/n Facharzt/ärztin für Kinder- und 
Jugendmedizin. In diesem Rahmen muss kein fi-
nanzielles Risiko eingegangen werden. Wenn Sie 
neben Ihrer beruflichen Qualifikation viel Freude 
und Teamfähigkeit zum Aufbau oder Mitarbeit in 
einem innovativen, ärztlich und familiär geführten 
Ärztezentrum mitbringen, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Der Neubau wird an zentraler 
sonniger Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit 
mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. 
Falls Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in 
der Sonnenstube der Schweiz profitieren möch-
ten sowie den Charme der Region und der nahe 
gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN IM KANTON ZÜRICH GESUCHT 
(CA. 20–30% PENSUM)
Zur Unterstützung suchen wir für eine leb-
hafte Hausarztpraxis in einer attraktiven Ge-
meinde zwischen Zürich und Winterthur eine/n 
aufgestellte/n und zuverlässige/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin (Einstieg nach 
Vereinbarung). Wenn Sie gerne in einer vollelek-
tronisch ausgestatteten Praxis mit einem breiten 
Leistungsangebot arbeiten möchten, ist das die 
optimale Stelle für Sie. Von einem eingespielten 
Team und dankbaren Patienten werden Sie herz-
lich empfangen. Ref.-Nr. 8820

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM 
KANTON ZÜRICH SUCHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 70-100%)
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 3 Ärz-
ten im Glatttal 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 und ist verkehrstechnisch optimal er-
schlossen. Die grosszügigen Praxisräumlichkei-
ten verfügen über eine moderne Infrastruktur mit 
digitalem Röntgen, Ultraschall, 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

FACHARZT FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON 
ZÜRICH GESUCHT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf. Auf dem Areal des Al-
terszentrums soll im Frühjahr 2019 oder nach Ver-
einbarung eine Hausarztpraxis eingerichtet wer-

den, um die medizinische Grundversorgung der 
Region sowie des Alterszentrums sicherzustellen.
Der Praxisstandort befindet sich an ruhiger und 
dennoch gut erreichbarer Lage in Männedorf. 
Die Verkehrsanbindung ist optimal und vor dem 
Gebäude stehen genügend Parkplätze zur Verfü-
gung. Die Praxisräumlichkeiten können frei ge-
staltet werden und Sie sind als selbstständiger 
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis 
träumen, in einem interdisziplinären Team mit 
Fachleuten des Alterszentrums zusammenar-
beiten möchten und gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme.    Ref.-Nr. 9065

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

PRAXISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND
GESUCHT (PENSUM 80–100%), SELBSTSTÄNDIG
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 erwartet Sie ein fester Pati-
entenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie 
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit 
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein 
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind 
nicht notwendig. Ref.-Nr. 5100

CHIRURGIE

❯ KantOn aarGau

PRAXISPARTNER/IN FÜR ALLGEMEIN-
CHIRURGIE GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir zur 
Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n Chirurgen/
in. Die Praxis, gelegen in einer wachsenden Ge-
meinde, verfügt über grosszügige, moderne und 

Stellen
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Stellen Interessiert? 

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

lichtdurchflutete Räumlichkeiten an zentraler 
Lage, ein grosses Patientengut (stabiles Zuwei-
sernetzwerk) sowie eine ausgezeichnete Erreich-
barkeit sowohl mit privaten wie auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Ref.-Nr. 8945

DERMATOLOGIE 
UND VENEROLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

ZENTRALSCHWEIZ: FACHARZT/ÄRZTIN 
FÜR DERMATOLOGIE GESUCHT
Für eine mit grosszügigen, modernen Räum-
lichkeiten ausgestattete dermatologische Pra-
xis in einer grösseren Ortschaft in der Inner-
schweiz suchen wir ab Oktober 2018 oder nach 
Vereinbarung im Pensum 40–100 %: Eine/n 
hochmotivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt 
für Dermatologie und Venerologie im Angestell-
tenverhältnis. Neben den attraktiven Arbeitsbe-
dingungen profitieren Sie von einer fordernden, 
abwechslungsreichen Tätigkeit in einem aufge-
stellten Team. Falls Sie neben der Basisdermato-
logie auch Erfahrung im Bereich ästhetische Der-
matologie und Lasermedizin mitbringen, freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8990

❯ KantOn bern

BERNER SEELAND: PRAXISPARTNER FÜR DER-
MATOLOGIE GESUCHT
Für ein umsatzstarkes, mit grosszügigen, licht-
durchfluteten Räumlichkeiten ausgestattetes 
dermatologisches Zentrum in einer grösse-
ren Stadt im Kanton Bern suchen wir nach Ver-
einbarung im Angestelltenverhältnis eine/n 
motivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-arzt für 
Dermatologie und Venerologie im 50–80%-Pen-
sum. Die modern und funktional ausgestattete 
Praxis liegt an verkehrsgünstiger, sehr zentraler 
Lage. Falls Sie Interesse an einer fordernden, 
abwechslungsreichen Tätigkeit in einem aufge-
stellten Team haben, würden wir uns über Ihre 
schriftliche Bewerbung sehr freuen. Ref.-Nr. 8750

❯ KantOn sCHWYZ

REIF FÜR HARMONISCHE WORK-LIFE-BALANCE?
Top modern ausgestattetes Dermacenter im 
Herzen der Schweiz, am Vierwaldstättersee, 
mit knapp 30 Mitarbeitern, an zwei Standorten, 
Schwerpunkt dermatologische Onkologie/OP 
und Ästhetik/Laser sucht hochqualifizierten, ei-
genverantwortlichen, dynamischen Facharzt/
Fachärztin für Dermatologie als leitenden Arzt. 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätig-
keit, hervorragende Verdienstmöglichkeiten bei 
attraktivem Freizeitangebot. Ref.-Nr. 8740

GYNÄKOLOGIE 
UND GEBURTSHILFE

❯ KantOn aarGau

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine moderne gynäkologische Praxis in ei-
ner grösseren Stadt im östlichen Kanton Aargau 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
im Angestelltenverhältnis oder selbstständig 
eine Fachärztin für Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Eine Partnerschaft ist zu einem späteren 
Zeitpunkt vorstellbar. Neben der flexiblen Wahl 
des Arbeitspensum (50-100%) und der guten 
Zusammenarbeit mit dem jungen Team profi-
tieren Sie auch von den grosszügigen Praxis-
räumlichkeiten an verkehrsgünstiger, zentraler 
Lage. Ref.-Nr. 8865

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT 
UNTERSTÜTZUNG (FACHARZT/ÄRZTIN 
FÜR ALLGEMEINE/INNERE MEDIZIN 
SOWIE FACHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/Ärztin für Allgemeine/
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50-
100%. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
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gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor, usw.) aus. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung im Angestelltenverhältnis sowie ein ange-
nehmes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes 
und kompetentes Praxisteam sowie die treuen 
Patienten würden sich über tatkräftige Unter-
stützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn FreiburG

GYNÉCOLOGUE POUR UN CABINET 
DYNAMIQUE DANS LA RÉGION DE FRIBOURG
Vous êtes une gynécologue avec un N° de con-
cordat. 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 
région de Fribourg. Il y a deux salles de consulta-
tions 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 hausärztlich aus-
gerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, Ul-
traschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde im 
Kanton Thurgau, suchen wir nach Vereinbarung 
zur Ergänzung eine Fachärztin/-arzt für Gynäko-
logie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder einer selbst-
ständigen Tätigkeit. Ref.-Nr. 8065

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

KARDIOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

KARDIOLOGE/IN GESUCHT!
Für eine etablierte kardiologische Praxis an zent-
raler, verkehrstechnisch günstiger Lage im Raum 
Zürich Ost suchen wir eine/n Facharzt / Fachärztin 
Kardiologie mit 30–50 % Pensum. Es erwartet Sie 
eine fordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
guten Verdienstmöglichkeiten in einem aufge-
stellten, gut eingespielten Praxisteam in hellen, 
modernen Praxisräumlichkeiten. Ref.-Nr. 8930

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

NEUROPÄDIATRISCHE PRAXIS IN 
ZÜRICH SUCHT UNTERSTÜTZUNG
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir ab 
sofort oder nach Vereinbarung in einem noch 
zu definierenden Teilzeitpensum für eine etab-
lierte, an bester Lage gelegene Kinderneuro-
logiepraxis eine/n versierte/n Facharzt/ärztin 
für Neuropädiatrie oder aus den verwandten  
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Stellen

Gebieten Neurologie oder Entwicklungspädiat-
rie. Die modern eingerichtete Praxis liegt zent-
ral und ist sehr gut erreichbar (sowohl mit ÖV als 
auch PV). Es erwarten Sie ein routiniertes Praxi-
steam sowie eine abwechslungsreiche, multidis-
ziplinäre Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und 
Zusammenarbeit mit einer kinder- und jugend-
psychiatrischen Praxismitarbeiterin. Es bietet 
sich die Möglichkeit als selbstständige/r Praxis-
partner/in tätig zu sein. Ref.-Nr. 8505

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

OPHTHALMOLOGE/IN (20–60%) ZUR 
VERSTÄRKUNG DES TEAMS GESUCHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer hüb-
schen Stadt im Kanton Aargau suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n konservative/n tätige/n 
Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie (20–60%). 
Die familienfreundliche Stadt bietet neben ei-
nem schönen Naherholungsgebiet auch ein brei-
tes Kultur- und Freizeitangebot. Direkte Bahn-
anschlüsse bestehen in nahezu alle Richtungen, 
Zürich ist in wenigen Minuten erreichbar. Die 
modern ausgestattete Praxis selbst liegt sehr 
zentral in Gehdistanz zum Bahnhof. Es erwarten 
Sie ein routiniertes Praxisteam, faire Anstellungs-
konditionen sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Ref.-Nr. 5165

❯ KantOn bern

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHALMOLOGIE 
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 Oph-
thalmologie zur Mitarbeit in eine ophthalmologi-
sche Praxis. Pensum 40–100% möglich. Die Pra-
xis wurde anfangs 2017 komplett neu ausgebaut. 
Eine elektronische Krankengeschichte sowie ei-
nen grosser Patientenstamm sind vorhanden. Die 

Gemeinde bietet eine gute Infrastruktur und ist 
mit den öffentlichen sowie mit den privaten Ver-
kehrsmitteln sehr gut erreichbar. Ref.-Nr. 8135

❯ KantOn ZÜriCH

GESTAFFELTE ÜBERNAHME EINER AUGEN-
ARZTPRAXIS ODER EINSTIEG ALS PARTNER IN 
EINE BESTEHENDE AUGENARZTPRAXIS
Wir suchen einen unternehmerischen Augenarzt 
(-ärztin), der bereit ist, über die nächsten 2–3 
Jahre unsere Augenarztpraxis in der Agglomera-
tion Zürich stufenweise zu übernehmen. Der Arzt 
hat die Möglichkeit, sich zu Beginn direkt anteils-
mässig einzukaufen und damit die Übernahme 
etwas schneller zu vollziehen oder er kann auch 
ohne Eigenkapital über einen gestaffelten Plan 
die Praxis nach einer bestimmten Zeit vollständig 
übernehmen und unternehmerisch führen. Die 
Inhaber der Praxis bieten die volle Unterstützung 
(u.a. finanziell und kaufmännisch) bis zur erfolg-
reichen Übernahme der Praxis. Ref.-Nr. 8765

AUGENARZTPRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG
(PENSUM 50–100%)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir nach 
Vereinbarung für eine etablierte, in der Nähe der 
Stadt Zürich gelegene Augenarztpraxis am linken 
Zürichseeufer eine/n versierte/n konservativ oder 
operativ tätigen Facharzt/-ärztin FMH für Oph-
thalmologie/Ophthalmochirurgie. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). Es erwarten Sie ein 
routiniertes Praxisteam sowie ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Mög-
lichkeit einer Anstellung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Ref.-Nr. 8350

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHALMOLOGIE 
(20–40%) IM KANTON ZÜRICH GESUCHT
Zur Mitarbeit in einer ophthalmologischen 
Praxis in einer Stadt im Kanton Zürich suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
konservative/n Facharzt/Fachärztin Ophthalmo-
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logie. Die Praxis ist mit den öffentlichen sowie 
den privaten Verkehrsmitteln sehr gut zu errei-
chen. Sie liegt sehr zentral, direkt beim Bahnhof. 
Die Praxis zeichnet sich durch moderne Räum-
lichkeiten sowie die elektronisch geführte Kran-
kengeschichten aus. Eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre sowie eine faire Entlohnung runden 
das Angebot ab. Ref.-Nr. 8190

PÄDIATRIE

❯ KantOn bern

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE IN 
GRUPPENPRAXIS IM OBERAARGAU (KT. BE) 
GESUCHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit 2 Stand-
orten im idyllischen Oberaargau (Kanton Bern) 
suchen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
(50–100%) zur Ergänzung des Teams und Aus-
bau des Angebotes. Die beiden Praxen liegen in 
zwei grösseren Gemeinden. Beide Gemeinden 
verfügen über eine gut ausgebaute Infrastruk-
tur, kulturelles Angebot und sind von der Na-
tur umgeben, welche zur Erholung einlädt. Die 
Gruppenpraxis ist unabhängig von Dritten und 
wird durch die Ärzte selbst betrieben. Nach an-
fänglicher Anstellung ist die Option zu späterer 
Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT 
FACHÄRZTE/ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVERSOR-
GUNG UND KINDERARZT/ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzte/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 

(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau 
oder Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

KINDERARZTZENTRUM SUCHT VERSTÄRKUNG
Für unsere Kundin, die Kinderzentrum Linden-
park AG in Baar bei Zug, suchen wir im Zuge 
des Ausbaus per Winter/Frühjahr 2018 eine/n 
gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für Pädiat-
rie, wobei Subspezialitäten auch möglich sind. 
Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspensum 
(40-100%) kann auch zwischen einer Anstellung 
und Infrastrukturnutzung gewählt werden. Sie 
profitieren zudem von der sehr guten Zusam-
menarbeit mit dem aufgestellten Team sowie 
auch von den grosszügigen, zentral gelege-
nen Praxisräumlichkeiten an verkehrsgünstiger 
Lage. Falls Sie Interesse an einer abwechs-
lungsreichen, spannenden Tätigkeit haben, 
dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8851
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❯ KantOn aarGau

FACHÄRZTE FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDI-
ZIN FÜR MEDIZINISCHES ZENTRUM GESUCHT
Auf dem Areal der Stiftung Gässliacker (Zentrum 
für Alter und Gesundheit) in Nussbaumen, Ge-
meinde Obersiggenthal, soll ein Medizinisches 
Zentrum entstehen, um langfristig die medizini-
sche Grundversorgung in der Region sicherzu-
stellen. Als engagierte HausärztInnen wünschen 
Sie sich eine berufliche Zukunft in einer moder-
nen, ärzteeigen und selbstständig geführten Pra-
xis mit Ausbaumöglichkeiten? Dann realisieren 
wir mit Ihnen gerne erste Arztpraxen in einem 
Ärztehaus. Dieser Praxisstandort befindet sich in 
einer Gemeinde mit hervorragender Infrastruktur 
an ausgezeichneter Lage. Die gute Verkehrsan-
bindung und genügend Parkplätze sichern Ihnen 
beste Voraussetzungen. Obersiggenthal ist mit 
seiner hohen Lebensqualität ein attraktiver Ar-
beitsort mit überdurchschnittlichem Potenzial 
für ein Medizinisches Zentrum. Sie möchten von 
dieser einmaligen Ausgangslage profitieren und 
mit Ihrem unternehmerischen Flair den Schritt in 
die Selbstständigkeit realisieren? Ref.-Nr. 8600

IHRE EIGENE PRAXIS IN GEBENSTORF 
(KANTON AARGAU)
In Gebenstorf, einer aufstrebenden Gemeinde 
im Kanton Aargau (Bezirk Baden), bietet sich in 
einem Neubauprojekt die Möglichkeit einer Pra-
xisneueröffnung. Der 4-stöckige, repräsentative 
Gewerbebau wird seinen Standort an promi-
nenter Lage in der Gemeinde haben. Der Neu-
bau verfügt über ein Parkhaus sowie zahlreiche 
Parkplätze vor dem Gebäude. Vor dem Gebäude 
befindet sich eine Bushaltestelle, sodass die Er-
reichbarkeit mittels ÖV/PV ideal ist. Der Baustart 
ist im Frühjahr 2017 geplant, der Bezug ab Feb-
ruar 2018. Falls Sie gerne von dieser einmaligen 
Ausgangslage (Synergie-Effekte Ärztezentrum; 
attraktive Lage mit Zentrumsfunktion; geringe In-
vestitionskosten, da der Ausbau falls gewünscht, 
mitfinanziert wird) profitieren und den Schritt in 
die Selbstständigkeit umsetzen möchten, freuen 
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8465

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE 
VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAXIS-
NEUERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, an 
einem Standort mit Zentrumsfunktion im Kanton 
Aargau, bietet sich in einem modernen, zentral 
gelegenen Neubau die Möglichkeit einer Pra-
xisneueröffnung für folgende Fachärzte: Allge-
meine Innere Medizin, Gynäkologie, Orthopä-
die, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroenterologie 
sowie Kardiologie. Der Neubau mit geplantem 
Publikumsverkehr wird neuer Anziehungsort und 
Treffpunkt in der Region sein und verfügt über 
grosszügige, lichtdurchflutete Räume, welche in-
dividuell nach Ihren Wünschen angepasst werden 
können. Der Standort des gehobenen Gebäude-
baus überzeugt durch eine gute Infrastruktur, 
ideale Verkehrsanbindung, zahlreiche Parkplätze 
sowie die zentrale Lage. Falls Sie sich mit dem 
Gedanken einer Praxiseröffnung alleine oder mit 
Kollegen befassen, würden wir Ihnen das Projekt 
gerne näher vorstellen. Ref.-Nr. 8230

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM 
MODERNEN NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen Zen-
trumsüberbauung in einer medizinisch unterver-
sorgten, mit grossem Potenzial ausgestatteten 
Region im Kanton Aargau besteht für die Selbst-
ständigkeit anstrebende Ärztinnen und Ärzte die 
grosse Chance einer Praxiseröffnung. Folgende 
Fachrichtungen werden gesucht: Allgemeine In-
nere Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie und ORL. 
Die modernen und grosszügig bemessenen 
Räumlichkeiten können nach individuellen Wün-
schen und Bedürfnissen ausgestaltet werden. 
Die Finanzierung der Ausbaukosten kann optio-
nal von den Immobilienbetreibern übernommen 
werden. Einen weiteren Pluspunkt stellen die 
zahlreichen, zur Überbauung gehörenden und 
zur Verfügung stehenden Parkplätze dar. Falls 
die Möglichkeit einer Praxiseröffnung alleine 
oder auch in Zusammenarbeit mit Kollegen bei 
Ihnen auf Interesse stösst, stellen wir Ihnen das 
Projekt gerne detailliert vor. Wir freuen uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8475
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❯ KantOn bern

GESUNDHEITSZENTRUM IM KANTON BERN
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir 
für ein neues, modernes Gesundheitszentrum 
mit zwei Hausärzten folgende Fachärzte: All-
gemeine Innere Medizin Pädiatrie Gynäkologie 
Dermatologie Das Pensum ist frei wählbar. Es 
besteht die Möglichkeit der Anstellung oder 
der selbstständigen Tätigkeit. Das Zentrum be-
findet sich an bevorzugter Lage in einer attrak-
tiven Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland 
des Kantons Bern, verfügt über eine gute Ver-
kehrsanbindung sowie genügend Parkplätze. 
Die Praxisräumlichkeiten sind sehr grosszügig 
und modern eingerichtet (450 m2). Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Gerne stellen wir Ihnen das 
Projekt näher vor. Ref.-Nr. 8520

ÄRZTEZENTRUM IN ATTRAKTIVEM UMFELD
Auf dem traditionsreichen, überregional be-
kannten Elsaesser Waebi-Areal in Kirchberg BE, 
welches sich direkt an der Hauptverkehrsachse 
zwischen Bern und Solothurn befindet, wird im 
Frühjahr/Sommer 2018 in der ehemaligen Webe-
rei eine Gruppenpraxis eröffnet. Als Ergänzung 
des Teams suchen wir engagierte Fachärzte/-ärz-
tinnen für Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie 
und Gynäkologie, welche die Zusammenarbeit 
und den Austausch mit mehreren Fachkolle-
gen schätzen. Die grosszügige Praxis von über  
400 m2 mit ihren hohen, hellen Räumen wird mo-
dern ausgebaut. Die verkehrsgünstige Lage mit 
zahlreichen Parkplätzen und eigener Bushalte-
stelle bietet eine ideale Erreichbarkeit. Unter 
www.waebi-lofts.ch erfahren Sie mehr über den 
historischen Hintergrund und das attraktive Um-
feld der neuen Waebi-Praxis. Ref.-Nr. 8375

❯ KantOn sCHWYZ

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN 
DER ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/
FACHÄRZTIN FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN 50–100% ODER ASSISTENZARZT/
ASSISTENZÄRZTIN IN DER PÄDIATRIE 50–100%
Wir suchen für eine etablierte Praxis einen Fach-
arzt/Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Me-
dizin oder eine/n Assistenzarzt/Assistenzärztin in 
der Pädiatrie. Die etablierte Praxis, welche sich 
an wunderschöner Lage in der Zentralschweiz in 
der Nähe von Luzern und Zürich befindet, wird in 
Kürze stilvolle, neue Räumlichkeiten beziehen. In 
der Praxis steht ganzheitliches Denken und Ar-
beiten mit viel Zeit für den Patienten an zentraler 
Stelle. Ihr Profil: Facharzt im Bereich Allgemeine 
Innere Medizin mit dem Interesse allgemein-
medizinisch zu arbeiten und auch Kenntnisse in 
der Komplementärmedizin zu erwerben oder 
Kinderärztlicher Facharzt oder eine begonnene 
kinderärztliche Ausbildung. Nach Abschluss der 
erforderlichen Zeit im Krankenhaus werden Sie in 
der Praxis ausgebildet. Perspektiven: Es werden 
Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
gesamten pädiatrischen Spektrum, Supervision 
in der Pädiatrie sowie attraktive Anstellungsbe-
dingungen geboten. Die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Kliniken bietet zusätzliche Lernmög-
lichkeiten. Ref.-Nr. 8840

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN DER 
ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/FACH-
ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE, KINDER- UND JUGEND-
PSYCHIATRIE, ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
SOWIE GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
Wir suchen für eine etablierte Praxis Fachärzte 
für Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, All-
gemeine Innere Medizin sowie Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Die etablierte Praxis, welche sich 
an wunderschöner Lage in der Zentralschweiz in 
der Nähe von Luzern und Zürich befindet, wird 
in Kürze stilvolle, neue Räumlichkeiten bezie-
hen. In der Praxis steht ganzheitliches Denken 
und Arbeiten mit viel Zeit für den Patienten an 
zentraler Stelle. Mit der eigenen Apotheke kann 
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über das schulmedizinische Spektrum hinaus die 
medikamentöse Therapie um Phytotherapeuti-
ka, Homöopathie und anthroposophische Medi-
zin erweitert werden. Die Chinesische Medizin 
wird primär mittels Akupunktur und diätetisch 
angewendet. Seit Jahren besteht in der Praxis 
ein Aufnahmestopp. Um wieder Patienten auf-
nehmen und das therapeutische Angebot er-
weitern zu können werden Ärzte gesucht. Es 
besteht die Möglichkeit, in einem eingespielten 
Team in Anstellung oder als Infrastrukturnutzer/
in zu arbeiten. Das Arbeitspensum kann flexibel 
definiert werden. Wichtig ist, dass Sie die Philo-
sophie mittragen, dass der Patient im Zentrum 
steht und offen gegenüber komplementären 
Behandlungsmethoden sind. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme! Ref.-Nr. 8835

❯ KantOn sOlOtHurn

IHRE CHANCE FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT 
IM SOLOTHURNER AARE-GÄU
In einer attraktiven, ländlichen Gemeinde zwi-
schen Egerkingen und Roggwil entsteht in einem 
traditionsreichen, antiken Haus ein Ärztezen-
trum. Die Region weist im Grundversorgerbe-
reich ein nachgewiesen hohes Potenzial auf. Das 
Projekt ist bestens geeignet für eine autonome 
Praxisgemeinschaft auch mit Fachärzten anderer 
Fachrichtungen. Das Ärzte-Zentrum befindet sich 
an bevorzugter Lage, verfügt über eine gute Ver-
kehrsanbindung sowie genügend Parkplätze. Es 
bietet sich Ihnen die Gelegenheit für einen sehr 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem unternehmerischem Potenzial in Voll- wie 
auch Teilzeit. Falls Sie von dieser einmaligen Aus-
gangslage profitieren möchten, stellen wir Ihnen 
dieses Projekt gerne vor. Ref.-Nr. 8565

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer attrakti-
ven Gemeinde in der Nähe der Stadt Solothurn 
(Recherswil), suchen wir engagierte Fachärzte 
für Allgemeine Innere Medizin mit unternehme-
rischem Flair (Pensum 50–100%). Da die Gemein-
de die medizinische Versorgung der Einwohner 
in der Region weiterhin gewährleisten will, bie-
tet sie infolge Neubaus eines Ärztezentrums 
eine langfristige Lösung an. Das Neubauprojekt 
wird an bevorzugter Lage gebaut und verfügt 
über genügend Parkplätze sowie eine optima-
le Verkehrsanbindung. Ein Mitspracherecht bei 
der individuellen Raumgestaltung ist gegeben 
(www.recherswil.ch/dorfzentrum). Die bürger-
liche Gemeinde verkörpert neben der hohen 
Lebensqualität einen attraktiven Arbeitsort mit 
überdurchschnittlichem Potenzial. Die kollegiale 
und angenehme Zusammenarbeit mit den Ärzten 
aus der Region wird sehr geschätzt. Der Notfall-
dienst wird im naheliegenden Spital geleistet. 
Falls Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangs-
lage (Synergie-Effekte Ärztezentrum, Selbstdis-
pensation, gute Vernetzung, Zusammenarbeit 
mit Kollegen) profitieren und den Schritt in die 
Selbstständigkeit umsetzen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLICHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FACHÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen Teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im Haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifika-
tionen bringen Sie mit: Freude und Teamfähig-

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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keit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines 
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird 
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und 
mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Syner-
gieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich 
im selben Gebäude befindenden, etablierten, 
grossen und familiär geführten Praxis für Allge-
meine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den Charme der Re-
gion und der nahegelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. «Wier fröie isch» auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KantOn ZÜriCH

ZENTRUM MIT OP 1 SUCHT OPERATIV TÄTIGE
FACHÄRZTE
Profitieren Sie von der modernen Infrastruktur 
des 2015 neu eröffneten Ärztezentrums an bes-
ter Lage in der Stadt Zürich. Es bietet sich die 
Möglichkeit sich in die grosszügigen und exklu-
siv gestalteten Räumlichkeiten einzumieten. Ein 
motiviertes Team steht im personellen Bereich 
zu Verfügung. Im Parterre befinden sich die OP 
Räumlichkeiten, im 1. OG der Empfang, mehrere 
Behandlungsräume, die Küche sowie eine schö-
ne Terrasse und im 2. OG hat sich ein Zahnarzt 
und ein Dentalhygieniker eingemietet. Patien-
tenparkplätze stehen vor dem Haus kostenlos zur 
Verfügung. Ref.-Nr. 8095
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FAMILIENPRAXIS AM WILWEG IN ROOT LU

Erich Oetiker (Bonamed AG)

Wie viele andere Hausärzte standen auch 
Dr. med. Josef von rickenbach und Dr. med. 
Mark Albisser vor der frage, wie sie in der 
heutigen zeit ihre nachfolgelösung gestal-
ten sollten. Ihre persönliche lösung fanden 
sie in der bonamed Ag, deren zukunftsmo-
dell die Idee einer gesamtheitlichen Praxis 
für die ganze familie zugrunde liegt.  

Es war ein erleichternder Moment im Dezem-
ber 2017, als die beiden Hausärzte Dr. med. 
Josef von Rickenbach und Dr. med. Mark Albis-
ser ihren Patientinnen und Patienten die gute 
Neuigkeit verkünden durften: «Wir werden un-
sere Praxen im Sommer 2018 unter einheitlicher 
Führung zusammenlegen und unter dem neuen 
Namen ‹Familienpraxis Wilweg› auftreten. Die-
se Veränderung ermöglicht sowohl Kontinuität 
wie auch geeignete Nachfolgelösungen, sodass 
wir zusammen mit unseren Teams auch in den 
kommenden Jahren für Sie da sein werden.»

Wie so oft war dieser Schritt das Resultat 
eines längeren Prozesses zur Neuorientie-

rung und Vorbereitung einer Nachfolgelö-
sung, der sich in den letzten Jahren zuneh-
mend schwieriger gestaltet. Doktor Albisser 
und Doktor von Rickenbach freuen sich da-
rüber, «dass wir mit der Bonamed AG einen 
idealen Partner gefunden haben, der sowohl 
unsere Werte teilt wie auch ein zukunftsträch-
tiges Modell einer neuen Hausarztpraxis um-
setzen möchte.» 

Gemäss Erich Oetiker, Geschäftsführer der 
Bonamed AG, «möchten wir als Familienpra-
xis unsere Leistungen im Team noch gesamt-
heitlicher auf die verschiedenen Bedürfnisse 
unserer Patientinnen und Patienten ausrich-
ten». Dabei soll das bestehende Angebot 
durch familienspezifische Facharztleistungen 
sowie erweiterte Öffnungszeiten ergänzt 
werden. Durch die Zusammenführung der 
beiden Praxen und Nutzung von Synergien, 
das Arbeiten im Team sowie den Einsatz 
neuester Technologien können zudem in-
teressante und attraktive Arbeitsplätze so-
wohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für das 
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Praxispersonal geschaffen werden. Für die 
Entwicklung eines nachhaltigen und patien-
tenorientierten Geschäftsmodells waren per-
sönliche Erfahrungen von Patientinnen und 
Patienten, ein intensiver Austausch mit Haus-
ärzten sowie der professionelle Hintergrund 
der Gründer ausschlaggebend. Zusammen 
mit der Firma FEDERER & PARTNERS wurde 
ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, 
welches wie folgt umschrieben werden kann:

Die Bonamed-Familienpraxis bietet in ei-
nem überschaubaren Umfeld ein gesamtheit-
liches Angebot an ärztlichen Leistungen, wel-
ches Allgemeinmedizin mit dazugehörigen 
Facharztleistungen so verbindet, dass sowohl 
die Bedürfnisse der individuellen Einzelpati-
enten wie auch die spezifischen, vielfältigen 
Bedürfnisse von Familien angesprochen wer-
den. Dementsprechend ist die Familienpraxis 
für alle da, vom Säugling bis zum Senior bzw. 
zur Seniorin. Dabei kann das Angebot lokal 
den jeweiligen Situationen so angepasst wer-
den, dass die Familienpraxis komplementär 
zum bereits existierenden Angebot aufge-
stellt wird. Ein spezifisches Augenmerk gilt 
dabei der Etablierung attraktiver und zu-
kunftsgerichteter Arbeitsplätze für Ärztinnen 
und Ärzte sowie für das Praxispersonal. 

Können sie sich vorstellen, in der Famili-
enpraxis mitzuarbeiten? Wir suchen nach 
Fachärzten aus den bereichen allgemein- 
medizin, pädiatrie und Gynäkologie.  
die Familienpraxis bietet attraktive  
arbeitsplätze in einem sympathischen 
und kompetenten praxisteam mit 
gesichertem, überdurchschnittlichem 
einkommen ohne finanzielle Verpflich-
tungen. Wir würden uns freuen, sie 
persönlich kennenzulernen. 

bei interesse melden sie sich  
bei Vanessa Federer von  
Federer & partners:
vanessa.federer@federer-partners.ch

Bonamed AG
Im Dörfli 34
8953 Dietikon 
erich.oetiker@bonamed.ch
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rÜCKforDErungEn DurCH DIE  

KrAnKEnVErSICHErEr

RA lic. iur. Marc Tomaschett (Advokatur Tomaschett)

neben der altbekannten Wirtschaftlich-
keitskontrolle nach dem statistischen 
Durchschnittskostenvergleich nimmt die 
nachträgliche rechnungskontrolle durch 
tarifsuisse und einzelne grosse Kranken-
versicherer immer mehr an bedeutung zu.

Gemäss Art. 56 Abs. 1 KVG muss der Leis-
tungserbringer sich in seinen Leistungen auf 
das Mass beschränken, das im Interesse der 
Versicherten liegt und für den Behandlungs-
zweck erforderlich ist. Gleichzeitig werden 
die Krankenversicherer in die Pflicht genom-
men, die wirtschaftliche Behandlungsweise 
der Leistungserbringer zu kontrollieren und 
die zu Unrecht bezahlten Leistungen zu-
rückzufordern (Abs. 2). Grundlage für eine 
Rückforderung bildet Art. 32 KVG, wonach 
die Leistungen wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sein müssen. Wirksam ist eine 
Leistung, wenn sie objektiv geeignet ist, auf 
den angestrebten medizinischen Nutzen hin-
zuwirken (BGE 133 V 155 E.3.1; 9C_824/2007 
E.3.3.2), bzw. wenn sie den Verlauf einer 
Krankheit günstig beeinflusst. Hier muss je 
nachdem der Wirksamkeitsnachweis einer 
Behandlungsmethode erbracht werden.

Zweckmässig ist jene Anwendung, die ge-
messen am angestrebten Erfolg und unter 
Berücksichtigung der Risiken den besten di-
agnostischen oder therapeutischen Nutzen 
aufweist (BGW 130 V 299 E.6.1).

Die Wirtschaftlichkeit setzt Wirksamkeit 
und Zweckmässigkeit voraus. Sie ist das 
massgebende Kriterium für die Auswahl un-
ter den zweckmässigen Behandlungsalterna-

tiven. Wirtschaftlich ist bei vergleichbarem 
medizinischen Nutzen die kostengünstigste 
Alternative (BGE 130 V 532 E.2.2, 127 V 138 
E.5, 9C_824/2007 E.3.3.2 und weitere).

Durchschnittskostenvergleich
Die Wirtschaftlichkeitskontrolle erfolgt in 
der Regel durch santésuisse im Auftrag der 
Krankenversicherer. Als Prüfmethode dient 
der Vergleich der totalen Behandlungskosten 
(direkte veranlasste Kosten) eines Arztes mit 
denjenigen anderer Ärzte, die unter ähnli-
chen Bedingungen praktizieren. Für diesen 
Kostenvergleich stützt sich santésuisse auf 
die Rechnungssteller-Statistik. Der klassische 
RSS-Index basiert auf einem Vergleich der 
kantonalen Durchschnittskosten innerhalb ei-
ner Facharztgruppe. Für die Zuteilung zu ei-
ner Vergleichsgruppe ist damit grundsätzlich 
der Facharzttitel massgebend. Dabei kommt 
es aber auf die tatsächlich ausgeübte Tätig-
keit an. Verändert sich der Patientenkreis 
aufgrund von Weiter- und Fortbildung, wird 
dies als Praxisbesonderheit berücksichtigt 
(K 108/01 E.11.1). Dies bedeutet, dass bei 
einem statistischen Vergleich nicht allein auf 
den Facharzttitel abgestellt werden darf, son-
dern dass die eigentliche Tätigkeit einer Ärz-
tin oder eines Arztes für die Gruppenbildung 
massgebend ist. 

«Die statistische Methode mit dem Durch-
schnittskostenvergleich als Hinweis für un-
wirtschaftliche Behandlung ist vom Bundes-
gericht wiederholt bestätigt worden. Diese 
Methode hat sich denn auch etabliert und 
santésuisse stützt ihre Forderungen regelmä-
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ssig darauf ab. Nur in Ausnahmefällen wird 
die Wirtschaftlichkeit durch eine den Durch-
schnittskostenvergleich ergänzende analy-
tische Einzelfallprüfung geprüft. Dabei geht 
es darum, Praxisbesonderheiten abzuklären. 
Kann die Ärztin, der Arzt zusätzlich nachwei-
sen, dass die Krankenversicherer über ihren 
vertrauensärztlichen Dienst Leistungen im 
Vorfeld grösstenteils genehmigt haben, so 
schliesst dies die Anwendung des Durch-
schnittskostenvergleichs aus (K 994 320 E.5d 
und E.5e, und K150/03 E.5.2).»1

rechnungskontrolle
Von der Wirtschaftlichkeitskontrolle ist die 
Rechnungskontrolle zu unterscheiden. Dabei 
geht es um die Überprüfung abgerechneter 
Tarifpositionen eines Leistungserbringers. 
Diese Überprüfung nehmen einerseits die 
tarifsuisse ag über ihr Tarifcontrolling und an-
dererseits die grösseren Krankenversicherer 
über ihr eigenes Controlling vor. Es ist des-
halb möglich, dass eine Ärztin, ein Arzt drei-
fach mit Rückforderungen von verschiedener 
Seite konfrontiert wird.

Das Ziel des Tarifcontrollings ist es, Leis-
tungserbringer zu erkennen, die Tarife 
missbräuchlich anwenden oder deren Rech-
nungen anderweitige Unregelmässigkeiten 
aufweisen und damit die Wirtschaftlichkeits-
gebote verletzen. Dabei wird die Tarifan-
wendung durch den Leistungserbringer wie-
derum gegenüber seiner Vergleichsgruppe 
analysiert. Können Abweichungen nicht plau-
sibel erklärt werden, wird eine Rückzahlungs-
forderung gestellt.

Die dem Tarifcontrolling zugrunde liegen-
den Daten werden in der ganzen Schweiz 
nach den gleichen Methoden erhoben. Der 

1 Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG,  
    Zürich 2010.

Fokus wird auf die in Rechnung gestellten 
Tarifpositionen gelegt, das heisst, es erfolgt 
eine Analyse der Tarifanwendung. Fällt ein 
Leistungserbringer durch eine unrichtige 
Anwendung einer Tarifposition auf, wird 
ebenfalls eine Tarifanwendungsanalyse im 
Tarifpool über alle Ärzte der gleichen Fach-
richtung gemacht. Fokus ist somit nicht eine 
statistische Auffälligkeit über das Total der 
abgerechneten Leistungen, sondern über die 
Art respektive unrichtige oder missbräuchli-
che Tarifanwendung. Ein Leistungserbringer, 
der einen Tarif missbräuchlich anwendet, 
muss nicht notwendigerweise statistisch 
durch erhöhte Durchschnittskosten auffallen.
«Für missbräuchliche Tarifanwendung wird 
eine Rückzahlungsforderung gestellt. Im Ge-
gensatz zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
gemäss Art. 56 Abs. 6 KVG werden in das 
Tarifcontrolling von Beginn an alle Ärztinnen 
und Ärzte (gemäss Art. 35 KVG) einbezogen. 
Aufgrund der Auswertung der konsolidierten 
Tarifpooldaten lassen sich Tarifanwendungs-
missbräuche feststellen, die bei einer Einzel-
rechnungskontrolle nicht auffällig sind.» 2 

Die Krankenversicherer nehmen ihre 
Pflicht, einzelne Rechnungen eines Leis-
tungserbringers sofort zu kontrollieren, nur 
sporadisch wahr. Die Kontrolle erfolgt erst 
zu einem späteren Zeitpunkt, der den Ver-
sicherern erlaubt, dass die Anwendung ein-
zelner Positionen statistisch im Vergleich mit 
anderen Leistungserbringern ermittelt wer-
den kann. Ihre Rückforderungen stützen die 
Versicherer bzw. tarifsuisse damit wiederum 
auf statistische Zahlen, die auf das jeweilige 
Patientenkollektiv keinerlei Bezug nehmen. 
Gleichzeitig nehmen die Versicherer eine 
willkürliche Interpretation der Limitierungen 
im Tarmed vor. Es liegt schlussendlich unter 

2 Homepage tarifsuisse ag.

recht
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anderem an der Ärztin, dem Arzt, darzule-
gen, dass ihr, sein Patientenkollektiv sich von 
denjenigen der übrigen Ärztinnen und Ärzte 
unterscheidet, weshalb einzelne Tarmed-
Positionen vermehrt als von den anderen in 
der Vergleichsgruppe angewandt worden 
sind. Ein Vergleich, bei dem alle Leistungser-
bringer einbezogen sind, macht es schwierig, 
diesen Nachweis des unterschiedlichen Pati-
entenkollektives ohne einen fachlichen Ver-
trauensarzt zu erbringen.

frist zur geltendmachung der rückforde-
rungen
Die Verwirkungsfrist in Bezug auf den Durch-
schnittskostenvergleich beginnt in dem 
Zeitpunkt zu laufen, in dem die Rechnungs-
steller-Statistik von santésuisse den Kranken-
versicherern zur Kenntnis gebracht worden 
ist; spätestens aber mit Ablauf von fünf Jah-
ren, seitdem ihnen die einzelne Rechnung 
eingereicht worden ist.

Im Rahmen der Rechnungskontrolle ist die 
Verwirkungsfrist noch kontrovers. Gemäss 
Art. 25 Abs. 2 erster Satz ATSG verwirkt der 
Rückforderungsanspruch mit dem Ablauf 
eines Jahres, nachdem die Versicherungs-
einrichtung davon Kenntnis erhalten hat. 
Darunter ist der Zeitpunkt zu verstehen, «in 
welchem die Verwaltung bei Beachtung der 
ihr zumutbaren Aufmerksamkeit hätte er-
kennen müssen, dass die Voraussetzungen 
für eine Rückerstattung bestehen» (BGE 139 
V 6 E.4.1). Dagegen halten tarifsuisse und 
die Krankenversicherer, dass bei der Flut 
der täglich eingehenden Rechnungen und 
Rückforderungsbelege es dem einzelnen 
Krankenversicherer nicht zumutbar sei, jede 
Rechnung auf deren Wirtschaftlichkeit bzw. 
auf eine missbräuchliche Anwendung des 
Tarifs zu prüfen. Das Bundesgericht hat sich 
dazu noch nicht erklärend geäussert, sodass 
bei Einzelfallprüfungen davon auszugehen 

ist, dass die Krankenversicherer ihre Rückfor-
derungen auf fünf Jahre zurückrechnen. Ob 
dies rechtens ist, muss in jedem Fall einzeln 
geprüft werden.

rA lic. iur. Marc tomaschett

Partner Advokatur Tomaschett

Seit Anbeginn seiner anwaltlichen 
Tätigkeit hat Marc Tomaschett sich mit 
den Sorgen der Ärzteschaft befasst. Er 
ist Mitbegründer des Vereins Hausärzte 
Graubünden, ehemaliger Verwaltungsrat 
der Grisomed AG und heute Geschäfts-
führer des Bündner Ärztevereins. Marc 
Tomaschett hat sich unter anderem auf 
die Vertretung von Ärzten gegenüber 
den Krankenversicherer in Wirtschaftlich-
keitsverfahren spezialisiert.

Advokatur Tomaschett
St. Martinsplatz 8
Postfach 619
7001 Chur
081 257 01 70
info@advokatur-tomaschett.ch
www.advokatur-tomaschett.ch
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Klinische Wirksamkeit bei  
peripherer ar terieller  
Verschlusskrankheit (PAVK) 
Fontaine Stadium II. 

PADMED CIRCOSAN (kassenzulässig, identisch mit PADMA 28), VK D.
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Pimentae fructus 25 mg, Plantaginis lanc. folium 15 mg, Polygoni avicularis herba 15 mg, Potentillae aureae herba 15 mg, Santali rubri  
lignum 30 mg, Sidae cordifoliae herba 10 mg, Aconiti tuber 1 mg, Valerianae radix 10 mg, Excip. pro caps. I: Durchblutungsstörungen mit 
Beschwerden wie Kribbeln, Ameisenlaufen, Schwere- und Spannungsgefühl in den Beinen und Armen, Einschlafen von Händen und Füssen, 
Wadenkrämpfe. D: Zu Beginn werden 3 x 2 Kapseln jeweils vor oder zu den Mahlzeiten empfohlen. Erhaltungsdosis nach Besserung 1–2 Kap-
seln. KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe oder Hilfsstoffe. Bei Kindern und Jugendlichen aufgrund fehlender klinischer 
Studien nicht empfohlen. UAW: Sehr selten: gastrointestinale Störungen, nervöse Störungen mit Herzklopfen und leichter Unruhe bei entspre-
chend veranlagten Personen, Hautausschläge oder Juckreiz. Information: Ausführliche Informationen finden Sie auf www.swissmedicinfo.ch.  
Zulassungsinhaberin: PADMA AG, Haldenstrasse 30, CH-8620 Wetzikon, Telefon +41 (0)43 343 44 44, Fax +41 (0)43 888 26 26, mail@padma.ch, 
www.padma.ch ©PADMA AG 06.2008

Max. Gehstrecke in den Behandlungsgruppen (16 Wochen):
Baseline (weiss), Ende (grau/orange; gepoolt, mean, 95% CI).1
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Tibetisches Arzneimittel.  

Aus Pflanzen und Mineralien.  

Hergestellt in der Schweiz. 
1. Melzer J et al. Treating intermittent claudication with Tibetan 
medicine Padma 28: does it work? Atherosclerosis 2006;189:39-46. 
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gElD zurÜCK? frISt nICHt VErPASSEn!

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)

Im Mai 2017 befand das luzerner Kan-
tonsgericht den ersten tarifeingriff des 
bundesrates Alain berset vom Juni 2014 
als gesetzeswidrig. bis spätestens zum 
27. Mai 2018 können leistungserbringer 
noch die Möglichkeit nutzen, nachträglich 
gegenüber Versicherern Mehrforderun-
gen aus ambulanten leistungen geltend 
zu machen. Das heisst, alle Ärzte, die 
zwischen dem 1. oktober 2014 und dem  
21. Dezember 2016 leistungen in rech-
nung gestellt haben, die mindestens eine 
tarifposition enthalten, deren tl-tax-
punktzahl aufgrund der Anpassungsver-
ordnung um 8.5 % gekürzt wurde, können 
die daraus entstandenen Mindereinnah-
men «rückfordern».

Im Sommer 2014 verordnete der Bundesrat 
eine Anpassung der Tarifstruktur TARMED, die 
im Oktober 2014 in Kraft trat. Idee hinter der 
Verordnung war die Erhöhung der Attraktivi-
tät des Berufes des Hausarztes und Kinderarz-
tes (Grundversorgung), allerdings auf Kosten 
anderer Facharztrichtungen. Unter anderem 
wurde eine Reduktion der Taxpunktzahl um je-
weils 8.5 % der technischen Leistungen diver-
ser TARMED-Tarifpositionen eingeführt. 

Erstinstanzlicher Entscheid bestätigt ge-
setzeswidrigkeit 
Im Rahmen des Prozesses der Klinik St. Anna 
in Luzern gegen die Krankenversicherung 
Assura bestätigte das Kantonsgericht Luzern 
erstinstanzlich die Gesetzeswidrigkeit der 
Verordnung des Bundesrates vom 20. Juni 
2014 über die Anpassung von Tarifstrukturen 
in der Krankenversicherung:

«Ziff. 2 des Anhangs der Verordnung des 
Bundesrates vom 20. Juni 2014 über die 
Anpassung von Tarifstrukturen in der Kran-
kenversicherung (SR 832.102.5 in Kraft seit 
1.10.2014) in der bis 31. Dezember 2016 gel-
tenden Fassung verletzt das Gebot der Sach-
gerechtigkeit und der betriebswirtschaft-
lichen Bemessung nach Art. 43 Abs. 4 KVG 
und ist insofern gesetzeswidrig (E. 8–10).» 

Entscheid des bundesgerichts steht noch aus
Gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern 
hat die Assura Beschwerde beim Bundesge-
richt eingelegt. Der Entscheid des Bundesge-
richts steht noch aus. Falls das Urteil des Kan-
tonsgerichts vom Bundesgericht bestätigt 
würde, würde dies bedeuten, dass die Klinik 
St. Anna und all diejenigen Leistungserbrin-
ger, die eine Mehrforderung verlangt haben, 
diese rückvergütet bekommen sollten.

Folglich bedeutet dies, dass alle Ärzte 
(Spitäler und Arztpraxen), die zwischen dem 
1.Oktober 2014 und dem 21. Dezember 2016 
Leistungen in Rechnung gestellt haben, die 
mindestens eine Tarifposition enthalten, deren 
TL-Taxpunktzahl aufgrund der Anpassungsver-
ordnung um 8.5 % gekürzt wurde, die daraus 
entstandenen Mindereinnahmen «rückfor-
dern» können. Diese sollten jedem Honorar-
schuldner (z. B. Versicherungen) individuell per 
Einschreiben bis spätestens zum 27. Mai 2018 
(Verjährungsfrist) in Rechnung gestellt werden. 

Konkrete Handlungsmassnahmen und 
Briefvorlagen können dem sogenannten «Vi-
scher Memorandum» entnommen werden, 
das der Spitalverband H+ von der Anwalts-
kanzlei Vischer erstellen liess. 
www.bsoc.ch/files/vischer-memorandum.pdf
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DIE AuSWIrKungEn DES nEuEn tArIfS  

In DEr ArztPrAxIS

Vanessa Federer (FEDERER & PARTNERS)

Mit der Einführung des neuen tarifs Anfang 
Jahr stellt sich vielen die frage, wie sie mit 
den damit verbundenen Konsequenzen 
und umsatzverlusten umgehen sollen. Die 
Einführung des neuen tarifs brachte und 
bringt viele unsicherheiten mit sich. Es 
gibt jedoch optimierungsmassnahmen, die 
in fast jeder Praxis umsetzbar sind.

Ein Holzbrett im Wasser verhält sich wie fi-
nanzielle Reformen im Gesundheitswesen: 
Während man eine Seite des Holzbrettes 
nach unten drückt, schiesst die andere Sei-
te in die Höhe. Trotzdem sind alle Beteilig-
ten gefordert, das Kunststück zu versuchen, 
eine qualitativ hochstehende medizinische 
Versorgung zu sichern und gleichzeitig die 
Kosten zu kontrollieren. Durch den Eingriff 

des Bundesrates in die Tarifstruktur werden 
vorwiegend politische Interessen befriedigt. 
Verlierer sind die Ärzte und die Patienten.

Die Anpassungen im TARMED verdeut-
lichen, dass der Bundesrat darauf abzielt, 
durch einen vorgegebenen Stundenlohn 
die Kosten zu senken – Globalbudget! Nur 
wohin führt das? Kann eines der besten Ge-
sundheitssysteme der Welt durch solche 
Massnahmen überhaupt noch mit den Besten 
mithalten? 

Einige sind bestrebt, diese Verluste durch 
vermeintliche Abrechnungstricks wettzuma-
chen. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, 
dass ein unsachgemässes Abrechnen zu Kon-
flikten mit den Kassen führen könnte.

Einen konfliktfreieren und nachhaltigeren 
Weg bietet die Auseinandersetzung mit der 
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Struktur des Unternehmens. Jeder Arzt/Un-
ternehmer sollte sich Gedanken über seine 
Strukturen, insbesondere über die Kosten-
struktur der Praxis, machen. Danach stellt 
sich die Frage, welche Massnahmen ergriffen 
werden können, um dem Verlust entgegen-
zuwirken. Der Tarif selber lässt kaum Opti-
mierungsmassnahmen zu, ausser der Arzt hat 
bisher nicht korrekt abgerechnet und es be-
stehen Abrechnungsreserven. Vielmehr sind 
folgende Massnahmen wichtig1: 

•	 Umsatzerhöhung	 durch	 Delegationsstei-
gerung – Personal vermehrt einsetzen

•	 Senkung	 Personalkosten	 –	 Qualifikation	
und Löhne des Personals überprüfen

•	 Allgemeine	 Kostensenkung	 –	 Zero-Base-
Budgeting erstellen

•	 Spezialleistungen	 im	 Selbstzahlerbereich	
anbieten. Oder gar Austritt aus der Kran-
kenkasse? 

•	 Mehrarbeit	–	der	Arzt	arbeitet	täglich	zwei	
Stunden länger, bei gleichbleibenden 
Kosten (Personal)

•	 Örtliche	Strukturverbesserung	–	effiziente	
Abläufe

•	 Zeitliche	Strukturverbesserung	–	Frequenz	
und Intensität erhöhen

Sich die Zeit zu nehmen, das Optimierungs-
potenzial der eigenen Praxis zu analysieren, 
lohnt sich. Dabei ist zu beachten, dass die 
Umsetzung einer Massnahme alleine nur we-
nig bringt. Der Einsatz eines Beraters mit ei-
nem geschulten Auge ist demnach sinnvoll.  
Denn: «In einem wankenden Schiff fällt 
um, wer stillsteht und sich nicht bewegt.»

1 TARMED-Seminar von FEDERER & PARTNERS vom  
   17. Januar 2018, Mövenpick Glattbrugg.

Die vollständige Präsentation über die 
Auswirkungen der TARMED-Revision  
sowie über die möglichen Massnahmen, 
den Umsatzverlust zu reduzieren, finden 
Sie unter www.federer-partners.ch/aktu-
ell/veranstaltungen/

Bei Bedarf bieten wir Ihnen gerne eine 
kostenlose und unverbindliche Kurzanalyse 
in Ihrer Praxis an.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung im  
Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
vanessa.federer@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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fÜnf tIPPS, WIE SIE IM HAnDuMDrEHEn  

DIE tEAMKoMMunIKAtIon VErbESSErn

Sandra Limacher (Coaching Sandra Limacher)

Hand aufs Herz – wie gut ist die teamkom-
munikation in Ihrer Arztpraxis wirklich? Die 
meiste zeit und Energie wird für die Pati-
enten aufgewendet, doch wie viel fliesst in 
die teamabstimmung? Mit fünf einfachen, 
bewährten tipps verbessern Sie Ihre team-
kommunikation nachhaltig, auch wenn es 
mal schwierige Situationen gibt.

Teamarbeit gelingt dann, wenn alle ein Wir-
Gefühl verspüren und gemeinsam auf Ziele 
hinarbeiten. Die richtige Kommunikation ist 
eine Voraussetzung für ein wertvolles Mitei-
nander. Doch gut kommunizierende Teams 
entstehen nicht von alleine, sondern brau-
chen Pflege. Die gute Nachricht ist: Jedes 
Team kann seine Kommunikation verbessern. 
Diese fünf einfachen Tipps führen Ihre Team-
kommunikation auf den Erfolgspfad.

1. Das A und o ist ein teammeeting 
Probleme im Praxisalltag entstehen zum 
grössten Teil, wenn der Informations- und 
Kommunikationsfluss gestört ist. Regelmä-
ssig durchgeführte Teambesprechungen, 
in denen Praxisrelevantes und Zwischen-
menschliches Platz haben, können dies ver-
hindern. Zugleich schaffen Sitzungen mit 
strukturiertem, gleichem Ablauf Klarheit. Was 
sind unsere gemeinsamen Ziele? Was läuft 
gerade rund bezüglich der Zielerreichung? 
Wo ziehen wir alle am gleichen Strick? Was 
funktioniert weniger gut in der Praxis? Was 
braucht es, damit wir uns verbessern können? 
Welche Aufgaben stehen an? Wer macht 
was bis wann? Wie kommunizieren wir mit-
einander? Teamsitzungen bilden ein Gefäss 
für den Austausch von Informationen und 
Befindlichkeiten oder Diskussionen, wo alle 
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Teammitglieder zu Wort kommen sollten. Es 
bietet sich auch an, die Sitzungsleitung rollie-
rend zu vergeben. Jeder führt und jeder pro-
tokolliert einmal. Das ermöglicht verschiede-
ne und neue Perspektiven in jeder Hinsicht 
für das Team. Ob die Sitzung jeden Morgen, 
sozusagen als Guten-Morgen-Ritual, oder nur 
einmal pro Woche stattfindet, hängt je nach 
Bedarf vom Praxisteam ab.

2. feedback-Kultur mit respekt und Wert-
schätzung
Eine Feedback-Kultur wird vom gemeinsa-
men Verständnis geprägt, dass Feedback 
geben und annehmen zum Praxisalltag gehö-
ren. Eine gute, konstruktive Feedback-Kultur, 
die der Sache dient, gibt allen Beteiligten 
die Möglichkeit und das Vertrauen, auch 
Kritisches anzusprechen und trotzdem gut 
zusammenzuarbeiten. Insofern wirkt sie prä-
ventiv der Entstehung von Konflikten entge-
gen, weil die Schwelle, bei Spannungen das 
klärende Gespräch zu suchen, niedriger ist. 

So wie konstruktive Kritik geübt sein will, 
sollten auch Lob und Wertschätzung in der 
Teamkommunikation bewusst etabliert wer-

den. Diese Kultur der Anerkennung muss vor 
allem auf der individuellen Ebene gepflegt 
werden. Apropos, wann haben Sie letztmals ein 
nettes, wertschätzendes Kompliment verteilt?

3. Keine Angst vor Konflikten
Wo Menschen zusammenarbeiten, kommt es 
zu Missverständnissen, Reibereien und Kon-
flikten. Das ist ganz normal. Doch ob Konflik-
te das Arbeitsklima vergiften oder ob sie als 
Chance betrachtet werden, hängt davon ab, 
wie alle Beteiligten miteinander umgehen. 
Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team 
eine lösungsorientierte Kommunikations-
kultur, die Konflikte zu dem macht, was sie 
sein sollten: eine wertvolle Chance, mehrere 
Blickrichtungen in die Suche nach dem best-
möglichen Weg einzubeziehen.

4. Einführung eines Stimmungsbarometers
Das Stimmungsbarometer misst regelrecht 
den Puls des Teams und bringt Atmosphäri-
sches auf den Punkt. Und so funktioniert es 
für eine Verbesserung der Kommunikation:

Bieten Sie Ihrem Team eine Skala von  
1 bis 10 zur Bewertung der Teamabstimmung 
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an. 1 stellt den schlechtesten und 10 den 
besten Zustand dar. Alle Teammitglieder 
setzen auf der Skala einen Punkt. Dann eröff-
nen Sie eine allgemeine, zeitlich begrenzte 
Teamdiskussion zur Frage: Wo machen wir 
weiter und wo können andere Lösungswege 
zu einer Verbesserung führen? Gegebenen-
falls gestalten Sie so die Agendapunkte der 
nächsten Teamsitzung. 

Das Stimmungsbarometer ist ein effektives 
Tool, um die Stimmung in puncto Abstim-
mung und Kommunikation in Ihrer Praxis zu 
messen, die Entwicklung im Laufe der Zeit zu 
beobachten und schrittweise zu verbessern. 
Und auf welcher Zahl befinden Sie sich be-
züglich Teamkommunikation?

5. Erfolge gemeinsam feiern
Feiern Sie im Team gemeinsam Ihre Erfolge. 
Positive Erlebnisse, die im gemeinsamen Er-
fahrungsschatz eines Teams abgespeichert 
sind, geben auch dann Motivation, wenn 
Ihr Team einmal Durststrecken durchleben 
muss. Rituale und Events können dabei un-
terstützend sein und stärken zugleich den 
Teamspirit und das Wir-Gefühl auf der emo-
tionalen Ebene.

Ein positiver Nebeneffekt einer funktio-
nierenden Kommunikation im Team ist, dass 
sich der Stress am Arbeitsplatz senkt und 
sich viele Prozesse bedeutend effizienter ge-
stalten, was viel Zeit spart.

Natürlich braucht eine Teamentwicklung 
Zeit und gelingt nicht immer ganz von al-
leine. Deshalb kann eine Begleitung durch 
einen Kommunikationsexperten oder Coach 
sinnvoll sein. 

Sandra limacher

Kommunikationsexpertin und  
Coach für Arztpraxen

Als ehemalige MPA sind Sandra Limacher 
die Herausforderungen des hektischen 
Praxisalltags bestens  bekannt. Mit dem 
Wissen aus dem  Bachelor in Unterneh-
menskommunikation und dem MAS in 
Coaching unterstützt sie als Kommunika-
tionsexpertin Arztpraxen wirksam in der 
Verbesserung der Teamkommunikation. 
Zudem ist sie als Kommunikationsdo-
zentin und Lehrmittelautorin an der 
Juventus Medizin Schule in Zürich tätig 
und unterrichtet lernende MPAs im Fach 
Kommunikation.

Coaching Sandra Limacher
Praxis Integralis im Seefeld
Dufourstrasse 187
8008 Zürich 
079 755 81 31
coaching.limacher@gmail.com
www.coaching-sandra-limacher.ch
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