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Vorwort

RIcHTIG PLANEN FüR 

ENTSPANNTES ARBEITEN

Es gibt zwei Arten, in den Tag zu starten: gestresst oder entspannt. 
Gestresst starten all diejenigen, die nicht wissen, was der Tag mit sich 
bringt, keine übersicht über ihre Pendenzen haben oder Umsatzdruck 
verspüren. Entspannter startet derjenige, der einen klaren Tagesab-
lauf hat, eine übersichtliche Pendenzliste führt und den keine finan-
ziellen Sorgen plagen. In fast allen Bereichen des Lebens heisst die 
Lösung für einen entspannten Alltag: effiziente Abläufe. Auch im All-
tag einer Praxis können effiziente Abläufe wahre Wunder wirken. Die 
Umsetzung erfordert jedoch viel Disziplin, Geduld und vor allem den 
Willen zur Änderung. Wer dies mitbringt, wird belohnt mit mehr Zeit, 
Ruhe und zu guter Letzt auch mit mehr Umsatz.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Es gibt Ärzte, die arbeiten wenig, verdie-
nen aber überdurchschnittlich gut. Wo 
liegt das Geheimnis dieses scheinbaren 
Widerspruchs? Es liegt in der effizienten 
Ablaufplanung der Praxis und entspre-
chender Delegation an die MPAs. Wie der 
nachstehende Ablauf zeigt, kann dies in 
jeder Praxis umgesetzt werden. 

Patchwork-Agenda durch passive Termin-
vergabe
Die effiziente Planung fängt bereits mit der 
richtigen Terminvergabe an: Der Patient be-
nötigt einen Termin und ruft in der Arztpraxis 
an. Die MPA fragt den Patienten nach seinen 
Anliegen, triagiert diese und vergibt ihm ei-
nen Termin. Typischerweise fragt die MPA 
den Patienten, wann es ihm denn am besten 
passt. Diese Terminvergabe wird auch passi-
ve Terminvergabe genannt. Das heisst, dass 
der Patient den Termin bestimmen darf und 

nicht die MPA. In der Folge ergeben sich in 
der Agenda diverse Lücken, eine sogenannte 
Patchwork-Agenda ist das Resultat. Gewisse 
Tage sind sehr streng, wobei andere Tage 
für den Arzt etwas angenehmer erscheinen. 
Bei einer passiven Terminvergabe entstehen 
nicht nur grosse Umsatzverluste, sondern zu-
sätzlich ein grosser Zeitverlust. Die Telefona-
te dauern in der Regel viel zu lang. Die MPA 
ist die Managerin der Sprechstunde – die 
Agenda der Schrittmacher der Sprechstunde. 
Eine professionelle, aktive Terminvergabe 
spart rund 1.5 MPA-Stunden pro Tag! 

Der fatale Double Dip (doppelter Umsatz-
verlust):
•	 Bei	 zu	 vielen	 Patienten	 können	 nicht	 alle	

Leistungen erbracht werden  Umsatzver-
lust.

•	 Bei	zu	wenig	Patienten	werden	keine	Leis-
tungen erbracht  Umsatzverlust.

•	 Ziel:	Umsatzverluste	durch	Schwankungen	
in der Patientenzahl vermeiden.

Konsultation
Der Patient betritt die Praxis und wird durch 
die MPA begrüsst. Ist der Patient zum ersten 
Mal in der Praxis, werden alle seine Persona-
lien aufgenommen. Die Krankenkassenkarte 
wird verlangt. Die MPA bittet den Patienten 
zudem, das Personalienblatt auszufüllen. 
Vollständig ausgefüllte Personalienblätter re-
duzieren unnötige Rückfragen.
Nun ist Delegation gefragt – als Arzt sollten 
Sie sich ausschliesslich auf die ärztlichen Leis-
tungen konzentrieren. Benötigt der Patient 

VIElE KlEInE FEhlEr – 

EIn GrossEr FEhlbETrAG

Nadine Strebel (FEDERER & PARTNERS)
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durchschnittliche 
Anzahl Patienten 
pro Tag

zu viele Patienten

zu wenig Patienten

Abbildung 1: Der fatale Double Dip 
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Voruntersuchungen wie zum Beispiel ein La-
bor, Röntgen, Lufu, EKG usw., werden diese 
vorgängig durch die zuständige MPA durch-
geführt. Müssen beim Patienten im Vorfeld 
Blutentnahme und Laboruntersuchungen ge-
macht werden, ist es von Vorteil, ihn für einen 
separaten Termin einzubestellen. Der Termin 
mit dem Arzt, um die Ergebnisse zu bespre-
chen, wird ein paar Tage später vereinbart. 
Denn serielle Termine führen regelmässig zu 
Terminkollisionen und bringen Unruhe in den 
Ablauf. 

Der Patient hat sich nun ins Wartezimmer 
gesetzt. Wie lange darf die Wartezeit für den 
Patienten betragen? Ist es unangemessen, 
den Patienten warten zu lassen? Das Warte-
zimmer heisst Wartezimmer, weil man dort 
warten muss. Wenn der Patient nicht warten 
muss, wartet meistens der Arzt. Dies bedeu-
tet Zeit- und Umsatzverlust.

Entscheidend ist, wie viele Sprechzimmer 
der Arzt in der Praxis zur Verfügung hat. Ar-
beitet der Arzt nur in einem Sprechzimmer 
oder benutzt er mehrere? Ideal ist, wenn der 
Patient in einem freien Sprechzimmer vorge-
setzt wird und der Arzt pendelt. So entstehen 
die geringsten Zeitverluste.

Der Arzt behandelt den Patienten. Der Pati-
ent hat diverse Anliegen, die er jedoch nicht 
vorgängig am Telefon bei der MPA angemel-
det hat. Die Zeit reicht nicht. In solchen Fällen 
ist es ratsam, wenn möglich hart zu bleiben 
und einen neuen Termin zu vergeben. Immer 
nach dem Prinzip «one session – one topic».

Nach der Konsultation begleitet der Arzt 
den Patienten an den Empfang zurück, dele-
giert von da aus das weitere Vorgehen und 
und verabschiedet den Patienten. Dieses Vor-
gehen ist in vielen Praxen zu beobachten und 
einer der grössten Zeitfresser im Praxisalltag. 
Besser ist eine professionelle Delegation 
(chat, Laufzettel). Dies verhindert Unruhe und 
Stress und spart circa 1.5 Stunden Sprechzeit 
pro Tag. Die MPA koordiniert das weitere 
Vorgehen, und der Patient verlässt die Praxis.

nachbereitung
Der Arzt notiert den Verlaufseintrag in der 
Krankengeschichte des Patienten. Die Einfüh-
rung der elektronischen Krankengeschichte 
spart im Schnitt 0.5 MPA-Stellen, denn die 
grössten Zeitverluste entstehen beim Heraus-
suchen und Versorgen der Papier-Krankenge-
schichten. 
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Wenn sie das falsch machen … … verlieren sie! 
 Ø Zeit
 Ø Umsatz
 
Terminvergabe 3 Minuten 
Serielle Termine 5 Minuten 
Warten auf die Patienten 5 Minuten 
Patientenführung/Delegation 3 Minuten 
überschreitung der Konsultationszeit 5 Minuten 
Papier-Krankengeschichten 8 Minuten 
Berichte 10 Minuten
Tagesjournal 300 Franken/Tag



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

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

echt.raum 
Architektur,  Praxisdesign & Projektmanagement   
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Wer verrechnet die erbrachten Leistungen? 
Werden die Leistungen korrekt verrechnet? 
Wird zu viel oder gar zu wenig verrechnet? 
Das Tagesjournal sollte täglich kontrolliert 
werden, erfolgt dies nicht, beträgt der täg-
liche Umsatzverlust in einer Grundversorger-
praxis circa 300 Franken.

Der Patient muss zu einem Kollegen über-
wiesen werden oder ein Bericht der Konsul-
tation muss erstellt werden. Lange Berichte 
dienen meist der Selbstdarstellung und wer-
den nicht gelesen. Kurze Berichte werden 
hingegen gerne gelesen (zu lange Berichte = 
Zeitverlust).

Fazit
Es ist nicht einfach, die vielen kleinen tägli-
chen Fehler zu eliminieren. Die Belohnung 
für eine Praxisoptimierung ist jedoch anspre-
chend: Zeitgewinn, Umsatzgewinn und eine 
bessere Work-Life-Balance.

nadine strebel 

Consultant
FEDERER & PARTNERS 

FEDERER & PARTNERS ist seit  
zwanzig Jahren in der Unternehmens- 
beratung im Gesundheitswesen tätig. 
Die Beratungsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Praxis-/Zentrumsgrün- 
dungen, Optimierung bestehender  
Praxen sowie Praxisverkauf. Nadine  
Strebel betreut seit 2018 die Analyse  
und Optimierung von Arztpraxen.

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

hier bild wäre möglich, finde 
ich aber nicht unbedingt nötig. 



Die persönliche Zufriedenheit und die 
berufliche Erfüllung der Mitarbeiter sind 
die wichtigsten qualitativen Ziele jedes 
Unternehmens – eine gute rendite ist das 
zu erreichende quantitative Ziel. Dies gilt 
auch für die Arztpraxis, obwohl diese in 
mancher hinsicht nicht mit einem «norma-
len» Unternehmen vergleichbar ist. Wo-
rauf es in der Arztpraxis ankommt, wird 
im Folgenden im Detail dargelegt.

Der spezialfall Arztpraxis
Der Arzt wird für seine Leistungen nach TAR-
MED vergütet, das heisst er kann seine Preise 
nicht frei gestalten und sie vor allem nicht der 
Erfahrung und dem Ausbildungsstand anpas-
sen (ein Anfänger verdient so viel wie ein rou-
tinierter Profi!). 

Durch die Einbindung in unser Kranken-
kassensystem ist der Arzt in der Tariffindung 
weitestgehend fremdbestimmt. Somit ist der 
Preis ein konstanter Faktor mit der Konse-
quenz, dass ein erhöhter Umsatz nur dann re-
alisiert werden kann, wenn die Menge (Zeit) 
erhöht wird. Trotzdem bestehen im Vergleich 
ähnlich gelagerter Arztpraxen erhebliche Un-
terschiede in der realisierten Rendite.

Die rendite – das magische Dreieck
Wenn vom Umsatz die Kosten abgezogen 
werden, entsteht die Rendite – sie wird ide-
alerweise als Umsatzprozent angegeben (bei 
einem Umsatz von 100 % und Kosten von 
60 % ergibt sich eine Rendite von 40 %).

In Grundversorgerpraxen liegt die Rendi-
te (ohne Selbstdispensation) typischerweise 

zwischen 30 bis 60 %. Es gibt nur zwei Mög-
lichkeiten, die Rendite zu erhöhen: Umsatz 
erhöhen oder Kosten senken.

1. Kosten senken, aber wie?
Ideal wäre es natürlich, die Kosten zu sen-
ken, allerdings nur in dem Rahmen, als die-
se Senkung die Umsatzentwicklung nicht 
negativ beeinflusst, das heisst die Kosten 
müssen effizient bleiben. Wir betrachten 
deshalb nachfolgend die verschiedenen 
Möglichkeiten anhand der einzelnen Kos-
tenkomponenten. Das Gewicht der Kos-
tenkomponenten ist schnell gesehen: Mie-
te und Personal machen in der Regel 70 % 
der Kosten aus, der Rest 30 %. 

a) Miete/Ausbau
Typischerweise wird die Praxis im Rohbau 
gemietet und vom Arzt ausgebaut. Eine 
solche Rohbaumiete wird am Anfang fest-
gelegt – meist für viele Jahre, das heisst 
die Kosten bleiben auch bei verändertem 
Bedürfnis unveränderlich. Mietkosten kön-
nen in der Regel nicht substanziell gesenkt 
werden, die Ausnahme ist eine Unter-
vermietung von einem nicht benötigten 
Raum, Parkplatz etc. 

b) Personal
Das Personal ist in der Regel der grösste 
und auch emotionalste Kostenblock. Per-
sonalkosten können einfach gesenkt wer-
den (Entlassung), aber sind nicht unbedingt 
effizient. Man sollte immer bedenken, dass 
Arzt und Personal eine Leistungseinheit 

GUTE rEnDITE DAnK EFFIZIEnTEr PlAnUnG:

PRüFEN – UMSETZEN – PROFITIEREN

Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)
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darstellen, und je nach Delegationsgrad 
braucht es mehr oder weniger Personal. 
So ist ein Arzt, der wenig Personal hat 
(und Geld spart), darauf angewiesen, viele 
Dinge selber zu machen, die er sonst dele-
gieren könnte. In dieser Zeit aber könnte 
er höherwertige ärztliche Leistungen er-
bringen und verliert das vorher ersparte 
Geld meist mehrfach. Wir halten fest: mehr 
Personal, höhere Delegationsmöglichkeit, 
höherer Umsatz, höhere Rendite. 

Wer sein Personal konsequent auf Kosten-
effizienz prüft und entsprechend handelt, 
hat bereits einen Grossteil seiner Rendite 
optimiert. 

c) Zins- und Kapitalkosten
Die Zins- und Kapitalkosten sind im 
heutigen Tiefzinsumfeld relativ günstig. 
Betriebskredite allerdings können ein 
belastendes Ausmass annehmen, wenn 
das Kontokorrent permanent überzogen 
wird. Der Spread liegt zwischen 2 bis 
12 %. Hier ist zu empfehlen, wenn die 
Bank zu gierig wird (grösser als 6 %), ei-
nen Wechsel vorzunehmen. Geschickt 
eingesetzt, bietet jedoch ein Betriebskre-
dit verschiedene Optimierungsmöglichkei-
ten, vergleiche Seite 21.

Es gibt billiges, teures und effizientes Per-
sonal! Der Preis für das Personal ist der 
Lohn. Viele Unternehmer sind stolz, wenn 
die Lohnsumme tief ist. Wie aber sieht es 
mit der Leistungssumme aus? Billiges Per-
sonal kann teuer sein, teures Personal kann 
billig sein – effizientes Personal ist immer 
gleich teuer, nämlich preiswert. Wer die 
Kosten mit der Leistung vergleicht, wird 
nicht selten überrascht sein. Vielfach steigt 
die Rendite plötzlich sprunghaft an. 

d) Versicherungen
Jedes Unternehmen ändert sich mit der 
Zeit, ebenso der Markt für Versicherungen. 
Was einmal abgeschlossen wurde, sollte 
alle fünf Jahre überprüft werden, auch be-
züglich Kosten.

e) EDV
Die EDV-Landschaft hat sich in den letzten 
drei Jahren sehr stark geändert und wird 
sich in Zukunft weiter ändern (cloud statt 
Server). Wer hohe Supportkosten hat oder 
kurz vor einer Neuanschaffung steht, sollte 
einen Blick in die Zukunft werfen! Schnell 
stellt sich die Frage, soll ich wieder eine 
teure EDV-Anlage kaufen, teuren Support, 
Lizenzen, Ausfall etc. Der Trend geht hin zu 
cloud-Lösungen und Miete der ganzen In-
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MPA-lohn p. a. Qualifikation 
1 = Flop, 10 = Top

Qualifikations- 
bereinigter lohn
(Lohn / Qualifikation x 10)

Konsequenz

60 000 10     60 000 effizient, preiswert

70 000   6 116 600 überbezahlt

50 000   8   62 500
günstig,  
aber ineffizient

Abbildung 1: Effizienter Lohn – Schnellanalyse
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frastruktur, optisch ist dies zwar unwesent-
lich teurer, aber nach Berücksichtigung 
aller Kosten meist kosteneffizienter und 
renditesteigernd. 

f) büro- und Verwaltungskosten
Die Büro- und Verwaltungskosten (Telefon, 
Drucker, Porti etc.) steigen in den meisten 
Unternehmen konstant, was über die Zeit 
die Rendite empfindlich schmälern kann. 
Hier ist eine jährliche, konsequente über-
prüfung mit entsprechenden Korrektur-
massnahmen zu empfehlen. 

g) beraterhonorare
Im Fokus steht der Treuhänder. Grundsätz-
lich sollte die Treuhandstelle nicht leicht-
fertig gewechselt werden. Wenn aber bei 
gleicher oder verminderter Leistung das 
Honorar immer grösser wird, ist eine über-
prüfung angezeigt. Auch ein Treuhänder 
sollte effizient sein, das heisst sein Honorar 
hat eine untergeordnete Rolle, solange die 
Steuereffizienz gegeben ist. 

h) Material-/Medikamenteneinkauf
Material- und Medikamenteneinkauf sind 
punkto Marge stark reglementiert, und 
der Verhandlungsspielraum ist sehr klein. 
Sehr gross kann jedoch der Einkaufsauf-
wand sein, wenn versucht wird, überall das 
billigste Angebot zu realisieren. Dies ist 
möglich, aber meist mit einem unverhält-
nismässigen zeitlichen Aufwand verbun-
den. Wird dieser in Betracht gezogen, ver-
schwindet die gute Marge meist vollends. 

Interessanter und kosteneffizienter ist es, 
Einkäufe zu bündeln und möglichst wenige 
Lieferanten zu involvieren, um damit Kos-
ten zu sparen. 

i) Praxislabor
Die Frage Praxislabor oder Fremdlabor 
erhitzt vielfach die Gemüter. Dabei ist die 
überlegung ganz einfach: Die Marge auf 
dem Praxislabor ist sehr tief. Berücksich-
tigt man noch die Personal- und Adminis-
trationskosten, bleibt wenig übrig. Wenn 
das Personal besser eingesetzt werden 
kann, ist die Rendite höher. Viele Ärzte 
verfahren heute so: Präsenzlabor in der 
Praxis und der Rest auswärts in einem 
Fremdlabor. 

j) röntgen
Für das Röntgen gilt Ähnliches wie für das 
Praxislabor, mit dem Unterschied, dass das 
Röntgen (noch) über eine vernünftige Mar-
ge verfügt. Diese kommt allerdings nur bei 
entsprechender Menge, das heisst ab circa 
fünf Aufnahmen pro Tag, zum Tragen. 

selbstdispensation – das Märchen vom 
grossen Gewinn
Der Gewinnbeitrag der Selbstdispensation 
wird meistens stark überschätzt. Obwohl die 
Marge (noch) ansprechend ist, werden die 
damit verbundenen Kosten meist nicht be-
achtet. Bei genauer Betrachtungsweise zeigt 
sich deutlich, dass die Selbstdispensation erst 
bei einem substanziell bedeutenden Umsatz 
eine ansprechende Rendite beiträgt. 

Umsatz 
Medikamente

Marge Kosten Gewinn

150 000   50 000 50 000            0

300 000 100 000 50 000   50 000

500 000 150 000 50 000 100 000
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2. Umsatzerhöhung
Wenn den Kosten ein erhöhter Umsatz 
gegenübersteht, erhöht sich die Rendite. 
Meist ist dies mit Mehrarbeit oder nur mit 
Ausdehnen der Sprechzeiten möglich. Al-
lerdings ist in vielen Praxen die Organisa-
tionseffizienz (Agenda, Planung) nicht op-
timal. Wird diese Effizienzlücke gedeckt, 
kann sich eine erhebliche Umsatz- und 
Renditeerhöhung einstellen.

a) Digitalisierung
Die Digitalisierung der Arztpraxis ist un-
terschiedlich fortgeschritten. Wir stellen 
jedoch fest, dass eine konsequente Digi-
talisierung (KG, Praxismanagement, Ap-
parate, Röntgen, Spracherkennung etc.) in 
der Regel über einen verminderten Perso-
nalbedarf zu einer höheren Rendite führt. 
Weitere Details hierzu finden Sie im Artikel 
auf Seite 17.

b) Delegationsgrad
Die konsequente Delegation von vor- und 
nachgelagerten und administrativen Leis-
tungen resultiert in einem höheren Reinge-
winn (mehr Zeit für ärztliche Leistungen), 
wobei gelegentlich vor allem initial die 
Personalkosten steigen. Gut rentierende 
Arztpraxen verfügen ausnahmslos über ei-
nen hohen Delegationsgrad. 

c) Konsequente leistungserbringung
Nach dem Minimalprinzip verfahren Ärz-
te, die Wert auf eine kostengünstige Me-
dizin legen. Es werden sehr pragmatisch 
nur Leistungen erbracht, die unbedingt 
notwendig sind. Typischerweise geht dies 
mit tieferen Umsätzen einher (diese Ärzte 
liegen in der Rechnungsstellerstatistik bei 
Index 70, der Durchschnitt sollte bei Index 
100 liegen). 

Nach dem Maximalprinzip verfahren Ärz-
te, die das gesamte Spektrum möglicher 
Leistungen und Abklärungen erbringen. 
Sie liegen in der Rechnungsstellerstatistik 
meist zwischen 100 und 120 Indexpunkten. 

Nach dem Optimalprinzip verfahren 
Ärzte, die im Index der Rechnungssteller-
statistik bei circa 100 liegen. Sie arbeiten 
nach dem Prinzip: gut abklären, aber nicht 
übertreiben. 

Eine effiziente Leistungserbringung liegt 
nur beim Optimalprinzip vor, hier ist auch 
die Rendite deutlich höher. 

d)  synergien
Synergien sind in der Praxis selten reali-
sierbar, mit Ausnahme der Doppel- und 
Gruppenpraxen. Hier kommen die Skalen-
effekte dann optimal zum Ausdruck, wenn 
durch die Leistung mehrerer Ärzte in einer 
gegebenen Kostenstruktur durch einen 
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überproportionalen Umsatz eine ebensol-
che Rendite erzielt wird. Typischerweise 
liegen Renditen in Doppelpraxen 10 bis 
20 % höher als in vergleichbaren Einzelpra-
xen – allerdings werden diese dann auch 
auf mehrere Köpfe verteilt!

e) Teilzeit und Work-life-balance
«Wie viel muss ich arbeiten, damit ich noch 
etwas verdiene?» Hier besteht leider kei-
ne lineare Korrelation. Da viele Kosten fix 
sind, fallen diese an, ob gearbeitet wird 
oder nicht (z. B. Miete). Als Faustregel gilt: 
Ab 60 % Arbeitstätigkeit kann mit einem 
kleinen Gewinn gerechnet werden. Soll 
dieser jedoch zur Bestreitung der Lebens-
kosten dienen, sind meist 80 bis 100 % Ar-
beitspensum nötig. 

Viele Ärzte sind im Sinne einer vernünf-
tigen Work-Life-Balance dazu übergegan-
gen, ihr Pensum auf 80 % zu senken. Das 
Erstaunen ist dann jeweils gross, wenn sich 
der Gewinn nicht um 20 % senkt, sondern 
eher um 30 % oder mehr. Die Work-Life-
Balance kann richtig teuer sein, wenn sie 
mit einer Reduktion der Arbeitsleistung 
einhergeht. 

Ungenügende rendite
Ob die Rendite ungenügend ist oder nicht, 
wird subjektiv vielfach falsch wahrgenom-
men. Eine objektive Beurteilung kann nur 
gemacht werden durch die Analyse der ein-
zelnen Kostenkomponenten der Praxiseffizi-
enz bezüglich Umsatz und zum Benchmarkt 
(Rechnungsstellerstatistik). Da dies in der Re-
gel mit einer gewissen Unsicherheit behaftet 
ist, ist der Zuzug eines erfahrenen Beraters 
eine sinnvolle Entscheidung.

hansruedi Federer 
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bestimmt werden auch sie täglich in Ihrer 
Praxis mit dem Thema Digitalisierung kon-
frontiert. Dank der elektronischen Kran-
kengeschichte (KG) wird in den Praxen 
nachweislich Zeit gespart: Die Patientenak-
ten müssen nicht mehr bereitgelegt, zwi-
schendeponiert und nach der Konsultation 
abgelegt werden. Die Dossiers sind statt-
dessen mittels Mausklick verfügbar, und 
das erst noch an jedem PC-Arbeitsplatz.    

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es 
gibt, die Effizienz in der Praxis dank Digitali-
sierung zu steigern. 

Elektronische KG
Die Patientinnen und Patienten sind es inzwi-
schen gewohnt, dass medizinische Fachper-
sonen während des Gesprächs die Informa-
tionen am computer erfassen. Praxen, die 
bereits umgestiegen sind, möchten nicht 
mehr zur Papierform zurückkehren. Die Effi-
zienzsteigerung, die sich durch die Umstel-
lung auf die elektronische KG ergibt, zeigt 
sich in folgenden Punkten: 

•	Zeitsparend	im	täglichen	Betrieb	
•	Ordnungsschaffend	in	der	Praxis
•	Steigerung	der	Dokumentationsqualität
•	Reduzierung	der	Verwaltungskosten
•	Zeitgemässe	Arbeitsplätze	für	Ärztin	und	

Arzt sowie für MPA

Die Möglichkeiten der elektronischen KG 
haben sich in den letzten Jahren stark wei-
terentwickelt. Eine einfache und übersichtli-

che Bearbeitung der Daten ist mittlerweile 
selbstverständlich. Das Anwenden der elek-
tronischen KG wird Ihnen dank selbstständig 
konfigurierbarer Arbeitsbereiche noch leich-
ter gemacht. So sparen Sie schlussendlich 
Zeit und arbeiten effizienter.

Das Ausstellen der Rezepte ist dank der 
elektronischen KG ebenfalls einfacher gewor-
den. Sie geben das Medikament und die Do-
sierung am computer ein und schon können 
Sie das Rezept ausdrucken und signieren. Ein 
zusätzlicher Vorteil besteht dabei auch für die 
Apotheken: Da das Rezept nicht mehr von 
Hand geschrieben ist, muss die Apothekerin 
oder der Apotheker nicht zuerst die Hand-
schrift der Ärztin oder des Arztes entziffern; 
eine falsche Abgabe der Medikamente wird 
so verhindert. 

Austausch der laborresultate
Mit der entsprechenden Schnittstelle können 
Daten von externen Labors in der Software 
abgerufen werden. Die ermittelten Resul-
tate lagern in elektronischer Form in Ihrem 
«Postfach». Die Werte werden automatisch 
ins Laborblatt des Patienten übertragen, was 
falscher Datenerfassung vorbeugt. 

Direkte Verrechnung aus der Praxissoft-
ware oder externe Verrechnung
Diverse Patientenadministrationssysteme er-
möglichen die Verrechnung der Leistungen 
direkt aus dem Programm. Mittels Schnitt-
stellen können Sie das Erstellen der Patien-
tenrechnungen und das Inkasso aber auch an 
eine externe Firma weitergeben (z. B. Ärzte-

EFFIZIEnZsTEIGErUnG 

DUrCh DIGITAlIsIErUnG  

Rahel Müller (Vitodata AG)
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kasse, Medipa oder curabill). Dank dieser 
Schnittstelle wird der Fakturierungsprozess 
einfacher und effizienter. 

Direkte Datenübertragung an Kranken-
kassen
Dank diverser Intermediäre wird der Da-
tenaustausch mit Krankenkassen und Suva 
vereinfacht. Arztpraxen können mit entspre-
chender Schnittstelle ihre Rechnungen direkt 
an die Intermediäre übermitteln, die diese 
Daten dann an die Krankenkassen weiterlei-
ten. Diese Firmen sichern ein einheitliches 
und digitales Datenformat.       

Terminorganisation
Führen Sie noch eine Papier-Agenda? Oder 
haben Sie bereits auf die elektronische Agen-
da umgestellt? In letzterem Fall haben Sie si-
cher schon festgestellt, dass die Führung der 
Agenda am computer wesentlich übersicht-
licher im Vergleich zur Papier-Agenda ist. 
Termine von Personen, Räumen und Geräten 
lassen sich mit der elektronischen Agenda 
einfach planen. Dank nebeneinander darge-
stellten Terminen der Ärztin oder des Arztes, 
des MPA-Teams und von Räumen sowie Ge-
räten verschaffen Sie sich schneller eine über-
sicht. Neue Termine können Sie rasch eintra-
gen, und diese sind an allen Arbeitsstationen 
sichtbar. Gerade in einer Praxis mit mehreren 
Ärzten sorgt dies für bessere Effizienz im All-
tag. Das Durchstreichen oder Radieren der 
Termine bei Änderungen, was in der Papier-
Agenda zu Verwirrung führen kann, ist Ver-
gangenheit: Ändern Sie einfach Start- und/
oder Endzeitpunkt, und die elektronische 
Agenda wird sogleich angepasst. Auch das 
handschriftliche Erstellen einer Terminkarte 
wird durch das Ausdrucken einer Terminkarte 
ersetzt. Ergänzt wird die elektronische Agen-
da durch ein Erinnerungssystem, das kurz vor 
dem Termin eine E-Mail oder SMS an den 

Patienten schickt. Dies vermindert das Fern-
bleiben der Patienten und erspart den MPAs, 
diese danach zu kontaktieren.

Dokumentenverwaltung
Was früher aufwendig in Dossiers abgelegt 
werden musste und viel Platz benötigte, 
wird heute elektronisch gespeichert. Ver-
schiedenste Arten von Dokumenten (Word, 
Excel, PowerPoint, PDF etc.) und Bildern 
(JPG, PNG, TIF, DIcOM etc.) können in das 
Patientenadministrationssystem importiert 
und direkt beim entsprechenden Patienten 
abgelegt werden. Die Ordnerstruktur kön-
nen Sie selber festlegen. Benötigen Sie die 
Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder, rufen Sie lediglich den Patienten auf 
und wählen das Dokument in der Ablage 
aus. Somit fallen das zeitintensive Durchsu-
chen der Papier-Patientenakten sowie das 
Herumliegen der Dossiers weg. 

online-Terminvergabe
Online einen Termin zu buchen wird immer 
öfter angeboten, weil es für beide Seiten ein-
facher ist und Missverständnisse verhindert. 
Ausserdem erhalten Sie danach eine Termin-
bestätigung per E-Mail oder SMS. Wäre es 
nicht zeitsparend, wenn Ihre Patienten die 
Termine online buchen und Sie den Termin 
mit wenigen Klicks annehmen oder ableh-
nen könnten und der Termin automatisch in 
Ihre elektronische Praxis-Agenda übertragen 
wird? Auch das ist dank Digitalisierung mög-
lich. Es gibt mehrere Anbieter von Online-
Agenden. Zusammen mit der Schnittstelle 
zum Praxisverwaltungssystem sieht der Pati-
ent in Echtzeit freie Termine in der Online-
Agenda auf der Plattform des Anbieters. 
Sie bestimmen, an welchen Tagen und zu 
welchen Zeiten online buchbare Termine ver-
fügbar sind. Die Buchungsanfragen werden 
elektronisch an die Praxis übermittelt und in 
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die Agenda eingetragen. Sie können danach 
die Termine annehmen oder ablehnen. Bei 
einer Zusage wird kurz vor dem Termin eine 
Erinnerung verschickt. So vermindern Sie das 
Fernbleiben oder verspätete Eintreffen der 
Patienten. Auch für den Schutz der Daten ist 
gesorgt, da diese auf Servern in der Schweiz 
gespeichert werden.

Wie schützen sie Ihre Patientendaten?
Digitalisierung bedeutet auch, dass Ihre Pati-
entendaten elektronisch in einer Datenbank 
vorhanden sind. Ihre Patientendaten sind ein 
wertvolles Gut, diese vertraulichen Daten gilt 
es zu schützen. Die Digitalisierung birgt die 
Gefahr von unbefugtem Zugriff. Leider ist 
nicht auszuschliessen, dass bei unbefugtem 
Zugriff auf einen computer aufgrund unsi-
cherer Verbindung der Patient in seiner Per-
sönlichkeit verletzt wird. Exakt hierfür gibt es 
Lösungen, die einen sicheren Schutz für Ihre 
Daten bieten: 

•	 Eine	 Firewall	wirkt	wie	 eine	 Schutzmauer	
und wehrt zusammen mit Virenschutzsoft-
ware unerlaubte Zugriffe von aussen ab. 

•	 Ausserdem	 ist	 auch	 die	 Sicherung	 Ihrer	
Patientendaten unerlässlich. Sind Sie un-
sicher, wie gut Ihre Patientendaten ge-
schützt sind und ob eine Datensicherung 
eingerichtet ist? Dann fragen Sie Ihren 
Software-Lieferanten oder IT-Betreuer 
nach Lösungen, damit Sie sich sorglos um 
Ihre Patienten kümmern können.

Fazit
Digitalisierung bedeutet nicht nur eine neue 
Technologie, sondern auch neue Arbeits-
weisen, neue Geschwindigkeiten, neue Pro-
zesse. Alle diese Faktoren helfen Ihnen, Ihre 
Arbeit effizienter zu erledigen. Zentral bleibt 
jedoch der Mensch. Daher ist es wichtig, 
dass die technischen Entwicklungen harmo-

rahel Müller
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nisch in die Praxiswelt eingepasst werden. 
Deshalb steht an erster Stelle nicht das Um-
setzungstempo neuer Lösungen, sondern 
deren Benutzerfreundlichkeit und Zweck-
mässigkeit, damit die Leistungsfähigkeit ge-
währleistet ist. 
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in sachen effizienz bringt die digitali-
sierung die abläufe in einer arztpraxis 
einen grossen schritt vorwärts. doch 
wie steht es um die sicherheit der heik-
len patientendaten? Worauf sie bei der 
digitalisierung ihrer patientendaten 
achten müssen, dazu gibt der artikel 
auf seite 80 aufschluss.
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Der betriebskredit ist ein Instrument, das 
vor allem in der Anfangsphase der Praxis-
tätigkeit benötigt und genutzt wird. Doch 
wenn gewusst wie, kann die nutzung ei-
nes Kontokorrentkredites auch im Verlauf 
der Praxistätigkeit geschickt eingesetzt 
werden, um beispielsweise steuern zu op-
timieren. 

Sucht man nach der Definition des Be-
triebskredits, auch als Betriebsmittelkredit 
oder Kontokorrentkredit benannt, findet man 
oft folgende Beschreibung: «Kurzfristiger 
Kredit an Unternehmen zur Finanzierung des 
Umlaufvermögens. Mit diesem Kredit wird 
der Zeitraum zwischen den Waren- und Roh-
stoffeinkäufen und dem Absatz der Produkte 
überbrückt, die Rückzahlung erfolgt aus den 
Umsatzerlösen.»

In der Arztpraxis wird der Betriebskredit in 
der Regel vor allem zu Beginn der Praxistä-
tigkeit benötigt, wenn noch keine oder nur 
wenige Einnahmen aus den Patientenrech-
nungen auf das Praxiskonto fliessen, be-
reits aber die vollen Betriebsausgaben wie 
Medikamenteneinkauf, Löhne, Sozialabga-
ben, Miete, Materialaufwand sowie weitere 
Betriebsaufwände anfallen. Das bedeutet, 
am Anfang wird dem Konto mehr Geld be-
lastet, als auf diesem gutgeschrieben wird. 
Die daraus entstehende Lücke wird mit dem 
Betriebskredit abgedeckt. Nach einer gewis-
sen Zeit, je länger die Praxis besteht und je 
besser sie läuft, dreht dieser Vorgang dann 
um, das heisst, die Einnahmen übersteigen 
die Aufwände und der Betriebskredit kann 
laufend reduziert werden, bis er schliesslich 
nicht mehr gebraucht wird. 

GEsChICKTE EInsETZUnG 

EInEs bETrIEbsKrEDITs

Martin Gobeli (Valiant Bank AG)
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Abbildung 1: Möglicher Verlauf Betriebskreditprofessionell 
und persönlich 
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Der betriebskredit als flexible lösung
Vielleicht stellen Sie sich nun die Frage, ob 
bei einer bereits vor längerer Zeit eröffne-
ten oder übernommenen Praxis ein solcher 
Betriebskredit überhaupt noch nötig ist, ist 
dieser doch gegenüber Kreditarten mit fester 
Laufzeit und einer festgelegten Kredithöhe 
deutlich teurer. 

Der Betriebskredit bietet dem Unterneh-
men «Arztpraxis» jedoch eine flexible Lö-
sung für unregelmässige Finanzierungsbe-
dürfnisse und zur überbrückung saisonaler 
Liquiditätsengpässe. Der Betriebskredit ist 
eine Kreditlimite auf Kontokorrentbasis, das 
bedeutet, innerhalb der Kreditlimite kann frei 
über Höhe und Art der Beanspruchung ver-
fügt werden. 
 
Der nutzen für sie als Kreditnehmer ist:
•	 volle Flexibilität innerhalb der gewährten 

Limite
•	 zusätzliche Liquidität ermöglicht ein besse-

res cashmanagement
•	 Skonti und Rabatte können ausgeschöpft 

werden
•	 Rückzahlung ohne vorherige Kündigung 

möglich
•	 keine Kosten bei Nichtbenutzung der Limite

In folgenden Situationen kann es sinnvoll 
oder notwendig sein, einen Betriebskredit zu 
nutzen:

Möglichkeiten zur steueroptimierung
In einer bereits bestehenden Praxis kann es 
durchaus vorkommen, dass medizinische Ge-
räte oder Apparaturen ungeplant ausfallen 
und unerwartet ersetzt werden müssen, ohne 
dass entsprechende Reserven dafür aufge-
baut wurden. Anstatt die nötige Anschaffung 
zum Beispiel mittels eines mehrjährigen Lea-
sings zu finanzieren, kann in einem solchen 
Fall die Nutzung eines Betriebskredites sinn-

voll sein – obwohl es in einer ersten Betrach-
tung als die teurere Lösung erscheinen mag. 
Ist die Ertragslage der Praxis aber so gut, 
dass die Nutzung der Betriebskreditlimite nur 
wenige Wochen oder Monate in Anspruch 
nimmt, kann die ungeplante Investition schon 
nach wenigen Wochen «bezahlt» sein, das 
neu angeschaffte Gerät gehört Ihnen und 
kann entsprechend auch in der Buchhaltung 
abgeschrieben werden, was möglicherweise 
buchhalterisch wieder Vorteile ergibt und 
vielleicht sogar eine Steueroptimierung mit 
sich bringt.

Stichwort Steueroptimierung: In einer Praxis 
mit einer sehr guten Ertragslage kann es auch 
angezeigt sein, den Betriebskredit kurzfristig 
dahingehend zu nutzen, um gegen Jahresen-
de allenfalls noch mögliche Einkäufe in das 
BVG des Praxisinhabers (bei Einzelfirmen) vor-
zunehmen. Die Ertragslage sollte aber so gut 
sein, dass die eigentlich zweckfremde Nutzung 
des Betriebskredites innerhalb zweier Monate 
zurückbezahlt werden kann. Zweckfremd des-
halb, weil es eigentlich nichts mit dem Betrieb 
der Arztpraxis zu tun hat, sondern dem Inhaber 
der Arztpraxis zugutekommt. Bei Einzelfirmen 
ist eine scharfe Trennung zwischen privat und 
Geschäft aber nicht immer möglich, weshalb 
Banken dieses Vorgehen bei solchen Kredit-
nutzungen in der Regel erlauben.

Überbrückung ungeplanter Engpässe
Ein weiteres Beispiel, bei dem das Vorhan-
densein einer Betriebskreditlimite hilfreich 
sein kann, ist die Kündigung einer oder meh-
rerer MPAs, die nicht nahtlos ersetzt werden 
können, wodurch man auf Personalrekrutie-
rungsmassnahmen oder sogar auf eine Per-
sonalvermittlungsfirma zurückgreifen muss, 
was in der Regel sehr teuer ist. In diesem Fall 
steigt der Betriebsaufwand respektive der 
Personalaufwand sofort schnell an, was zu Li-
quiditätsengpässen führen kann.



Auch längere krankheits- oder unfallbeding-
te Ausfälle des Arztes / der Ärztin können zu 
Umsatzeinbussen führen, während die Be-
triebskosten weiterhin bezahlt werden müs-
sen. Entsprechende Versicherungslösungen 
können diesen Vorkommnissen entgegenwir-
ken, bis diese Leistungen jedoch ausbezahlt 
werden, kann ein Betriebskredit ebenfalls 
hilfreich sein und finanzielle Engpässe über-
brücken.

Ausgestaltung des betriebskredits
Der Betriebskredit muss im Gegensatz zum 
Investitionskredit in der Regel nicht zurück-
bezahlt werden. Damit er aufrechterhalten 
werden kann, benötigt das Finanzinstitut 
jedes Jahr Einsicht in die Bilanz und Erfolgs-
rechnung, damit es prüfen kann, ob der Kre-
dit mit den erwirtschafteten Erträgen nach 
wie vor zurückbezahlt werden könnte.

Je nach Kreditbedarf kann ausserdem ein 
sogenannter Rahmenkredit in Betracht gezo-
gen werden. Der Betriebskredit wird in die-
sem Fall als Rahmenlimite ausgestaltet, die 

neben der kontokorrentmässigen Nutzung 
des Kredites auch die Benutzung mittels ei-
nes Terminkredites, auch Fester Vorschuss 
genannt, zulässt. Bei der Benutzung mittels 
Terminkredit wird innerhalb der Rahmenli-
mite Dauer und Höhe des Kredites für ei-
nen bestimmten Zeitraum festgelegt. Nach 
Ablauf des Terminkredites oder des Festen 
Vorschusses kann dieser jeweils wieder ver-
längert werden, die Höhe der Tranche kann 
bei der Verlängerung wieder neu festgelegt 
werden (maximal bis zur Höhe der Rah-
menlimite), oder aber auch nicht verlängert 
werden. Die Rahmenlimite bleibt dabei be-
stehen, nur die Nutzung der Limite ändert 
sich. Die Nutzung dieser Terminkredite oder 
Festen Vorschüsse ist dabei auf Laufzeiten 
bis maximal zwölf Monate beschränkt, damit 
dem kurzfristigen charakter des Betriebskre-
dits weiterhin Rechnung getragen wird. Der 
Vorteil dieser Nutzung sind die besseren Kre-
ditkonditionen aufgrund der im Voraus fest-
gelegten Höhe und Laufzeit des Betrages. 
Jedoch ist anzumerken, dass hier Mindestbe-
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träge von 100 000 bis 200 000 cHF, je nach 
Finanzinstitut, gelten können.

Da es sich bei einem Betriebskredit meist 
um einen Blankokredit handelt, also einen 
ungedeckten Kredit, kann es sein, dass die 
Finanzinstitute als Sicherheit eine Todesfall-
risikopolice verlangen. Dies ist aber keine 
Regel. Versicherungsnehmer ist dabei jeweils 
der Arzt selbst. Die Police wird dann meist 
über die Höhe der Kreditlimite ausgesetzt. 
So ist im Falle des Todes des leistungserbrin-
genden Arztes eine allfällig benutzte Kreditli-
mite bereits getilgt, und die Hinterbliebenen 
können sich in der ohnehin schon schweren 
Zeit wichtigeren Dingen zuwenden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass es durchaus Sinn machen kann, eine Be-
triebskreditlimite zu beantragen. Sie erhöht 
die unternehmerische Flexibilität, hat einen 
gewissen Reservecharakter und ermöglicht 
die Freiheit des Handelns in finanziellen Be-
langen in ausserordentlichen Situationen. Für 
eine individuelle Beratung Ihrer persönlichen 
Situation empfiehlt sich aber ganz klar eine 
Besprechung mit Ihrem Bankberater.

Martin Gobeli, betriebsökonom Fh 

Mitglied der Direktion, 
Valiant Bank AG

Martin Gobeli, Betriebsökonom FH, ist 
seit zwanzig Jahren in der Finanzbranche 
tätig und betreut seit mehr als sechzehn 
Jahren Medizinerinnen und Mediziner. In 
diesem Zusammenhang baute er in einer 
Grossbank ein Kompetenzzentrum für 
Kunden im Gesundheitswesen auf und 
leitete dieses während vieler Jahre. Seit 
Anfang 2017 arbeitet er bei der Valiant 
Bank AG und baut auch dort wieder 
ein Beratungszentrum für Kunden im 
Gesundheitswesen auf. 

Valiant Bank AG
Neumarkt 2
5200 Brugg
056 204 20 51
martin.gobeli@valiant.ch
www.valiant.ch
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IF yOU cAN DREAM IT, 
yOU cAN MAKE IT:
frei nach Walt disney zum Gesundheitszentrum 
für Kinder und eltern

Als Frau Doktor Neidhardt 2006 ihre Praxis eröffnete, wusste sie noch nicht, wo die Reise 
hingehen würde. Die Einzelpraxis entwickelte sich rasch zur Doppelpraxis, und wo es Platz 
hat für zwei Kinderärztinnen, hat es auch noch Platz für mehr. Heute betreibt Frau Doktor 
Neidhardt das Gesundheitszentrum Flor für Kinder und Eltern in Uster zusammen mit fünf 
Ärzten und einem grossen Team an MPAs und Pflegefachfrauen. 

Vor wenigen Jahren noch führten sie eine kleine Kinderarztpraxis, heute beschäftigen sie 
mehrere Ärzte und haben Ihre Praxis zu einem Gesundheitszentrum ausgebaut. Wie ist 
dieser Ausbau von der einfachen Praxis zum Zentrum zustande gekommen? 
Das war nicht so geplant, eins führte zum anderen und die heutige Situation hat sich mit 
der Zeit ergeben. Ich fing allein in einer kleinen Praxis mit beschränkten Räumlichkeiten an. 
Nach ein paar Jahren wurde es langsam eng und ich konnte die bestehenden Räumlichkeiten 
ausbauen, aber dies war noch nicht die optimale Lösung. Daher habe ich mich dann nach 
neuen Räumlichkeiten umgeschaut und bin mit der ganzen Praxis inklusive. drei Ärzten an 
den heutigen Standort Flor umgezogen. Der neue Standort bietet viele Vorteile, neben mehr 
Raum allgemein bessere Arbeitsbedingungen und den Luxus eines grossen Teams mit Zusatz-
leistungen (Säuglingspflegekurs, Kindertanzen, Babymassage etc.). Rundum ein Angebot, das 
den Patienten optimal entspricht. 

Was war Ihre Motivation, diesen Weg einzuschlagen und diese Entwicklung voranzutrei-
ben? 
Eindeutig die Möglichkeit, marktnah zu arbeiten (längere Öffnungszeiten, Samstag/Sonntag) 
sowie eine optimale medizinische Qualität zu bieten. Treibende Kraft aber war und ist die 
unternehmerische Motivation und der dringende Wunsch, durch Veränderungen die Zukunft 
im Gesundheitswesen mitzugestalten. 
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Was unterscheidet das Zentrum von der normalen Kinderarztpraxis?
Die Verteilung von Verantwortung und Marktleistung auf ein grösseres Team: Längere Öff-
nungszeiten sind möglich und ein breiteres Leistungsspektrum kann angeboten werden. Be-
sonders angenehm ist die hohe Elastizität und Flexibilität zum Beispiel bei der Abfederung 
von Spitzenfrequenzen. Die Patienten schätzen kurze Wartezeiten und einen schnellen Zu-
gang. Auch lohnt es sich bei einem grösseren Ärzteteam, sich eine erstklassige apparative 
Umgebung zu leisten. Die meisten dieser Vorteile sind in der Einzelpraxis kaum zu realisieren.

Kinderärzte, die den Weg in die Praxis suchen, gibt es aktuell leider nicht wie sand am 
Meer. Wie lösen sie das Problem, immer genügend Ärzte zu haben? 
Das hat sich verbessert, vor allem, da wir eine perfekte Infrastruktur zur Verfügung stellen und 
es durch freie Zeiteinteilung ermöglichen, den Beruf mit dem Privatleben optimal in Einklang 
zu bringen.  Glücklicherweise gibt es immer wieder Empfehlungen und spontane Meldungen.

Was bieten sie den Ärzten, um sie langfristig binden zu können?
Wichtig sind das Betriebsklima und die gegenseitige Wertschätzung sowie die kreative Mitbe-
stimmung des Teams bei der Unternehmensentwicklung. 

Auf welche Eigenschaften und Qualifikationen achten sie besonders bei der Auswahl 
Ihrer Mitarbeiter? 
Wichtig sind mir neben einer fachlich einwandfreien Qualifikation ein gesundes Mass an Empa-
thie, eine glückliche Hand und ein wertschätzender, kompetenter Umgang mit den Patienten.

Wie lösen sie die Teilzeitproblematik?
Das ist zugegebenermassen ein Problem. Es ist lösbar, indem wir gegenseitig Rücksicht neh-
men: das Geschäft auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Mitarbeiter auf die Bedürfnisse 
des Geschäfts. Ohne eine gewisse Flexibilität auch der Mitarbeiter geht das nicht. Das wird 
verbindlich vor der Anstellung geregelt, damit sich später keine asymmetrischen Situationen 
entwickeln. 
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Früher waren sie Kinderärztin, heute sind sie grösstenteils auch Managerin. Wie meis-
tern sie diesen spagat und wo liegen die schwierigkeiten? 
Ich bin begeisterte Ärztin, aber auch gerne Managerin. Um in diesem Spannungsfeld zu be-
stehen, ist ein konsequentes Zeitmanagement nötig. Das heisst, während der Sprechstunde 
bin ich voll auf meinen Arztberuf fokussiert. Für die Managementaufgaben – die ich nicht 
gelernt habe  –  schaffe ich zeitliche Freiräume. Durch konsequente Delegation können die 
Führungsaufgaben auch an Teammitglieder weitergegeben werden, was zu einer angeneh-
men Entlastung führt. 

Verstehen sich Ihre Ärzte als Angestellte oder tragen sie den unternehmerischen Geist 
mit? 
Wenn Ärzte aus dem Spital kommen, verfügen sie in der Regel über eine reaktive Angestell-
tenmentalität. Zuerst gilt es, diese so schnell wie möglich abzubauen und in eine prospektiv 
denkende, Mitverantwortung tragende Teammentalität zu metamorphosieren. Nach relativ 
kurzer Zeit entwickeln die Mitarbeiter, die eine gewisse Interpretationsfreiheit haben, automa-
tisch unternehmerische Züge. Es geht eigentlich gar nicht anders – das Team ist der Teacher. 

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Ich orientiere mich an Walt Disney: «If you can dream it, you can make it!» Am Anfang steht die 
Vision – sie ist das Ziel. Um es zu erreichen, braucht es Durchhaltewillen, und dieser wird wie-
derum ausgewiesen durch die bisherigen Erfolge, womit wir dem Ziel immer näher kommen. 
Zentral aber ist das «feu sacré» – das Feuer der unternehmerischen Leidenschaft.

Was sind Ihre Visionen und Pläne für die Zukunft?
Als Unternehmer und Arzt ist man meistens einsam. Für die Zukunft wünsche ich mir eine 
kollegiale Vernetzung mit ähnlich denkenden Ärzten zum Austausch von Ideen, zur Bünde-
lung von Effizienz und mit dem Bestreben, gemeinsam im immer härteren Marktumfeld zu 
bestehen. 

Frau Doktor Neidhardt, herzlichen Dank für das Interview.
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Im Gesundheitszentrum Flor in Uster ist aktuell noch eine stelle 40  bis 100 % zu besetzen

Der Traum von Frau Doktor Neidhardt ist lange noch nicht ausgeträumt. Träumen auch 
Sie davon, zusammen mit einem tollen Team qualitativ hochstehende Kinderarztmedizin 
zu betreiben? Dann melden Sie sich bitte per E-Mail direkt bei Frau Doktor Neidhardt:  
regula.neidhardt@hin.ch. Weitere Infos unter: www.kinderpraxis-floruster.ch
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OPHTHALMOLOGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ, 
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

AUGENÄRZTLIcHE PRAXIS ZUR üBERNAHME 
GESUcHT
Wir suchen eine gut etablierte und frequentier-
te Praxis zur übernahme für einen motivierten, 
top ausgebildeten Facharzt für Ophthalmolo-
gie, spez. Ophthalmochirurgie mit Berufserfah-
rung in der Schweiz. Der Zeitpunkt der über-
nahme ist zu diskutieren. Favorisiert wird eine 
Praxisübernahme in den Kanton Aargau (Ost), 
Schwyz, St. Gallen (West), Thurgau, Zug oder 
Zürich. Ref.-Nr. 9115

❯ 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

❯ 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

PRAXISüBERNAHME / MITARBEIT FüR 
FAcHARZT FüR ORTHOPÄDIScHE cHIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebilde-
ten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, 
dynamische Praxis im Kanton ZH zur übernahme 
oder mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Pra-
xispartner. Die Praxis sollte idealerweise über 
die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit 
mit Klinikanbindung zur Weiterführung der ope-
rativen Tätigkeit verfügen. Unser Mandant ist 
Professor für Orthopädie, verfügt über diverse 
Weiterbildungstitel und eine ausgesprochene 
Spezialisierung im Bereich der Hüft- und Knie-
endoprothetik. Er ist Ausbilder für Ultraschall 
der Bewegungsorgane. Wenn Sie sich einen 
motivierten, fachlich hervorragenden Arzt zur 
übernahme Ihrer Praxis oder als Praxispartner 
wünschen, dann freuen wir und über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8700

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
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Seminar Zürich Donnerstag, 9. Mai 2019
Hotel Schweizerhof Zürich 
Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich
Anmeldeschluss: 29. März 2019

Seminar Zürich Donnerstag, 7. November 2019
Hotel Schweizerhof Zürich 
Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich
Anmeldeschluss: 27. September 2019

Informationen zu diesen und weiteren  
Seminaren finden Sie unter
www.federer-partners.ch/aktuell/veranstaltungen 

O r i e N t i e r u N g S S e M i N A r e 
z u M  t h e M A 

Praxiseröffnung
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ und ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN FüR IN DOPPELPRAXIS IM 
ZüRcHER WEINLAND GESUcHT
Anfangs 2020 bietet sich Ihnen die Gelegen-
heit, ohne Voraufwand, direkt ein eigenständi-
ges Praxisleben zu geniessen, denn alles was 
Sie dafür benötigen ist bereits da! Unterstützt 
durch ein motiviertes Team sowie einen fach-
kompetenten Kollegen, übernehmen Sie als 
Nachfolger/in des austretenden Praxispartners, 
ein ausgesprochen vielseitiges Patientengut 
einer jahrelang erfolgreich geführten Hausarzt-
praxis. Dafür steht Ihnen eine komplett ausge-
baute und funktional eingerichtete Infrastruktur 
zur Verfügung. Sie profitieren von mehreren 
Sprechzimmern, einer Apotheke (Selbstdispen-
sation), einer Röntgenanlage sowie von einem 
grosszügigen Wartezimmer, Empfang und La-
bor. Die Praxis ist verkehrstechnisch optimal 
erschlossen, befindet sich in einem rollstuhlgän-
gigen Parterre und ist umgeben von genügend 
Parkplätzen. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9775

❯ KantOn aarGau

ARBEITEN, PFERDEHALTUNG UND WOHNEN 
PERFEKT VEREINBART
Für eine etablierte und ertragsstarke Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin im Kanton Aargau 
suchen wir ein oder zwei Fachärzte (w/m) zur 
übernahme. Die Praxis liegt in einer attraktiven 
Gemeinde, ist modern ausgestattet (elektro-
nische KG, digitales Röntgen, Labor, mehrere 
Sprechzimmer etc.) und überzeugt durch ein 
sehr motiviertes und kompetentes Praxisteam. 
Der Notfalldienst ist wenig belastend und wird 
in Zusammenarbeit mit den umliegenden Spi-
tälern organisiert. Die Liegenschaft ist für Na-
turliebhaber ein Schmuckstück, bietet einen 
grosszügigen Umschwung, der sich bestens für 
die Pferdehaltung eignet. Oberhalb der Praxis 

finden sich die Wohnräume, die genügend Platz 
für eine Familie bieten. Ref.-Nr. 8655

VOLLELEKTRONIScHE HAUSARZTPRAXIS IM 
KANTON AARGAU ZU üBERGEBEN
In einer historischen Kleinstadt im Kanton Aargau 
(20 Minuten von Zürich entfernt) suchen wir für 
eine etablierte Hausarztpraxis auf Sommer 2021 
oder nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
Nachfolger/in. Die Praxis liegt an zentraler Lage, 
ist sehr gepflegt und vollelektronisch ausgestat-
tet. Ein Ausbau der Praxis zu einer Gemeinschaft-
spraxis wäre problemlos machbar. Der Notfall-
dienst wird in enger Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Spitälern organisiert und ist wenig 
belastend. Eine sorgfältige Einführung durch den 
Praxisinhaber ist möglich. Ref.-Nr. 8500

❯ 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 Räumlichkei-
ten (mehrere Sprechzimmer, digitale Röntgen-
anlage, Ultraschall, elektronische KG etc.) sind 
funktional ausgestattet und eignen sich z.B. für 
2 Ärzte im 100%-Pensum oder 3–4 Ärzte im Teil-
zeitpensum. Ref.-Nr. 8935

❯ KantOn bern

GRUNDVERSORGERPRAXIS 30 MINUTEN 
VON BERN ENTFERNT
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für eine gepflegte 
Hausarztpraxis (geeignet auch für zwei Ärzte) 
in einer attraktiven Gemeinde im Kanton Bern 

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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werden. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9710

❯ KantOn Glarus

NAcHFOLGERIN IN DyNAMIScHE GRUPPEN-
PRAXIS IM KANTON GLARUS GESUcHT
Im Laufe der Jahre 2019/20 bietet sich Ihnen die 
chance, im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
als neue/n PartnerIn (Teilzeitpensum möglich) 
in eine etablierte Gruppenpraxis einzusteigen. 
Vom Vorgänger kann ein sehr gut durchmischtes 
Patientengut übernommen werden. Sie rechnen 
auf eigene Rechnung ab und teilen sich die In-
frastrukturkosten mit Ihrem Praxispartner. Der 
Praxisstandort liegt zentral in einer einladenden 
Gegend. Zusammen mit Ihren Kollegen verfü-
gen Sie über rund 350 m², profitieren von einer 
vollelektronischen Ausstattung und einem gere-
gelten Notfalldienst. Gut ausgebildete und mo-
tivierte Fachkräfte stehen hinter Ihnen und freu-
en sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9745

❯ KantOn nidWalden

PRAXIS AM VIERWALDSTÄTTERSEE
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer wun-
derschönen Gemeinde mit hoher Lebensquali-
tät im Kanton Nidwalden suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin 
für Allgemeine Innere Medizin. Die an zentraler 
Lage am See gelegene Praxis verfügt über hel-
le, funktional eingerichtete Räumlichkeiten mit 
Röntgen, Labor, Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV 
bestens erreichbar. Ein vielseitiges und interes-
santes Patientengut sowie ein eingespieltes Pra-
xisteam würden sich über eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in freuen. Ref.-Nr. 9760 

(Verwaltungskreis Seeland). Es handelt sich um 
eine etablierte, elektronisch geführte Hausarzt-
praxis, mit einem vielseitigen und dankbaren 
Patientengut und geregeltem Notfalldienst. 
Die Erreichbarkeit der Praxis mittels ÖV und PV 
ist ideal. Falls gewünscht, ist eine Einarbeitung 
durch den Praxisinhaber möglich (Sukzession). 
Sie schätzen die Tätigkeit in einer ländlichen 
Gegend? Ref.-Nr. 9315

HAUSARZTPRAXIS IN THUN ZU üBERGEBEN
Sie sind auf der Suche nach einer Praxis in ei-
ner attraktiven Region, umgeben von See und 
Bergen? Dann haben wir genau das Richtige für 
Sie! In Thun ist eine etablierte Hausarztpraxis 
nach Vereinbarung an eine/n Nachfolger/in zu 
übergeben. Die Praxis liegt an attraktiver Lage, 
ist mittels ÖV/PV ideal zu erreichen und ver-
fügt über eine Fläche von 144 m2. Aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten würden sich die Pra-
xisräumlichkeiten (2 Sprechzimmer, Labor, Rönt-
gen, Apotheke etc.) sowie der grosse Patienten-
stamm ideal für ein Ärztekollegium eignen. Falls 
Sie gerne eine Praxis in einer Region mit hoher 
Lebensqualität übernehmen würden, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8425

NAcHFOLGER/IN FüR DIE GRUNDVERSOR-
GERPRAXIS IM OBERAARGAU GESUcHT
Per sofort oder nach Vereinbarung bietet sich 
Ihnen die Gelegenheit, eine bereits langjährig 
bestehende sowie ertragreiche Hausarztpraxis 
im Oberaargau zu übernehmen. Die zentral ge-
legene Praxis ist ausgestattet mit grosszügigen, 
hellen Räumlichkeiten inkl. Röntgen, Labor und 
Apotheke, ist umgeben von einer optimalen 
Infrastruktur und verkehrstechnisch bestens er-
reichbar. Sie profitieren von einem stets wach-
senden Patientengut sowie treuen Mitarbeite-
rinnen, die mit viel Engagement hinter Ihnen 
stehen. Der Standort verfügt über eine ausge-
zeichnete Beurteilung bezüglich seiner wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Auf Wunsch, 
kann die dazugehörige Immobilie, oberhalb 
der Praxis, ebenfalls in Anspruch genommen 
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❯ KantOn sOlOtHurn

GEMEINScHAFTSPRAXIS IM KANTON 
SOLOTHURN SUcHT NEUE/N PARTNER/IN
In Folge Pensionierung suchen wir per Ende 2019 
für einen, aus einer etablierten Gemeinschaft-
spraxis, austretenden Arzt im Kanton Solothurn 
eine/n dynamische/n und gut ausgebildete/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin 
als Nachfolge – Einstieg auch in Anstellung mit 
Option zur späteren übernahme möglich. Die 
räumlich grosszügig angelegte Gemeinschaft-
spraxis setzt sich aktuell aus drei Ärzten für 
Allgemeine Innere Medizin und einem grossen 
und eingespielten Praxisteam zusammen. Ne-
ben den Vorteilen, die eine Tätigkeit in einer 
Gemeinschaftspraxis mit sich bringt (Kostenvor-
teile durch Synergieeffekte, gegenseitige Ver-
tretung, fachlicher Austausch etc.), zeichnet sich 
die Praxis durch folgende Eigenschaften aus: 
solides Patientengut mit treuen und dankbaren 
Patienten, verkehrsgünstige Lage, aufstrebende 
und familienfreundliche Region sowie vorbild-
lich organisierter Notfalldienst. Ref.-Nr. 9615

❯ KantOn st. Gallen

DOPPELARZTPRAXIS IM KANTON ST. GALLEN 
SUcHT NAcHFOLGER/IN
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpra-
xis in einer attraktiven Gemeinde im St. Galler 
Rheintal suchen wir wegen altersbedingtem 
Austritt eines Arztes eine/n gut ausgebildete/n 
Hausärztin/-arzt. Ein begleiteter Einstieg mit 
späterer übernahme ist möglich (Sukzessions-
modell). Die vollelektronisch geführte Praxis 
befindet sich zentral und verfügt über grosszü-
gige, sehr gepflegte Räumlichkeiten (165m2). 
Der vorbildlich organisierte Notfalldienst, das 
eingespielte Praxisteam, die treuen Patienten 
sowie das interessante und breite Leistungsan-
gebot sorgen für eine abwechslungsreiche und 
spannende Praxistätigkeit. Ref.-Nr. 9390

❯ KantOn tHurGau

ÄUSSERST STILVOLL AUSGEBAUTE HAUSARZT-
PRAXIS AM BODENSEE
Für eine topmoderne ertragsstarke allgemein-
internistische Praxis am Bodensee suchen wir 
nach Vereinbarung eine/einen Nachfolger/in 
oder ein Ärztekollegium. Eine sukzessive über-
nahme wäre auf Wunsch möglich. Die Praxis liegt 
zentral in einem Geschäftshaus mit mehreren 
Arztpraxen und ist nur wenige Gehminuten vom 
See entfernt Die grosszügigen Räumlichkeiten 
sind vollständig digital und hochwertig ausge-
stattet. Suchen Sie nach einem vielseitigen und 
spannenden Arbeitsalltag mit einem geregelten 
Notfalldienst und zuverlässigem Praxispersonal, 
das hinter Ihnen steht, dann freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9240

❯ KantOn ZÜriCH

DOPPELPRAXIS FüR ALLGEMEINMEDIZIN IN 
DER STADT ZüRIcH ZU üBERGEBEN
Im Verlaufe des Jahres 2019 oder nach Ver-
einbarung suchen wir eine/n Fachärztin/-arzt, 
welche/r eine gut frequentierte und ertragsstar-
ke Praxis in der Stadt Zürich übernehmen möch-
te. Von der Patientenfrequenz gesehen, eignet 
sich die Praxis ideal für ein Ärztepaar oder -kol-
legium. Die Praxis befindet sich im Stadtkreis 9 
an zentraler Lage und ist mit öffentlichen und 
privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. 
Die Praxisräumlichkeiten sind grosszügig, mo-
dern eingerichtet und gepflegt (ca. 155 m2 mit 
digitaler Röntgenanlage, Labor etc.). Das treue 
Patientengut weist eine gute Altersverteilung 
auf und verschafft dem/der Nachfolger/in inte-
ressante Tätigkeitsfelder aufgrund des breiten 
Leistungsangebots. Ref.-Nr. 8925
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PRAXIS AM ZüRIcHSEE
Im Verlaufe des Jahres 2020 oder nach Verein-
barung ist eine etablierte und sehr erfolgrei-
che Hausarztpraxis (Doppelpraxis) an eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. Die 
gepflegte und funktional ausgestatte Praxis 
(digitale Röntgenanlage, elektr. KG etc.) mit 
Seesicht liegt in einer beliebten Seegemein-
de am linken Zürichseeufer und ist mittels ÖV/
PV bestens zu erreichen. Aufgrund der hohen 
Frequenz eignet sich diese Praxis ideal für ein 
Ärztekollegium/-ehepaar im Jobsharing. Ein 
eingespieltes Praxisteam, gute Notfalldienst-
regelung sowie ein breites Leistungsangebot 
sind weitere Vorzüge. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9510

üBERDURcHScHNITTLIcH ERTRAGSSTARKE 
HAUSARZTPRAXIS IM KANTON ZüRIcH ZU 
üBERGEBEN
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-
meine Innere Medizin, der/die nach Vereinba-
rung diese moderne, lebhafte und attraktive 
Hausarztpraxis an verkehrsgünstiger Lage, in ei-
ner aufstrebenden und familienfreundlichen Ge-
meinde im Bezirk Dielsdorf übernimmt. Die Pra-
xis wird vollelektronisch geführt (inkl. digitale 
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges 
allgemein-internistisches Patientengut (gute 
Durchmischung der Patienten, keine überalte-
rung) sowie ein eingespieltes Praxisteam sind 
weitere Vorzüge. Kein Konkurrenzdruck in der 
Region. Die Praxis würde sich räumlich sowie 
vom Volumen her ideal für ein Ärzteehepaar/-
kollegium eignen. Ref.-Nr. 9150

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

GUT LAUFENDE HAUSARZTPRAXIS AM 
REcHTEN ZüRIcHSEEUFER ZU üBERGEBEN
Sind Sie auf der Suche nach einer gepflegten 
und etablierten Hausarztpraxis mit einem ge-
hobenen Patientengut? Auf Ende 2019 / Anfang 
2020 ist in einer Gemeinde direkt am Zürichsee 
eine gut laufende Hausarztpraxis zu übergeben. 
Der Praxisstandort liegt zentral, an sehr guter 
Lage, nahe am Bahnhof und verfügt direkt vor 
der Praxis über mehrere Patientenparkplätze. 
Die 90 m2 grosse Praxis ist sehr gepflegt und 
umfasst u.a. zwei Sprechzimmer sowie ein The-
rapiezimmer. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9755

HAUSARZTPRAXIS ZWIScHEN ZüRIcH UND 
WINTERTHUR
In einer attraktiven Gemeinde im Bezirk Bülach 
ist eine sehr moderne, überdurchschnittli-
che ertragsstarke Hausarztpraxis an eine/n 
engagierte/n und gut ausgebildete/n Nachfol-
ger/in zu übergeben. Eine sorgfältige Einfüh-
rung durch den Praxisinhaber ist gewährleistet 
(Sukzession). Wenn Sie Ihre Zukunft in einer voll-
elektronisch ausgestatteten Praxis mit einem 
breiten Leistungsangebot sehen, ist dies genau 
die richtige Praxis für Sie. Von einem eingespiel-
ten Team und dankbaren Patienten werden Sie 
herzlich empfangen. Ref.-Nr. 9080
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN,
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

ALLGEMEINARZTPRAXIS MIT ScHWERPUNKT 
NATURHEILVERFAHREN ZU üBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit er-
weiterten Leistungen im Bereich Komplement-
ärmedizin suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
Nachfolger/in. Die an hervorragendem Standort 
gelegene Praxis in der Stadt Zürich ist gepflegt 
und funktional eingerichtet. Ein eingespieltes 
Team sowie ein umfangreiches Leistungsange-
bot garantieren eine spannende und lukrative 
Praxistätigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9505

ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZüRIcH  
ZU üBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine 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 komplementärmedi-
zinischen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht 
sich eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kol-
legin/en, die/der Freude an integrativer, patien-
tenbezogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

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

❯ OstsCHWeiZ

cHIRURGIScHE PRAXIS IN DER OSTScHWEIZ 
ZU üBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für chirur-
gie in einer grossen Stadt in der Ostschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis 
besticht neben den grosszügigen und hellen 
Räumlichkeiten (inkl. zwei eigenen OPs) auch 
durch ihre absolut zentrale Lage in unmittelba-
rer Bahnhofsnähe, welche die optimale Erreich-
barkeit sowohl mit öffentlichen als auch priva-
ten Verkehrsmitteln sicherstellt. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der exzellenten Zusammen-
arbeit sowohl mit dem eingespielten Praxisteam 
als auch mit den Ärzten in der renommierten 
Belegarztklinik. Falls dieses attraktive Angebot 
Sie anspricht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9515

DERMATOLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

DERMATOLOGIScHE PRAXIS ZU üBERGEBEN
Für eine in einem topmodernen medizinischen 
Zentrum angesiedelte Praxis für Dermatologie 
suchen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis liegt 
in einer grösseren Ortschaft in der Ostschweiz 
und besticht neben den grosszügigen und hel-
len Räumlichkeiten an zentraler Lage und einer 
Ausstattung auf dem neuesten Stand der Tech-
nik auch durch ein langjährig eingespieltes Pra-
xisteam. Sie profitieren ausserdem von grossen 
Synergieeffekten mit den anderen, niedergelas-
senen Spezialärzten diverser Fachrichtungen. 
Allenfalls könnte die Praxis auch durch eine/n 
Facharzt/ärztin einer anderen Fachrichtung wei-
tergeführt werden. Ref.-Nr. 9530
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❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZüRIcH: DERMATOLOGIScHE 
PRAXIS ZU üBERGEBEN
Für eine in einer grossen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Zürich gelegene Praxis für Der-
matologie suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/in. 
Die Praxis besticht neben ihrer äusserst zent-
ralen Lage auch durch funktional eingerichtete 
und helle Räumlichkeiten. Sie profitieren in der 
langjährig etablierten Praxis ausserdem von der 
guten Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam sowie einem grossen Zuweisernetz-
werk. Ref.-Nr. 9805

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS FüR GyNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU üBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage im Grossraum Basel wird für eine ertrags-
starke und seit Jahren bestens etablierte Fach-
arztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-
ger/in gesucht. Eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre wird gewährleistet durch die hervorra-
gende Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten im 
Belegarztspital wie auch mit dem perfekt einge-
spielten, interdisziplinären Praxisteam. Einen wei-
teren Pluspunkt stellt das äusserst umfangreiche 
Zuweisernetzwerk der Praxis dar. Ref.-Nr. 8495

❯ 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 basel-stadt

BASEL: GyNÄKOLOGIScHE PRAXIS ZU üBER-
GEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel, wird für eine 
langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis für 
Gynäkologie und Geburtshilfe eine/r oder meh-
rere engagierte/n Nachfolger/innen gesucht. 
Neben den äusserst grosszügig bemessenen, 
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten gewährleistet 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9365

❯ KantOn bern

PRAXIS FüR GyNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU üBERGEBEN
In einer grösseren Stadt im Kanton Bern mit 
hervorragender Lebensqualität suchen wir 
nach Vereinbarung für eine etablierte, ertrags-
starke Spezialarztpraxis für Gynäkologie und 
Geburtshilfe eine/n Nachfolger/in. Die funkti-
onal ausgestattete, gepflegte Praxis befindet 
sich an zentraler Lage und ist mittels ÖV/PV 
bestens zu erreichen. Ein angenehmes Arbeits-
umfeld garantiert Ihnen die gute Zusammenar-
beit sowohl mit den Ärzten im Belegspital wie 
auch mit einem hervorragend eingespielten 
Praxisteam.   Ref.-Nr. 9540
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grossen, stark wachsenden Stadt im Kanton Zü-
rich durch modern und funktional eingerichtete, 
lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Neben der op-
timalen, sowohl mit öffentlichen als auch priva-
ten Verkehrsmitteln perfekt erreichbaren Lage, 
stellen das grosse Zuweisernetzwerk sowie die 
gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam weitere Pluspunkte dar. Falls Sie den 
Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten 
und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9740

HALS-NASEN-OHREN-
HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

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

❯ KantOn ZÜriCH

ORL-DOPPELPRAXIS IM KANTON ZüRIcH 
ZU üBERGEBEN
Für eine etablierte ORL-Doppelpraxis in einer 
grösseren Stadt im Kanton Zürich suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n sympathische/n, versierte/n 
Facharzt/ärztin FMH für ORL zur übernahme. Die 
Praxis ist dank der optimalen Lage sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
bestens erreichbar. Die grosszügig bemessenen 

❯ KantOn luZern

GyNÄKOLOGIScHE PRAXIS IN LUZERN ZU 
üBERGEBEN
An zentralster Lage in einer grösseren, von einer 
sehr hohen Lebensqualität gezeichneten Stadt 
im Kanton Luzern, wird für eine ertragsstarke 
Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
nach Vereinbarung eine/n motivierte/n Nachfol-
ger/in gesucht. Neben der perfekt erreichbaren 
Lage profitieren Sie in den grosszügig bemesse-
nen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten auch 
von der guten Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam sowie einem grossen Patien-
tengut. Ref.-Nr. 9795

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGE GESUcHT FüR PRAXIS FüR 
GyNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
An zentralster, sowohl mit den öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreich-
barer Lage in einer grösseren Stadt im Kanton 
Zürich wird für eine ertragsstarke und langjäh-
rig etablierte Facharztpraxis für Gynäkologie 
und Geburtshilfe nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/in 
gesucht. Ein angenehmes Arbeitsumfeld ga-
rantiert Ihnen dabei die gute Zusammenarbeit 
sowohl mit den Ärzten in den Belegspitälern 
als auch mit dem hervorragend eingespielten, 
motivierten Praxisteam. Ein weiterer Pluspunkt 
der modern und funktional eingerichteten Pra-
xis stellt das äusserst stabile Zuweisernetzwerk 
dar. Die grosszügig bemessenen Räumlichkei-
ten können sowohl gemietet als auch gekauft 
werden. Ref.-Nr. 9695

NAcHFOLGER GESUcHT FüR GyNÄKOLOGI-
ScHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motvierte/n Nachfolger/in. Die 
Praxis besticht neben der zentralen Lage in einer 
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Räumlichkeiten präsentieren sich gut gepflegt 
und verfügen über eine funktionale Ausstattung 
inkl. zertifiziertem Praxis-OP. Darüber hinaus pro-
fitieren Sie von der hervorragenden Zusammenar-
beit mit dem eingespielten Praxisteam sowie von 
der Möglichkeit, in einem nahe gelegenen Spital 
belegärztlich tätig zu sein. Ref.-Nr. 7300

KARDIOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

ATTRAKTIVE PRAXIS FüR KARDIOLOGIE IN 
DER ZENTRALScHWEIZ ZU üBERGEBEN
Für eine sich an Toplage inmitten einer stark 
wachsenden, grösseren Gemeinde in der Zen-
tralschweiz befindenden, ertragsstarken und 
langjährig etablierten Praxis für Kardiologie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/In gesucht. Sie profitieren von lichtdurch-
fluteten, technisch neuwertigen Räumlichkeiten 
in einer attraktiven Immobilie an sowohl mit 
ÖV als auch PV perfekt erreichbarer Lage. Die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten, motivierten Praxisteam sowie ein um-
fangreiches Zuweisernetzwerk stellen weitere 
Vorteile dieser Praxis dar.   Ref.-Nr. 9670

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZH: INTERNISTIScHE PRAXIS 
MIT ScHWERPUNKT KARDIOLOGIE ZU 
üBERGEBEN!
Für die ertragsstarke Praxis in einer grös-
seren, stark wachsenden Gemeinde im Zür-
cher Oberland wird nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/in 
gesucht. Neben den zentral gelegenen, gross-
zügig bemessenen und modernen Räumlichkei-
ten profitieren Sie in der langjährig etablierten 
Praxis auch von der hervorragenden Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
sowie von einem grossen Zuweisernetzwerk. 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9030

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

PATIENTENSTAMM IN ZüRIcH (STADTKREIS 3) 
ZU üBERGEBEN
Eine etablierte Hausarztpraxis übergibt infolge 
Neuorientierung eine treue Patientenklientel. 
Die Patienten schätzen das jetzige umfassen-
de medizinische Angebot. Der Praxisinhaber 
wünscht sich, seine Patienten in die vertrau-
enswürdigen Hände einer/eines engagierten 
Hausärztin/-arztes zu übergeben (Fremdspra-
chenkenntnisse von Vorteil). Für eine reibungs-
lose übergabe ist der Praxisinhaber gerne 
bereit, in einem reduzierten Umfang noch mit-
zuarbeiten. Ref.-Nr. 8005

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGER GESUcHT FüR ONKOLOGI-
ScHES ZENTRUM
Für ein ertragsstarkes und langjährig etablier-
tes Zentrum für medizinische Onkologie und 
Hämatologie in einer aufstrebenden, stark 
wachsenden Stadt im Kanton Zürich suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
engagierte/n Nachfolger/Innen. Sie profitieren 
dabei von einer äusserst grosszügig bemesse-
nen Infrastruktur auf dem neuesten Stand der 
Technik. Die zentrale Lage stellt zudem die op-
timale Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen 
als auch privaten Verkehrsmitteln sicher. Das 
langjährig eingespielte Praxisteam sowie ein 
umfangreiches Zuweisernetzwerk stellen weite-
re Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9810

PRAXIS FüR ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE ZU 
üBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke und 
attraktive Praxis für medizinische Onkologie und 
Hämatologie in einer grösseren Stadt im Kan-
ton Zürich suchen wir nach Vereinbarung eine/n 



40

auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Ref.-Nr. 9470

ORTHOPÄDIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FüR KONSERVATI-
VE ORTHOPÄDIScHE PRAXIS
Für eine ertragsstarke, konservative orthopä-
dische Praxis in einer wachsenden Stadt im 
Kanton Aargau suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n gut ausgebildete/n und motivierte/n 
Nachfolger/in, wobei auch ein/e Rheumatologe/
in möglich wäre. Die Praxis liegt absolut zentral 
und ist sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise zu 
erreichen. Sie profitieren in der voll digitalisier-
ten Praxis ausserdem von äusserst grosszügig 
bemessenen, modernen und lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten und der hervorragenden Zusam-
menarbeit im Praxisteam. Ref.-Nr. 9055

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn bern

ORTHOPÄDIScHE PRAXIS IM KANTON BERN 
ZU üBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Or-
thopädie in einer grösseren Stadt im Kanton 
Bern suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/in. Die zentral gele-
genen Praxisräumlichkeiten überzeugen durch 
ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten. Die Praxis ist durch ihre privilegierte 
Lage sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise er-
reichbar. Darüber hinaus profitieren Sie von der 
exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem 
eingespielten Praxisteam als auch von erhebli-
chen Synergieeffekten mit den Ärzten anderer 
Fachrichtungen im Ärztehaus.   Ref.-Nr. 9485

engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht 
durch moderne und lichtdurchflutete Räumlich-
keiten an zentralster Lage. Darüber hinaus pro-
fitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit 
sowohl mit den anderen Ärzten in der renom-
mierten Belegklinik als auch mit dem eingespiel-
ten Praxisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt 
das grosse Zuweisernetzwerk dar. Ref.-Nr. 9625

OPTHTHALMOLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FüR AUGENZEN-
TRUM
Für ein in einer dynamischen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Solothurn gelegenes Zentrum 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Das ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Zentrum besticht durch seine 
zentrale Lage sowie grosszügigen, hellen Räum-
lichkeiten und einem qualitativ hochstehenden 
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Ein weiterer Vorteil stellt die exzellente Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FüR AUGENARZT-
PRAXIS IN ZüRIcH
Für eine an absolut privilegierter Lage mitten 
in der Stadt Zürich gelegene Facharztpraxis für 
Ophthalmologie wird infolge Umzugs des bishe-
rigen Inhabers in andere Räumlichkeiten, nach 
Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in 
gesucht. Die Räumlichkeiten können auch an 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
übergeben werden. Die langjährig etablier-
te Praxis verfügt über grosszügig bemessene, 
moderne und helle Räumlichkeiten und ist dank 
der sehr zentralen Lage mit den öffentlichen als 
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PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

KANTON ST. GALLEN: PNEUMOLOGIScHE 
PRAXIS ZU üBERGEBEN
Für eine sich in einer grösseren Gemeinde an 
landschaftlich reizvoller Lage befindende Praxis 
für Pneumologie wird nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n Nachfolger/In gesucht. Neben der 
zentralen Lage, welche die perfekte Erreichbar-
keit sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln garantiert, profitieren Sie in 
der ausserordentlich ertragsstarken Praxis von 
der Zusammenarbeit mit einem motivierten und 
langjährig eingespielten Praxisteam sowie mo-
dern und funktional ausgestatteten, grosszügi-
gen Räumlichkeiten. Das grosse Zuweisernetz-
werk sowie die Spitalanbindung stellen weitere 
Pluspunkte dar. Aufgrund der räumlichen Ge-
gebenheiten wäre auch eine übernahme durch 
zwei Ärzte möglich. Ref.-Nr. 9730

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZüRIcH: ATTRAKTIVE PRAXIS FüR RHEUMATO-
LOGIE ZU üBERGEBEN
Für eine äusserst ertragsstarke rheumatolo-
gische Praxis an privilegierter Lage wird nach 
Vereinbarung ein/e Nachfolger/in oder meh-
rere Nachfolger/innen gesucht. Die langjährig 
etablierte Facharztpraxis befindet sich auf dem 
neusten Stand der Technik und bietet aufgrund 
der grosszügig bemessenen Räumlichkeiten 
auch Platz für mehrere Fachärzte. Neben der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam profitieren Sie durch die 
Anbindung an eine renommierte Klinik vom 
fachlichen Austausch und von grossen Syner-
gieeffekten mit den Klinikärzten anderer Fach-
richtungen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9035

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FüR ORTHOPÄDIScHE cHIRURGIE IM 
KANTON ZüRIcH ZU üBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ausserordentlich 
ertragsstarke Praxis für orthopädische chirur-
gie in einer grossen Stadt im Kanton Zürich su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
motivierte/n und operativ versierte/n Fachärzte/
innen für Orthopädie. Die zentral gelegenen Pra-
xisräumlichkeiten bestechen durch ihre grosszügi-
gen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und einen 
eigenen Praxis-OP. Die Praxis ist durch ihre pri-
vilegierte Lage sowie mehrere Parkplätze sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
auf optimale Art und Weise erreichbar. Darüber 
hinaus profitieren Sie von der exzellenten Zusam-
menarbeit sowohl mit dem eingespielten Praxi-
steam als auch mit den Ärzten in den beiden re-
nommierten Belegarztkliniken. Ref.-Nr. 9195

PHLEBOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

NAcHFOLGER/IN GESUcHT FüR PHLEBOLO-
GIScHE PRAXIS
Für eine absolut zentral nahe dem Bellevue ge-
legene Facharztpraxis für Phlebologie in Zürich 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-
folger/in gesucht. Die grosszügig bemessenen, 
modernen Räumlichkeiten (6 Räume, davon 2 
Behandlungszimmer, beide gut für Eingriffe 
geeignet) können auch an Ärztinnen und Ärz-
te anderer Fachrichtungen übergeben werden. 
Die langjährig etablierte Praxis ist dank der sehr 
zentralen Lage mit den öffentlichen als auch pri-
vaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und 
Weise erreichbar. Ref.-Nr. 9800



ZAHNMEDIZIN

❯ KantOn basel-land

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL LAND-
ScHAFT ZU üBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Pra-
xis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfol-
ger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahn-
medizinisches Angebot mit Spezialisierung auf 
Laser. Sie profitieren ausserdem von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausge-
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf 
dem neuesten Stand befindende Praxis verfügt 
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungs-
zimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der 
Praxis befindenden Bushaltestelle und mehrerer 
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbar-
keit sowohl per ÖV als auch per PV sicherge-
stellt. Ref.-Nr. 9720

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL LAND-
ScHAFT ZU üBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemein-
de im Kanton Basel Landschaft suchen wir nach 
Vereinbarung für eine langjährig etablierte 
und ertragsstarke Praxis eine/n versierte/n und 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt 
über ein breites zahnmedizinisches Angebot 
(Ästhetik, Implantologie und Kieferorthopädie) 
inklusive PA und DH. Sie profitieren ausserdem 
von der hervorragenden Zusammenarbeit so-
wohl mit ausgewählten Spezialisten als auch 
mit dem bestens eingespielten Praxisteam. Die 
modern eingerichtete und lichtdurchflutete Pra-
xis verfügt u. a. über vier voll ausgestattete Be-
handlungszimmer für Zahnärzte sowie über ein 
Zimmer für DH/PA. Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zum Bahnhof ist die perfekte Erreichbar-
keit sowohl per ÖV als auch per PV (zwei Einstell-
plätze vorhanden) gewährleistet. Ref.-Nr. 9645

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

UROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS FüR 
GyNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU üBERGE-
BEN!
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
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❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FüR ZAHNMEDIZIN MITTEN IN ZüRIcH 
ZU üBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, in Zürich city nahe 
des Paradeplatzes, des Kongresshauses und des 
Sees gelegene Praxis für Zahnmedizin suchen 
wir eine/n oder mehrere motivierte/n Nach-
folger/innen. Die Praxis verfügt über ein sehr 
breites zahnärztliches Leistungsangebot und es 
besteht eine hervorragende Zusammenarbeit 
sowohl mit ausgewählten Zahntechnikern und 
Labors als auch mit dem bestens eingespielten 
Praxisteam. Die attraktive Praxis besticht neben 
ihrer äusserst zentralen Lage durch grosszügi-
ge, lichtdurchflutete Räumlichkeiten (inklusive 
vier OPs). Eine sukzessive übergabe durch den 
Praxisinhaber ist erwünscht. Die räumlichen 
Gegebenheiten würden auch den Betrieb einer 
Gemeinschaftspraxis mit mehreren Zahnärzten 
ermöglichen. Ref.-Nr. 9050

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON ZüRIcH ZU 
üBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
im westlichen Teil des Kantons Zürich suchen wir 
nach Vereinbarung für eine langjährig etablierte 
und ertragsstarke Praxis eine/n versierte/n und 
motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt 
über ein breites zahnmedizinisches Angebot 
inklusive PA und DH und es besteht eine her-
vorragende Zusammenarbeit sowohl mit ausge-
wählten Spezialisten als auch mit dem bestens 
eingespielten Praxisteam. Die modern eingerich-
tete Praxis überzeugt neben den grosszügigen 
Räumlichkeiten (u. a. vier voll ausgestattete Be-
handlungszimmer) auch durch ihre perfekte Er-
reichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV (fünf 
eigene Parkplätze vorhanden). Ref.-Nr. 9210
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

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

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXISTÄTIGKEIT IN ATTRAKTIVER PRAXIS 
ZWIScHEN AARAU UND BASEL
Für eine erfolgreiche, lebhafte Gemeinschaft-
spraxis in einer verkehrstechnisch ideal erreich-
baren Gemeinde im Kanton Aargau suchen 
wir zur Unterstützung eine/n zuverlässige/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medi-
zin (Pensum 50–100%). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder auch als 
selbstständige/r Praxispartner/in zu fairen und 
kollegialen Bedingungen tätig zu sein. Die Zu-
lassung als Lehrpraxis für 1 Jahr ambulante All-
gemeine Innere Medizin ist vorhanden - somit 
kann das letzte Ausbildungsjahr auch in der 
Praxis absolviert werden. Die Praxis ist modern, 
funktional und vollelektronisch ausgestattet. 
Ein vielseitiges Leistungsangebot sowie die 
Zusammenarbeit mit einem kompetenten Praxi-
steam sind weitere Vorzüge. Ref.-Nr. 9135

❯ KantOn aarGau

GRUNDVERSORGUNG: HARMONIScHES AR-
BEITEN MIT AUSGEGLIcHENER WORK-LIFE-
BALANcE (50–70%) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelekt-
ronischen und hellen Praxis von Frau Dr. med. 
Barbara Schneider-Kirchschläger in Windisch 
(www.hausarzt-windisch.ch) ist auf den Spät-
sommer 2019 oder nach Vereinbarung eine 
Hausarztstelle zu besetzen. Trotz hektischem 
Praxisalltag legen wir besonderen Wert auf eine 
freundlich persönliche Atmosphäre und bietet 
Raum zum Erreichen privater Ziele und für per-
sönliche Weiterbildung. Praktiziert wird eine 
abwechslungsreiche, qualitativ hochstehende 
Medizin mit multiplen Laborgeräten, digitali-
siertem Röntgen, Ultraschallgerät, kardiovasku-
lärem Monitoring für Notfälle, Ergometrie- und 
Lungenfunktionsgeräten und anderen kardio-
pulmonalen Abklärungsgeräten. Die Praxis 
bietet Raum für gleichzeitiges Arbeiten in zwei 
Sprechzimmern, flexible Arbeitszeiten und kei-
ne Wochenendarbeit. Sie ist gut erreichbar mit 
ÖV in einem Ort, der aufgrund der Neubauten 
der Fachhochschule Nordwestschweiz expan-
diert. Es besteht die Möglichkeit einer Anstel-
lung oder einer Infrastrukturnutzung zu fairen 
und kollegialen Bedingungen in einem sympa-
thischen und langjährigem Praxisteam. Schauen 
Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9340

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUcHT UNTER-
STüTZUNG (FAcHARZT/ÄRZTIN FüR ALLGE-
MEINE/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 
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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 Glarus

MITARBEIT IN HAUSARZTPRAXIS MIT 
MEHREREN ÄRZTEN IM KANTON GLARUS
Wir suchen per sofort für eine grosse Hausarzt-
praxis im Kanton Glarus Fachärzte für Allgemei-
ne Innere Medizin (auch in Ausbildung) zur Er-
weiterung des Teams. Es stehen alle Türen offen: 
Sowohl eine befristete wie auch eine langfristige 
Anstellung sind möglich. Auch sind Ärzte, die 
eine Tätigkeit auf selbstständiger Basis suchen 
herzlich willkommen. Die Praxis verfügt über 
mehrere Sprechzimmer, ist vollelektronisch aus-
gestattet, Ultraschall, Röntgen, Apotheke und 
ein grosses Labor sind vorhanden. Interessenten 
melden sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 9840 

❯ KantOn luZern

GEMEINScHAFTSPRAXIS IM KANTON LUZERN 
AN VERKEHRSGüNSTIGER LAGE ZWIScHEN 
LUZERN UND ZUG SUcHT FAcHÄRZTIN/ - ARZT 
FüR ALLGEMEIN INNERE MEDIZIN (40–100%)
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir eine/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin. 
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schät-
zen die Vorteile des Angestelltenverhältnisses, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am 
Patienten. Die helle, vollelektronisch ausgestat-
tete Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemein-
de – zwischen Luzern (ca. 20 min entfernt) und 
Zug (ca. 15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, 
zentraler Lage mitten im Ort. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-

thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Ref.-Nr. 9330

❯ KantOn sOlOtHurn

SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT FLE-
XIBLEN GESTALTUNGSMÖGLIcHKEITEN INTE-
RESSIERT?
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 st. Gallen

HAUSARZTPRAXIS SUcHT ÄRZTLIcHE MITAR-
BEITERIN (PENSUM FREI WÄHLBAR)
Für eine etablierte, moderne und vollelektro-
nisch ausgestattete Hausarztpraxis in einer 
wachsenden Gemeinde im Wahlkreis Wil suchen 
wir nach Vereinbarung eine Fachärztin für All-
gemeine Innere Medizin im Teilzeitpensum. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit zu attraktiven An-
stellungsbedingungen in einem eingespielten 
Team tätig zu sein. Ref.-Nr. 8995

❯ KantOn tHurGau

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

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUcHT 
FAcHÄRZTE/ÄRZTINNEN FüR 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 ZÜriCH

FAcHÄRZTIN/-ARZT FMH FüR ALLGEMEINME-
DIZIN UND/ODER GyNÄKOLOGIE GESUcHT 
(PENSUM UND EINSTIEGSZEITPUNKT VER-
HANDELBAR)
15 Minuten vom Zürich Paradeplatz entfernt, 
bietet sich Ihnen, per sofort oder nach Ver-
einbarung, die Einstiegsmöglichkeit in eine 
top moderne, neu eröffnete, zentral gelegene 
Praxis, die erfreulicherweise bereits über ein 
grosses, vielfältiges und schnell wachsendes 
Patientengut sowie besten Kontakten zu Spezi-
alärzten verfügt. Aufgrund des nahegelegenen 
Altersheims, fänden auch Kolleginnen/Kollegen 
mit Schwerpunkt Geriatrie eine optimale Ent-
faltungsmöglichkeit. Sie profitieren von einer 
komplett elektronisch geführten Ausstattung, 
neuesten Gerätschaften (digitales Röntgen, 
Labor, EKG) sowie der Möglichkeit zur Selbst-
dispensation. Die Praxis ist verkehrstechnisch 
bestens erreichbar (ÖV als auch PV). Sie pfle-
gen ein freundliches und empathisches Er-
scheinungsbild, Ihnen ist das schweizerische 
Gesundheitssystem bestens bekannt, sie brin-
gen vorzugsweise Ultraschallkenntnisse mit und 
mit viel Engagement sind Sie bereit, sich in ein 
eingespieltes Praxisteam zu integrieren? Dann 
bieten sich Ihnen verschiedene Anstellungs-
möglichkeiten sowie die chance einer späteren 
Praxisübernahme. Falls wir Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9705

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 
erschlossen. Die grosszügigen Praxisräumlich-
keiten verfügen über eine moderne Infrastruk-
tur mit digitalem Röntgen, Ultraschall, elek-
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tronischer 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 (Syner-
gie-Effekte eines Ärztezentrums).   Ref.-Nr. 7975

FAcHARZT/-ÄRZTIN FüR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN IM KANTON ZüRIcH GESUcHT 
(PENSUM FREI WÄHLBAR)
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 
vollelektronisch ausgestatteten Praxis mit einem 
breiten Leistungsangebot arbeiten möchten, ist 
das die optimale Stelle für Sie. Von einem einge-
spielten Team und dankbaren Patienten werden 
Sie herzlich empfangen. Ref.-Nr. 8820

FAcHÄRZTIN/-ARZT FMH FüR ALLGEMEINME-
DIZIN IM BEZIRK DIETIKON GESUcHT
Ob als Infrastrukturnutzer/in, im angestellten 
Verhältnis oder in einer späteren Praxispartner-
schaft, alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen. 
Sie sind ein/e Facharzt/Fachärztin für Allgemei-
ne Innere Medizin mit fundiertem Fachwissen, 
einer patientenorientierten Einstellung und be-
herrschen neben Deutsch mit Vorteil noch wei-
tere Sprachen fliessend? Dann bietet sich Ihnen 
die optimale Einstiegsmöglichkeit in eine zentral 
gelegene Praxis, mit Bedarf an einem breiten 
Spektrum allgemeinmedizinischer Kompetenzen. 
Die Praxis zeichnet sich durch einen vielseitigen, 
treuen Patientenstamm aus, verfügt über meh-
rere Sprechstundenzimmer sowie ein Labor und 
eine Apotheke. Unterstützt werden Sie von einem 
kompetenten und motivierten MPA-Team sowie 
einer aufgeschlossenen und unkomplizierten Ärz-
tin. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9735

HAUSARZTPRAXIS IM ZüRcHER OBERLAND 
SUcHT VERSTÄRKUNG
Für eine etablierte und stark frequentierte 
Hausarztpraxis im Zürcher Oberland suchen wir 
eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin. Die Praxis wird per Herbst 2019 ihren 
Standort in neue Räumlichkeiten verlegen und 
über eine topmoderne Infrastruktur (digitales 
Röntgen, Ultraschall, elektronische Agenda und 
KG) verfügen. Der Einstieg ist per Herbst 2019 
oder nach Vereinbarung möglich. Das Arbeit-
spensum sowie das Kooperationsmodell sind 
frei wählbar. Wir freuen uns über Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9685

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

PRAXISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND GE-
SUcHT (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 so-
wie eine angenehme und kollegiale Praxistätig-
keit 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 ALLGEMEINcHIRUR-
GIE GESUcHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmo-
derne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir 
zur Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n chirur-
gen/in. Die Praxis, gelegen in einer wachsenden 
Gemeinde, verfügt über grosszügige, moderne 
und lichtdurchflutete Räumlichkeiten an zent-
raler Lage, ein grosses Patientengut (stabiles 
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Zuweisernetzwerk) sowie eine ausgezeichnete 
Erreichbarkeit sowohl mit privaten wie auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ref.-Nr. 8945

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

NORDOSTScHWEIZ: FAcHARZT/ÄRZTIN 
FüR DERMATOLOGIE GESUcHT
Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räum-
lichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in einer grösseren Stadt in der Nord-
ostschweiz suchen wir ab Anfang 2019 oder 
nach Vereinbarung im 40–60% Pensum: Eine/n 
hochmotivierte/n, teamfähige/n Fachärztin/-
arzt für Dermatologie und Venerologie im An-
gestelltenverhältnis. Neben den attraktiven 
Arbeitsbedingungen an absoluter top Lage 
profitieren Sie von einer fordernden, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit in einem aufgestellten, 
eingespielten Team. Falls Sie neben der Basis-
dermatologie auch Erfahrung im Bereich Aller-
gologie und Lasermedizin mitbringen und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ KantOn ZÜriCH

FAcHARZT/ÄRZTIN FüR DERMATOLOGIE 
GESUcHT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir nach Ver-
einbarung im 50%-Pensum eine/n motivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatologie 
und Venerologie im Angestelltenverhältnis. Sub-
spezialitäten wie bspw. Allergologie, Phlebolo-
gie, Kleinchirurgie etc. sind sehr willkommen. 
Neben der Tätigkeit in der Hauptpraxis in Zürich 
bietet sich Ihnen die Möglichkeit an diversen Aus-
senstandorten in den Kantonen SG, ZH, AG, SO 
und BE selbstständig tätig zu sein. Das Pensum ist 

mit steigendem Patientenstamm ausbaubar und 
es bietet sich die Möglichkeit, zu einem späteren 
Zeitpunkt die Standortleitung zu übernehmen. 
Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen pro-
fitieren Sie von einer fordernden, abwechslungs-
reichen Tätigkeit in einem aufgestellten Team. 
Idealerweise bringen Sie neben der Bereitschaft 
zur Mobilität Erfahrung sowohl in der Basisder-
matologie als auch im Bereich ästhetische Derma-
tologie und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ KantOn aarGau

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUcHT UNTER-
STüTZUNG (FAcHARZT/ÄRZTIN FüR ALLGE-
MEINE/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-
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 luZern und KantOn ZuG

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUcHT 
FAcHARZT/FAcHÄRZTIN FüR GyNÄKOLOGIE
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir einen 
Facharzt für Gynäkologie (w/m). Sie sind eine 
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dynamische Persönlichkeit, schätzen die Vorteile 
des Angestelltenverhältnisses, arbeiten gerne im 
Team und stehen für hohe medizinische Qualität 
und Dienstleistung am Patienten.Die helle, voll-
elektronisch ausgestattete Praxis liegt in einer 
aufstrebenden Gemeinde – zwischen Luzern (ca. 
20 min entfernt) und Zug (ca. 15 min entfernt) – 
an verkehrsgünstiger, zentraler Lage mitten im 
Dorf.Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeits-
platz in einem sympathischen und kompetenten 
Praxisteam mit gesichertem, überdurchschnittli-
chem Einkommen ohne finanzielle Verpflichtun-
gen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freu-
en uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9000

❯ KantOn tHurGau

FAcHÄRZTIN/-ARZT FüR GyNÄKOLOGIE FüR 
GRUPPENPRAXIS GESUcHT!
Für eine erfolgreiche, moderne hausärztlich aus-
gerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, 
Ultraschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde 
im Kanton Thurgau, suchen wir nach Vereinba-
rung zur Ergänzung eine Fachärztin/-arzt für 
Gynäkologie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung oder ei-
ner selbstständigen Tätigkeit. Ref.-Nr. 8065

❯ KantOn ZÜriCH

FAcHÄRZTIN/-ARZT FMH FüR ALLGEMEINME-
DIZIN UND/ODER GyNÄKOLOGIE GESUcHT 
(PENSUM UND EINSTIEGSZEITPUNKT VER-
HANDELBAR)
15 Minuten vom Zürich Paradeplatz entfernt, 
bietet sich Ihnen, per sofort oder nach Ver-
einbarung, die Einstiegsmöglichkeit in eine 
top moderne, neu eröffnete, zentral gelegene 
Praxis, die erfreulicherweise bereits über ein 
grosses, vielfältiges und schnell wachsendes 
Patientengut sowie besten Kontakten zu Spezi-
alärzten verfügt. Aufgrund des nahegelegenen 
Altersheims, fänden auch Kolleginnen/Kollegen 
mit Schwerpunkt Geriatrie eine optimale Entfal-
tungsmöglichkeit. Sie profitieren von einer kom-

plett elektronisch geführten Ausstattung, neu-
esten Gerätschaften (digitales Röntgen, Labor, 
EKG) sowie der Möglichkeit zur Selbstdispensa-
tion. Die Praxis ist verkehrstechnisch bestens er-
reichbar (ÖV als auch PV). Sie pflegen ein freund-
liches und empathisches Erscheinungsbild, 
Ihnen ist das schweizerische Gesundheitssystem 
bestens bekannt, sie bringen vorzugsweise Ult-
raschallkenntnisse mit und mit viel Engagement 
sind Sie bereit, sich in ein eingespieltes Praxi-
steam zu integrieren? Dann bieten sich Ihnen 
verschiedene Anstellungsmöglichkeiten sowie 
die chance einer späteren Praxisübernahme. 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9705

GyNÄKOLGE/IN UND PÄDIATER/IN GESUcHT 
(PENSUM 20–100%)
Zur Ergänzung des ärztlichen Teams suchen 
wir für eine im Herbst 2019 in neue, grössere 
Räumlichkeiten umziehende Praxis in einer stark 
wachsenden Gemeinde im Kanton Zürich eine/n 
oder mehrere versierte/n und motivierte/n 
Fachärzte/innen für Gynäkologie und Pädiatrie. 
Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel 
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr 
gut erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszü-
gig bemessenen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes 
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer 
Anstellung oder als selbstständiger Praxispart-
ner tätig zu sein. Ref.-Nr. 9555

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 
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nach Vereinbarung Verstärkung im ärztlichen Be-
reich. Den/die versierte/n, im Optimalfall opera-
tiv tätige/n Facharzt/ärztin für Oto-Rhino-Laryn-
gologie (Idealerweise mit Schwerpunkt Hals- und 
Gesichtschirurgie) erwarten in modernen, licht-
durchfluteten Räumlichkeiten ein routiniertes, 
perfekt eingespieltes Praxisteam sowie ein ab-
wechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 8470

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZüRIcH: FAcHARZT/ÄRZTIN FüR 
HANDcHIRURGIE GESUcHT
Für eine in einer grösseren Gemeinde im Kan-
ton Zürich gelegenes chirurgisches Zentrum su-
chen wir im Vollzeitpensum nach Vereinbarung 
eine/n engagierte/n und motivierte/n Facharzt/
ärztin für Handchirurgie im Rahmens eines Inf-
rastrukturnutzungsvertrages. Sie profitieren von 
attraktiven Arbeitsbedingungen in modernsten 
Räumlichkeiten an bester Lage und der guten 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Pra-
xisteam. Falls Sie über ein breites Fachwissen 
im Bereich Handchirurgie verfügen und  dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9805

NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGIScHE FAcHÄRZTIN/NEUROLO-
GIScHER FAcHARZT FüR ATTRAKTIVE PRAXI-
STÄTIGKEIT GESUcHT
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem Therapiezentrum 
suchen wir ab 01.05.2019 oder nach Vereinba-
rung eine/n Facharzt/ärztin für Neurologie mit 
einem Arbeitspensum von 40–80%.Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 
EMG, EVP, Labor und Liquor) und Therapien 

sämtlicher neurologischer Erkrankungen an. Bei 
Interesse ist die Mitarbeit an klinischen Studien 
möglich. Ein eingespieltes Praxisteam unter-
stützt Sie engagiert und sorgt für eine angeneh-
me und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher 
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässi-
ger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-
ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige, 
empathische Persönlichkeit, verfügen über die 
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in der ambulanten Betreuung neurolo-
gischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

VERSTÄRKUNG GESUcHT FüR NEUROPÄDIAT-
RIScHE PRAXIS
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in 
einem noch zu definierenden Teilzeitpensum für 
eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gele-
gene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n 
Facharzt/ärztin für Neuropädiatrie oder aus den 
verwandten Gebieten Neurologie oder Entwick-
lungspädiatrie. Die modern eingerichteten und 
grosszügig bemessenen Praxisräumlichkeiten 
liegen zentral und sind sowohl mit ÖV als auch 
PV optimal zu erreichen. Es erwarten Sie ein 
motiviertes und eingespieltes Praxisteam so-
wie eine abwechslungsreiche, multidisziplinäre 
Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zusam-
menarbeit mit einer kinder- und jugendpsychia-
trischen Praxismitarbeiterin. Sie profitieren von 
der Möglichkeit, als selbstständige/r Praxispart-
ner/in tätig sein zu können. Ref.-Nr. 8505
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ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

OPHTHALMOLOGE/IN (20–60%) ZUR VERSTÄR-
KUNG 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 
breites Kultur- und Freizeitangebot. Direkte 
Bahnanschlüsse bestehen in nahezu alle Rich-
tungen, Zürich ist in wenigen Minuten erreich-
bar. Die modern ausgestattete Praxis selbst 
liegt sehr zentral in Gehdistanz zum Bahnhof. 
Es erwarten Sie ein routiniertes Praxisteam, fai-
re Anstellungskonditionen sowie ein abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9850

OPHTHALMOcHIRURGE/IN UND OPHTHAL-
MOLOGE/IN GESUcHT FüR AUGENZENTRUM 
(PENSUM 80–100%)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir nach 
Vereinbarung für ein etabliertes, zentral in ei-
ner grösseren Stadt im Kanton Aargau gele-
genes Augenzentrum eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Facharzt/ärztin für Ophthalmochi-
rurgie sowie ein/e Facharzt/ärztin für Ophthal-
mologie. Die modernen Praxisräumlichkeiten 
befinden sich auf dem aktuellsten Stand der 
Technik und verfügen u. A. über einen Opera-
tionssaal nach TARMED I. Sie profitieren ausser-
dem von einem interessanten, abwechslungs-
reichen Tätigkeitsgebiet und einer exzellenten 
Zusammenarbeit mit dem langjährig eingespiel-
ten Praxisteam. Es bietet sich die Möglichkeit 
einer Anstellung oder als selbstständiger Pra-
xispartner tätig zu sein. Falls wir mit diesem at-
traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9655

TOPMODERNE AUGENARZTPRAXIS SUcHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine zentral inmitten einer schnell wach-
senden Gemeinde im östlichen Kanton Aargau 
gelegene Augenarztpraxis suchen wir ab sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n konservativ oder 
operativen tätige/n Facharzt/ärztin für Oph-
thalmologie in einem Pensum von 20-30%. Sie 
erwartet in den modernen und sich technisch 
auf dem neuesten Stand präsentierenden Pra-
xisräumlichkeiten ein routiniertes Praxisteam 
sowie ein forderndes und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit im 
Angestelltenverhältnis oder als Infrastruktur-
nutzer/in tätig zu sein.   Ref.-Nr. 9290
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❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZTPRAXIS SUcHT UNTERSTüTZUNG 
(PENSUM 20–40%)
Für eine in einer grösseren Stadt im Kan-
ton Solothurn gelegene, ophthalmologische 
Praxis suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n konservativ tätige/n Facharzt/-
ärztin FMH für Ophthalmologie im Angestell-
tenverhältnis mit umsatzabhängiger Entlöh-
nung. Die Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). Neben dem flexi-
blen Arbeitspensum, welches gesteigert wer-
den kann, profitieren Sie auch von der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Ref.-Nr. 9255

❯ KantOn ZÜriCH

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

GESTAFFELTE üBERNAHME EINER AUGEN-
ARZTPRAXIS ODER EINSTIEG ALS PARTNER IN 
EINE BESTEHENDE AUGENARZTPRAXIS
Gesucht wird ein unternehmerischer Augen-
arzt (-ärztin), der bereit ist, über die nächsten 
1–3 Jahre eine Augenarztpraxis in der Agglo-
meration Zürich stufenweise zu übernehmen. 
Der Arzt hat die Möglichkeit, sich zu Beginn 
direkt anteilsmässig einzukaufen und damit die 
übernahme etwas schneller zu vollziehen oder 

er kann auch ohne Eigenkapital über einen ge-
staffelten Plan die Praxis nach einer bestimm-
ten Zeit vollständig übernehmen und unterneh-
merisch führen. Die Inhaber der Praxis bieten 
die volle Unterstützung (u.a. finanziell und kauf-
männisch) bis zur erfolgreichen übernahme der 
Praxis. Ref.-Nr. 8765

PÄDIATRIE

❯ Mittelland und ZentralsCHWeiZ

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

❯ KantOn ZÜriCH

GyNÄKOLGE/IN UND PÄDIATER/IN GESUcHT 
(PENSUM 20–100%)
Zur Ergänzung des ärztlichen Teams suchen 
wir für eine im Herbst 2019 in neue, grössere 
Räumlichkeiten umziehende Praxis in einer stark 
wachsenden Gemeinde im Kanton Zürich eine/n 
oder mehrere versierte/n und motivierte/n 
Fachärzte/innen für Gynäkologie und Pädiatrie. 
Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel 
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr 
gut erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszü-
gig bemessenen und funktional eingerichteten 
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes 
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Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer 
Anstellung oder als selbstständiger Praxispart-
ner tätig zu sein. Ref.-Nr. 9555

KINDERARZTPRAXIS SUcHT VERSTÄRKUNG 
(50–100%)
Für eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder- und Jugendmedizin im Bezirk Us-
ter suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n und sympathische/n 
Facharzt/-ärztin für Pädiatrie. Die Praxis be-
findet sich in einer grossen Gemeinde und ist 
mit ÖV und PV gut erreichbar. Es erwartet sie 
eine vielseitige und interessante Praxistätigkeit 
in einem aufgestellten und dynamischen Team. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung zu fairen und kollegialen Bedingungen. 
Die moderne und kindergerecht eingerichtete 
Praxis geniesst in der Region einen ausgezeich-
neten Ruf und würde sich über Unterstützung 
freuen. Ref.-Nr. 9450

ZüRIcH: PRAXISASSISTENZSTELLE AB 
FEBRUAR 2020 ODER NAcH VEREINBARUNG
In unserer Kinderarztpraxis am Lindenplatz wird 
ab Februar 2020 eine Ausbildungsstelle für Pra-
xisassistent/Innen frei. Wir suchen interessierte 
Ärztinnen oder Ärzte aus dem deutschsprachi-
gen Raum, die in Pädiatrie oder Allgemeinme-
dizin mindestens ein Jahr Erfahrung mitbringen. 
Ärztinnen / Ärzte mit abgeschlossener Ausbil-
dung sind ebenfalls willkommen. Wir sind eine 
vom Schweizerischem Institut für ärztliche Wei-
ter- und Fortbildung (SIWF) zertifizierte und 
anerkannte Weiterbildungsstätte. Nebst einer 
breiten und äusserst spannenden praxispädiat-
rischen Tätigkeit werden bei uns auch Sonogra-
phien (Hüfte, Abdomen, Thorax und Weichteile) 
durchgeführt. Wir pflegen eine kollegiale Zu-
sammenarbeit mit regem, fachlichen Austausch. 
Einen ersten Eindruck unserer Praxis erhalten 
Sie unter: www.kinderarzt-zh.ch. Bei allfälligen 
Fragen zögern Sie nicht, mich über die Mobi-
lenummer 079 820 93 74 zu kontaktieren. Wir 

freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an 
kinderarzt.lindenplatz@hin.ch. Dr. med. J. Leder- 
gerber.

❯ KantOn luZern

GEMEINScHAFTSPRAXIS AN VERKEHRSGüNS-
TIGER LAGE ZWIScHEN LUZERN UND ZUG 
SUcHT FAcHÄRZTIN/-ARZT FüR PÄDIATRIE 
20–60%
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir zur 
Ergänzung des Teams eine/n Fachärztin/-arztfür 
Pädiatrie. Sie sind eine dynamische Persönlich-
keit, schätzen die Vorteile des Angestellten-
seins, arbeiten gerne im Team und stehen für 
hohe medizinische Qualität und Dienstleistung 
am Patienten.  Die helle, vollelektronisch ausge-
stattete Praxis liegt in einer aufstrebenden Ge-
meinde – zwischen Luzern (ca. 20 min entfernt) 
und Zug (ca. 15 min entfernt) – an verkehrsgüns-
tiger, zentraler Lage mitten im Ort. Wir bieten 
Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in einem 
sympathischen und kompetenten Praxisteam 
mit gesichertem, überdurchschnittlichem Ein-
kommen ohne finanzielle Verpflichtungen. Ha-
ben wir Ihr Interesse geweckt? Ref.-Nr. 9690

❯ 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 

53
Interessiert? 

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

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2019



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 unseren Kunden, das Kinderzentrum Lin-
denpark in Baar bei Zug suchen wir ab sofort 
eine/n gut ausgebildete/n Facharzt/ärztin für 
Pädiatrie, wobei Subspezialitäten auch möglich 
sind. Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspen-
sum (60–100%) und der guten Zusammenarbeit 
mit dem aufgestellten Team sowie den umlie-
genden Spitälern profitieren Sie auch von den 
grosszügigen, zentral gelegenen Praxisräum-
lichkeiten an verkehrsgünstiger Lage. Sie haben 
Freude an der Betreuung neu geborener Kinder 
(Neonatologie) und Interesse an einer fordern-
den, abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann 
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme Ref.-Nr. 9235
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❯ KantOn aarGau

ÄRZTEZENTRUM IM KANTON AARGAU AN 
BESTER LAGE IN UNTERVERSORGTER REGION
In Würenlingen im Kanton Aargau entsteht 
an bester Lage direkt neben dem Einkaufs- 
zentrum Aarepark (Anziehungspunkt der Regi-
on) ein Ärztezentrum. Der Neubau wird im Früh-
jahr 2019 fertiggestellt sein. Es sind Flächen von 
150 – 830 m2 frei unterteil- und gestaltbar. Park-
plätze stehen sowohl in der Tiefgarage als auch 
vor dem Gebäude zur Verfügung. Aufgrund 
des vorhandenen Ärztemangels in der Region 
ist die Lage besonders für die Fachrichtungen 
Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie, Gynäko-
logie, HNO, Dermatologie sowie Ophthalmolo-
gie attraktiv. Verschiedene Finanzierungsmög-
lichkeiten stehen offen. Träumen Sie von der 
Selbstständigkeit in einer eigenen Arztpraxis, 
dann wagen Sie den ersten Schritt und melden 
Sie sich. Ref.-Nr. 9560

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE VO-
RAUSSETZUNGEN FüR EINE PRAXISNEUER-
ÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit ei-
ner Praxisneueröffnung für folgende Fachärzte: 
Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Or-
thopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroen-
terologie sowie Kardiologie. Der Neubau mit 
geplantem Publikumsverkehr wird neuer An-
ziehungsort und Treffpunkt in der Region sein 
und verfügt über grosszügige, lichtdurchflute-
te Räume, welche individuell nach Ihren Wün-
schen angepasst werden können. Der Standort 
des gehobenen Gebäudebaus überzeugt durch 
eine gute Infrastruktur, ideale Verkehrsanbin-
dung, zahlreiche Parkplätze sowie die zentrale 
Lage. Falls Sie sich mit dem Gedanken einer 
Praxiseröffnung allein oder mit Kollegen befas-
sen, würden wir Ihnen das Projekt gerne näher 
vorstellen. Ref.-Nr. 8230

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM MODERNEN 
NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen 
Zentrumsüberbauung in einer medizinisch un-
terversorgten, mit grossem Potenzial ausge-
statteten Region im Kanton Aargau besteht 
für die Selbstständigkeit anstrebende Ärztin-
nen und Ärzte die grosse chance einer Praxi-
seröffnung. Folgende Fachrichtungen werden 
gesucht: Allgemeine Innere Medizin, Gynäko-
logie, Pädiatrie und ORL. Die modernen und 
grosszügig bemessenen Räumlichkeiten kön-
nen nach individuellen Wünschen und Bedürf-
nissen ausgestaltet werden. Die Finanzierung 
der Ausbaukosten kann optional von den Immo-
bilienbetreibern übernommen werden. Einen 
weiteren Pluspunkt stellen die zahlreichen, zur 
überbauung gehörenden und zur Verfügung 
stehenden Parkplätze dar. Falls die Möglichkeit 
einer Praxiseröffnung allein oder auch in Zu-
sammenarbeit mit Kollegen bei Ihnen auf Inter-
esse stösst, stellen wir Ihnen das Projekt gerne 
detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: NAcHFOLGE GESUcHT FüR ZENTRUM 
FüR REPRODUKTIONSMEDIZIN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreich-
barer Lage mitten in der Stadt Basel, wird für 
ein langjährig etabliertes Zentrum für Repro-
duktionsmedizin und gynäkologische Endo-
krinologie eine/r oder mehrere engagierte/n 
Nachfolger/innen gesucht. Neben den äus-
serst grosszügig bemessenen, lichtdurchflu-
teten Räumlichkeiten mitsamt eigenem Labor 
gewährleistet auch die hervorragende Zusam-
menarbeit mit dem perfekt eingespielten, in-
terdisziplinären Praxisteam eine sehr angeneh-
me Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9400
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❯ KantOn bern

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, wurde 
im Frühjahr 2018 in der ehemaligen Weberei 
eine Gruppenpraxis eröffnet. Als Ergänzung des 
Teams suchen wir engagierte Fachärzte/-ärztin-
nen für Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie 
und Gynäkologie, welche die Zusammenarbeit 
und den Austausch mit mehreren Fachkollegen 
schätzen. Die grosszügige Praxis von über 400 
m2 mit ihren hohen, hellen Räumen wird modern 
ausgebaut. Die verkehrsgünstige Lage mit zahl-
reichen Parkplätzen und eigener Bushalte-stelle 
bietet eine ideale Erreichbarkeit. Unter www.
waebi-lofts.ch erfahren Sie mehr über den histo-
rischen Hintergrund und das attraktive Umfeld 
der neuen Waebi-Praxis. Ref.-Nr. 8375

❯ KantOn sCHWYZ

KINDERARZTZENTRUM AM ZüRIcHSEE SUcHT 
VERSTÄRKUNG
Für ein in einer grösseren, idyllisch gelegenen 
Gemeinde am Zürichsee angesiedeltes, moder-
nes und vollelektronisches Kinderarztzentrum 
wird zur Verstärkung des Teams ab sofort oder 
nach Vereinbarung ein/e Facharzt/ärztin für Päd-
iatrie im 50-80%-Pensum gesucht. Es ist sowohl 
eine Zusammenarbeit im Anstellungsverhältnis 
als auch eine Praxispartnerschaft möglich und 
es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das Ar-
beitspensum flexibel zu gestalten. Neben der 
spannenden und vielseitigen Tätigkeit in einem 
bestens eingespielten, interdisziplinären Praxi-
steam profitieren Sie von schönen, hellen Praxis-
räumlichkeiten an bester Lage. Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn sOlOtHurn

ALLGEMEIN INTERNISTIScHE PRAXIS IM KAN-
TON SOLOTHURN SUcHT SPEZIALIST (W/M) 
ZUR ERWEITERUNG DES TEAMS
Für eine Gemeinschaftspraxis 10 min von So-
lothurn entfernt, suchen wir zur Erweiterung 
des Teams und des fachlichen Angebotes 
einen Spezialisten (diverse Fachrichtungen 
möglich) als Infrastrukturnutzer mit Option 
zu späterer Partnerschaft. Die Gemeinschaft-
spraxis setzt sich aktuell aus drei Ärzten für 
Allgemeine Innere Medizin und einem grossen 
und eingespielten Praxisteam zusammen. Ne-
ben den Vorteilen, die eine Tätigkeit in einer 
Gemeinschaftspraxis mit sich bringt (Kosten-
vorteile durch Synergieeffekte etc.), zeichnet 
sich die Praxis durch folgende Eigenschaften 
aus: grosszügig angelegte Räumlichkeiten, ver-
kehrsgünstige Lage, aufstrebende und famili-
enfreundliche Region. Ref.-Nr. 9650

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer at-
traktiven Gemeinde in der Nähe der Stadt 
Solothurn (Recherswil), suchen wir engagierte 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin mit 
unternehmerischem Flair (Pensum 50–100%). 
Da die Gemeinde die medizinische Versorgung 
der Einwohner in der Region weiterhin gewähr-
leisten will, bietet sie infolge Neubaus eines 
Ärztezentrums eine langfristige Lösung an. 
Das Neubauprojekt wird an bevorzugter Lage 
gebaut und verfügt über genügend Parkplätze 
sowie eine optimale Verkehrsanbindung. Ein 
Mitspracherecht bei der individuellen Raum-
gestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde ver-
körpert neben der hohen Lebensqualität einen 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnitt-
lichem Potenzial. Die kollegiale und angeneh-
me Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der 
Region wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst 
wird im naheliegenden Spital geleistet. Falls 
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Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangsla-
ge (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-
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

PRAXISERÖFFNUNG MITTEN IN WINTERTHUR!
An zentraler Lage in der Stadt Winterthur in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet sich für 
die Selbstständigkeit anstrebenden Ärztinnen 
und Ärzte diverser Fachrichtungen die grosse 
chance einer Praxiseröffnung. Das moderne 
Geschäftshaus befindet sich mitten in der Stadt 
Winterthur und beherbergt unter anderem 
diverse Einkaufsgeschäfte sowie Restaurati-
onsbetriebe. Die auf einer Ebene gelegenen, 
grosszügig bemessenen Flächen können nach 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen aus-
gestaltet werden. über eine allfällige teilweise 
Vorfinanzierung der Ausbaukosten kann mit 
den Immobilienbetreibern verhandelt werden. 
Neben der hervorragenden Lage in der schnell 
wachsenden Stadt Winterthur und eigenem, 
durchgehend geöffneten Parkhaus profitieren 
Sie ausserdem von Synergieeffekten mit den 
bereits eingemieteten medizinischen Institutio-
nen. Ref.-Nr. 9375

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

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

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 und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alterszen-
trums soll im Frühjahr 2019 oder nach Vereinba-
rung eine Hausarztpraxis eingerichtet werden, 
um die medizinische Grundversorgung der Re-
gion sowie des Alterszentrums sicherzustellen. 
Der Praxisstandort befindet sich an ruhiger 
und dennoch gut erreichbarer Lage in Männe-
dorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und 
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze 
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können 
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) 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

EINZIGARTIGES ÄRZTEZENTRUM IN EINER 
BOOMENDEN REGION 20 MIN. VON DER 
STADT ZüRIcH ENTFERNT
In Obfelden im Kanton Zürich entsteht auf dem 
Areal der ehemaligen Stehli Seiden Weberei 
ein neues und modernes Ärztezentrum. Die to-
tal 1000 m2 grosse Fläche im historischen und 
denkmalgeschützten Industriegebäude ist frei 
gestalt- und einteilbar – sie bietet Platz für meh-
rere Arztpraxen. Genügend Patienten-Parkplät-
ze befinden sich direkt vor dem Gebäude, Perso-
nal-Parkplätze in der Tiefgarage. Aufgrund des 
vorhandenen Ärztemangels im Bezirk Affoltern 
ist der Standort sehr attraktiv für Fachärzte di-
verser Fachrichtungen, insbesondere Fachärzte 
für Allgemeine Innere Medizin finden hier mehr 
als genügend Patienten. Falls Sie nach einem 
einzigartigen Standort mit ganz besonderem 
charme in einer stark wachsenden und boomen-
den Region suchen, dann wagen Sie den ersten 
Schritt und melden sich schriftlich.  Ref.-Nr. 9875
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VON DER FAMILIENGEFüHRTEN  

HAUSARZTPRAXIS ZUM GESUNDHEITSZENTRUM:

 MEDIZInIsChEs ZEnTrUM sT. rAPhAEl

Dres. med. Claudine und Hermann Schmidt

nach über zwanzig Jahren entschieden 
sich Dres. med. Claudine und hermann 
schmidt, die besitzer der ältesten familien-
geführten hausarztpraxis im oberwallis, in 
ein neues, zukunftsorientiertes Projekt zu 
investieren. Im Medizinischen Zentrum st. 
raphael, gelegen in naters, dem Zentrum 
des UnEsCo-Welterbes «schweizer Alpen 
– Jungfrau-Aletsch», soll die kommende 
Ärztegeneration dank modernen sowie 
zeitgemässen Anstellungsbedingungen 
Menschen von jung bis alt optimal medizi-
nisch versorgen können. 

Als Dr. med. Hermann Schmidt die Praxis 
1996 von seinem Vater übernahm und um-

baute, bestand diese bereits seit einund-
dreissig Jahren. Ein stabiles und sicheres 
Fundament, auf dem Dres. med. Schmidt in 
den vergangenen dreiundzwanzig Jahren 
erfolgreich aufbauen konnten. Heute steht 
den Patienten der ursprünglichen Einzel-
praxis eine Gemeinschaftspraxis mit zwei 
bis drei Ärzten und Physiotherapeuten zur 
Verfügung, zudem wurde das hausärztliche 
Leistungsspektrum um komplementärmedizi-
nische Behandlungen ergänzt. Nur die Räum-
lichkeiten wurden seit dem letzten Umbau 
1996 langsam, aber sicher zu klein. Vor über 
zwei Jahren entschieden sich daher Dres. 
med. Schmidt, die Gemeinschaftspraxis zu 
erweitern.
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Planung und Umsetzung
Schnell wurde klar, dass eine Erweiterung 
der bestehenden Räumlichkeiten die vorhan-
denen Probleme nur kurzfristig lösen, aber 
nicht zukunftsorientiert sein würde. Eine Rei-
se durch die Schweiz und die Besichtigung 
ähnlicher Projekte dienten als Inspiration und 
Bestärkung, einen Neubau zu errichten. Nach 
intensiven Abklärungen haben sich Dres. 
med. Schmidt für eine ökologische Holzbau-
variante entschieden. Das Gesundheitszen-
trum wird direkt neben ihrer jetzigen Praxis 
errichtet. Der Neubau mit sechs Stockwerken 
aus Holz ist einmalig. Der Standort ist zentral 
gelegen, umgeben von den wunderschönen 
Oberwalliser Bergen, das ganze Jahr sonnig 
und optimal erreichbar – nur fünf Minuten 
zu Fuss vom Bahnhof Brig entfernt, an den 
öffentlichen Verkehr ideal angebunden und 
mit Parkplätzen direkt neben dem Neubau 
versehen. Nachdem sämtliche Bewilligungen 
eingeholt und die Kriterien diverser Auflagen 

und Vorgaben erfüllt wurden, konnte Ende 
September 2018 mit dem ersten Spatenstich 
für das neue Gesundheitszentrum gestartet 
werden. Die Eröffnung ist für den Winter 
2019 vorgesehen. Neben dem Medizinischen 
Zentrum wird voraussichtlich eine Zahnarzt-
praxis entstehen.

Wohlfühlen und arbeiten
Sommer im Oberwallis heisst viel Sonnen-
schein und teils fast ein mediterranes Klima 
mit südlichem charme. Die Region verfügt 
über einen grossen Erholungswert, was nicht 
nur im Winter viele Feriengäste anzieht. Ne-
ben den rund 30 000 Einwohnern der Regi-
on Brig-Naters finden somit auch Touristen 
den Weg in das Gesundheitszentrum, was 
die Vielfalt des Patientenguts bereichert und 
eine abwechslungsreiche und spannende 
ärztliche Tätigkeit mit sich bringt. 

Die Türen des Gesundheitszentrums St. 
Raphael stehen offen. Doch nicht nur für Pati-
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enten, sondern auch für zusätzliche Fachkräf-
te. Ob Allgemeinmediziner/-in, Pädiater/-in 
oder weitere/-r Facharzt/Fachärztin, das inno-
vative Gesundheitszentrum St. Raphael freut 
sich über Miteinsteigerinnen und Miteinstei-
ger, die einen modernen und zeitgemässen 
Arbeitsplatz schätzen in einer Region, wo 
andere Ferien machen. Dres. med. Schmidt 
ist es ein Anliegen, dass die jungen Ärztin-
nen und Ärzte ihren Arbeitsalltag im Rahmen 
einer optimalen Praxisorganisation in einer 
einwandfreien Arbeitsatmosphäre geprägt 
von Offenheit, Transparenz, Menschlichkeit, 
Hilfsbereitschaft sowie gegenseitiger Unter-
stützung und Loyalität leben können und so 
die medizinische Versorgung in der Region 
auch noch viele weitere Jahre gesichert wer-
den kann.
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Interessentinnen und Interessenten 
heissen wir herzlich willkommen!

Wer kann schon im Sommer südliches 
Flair geniessen und im Winter in der 
Freizeit noch schnell die Skipiste runter-
düsen? Wir vom Medizinischen Zentrum  
St. Raphael ganz sicher. Und Sie?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an  
thomas.naef@federer-partners.ch.

Medizinisches Zentrum St. Raphael
Dres. med. Claudine und Hermann 
Schmidt
Bahnhofstrasse 20
3904 Naters
www.drschmidt.ch

PS: Via NEAT ab Naters/Brig ist Bern 
in nur sechzig Minuten mit dem Zug zu 
erreichen, Zürich in zwei Stunden,  
Mailand – als Weltstadt – ebenfalls 
in zwei Stunden und Locarno in drei 
Stunden.



64
recht

DIE MITArbEIT DEs EhEPArTnErs 

IM bETrIEb ohnE ArbEITsVErTrAG 

RA Dominik Probst & BLaw Elena Peduzzi (SLP – Rechtsanwälte und Notariat)

Die Mithilfe oder Mitarbeit eines Ehepart-
ners in der Praxis des Ehemannes oder der 
Ehefrau stellt keinen Ausnahmefall dar. 
oft beginnt die Mitarbeit mit gelegentli-
chen Aushilfsarbeiten, die sich dann über 
die Jahre immer mehr ausdehnen. Plötz-
lich ist der Ehepartner ein fester bestand-
teil des Unternehmens, ohne jemals einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen 
oder über die Konditionen gesprochen zu 
haben. solange der wirtschaftliche Erfolg 
des Unternehmens beiden Ehegatten zu-
gutekommt, spielt dies in der regel auch 
keine rolle. Wie ist nun aber mit solch 
einer situation im Trennungsfall umzuge-
hen? Drohen jetzt lohnnachzahlungen in 
einem beträchtlichen Umfang?

Aus rechtlicher Sicht fällt die Mitarbeit eines 
Ehepartners unter den Anwendungsbereich 
des Familienrechts (Art. 163 Abs. 2 ZGB) und 
stellt einen Beitrag an den Unterhalt der Fa-
milie dar. Nach Gesetz trifft die Ehegatten 
eine gemeinsame Verantwortung für den 
Unterhalt der Familie und die eheliche Auf-
gabenteilung. Es liegt somit grundsätzlich 
weder ein Arbeitsverhältnis noch ein Lohnan-
spruch vor. Hat nun aber ein Ehepartner er-
heblich mehr Arbeit geleistet, als sein Beitrag 
an den Unterhalt der Familie nach Art. 163 
ZGB verlangt, besteht ein familienrechtlicher 
Anspruch auf eine angemessene Entschädi-
gung (Art. 165 Abs. 1 ZGB). Bei der Mitarbeit 
eines Ehepartners im Beruf oder Gewerbe 
des anderen ist es unerheblich, ob dieser, 
sprich der Ehepartner des mehrleistenden 

Gatten, selbstständig oder unselbstständig 
tätig ist.

Ein familienrechtlicher Entschädigungs-
anspruch besteht allerdings nur für ausser-
gewöhnliche Leistungen, welche die in der 
Familie üblichen Unterhaltsbeiträge markant 
übersteigen. Bei der Beurteilung, ob eine au-
sserordentliche Arbeitsleistung vorliegt, sind 
eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen 
wie beispielsweise die Dauer, das Ausmass, 
die Regelmässigkeit und die Bedeutung des 
Arbeitseinsatzes. Zudem wird auch dem 
Güterstand der Ehegatten Beachtung ge-
schenkt, insbesondere wird bei der Güter-
trennung dem Anspruch auf Entschädigung 
eher stattgegeben, da der mitarbeitende 
Ehegatte in solchen Fällen nicht an der Ein-
kommens- und Vermögenssteigerung des 
anderen partizipiert. Im Sinne einer Faustre-
gel wird grundsätzlich dann von einer ent-
schädigungspflichtigen Mehrarbeit ausge-
gangen, wenn die betreffende Arbeit sonst 
von einer zu entlöhnenden Drittperson hätte 
erledigt werden müssen. Auszuklammern 
von der Entschädigungspflicht sind dagegen 
Leistungen oder Mehrarbeit, wenn der wirt-
schaftliche Vorteil aus dem Arbeitseinsatz 
nicht dem Ehepartner zufliesst oder wenn sie 
mit dem Beruf oder Gewerbe des anderen 
nichts zu tun haben.

Es steht den Ehegatten jedoch offen, ei-
nen Arbeitsvertrag abzuschliessen. Es wird 
dringendst empfohlen, davon Gebrauch zu 
machen. Durch den Abschluss eines Arbeits-
vertrages herrschen klare Verhältnisse, und 
der familienrechtliche Anspruch auf eine an-
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gemessene Entschädigung wird durch das 
arbeitsvertragliche Verhältnis und den da-
mit einhergehenden Lohnanspruch nach Ar-
beitsrecht überlagert (Art. 165 Abs. 3 ZGB). 
Ein Arbeitsvertrag kann formfrei und somit 
auch mündlich abgeschlossen werden. Ein 
Sonderfall findet sich in Art. 320 Abs. 2 OR, 
der besagt, dass ein Arbeitsvertrag aufgrund 
einer stillschweigenden Vereinbarung vermu-
tet wird, wenn ein Arbeitgeber Leistungen 
eines Dritten entgegennimmt, die nach den 
Umständen nur gegen Lohn zu erwarten sind. 

Wann greift also nun der familienrechtliche 
Entschädigungsanspruch und wann ist ein 
Arbeitsvertrag zu vermuten? Wie oben dar-
gelegt, führt ein konkreter Abschluss eines 
Arbeitsvertrages zur überlagerung des Fa-
milienrechts. Hingegen schliesst das Famili-
enrecht grundsätzlich die Anwendbarkeit der 
Vermutung eines Arbeitsvertrages aus, und 
die Vermutungsregel nach Art. 320 Abs. 2 
OR kommt nur in Ausnahmefällen zur Anwen-
dung. Insbesondere dann, wo spezielle Um-
stände dies rechtfertigen. Beispielsweise bei 
längerem Getrenntleben der Ehegatten und 
gleichzeitiger Weiterverfolgung der Zusam-
menarbeit oder dort, wo dem mitarbeiten-
den Ehegatten nicht nur eine familienrecht-
liche Entschädigung, sondern zusätzlich der 
ganze, dem Arbeitsrecht zugrunde liegende 
Sozialschutz zu gewähren ist (unter anderem 
AHV- und PK-Beiträge). Bei einer langjähri-
gen und ausgedehnten Mitarbeit vermag das 
Familienrecht keine angemessene Entschä-
digung für einen vollen Lohn mit umfassen-
dem Sozialschutz zu gewähren.

Ohne vertragliche Regelung herrscht 
Rechtsunsicherheit. Solange die Ehe nach 
Wunsch verläuft, stellt dies in der Regel kein 
Problem dar. Im Trennungsfall jedoch sind 
diese Fragen zwingend im Rahmen eines 
Scheidungsverfahrens zu klären, was natur-
gemäss ein erhebliches Konfliktpotenzial so-

wie das Risiko einer Nachzahlung birgt.
Um sich im Trennungsfall vor bösen finanzi-
ellen überraschungen und langwierigen Pro-
zessen zu schützen, empfiehlt es sich daher, 
den Ehepartner mittels Vertrag dem Arbeits-
recht zu unterstellen und die Verhältnisse so-
mit klar zu regeln.

recht
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rA Dominik Probst, Mlaw

Rechtsanwalt, Partner bei  
SLP – Rechtsanwälte und Notariat 

Rechtsanwalt Dominik Probst berät  
primär kleinere und mittlere Unterneh-
men sowie Privatpersonen im Bereich 
des Unternehmens- und Vertragsrechts 
sowie im Familien-, Miet- und Arbeits-
recht. Er ist sowohl beratend als auch 
prozessierend tätig.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
probst@slp.ch
www.slp.ch



DIE MÄr DEr bösEn AKTIEn?

ERFOLGREIcHE AKTIENANLAGE IN 

ZEITEN DER TIEFZINSLAGE  

Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

Aktienanlagen werden im Allgemeinen als ri-
sikoreich, spekulativ und gefährlich beurteilt 
– stimmt das? Ja, vollumfänglich, wenn man 
die Fehler macht, die man nicht machen soll-
te. Ansonsten sind Aktien eine Anlageklasse, 
die den Anleger reich belohnt. 

1987 im Rahmen eines Vortrages «Phar-
ma und Finanz» meinte ein Banker der SBG:  
«Der Obligationär schläft gut – der Aktionär 
isst gut!» Diese Aussage wurde einige Mo-
nate später auch bestätigt, es erfolgte ein 
heftiger Börsencrash (und anschliessend eine 
Erholung). 

Heute ist die Situation anders: Die Obliga-
tionenrenditen für erstklassige Eidgenossen 
sind negativ! Dafür kein Risiko? Falsch: Im 

Falle anziehender Zinsen oder aufkommen-
der Inflation wären Kursverluste in schmerz-
hafter Grössenordnung zu verkraften. 

Die goldene Regel: «100 -  Alter = Obliga-
tionenanteil» dürfte im heutigen Marktum-
feld also falsch sein. Die Abbildung 1 zeigt 
die deutliche Performance-überlegenheit 
der Aktien. Konsequenz: Aktien sind im heu-
tigen Marktumfeld eine attraktive Anlage-
möglichkeit.

Das risiko einer Aktienanlage
Das Risiko einer Aktienanlage besteht aus 
dem Marktrisiko und dem Anleger selbst 
beziehungsweise seinem Anlageverhalten. 
Schlechtes Anlageverhalten ist weitestge-

66
Kapitalanlagen  

und Investitionen

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2019

Abbildung 1: Nominelle Wertentwicklung von Aktien und Obligationen (Quelle: Banque Pictet & Cie SA)
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Die folgenden Abbildungen und Tabellen enthalten aufdatierte 

Zahlen der gleichnamigen Studie von Banque Pictet & Cie SA, welche 

1988 (Originalversion) und 1998 (Aufdatierung mit Originalversion) 

publiziert wurde. Die genauen Erklärungen zu den einzelnen 

Graphiken und Tabellen sind in der Studie von 1998 zu finden. 

Nominelle Wertentwicklung von Aktien und Obligationen

Quelle: Banque Pictet & Cie SA 

Reale Wertentwicklung von Aktien und Obligationen 

Quelle: Banque Pictet & Cie SA 

Abbildung 1: 

Nominelle Wert-

entwicklung von Aktien 

und Obligationen sowie 

des Preisindex in der 

Schweiz für 1926-2018 

Abbildung 2: 

Reale Wertentwicklung 

von Aktien und 

Obligationen in der 

Schweiz für 1926-2018 



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 2  |  Juni 2019

hend für den schlechten Ruf von Aktien ver-
antwortlich. Das Marktrisiko ist relativ (siehe 
unten). Vereinfacht unterscheiden wir drei 
Anlegertypen: 

• daytrader (2 %)  
  Risiko hoch

• Spekulanten (30 %) 
  Risiko hoch

• Investoren (60 % und mehr) 
  Risiko moderat

Konsequenz: Je länger die Anlagedauer, des-
to geringer ist das Risiko. Aber: nicht heute 
alles investieren und morgen kommt ein 
crash (die Dauer des Aussitzens wäre lange). 
Deshalb sollte der Aufbau über einen länge-
ren Zeitraum erfolgen (cost Average) nach 
dem Motto «Geduld ist eine Tugend». 

Das geringste Risiko hat ein Investor, der ty-
pischerweise ein Langzeitinvestor mit einem 
Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren 
ist. Er wird für gewöhnlich Aktien kaufen und 
über einen sehr langen Zeitraum halten (Buy 
and Hold) – möglicherweise werden sich die 
Enkel daran freuen …

Das Marktrisiko ist immanent immer da! 
Ein Vergleich zeigt (siehe Abbildung 2), dass 
über einen langen Zeithorizont das Anlage-
risiko mehr als egalisiert wird. Somit spielt 
auch der Anlagezeitpunkt eine untergeord-
nete Rolle. 

Der Anlegertyp
Ein Gesamtvermögen besteht in der Regel 
aus Bargeld, Kapitalanlagen, Immobilien, 
Edelmetallen, eigener Firma etc. Die Diversifi-
kation in die einzelnen Kategorien sollte dem 
Lebensstil und dem Alter entsprechen sowie 
der Risikofähigkeit (Kann ich das tragen?) und 
vor allem der Risikobereitschaft (Will ich das 
tragen?). In diesem Sinne sind Aktienanlagen 
als sinnvolle, aber isolierte Integration ins Ge-
samtvermögen zu betrachten. 

Abbildung 2: Entwicklung S&P 500 seit 1950 

Quelle: https://www.boerse.de/langfristchart/SundP-500/US78378X1072
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Dem Alter entsprechend können folgende 
Anlegertypen identifiziert werden:  

•	Einsteiger:	 ab	circa	30	Jahre,	wenig	bis	 
keine Anlageerfahrung, sehr langer Zeit-
horizont, eher wachstumsorientiert, Ver-
mögensaufbau steht bevor

•	 Durchschnittlicher	 Anleger:	 ab	 circa	 50	
bis 65 Jahre, langer Zeithorizont, fort-
geschrittener Vermögensaufbau, wachs-
tums- und renditeorientiert

•	 Rentner:	ab	65	Jahre,	Vermögensaufbau	
abgeschlossen, Rendite als Zusatzein-
kommen erwünscht, Kursschwankungen 
spielen keine Rolle, solange die Aus-
schüttungen konstant bleiben (I love the 
dividends!)

Konsequenz: Investitionen sollten immer  
typen- und alterskonform getätigt werden. 

Wachstum oder rendite?
Grundsätzlich wählt ein Anleger entspre-
chend seinem Bedürfnis entweder Wachstum 
oder Rendite. Wie sieht das aus? 

Wachstum
Der Wert einer Investition von 1 000 USD vor 
zehn Jahren ist heute: 

• Netflix 90 000 USD
• Amazon 23 600 USD
• Disney 7 600 USD
• Apple 9 200 USD
• Google 3 000 USD

rendite
Eine Anlage in folgende Titel bringt eine jähr-
lich Dividende von: 

• SWISS RE 6.0 %
• ZURIcH 5.8 %
• ATT 6.6 %
• ABBVIE 5.4 %
• EXXON 4.5 %
• New Residential 12.0 %
• Ares capital 9.0 %
• Hercules capital 9.3 %
• Newtec business 8.0 %

Rida Morwa, von HDO – High Dividend Op-
portunities, bringt es auf 10 % bei modera-
tem Risiko. 
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Abbildung 3: Alter und Kapitalbildung

Alter und Kapitalbildung

30 Jahre

50 Jahre

65 Jahre
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Konsequenz: Legen Sie Ihre persönliche An-
lagestrategie fest – und bleiben Sie dabei! 

Diversifikationen
Die Diversifikation ist das klassische Instru-
ment der Risikoverminderung. Zu diesem 
Zweck kann man entweder in Anlagefonds/
ETFs investieren oder in mehrere Einzeltitel. 
Erstere sind teuer, da jährlich Kosten anfal-
len. Sie sind meist gemäss Aktienkapitalisie-
rung konstruiert. Obwohl sie einen Teilmarkt 
abbilden, schneiden sie meist schlechter ab 
als der Vergleichsindex. Einzeltitel sind zu 
bevorzugen, da nur die Kauf-/Verkaufskosten 
anfallen. 

Konsequenz: Ein Anlageportfolio sollte zwan-
zig bis vierzig Titel enthalten mit einer jewei-
ligen Gewichtung von 2 bis 4 %. 

Die Titelselektion
Der Weg zur Titelselektion führt über die 
Analyse (idealerweise durch eine Fachper-
son). Jeder Titel weist eine Gesamtrendite 
auf. Diese besteht aus: 

• Dividende/Kapitalrückzahlung
• Wertzuwachs

Die unten stehende Grafik (Abbildung 4) 
zeigt, wo die Präferenzen liegen können: 
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Abbildung 4: Analyse der Gesamtrendite einzelner Titel (Beispiel, jedoch keine Anlageempfehlung) über 
drei Jahre pro Jahr
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• Feld 1: Wachstum, eher für Investoren 
mit langem Zeithorizont

• Feld 2: Wachstum und Ertrag, mittlerer 
Zeithorizont

• Feld 3: Rendite, ideal für Rentner

Qualität, Qualität, Qualität – 
die drei wichtigsten Kriterien

Die Buy-and-Hold-Aktienanlagen sind im 
Prinzip jedem Weinliebhaber bekannt: «Nur 
ein Top-Wein entwickelt sich über die Jahre 
vielleicht zu einem Spitzenwein – ein quali-
tativ fragwürdiger Wein wird bestenfalls ein 
Top-Essig!» Bei den Aktien ist dies genau 
gleich. Wo finden wir Qualitätsaktien? Dazu 
bestehen unzählige Analysen, Bewertungen 
etc. Im Internet hat es die entsprechende 
Liste. So gibt es beispielsweise «Aristokra-
ten» und «Könige». Das sind Aktien, die über 
einen sehr langen Zeitraum (Aristokraten = 
über 50 Jahre) oder einen langen Zeitraum 
(Könige) stets und vielfach steigende Divi-
denden bezahlt haben. Vermeiden Sie unbe-
dingt Emotionen (nur weil der Grossvater bei 
der ABB gearbeitet hat, ist dies noch lange 
kein Anlagekriterium). Deshalb ist es vernünf-

tig, die Titelselektion zusammen mit einem 
Anlagespezialisten (Bank) zu gestalten. 

Konsequenz: Nur beste Qualität führt lang-
fristig zu guten Resultaten. 

Konklusion: 
Wer in Aktien erfolgreich investieren will: 

• muss einen Anlagehorizont von mehr als 
zehn Jahren haben

• sollte entsprechend seinem Alter und sei-
ner Risikobereitschaft investieren

• sollte seine persönliche Strategie definie-
ren (Wachstum/Rendite)

• sollte sich auf Qualität beschränken
• muss die Tugend der Geduld besitzen

Die häufigsten Fehler: 
• auf Tipps von Kollegen setzen (diese sind 

nämlich auch von Kollegen)
• auf stark gestiegene Aktien aufspringen 

(FOMO – Fear of Missing Out – Angst, 
nicht dabei zu sein)

• auf stark fallende Aktien setzen (Falling 
Knife – ins fallende Messer greifen – es 
kann noch weiter fallen)

• hektisches Rein und Raus (Hin und her 
macht Taschen leer!)

• und viele andere mehr
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MUlTIPlE sKlErosE – 

UPDATE IMMUnThErAPIEn 

Dr. med. Petra Stellmes (Neurologie am Löwenplatz, Luzern)

Die neurologie hat sich in den letzten drei-
ssig Jahren rasant vom überwiegend dia-
gnostischen zum spannenden, aktiven the-
rapeutischen Fachgebiet weiterentwickelt. 
Ausser in der Akuttherapie der schlagan-
fälle und in der symptomatischen Therapie 
von Epilepsie und bewegungsstörungen 
spiegelt sich dies speziell in der behand-
lung von Multiple-sklerose-(Ms-)Patienten 
mittels Immuntherapien mit einem revolu-
tionären Wandel der klinischen Verläufe. 

Welche Immuntherapien stehen heute in 
der schweiz für Ms-Patienten zur Verfü-
gung?
Wir haben derzeit elf für MS zugelassene Im-
muntherapeutika im Einsatz, die sich in ihrer 
Darreichungsform, Wirkstärke, Verträglichkeit 
und ihrem Sicherheitsprofil unterscheiden. 
Hierzu gehören die inzwischen fünf verfügba-
ren Injektionstherapeutika mit den Beta-Inter-
feronen (Avonex®, Betaferon®, Rebif®), dem 
Peginterferon Beta 1a (Plegridy®) und dem 
Glatirameracetat (copaxone®), die oralen Im-
muntherapeutika (Aubagio®, Gilenya®, Tec-
fidera®) und die Infusionsbiologicals Alemtu-
zumab (Lemtrada®), Natalizumab (Tysabri®) 
und Ocrelizumab (Ocrevus®). Alle Präparate 
sind für die schubförmige MS zugelassen, der 
zuletzt im September 2017 auf den cH-Markt 
gekommene humanisierte monoklonale Anti-
körper Ocrelizumab (Ocrevus ®) als erstes Im-
muntherapeutikum auch für den primär chro-
nisch progredienten Verlauf und somit für 
jene etwa 15-%-Gruppe aller MS-Patienten, 
die nie einen Schub erleidet und von Anfang 

an eine langsam schleichende Verschlechte-
rung der Gehfähigkeit und der Kraftentwick-
lung in den Armen und Beinen verspürt. 

Was sind die Ziele im Einsatz der Immun-
therapien?
Mit zunehmender Anzahl innovativer einsetz-
barer Immuntherapeutika wächst auch der 
Anspruch an die Therapie. Das hochgesteck-
te Ziel und der Anspruch an eine MS-Immun-
therapie wird in der Neurologie in den letzten 
Jahren mit NEDA für «No Evidence of Disease 
Activity» bezeichnet und beinhaltet bei NEDA 
3: keine klinische Schubaktivität, keine Behin-
derungsprogression (gemessen mittels der 
EDSS = Expanded Disability Status Scale) und 
keine MRI-Aktivität. Bei NEDA 4 zusätzlich kei-
ne Verschlechterungsdynamik bezüglich Hirn-
atrophie. 

Es geht also nicht mehr nur darum, mög-
lichst wenig und wenn, dann möglichst schwa-
che Schubereignisse zu erleiden, sondern das 
Ziel heisst KEINE Krankheitsaktivität. 

Dies kann bei immer mehr Patienten da-
durch erreicht werden, dass Immunmedi-
kamente gezielt und personalisiert je nach 
Krankheitsdynamik und MRI-Läsionslokalisa-
tionen/Läsionslast eingesetzt und individuell 
niederschwellig auf stärkere Immuntherapien 
umgestellt/eskaliert werden, selbstverständ-
lich immer unter Berücksichtigung der Ver-
träglichkeit und der Sicherheit. 

Das stellt eine grosse Herausforderung 
und Verantwortung für MS-spezialisierte 
Neurologen dar, da sie sich in der Thera-
pieentscheidung im klinischen Alltag derzeit 
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noch ausschliesslich auf die Anamnese, die 
klinische Untersuchung und die MRI-Befunde 
beziehen. Zusätzliche Biomarker in Blut, Li-
quor und MRI, die weitere Personalisierungen 
in der Therapiewahl zulassen, zum Beispiel 
welcher Patient besonders gut auf welchen 
Wirkmechanismus anspricht, welcher Patient 
eine tendenziell hohe Wahrscheinlichkeit ei-
nes positiven Verlaufs hat und wer mit einem 
sehr aktiven Verlauf und einer hohen Krank-
heitsaktivität rechnen muss, sind derzeit in 
der Entwicklung und werden voraussichtlich 
bereits in den nächsten Jahren Einzug in den 
klinischen Alltag halten. Konkret wurde kürz-
lich das Neurofilament-light-chain-protein, 
kurz NfL, als Serum-Biomarker vorgestellt, 
welches das Ausmass der Nervenschädigung 
widerspiegelt und mit dem Prognoseein-
schätzungen und Einschätzungen des The-
rapie-Response von Immuntherapeutika bei 
MS-Patienten möglich werden könnten. 

Was sind aktuell die Entscheidungskriteri-
en in der Auswahl des Immuntherapeuti-
kums?
Aktuell gibt es ausser der konkreten Biomar-
kerbestimmung noch multiple Einflussfakto-
ren, die in eine Therapieentscheidung einbe-
zogen werden. 

Um welche Verlaufsform handelt es sich, 
schubförmig, primär/sekundär chronisch pro-
gredient? In welchem Stadium befindet sich 
die Erkrankung? Wie ist die Krankheitsdynamik 
anamnestisch, klinisch und MR-tomografisch? 
Gibt es Komorbiditäten, die eine bestimmte 
Immuntherapie nicht zulassen? Gibt es von-
seiten der Serum-Voruntersuchungen Kontra-
indikationen oder notwendige Vorsichtsmass-
nahmen bezüglich einzelner Immuntherapien? 
Wie ist die Risikoeinschätzung bezüglich mög-
licher Komplikationen? Gibt es vonseiten des 
Patienten konkrete Wünsche/Vorstellungen, 
die mit einbezogen werden sollten?

Was erwartet uns in der Zukunft der Ms-
Immuntherapien?
Aktuell hat in der Schweiz seit März 2019 ein 
Medikament eine Zulassung: cladribin, ein 
oral einzunehmendes Purin-Nukleosid-Ana-
logon, das bei der aktiven schubförmigen 
MS zum Einsatz kommt. Ein weiteres Medi-
kament steht kurz vor der Zulassung: Siponi-
mod, ein selektiver Sphingosin-1-Phosphat-
Rezeptor-Modulator ähnlich dem Fingolimod 
(Gilenya®), das hochwahrscheinlich als erstes 
Medikament die Zulassung für die sekundär 
chronisch progrediente MS erhalten wird. 
Letzteres ein Novum auf dem Markt der Im-
muntherapeutika. 

  
Gibt es Alternativen zur Immuntherapie?
Aus schulmedizinischer Perspektive wenig. Es 
gibt die Möglichkeit des aktiven Zuwartens 
und des Beobachtens des Spontanverlaufs 
ohne Immuntherapeutika in der Hoffnung, 
dass der Patient zu der Minderheit (je nach Li-
teratur zwischen 5 und 20 %) einer benignen 
MS gehört, die auch ohne Immuntherapie 
einen gutartigen Verlauf hat (definiert: > 15 
Jahre einen EDSS < 3.0) mit entsprechend 
uneingeschränkter Gehfähigkeit und ohne 
grössere Behinderungsprogression.

Ergänzend kommen bei den allermeisten 
Patienten symptomatische Therapien zum 
Einsatz, um etwaige Restsymptome früherer 
Schubereignisse möglichst gering zu halten. 
Hier setzen wir erfolgreich nicht-medika-
mentöse Therapien wie Physiotherapie, Er-
gotherapie, Hippotherapie, Sprachtherapie 
und Psychotherapie ein. Darüber hinaus in 
Einzelfällen neurorehabilitative Massnahmen. 
Medikamentös können zudem Beschwerden 
durch Spastik, neuropathische Missempfin-
dungen, neurogene Blasenstörung und Fa-
tigue-Syndrom gelindert werden.

Zukünftig wird in Ergänzung zur Immun-
therapie zudem der Lifestyle eine zuneh-
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mend wichtige Rolle spielen mit Anpassung/
Änderung der Ernährungsgewohnheiten hin 
zu einer entzündungshemmenden Ernährung 
bei nachweislich positiven Einflüssen durch 
ungesättigte Fettsäuren / Vermeidung ge-
sättigter Fettsäuren und möglichst geringen 
Konsum an Milcheiweissen. Zudem sollte Vi-
tamin D ausreichend und regelmässig substi-
tuiert und auf Nikotin verzichtet werden.

Wird Ms irgendwann einmal heilbar sein?
Das ist die grosse Vision der Neurologen 
und möglicherweise in den nächsten zehn 
Jahren mittels autologer hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation eine konkrete 
Option. Diesbezüglich sind weltweit diver-
se Forschungsgruppen aktiv, in der Schweiz 
führend die Gruppe um Herrn Prof. Roland 
Martin am Universitätsspital in Zürich, der die 
Stammzelltransplantation bei Multipler Skle-
rose in Zusammenarbeit mit der Hämatolo-
gie derzeit im Rahmen einer Registerstudie 
anbieten kann, die voraussichtlich bis 2024 
läuft. 

Auch wenn die Konfrontation mit der Di-
agnose Multiple Sklerose heute immer noch 
Verzweiflung und Trauer bei den betroffenen 
Patienten auslöst, gibt es durch die rasanten 
Entwicklungen und den gezielten Einsatz der 
Immuntherapien eine erfreuliche Wandlung 
der Verläufe einer früher nicht therapierba-
ren chronischen Erkrankung mit aktuell si-
gnifikant weniger Patienten, die durch blei-
bende Restsymptome oder Behinderung 
beeinträchtigt sind. 
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bei einer Pensionsplanung werden alle 
Ausgaben bis zur Pensionierung mit dem 
Erwerbseinkommen bezahlt. Überschüsse 
können so weit als möglich für die steu-
eroptimierung eingesetzt werden. Im ru-
hestand werden die Ausgaben durch die 
renten und das angesparte Vermögen 
gedeckt. Wie sieht das eigentlich bei Ihnen 
bis zum und nach dem Pensionierungszeit-
punkt aus? Welchem Massnahmen- und Er-
eignisplan können sie folgen? 

Es muss also gerechnet und beantwortet 
werden, was wann zu tun ist. Gleichzeitig 
muss alles, was nicht in der Einleitung er-

wähnt wird, aber gleichwohl relevant ist, in 
die Planung einbezogen werden. Alter 50 ist 
ein guter Ausgangspunkt für diesen Prozess: 
nicht mehr allzu weit von der Pensionierung 
entfernt und gleichwohl stehen noch einige 
Optionen offen.

Wie und weshalb löst eine Bank diese He-
rausforderung für die privaten Haushalte? Je 
nach Institut mit Spezialisten für die Pensio-
nierung und mit ihren Kundenberatern. Weil 
die Pensionierung in jedem Haushalt einmal 
ansteht und meist jeder Haushalt mit einer 
Hausbank zusammenarbeitet, muss diese 
auch alle Fragen rund um die Pensionierung 
beantworten können.
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Nach einem Analysegespräch mit den Kun-
den und ihren Kundenberatern erarbeiten 
die Pensionsplaner anhand der Ziele und 
Wünsche der Kunden eine umfassende Stra-
tegie. Die Resultate und die daraus abgelei-
teten Massnahmen und Ereignisse erklären 
die Pensionsplaner und die Kundenberater 
den Kunden in einem zweiten Gespräch. Im 
Zuge der anschliessenden Zusammenarbeit 
zwischen den Kunden und ihren Kundenbe-
ratern wird jeweils entschieden, ob und in 
welchem Ausmass die Schritte gemäss Mass-
nahmenplan umgesetzt werden.

Vermögen, schulden, Einnahmen, Aus-
gaben
Grundsätzlich gilt: Man wird auch ohne Pla-
nung irgendwann pensioniert. 

Ob eine Pensionierung jedoch per bei-
spielsweise gewünschtem Alter 62 finanzier-
bar ist, heisst: Reichen das heute vorhandene 
Vermögen und die noch erwarteten Einnah-
menüberschüsse aus, um das gewünschte 
Ausgabenbudget (Lebensqualität als Betrag 
ausgedrückt) langfristig finanzieren zu kön-
nen? Hier zeigt sich auch die grösste Haus-
aufgabe für die Kunden: Die Höhe dieser 
Ausgaben ist individuell zu beantworten 
(budgetieren oder aus den Privatbezügen 
herleiten). 

überdies sind Steuern mittels Exper-
tensoftware und die Immobilienaufwendun-
gen zu berücksichtigen. Alle Hochrechnun-
gen enthalten naturgemäss Annahmen über 
die Erwerbseinkünfte, das Zinsniveau, die 
Teuerung und die Renditen bei den Finanz-
anlagen. 

Aus den letzten Sätzen geht hervor: Es 
wird im Verlauf der Jahre immer Abweichun-
gen von der ursprünglichen Pensionspla-
nung geben. Nur wer nicht plant, wird keine 
Abweichungen erleben. 

steuern optimieren
Meistens interessiert: Wie hoch sind die mög-
lichen Steuereinsparungen?

Welche Steueroptimierungsmassnahmen 
bei einer beispielsweise per gewünschtem 
Alter 62 angepeilten Pensionierung wann 
und in welchem Ausmass umzusetzen sind, 
kann ohne Planung kaum zufriedenstellend 
und langfristig beantwortet werden. Die 
grössten Steueroptimierungsmöglichkeiten 
liegen beim Aufbau der beruflichen und der 
privaten Vorsorge. Hier unterscheiden sich 
die Möglichkeiten von Angestellten, Selbst-
ständigerwerbenden und Angestellten ihrer 
eigenen Aktiengesellschaft oder GmbH.

Ferner birgt auch die betriebliche Nachfol-
geregelung eines Unternehmers individuelle 
Steuer- und allenfalls AHV-Beitragsfolgen. 
Die entsprechenden Beträge sind ebenfalls 
durch die Pensionsplaner zu eruieren und 
wenigstens im Sinne eines Worst-case-Geld-
abflusses einzukalkulieren. Auf der anderen 
Seite ist auch ein Verkaufserlös einzuplanen, 
oder aus den Berechnungsresultaten kann 
abgeleitet werden, dass gar kein Verkaufser-
lös erforderlich ist, um den Ruhestand finan-
zieren zu können.

Ergänzende Punkte
Die vorangehenden Ausführungen zur ausrei-
chenden Finanzierung der Ausgaben im Alter 
und zur Steueroptimierung sind bei einer um-
fassenden Analyse noch um folgende Punkte 
zu ergänzen:

• Reichen die versicherten Ersatzeinkünfte 
und -kapitalien bei Erwerbsunfähigkeit 
und im Todesfall aus?

• Ist ein überlebender Partner güter- und 
erbrechtlich ausreichend begünstigt?
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Mit der Pensionsplanung arbeiten
Dass ein Haushalt bis zur Pensionierung ty-
pischerweise mehr Einnahmen als Ausgaben 
haben wird und darüber hinaus an Steuerop-
timierung interessiert bleibt, dürfte sich kaum 
ändern. Ein jährlicher Vergleich der Sollwerte 
aus der Pensionsplanung mit den tatsäch-
lichen Einnahmen, Ausgaben und Vermö-
gensständen zeigt, ob der Haushalt auf Kurs 
ist. Wie bereits erwähnt, können die in der 
Pensionsplanung aufgeführten Massnahmen 
zeitrichtig und allenfalls mit angepassten 
Beträgen umgesetzt werden. Lediglich bei 
grundsätzlichen, wesentlichen Strategieän-
derungen ist eine Neuaufnahme einer sol-
chen Pensionsplanung angebracht.
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Chance oder Gefahr? so sehr der Mensch 
nach neuen horizonten strebt, so verbrei-
tet ist auch die Angst vor Veränderungen. 
Vieles, was heute Alltag ist, wurde zu be-
ginn misstrauisch betrachtet, zum beispiel 
Autos in der Zeit, als die Menschen noch 
mit Pferdekutsche unterwegs waren. 

Geschärftes bewusstsein für Datenschutz-
themen
Patientendaten gehören zur Kategorie der 
besonders schützenswerten Daten. Diese 
angemessen zu schützen, liegt in der Ver-
antwortung des Arztes respektive der Praxis. 
Das ist nichts Neues, bekommt aber mit zu-
nehmender Digitalisierung und Auslagerung 
von Patientendaten in externe Rechenzen-
tren eine neue Brisanz. Die neue europäische 

Datenschutz-Grundverordnung DSGVO, die 
seit Mai 2018 in der EU in Kraft ist, schärft 
ebenfalls das Bewusstsein für den Daten-
schutz. Hinzu kommt eine zunehmende digi-
tale Vernetzung der Akteure im Gesundheits-
wesen, was die entsprechenden computer 
und Geräte anfälliger für Hacker und Daten-
missbrauch macht. 

Patientendaten in der Cloud
Daten werden immer mehr in der cloud, in 
externen Rechenzentren, gespeichert und 
verarbeitet. Auch wenn das Misstrauen ge-
genüber der cloud noch gross ist, so hat sie 
viele Vorteile: Erstens kann die IT-Komplexi-
tät in der Praxis reduziert werden. Zweitens 
sichern sich Rechenzentren professionell 
und mehrfach gegen Datenmissbrauch und 
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-verlust ab, was die Risiken gegenüber einer 
leider nach wie vor häufig ungenügenden 
Datensicherung in der Praxis reduziert. Und 
drittens stellt in einer immer mobileren und 
flexibleren Welt der Zugriff auf Daten von 
überall einen Mehrwert der cloud-Dienste 
dar.

Als Arzt geben Sie damit Daten in fremde 
Hände, über die Sie die alleinige Verantwor-
tung tragen (sogenannte Auftragsdatenver-
arbeitung). Hier ist es wichtig, die richtigen 
Partner zu wählen und sich mit einem rechts-
konformen und für beide Seiten fairen Ver-
trag abzusichern. Die FMH hat zusammen mit 
dem VSFM (Verband Schweizerischer Fach-
häuser für Medizinalinformatik) Musterver-
träge und Richtlinien herausgegeben, die für 
Sie als Arzt eine sichere Vertragsgrundlage 
darstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Praxis-
software-Partner mit diesen Musterverträgen 
konform ist. Noch viel zu häufig genügen 
Verträge den heutigen Anforderungen nicht, 
meist zulasten der Praxen.

Datenmissbrauch und hacker
Der Missbrauch von heiklen Daten ist zu ei-
nem Milliardenbusiness geworden. Auf der 
einen Seite die Hacker, die mit raffinierte-
ren Methoden Privatpersonen und Firmen 
erpressen. Daten werden verschlüsselt und 
gegen Bezahlung eines Lösegeldes freigege-
ben. Auf der anderen Seite eine grosse An-
zahl Firmen, die mit Sicherheitslösungen von 
der wachsenden Bedrohung und der Angst 
vor derselben profitieren. 

Auch hierzulande kommt es immer wieder 
zu schwerwiegenden Fällen. Situationen, bei 
denen Dokumente in einer Praxis verschlüs-
selt wurden, sind genauso realistisch wie Fäl-
le, bei denen Phishing-E-Mails aus der Praxis 
an Patienten versendet wurden und damit 
grossen finanziellen Schaden angerichtet 
haben. In einem solchen Fall ist es möglich, 

einen Arzt juristisch zur Rechenschaft zu zie-
hen, wenn er nicht nachweisen kann, dass 
er der Sensibilität der Daten entsprechende 
Massnahmen getroffen hat.

Wenn ein Schaden eintrifft, ist das Ausmass 
meistens erheblich: Stillstand der Praxis, Ar-
beits- und damit verbunden Umsatzausfall, 
Umtriebe zur Schadensbehebung, allenfalls 
Image- und Vertrauensverlust bei den Patien-
ten und nicht zu vergessen potenzielle straf-
rechtliche Konsequenzen.

Entscheidend ist das eigene Verhalten
Wenn Patientendaten in eine sichere cloud 
ausgelagert werden, heisst das nicht, dass 
die Sicherheitsmassnahmen in der Praxis 
vernachlässigt werden dürfen. Eine gute 
Firewall- und Virenschutzlösung in der Praxis 
ist in jedem Fall ein Muss, ebenso der ver-
antwortungsvolle und kritische Umgang mit 
Passwörtern, E-Mail-Anhängen, Links und 
Downloads von Webseiten. Sensibilisieren 
Sie sich und Ihr Team regelmässig, schaffen 
Sie das nötige Bewusstsein und die Aufmerk-
samkeit in der täglichen, häufig hektischen 
Arbeit. Es kann fatal sein zu glauben, selber 
kein attraktives Ziel für Hacker zu sein.

Digitale Transformation
Die vielberedete digitale Transformation 
nimmt konkretere Formen an und wird un-
seren Alltag massgeblich verändern. Nach 
Wikipedia ist die digitale Transformation «ein 
fortlaufender, in digitalen Technologien be-
gründeter Veränderungsprozess, der als Di-
gitale Revolution die gesamte Gesellschaft 
und in wirtschaftlicher Hinsicht speziell Un-
ternehmen betrifft».

Die Konformität mit der digitalen Trans-
formation sowie den Anforderungen an 
den Datenschutz und die Datensicherheit 
wird immer mehr zu einem Kriterium, ob  
Firmen von der digitalen Transformation 
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profitieren oder allenfalls von der Bühne ver-
schwinden werden. Dies gilt für alle Akteure 
im Gesundheitswesen, auch für Arztpraxen. 

Angst ist unnötig
Angst vor dieser Entwicklung zu haben, ist 
weder hilfreich noch nötig. Wie genau das 
digitale Gesundheitswesen in fünf oder zehn 
Jahren aussehen wird, weiss heute niemand. 
Entscheidend ist, dass man sich mit der neuen 
Situation auseinandersetzt und die nötigen 
Vorkehrungen ergreift. Daten in der cloud 
sind nicht per se besser oder schlechter als 
Daten in der Praxis. Wichtig ist der richtige 
Umgang damit.
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