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Vorwort

Die Gewissheit,
das Richtige zu tun
Ziel jedes erfolgreichen Verkaufs bzw. Kaufs einer Praxis ist, dass
beide Parteien mit Sicherheit sagen können: Das war der richtige
Entscheid. Gerade beim Aufbau der eigenen Selbstständigkeit und
Existenz stehen am Anfang aufseiten des Käufers viele Unsicherheiten. Der Käufer will sicher sein, dass seine Investitionen rentieren. Der
Schritt in die Selbstständigkeit erfolgt oft in einer Lebensphase, wo
gleichzeitig eine junge Familie zu finanzieren ist, was die Risikoaversion nachvollziehbar erhöht.
Die Neugründung einer Praxis auf grünem Felde ist dabei der kostenintensivste und risikobehaftetste Weg in die Selbstständigkeit,
weshalb die Übernahme einer Praxis – allein oder zu zweit – nach wie
vor eine sehr beliebte Alternative ist.
Häufig liegt der Fokus der Käufer dabei fälschlicherweise bei den
günstigen Praxen, das heisst Praxen mit tiefem Goodwill. Dies in
der Annahme, ein minimiertes finanzielles Risiko einzugehen. Dieser
Trugschluss kann verheerend sein. Ein tiefer Goodwill zeugt von tiefer
Rentabilität und einem überalterten und ausgedünnten Patientengut.
Die Anfangsinvestition ist zwar tief, aber die Folgeinvestitionen liegen
summiert über den Investitionen in eine vermeintlich teure Praxis, da
mit einer überalterten Infrastruktur das Patientengut aufgebaut werden muss.
Daher sollte sich vor einer Praxisübernahme nicht nur jeder Käufer
fragen, ob die Praxis seiner Wahl eine gute Basis ist, um die eigene
Existenz aufzubauen, sondern auch jeder Verkäufer sollte sich fragen,
ob er seine Praxis mit gutem Gewissen einem Nachfolger übergeben
kann.
Da die subjektive Beurteilung schwierig ist, sollte vor jedem Praxisverkauf bzw. -kauf die Praxis sorgfältig von aussen dokumentiert und
bewertet werden, um eine objektive Prüfung zu ermöglichen – damit
schlussendlich der Entscheid für eine Praxis bzw. einen Nachfolger
von der Gewissheit begleitet wird, die richtige Wahl getroffen zu
haben.
Herzlichst
Nicole Suter-Karer
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Die Praxisdokumentation –
Wert für Käufer und Verkäufer
Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS AG)

Es ist kein Geheimnis: Aktuell herrscht auf
dem Praxismarkt in fast allen Fachgebieten
eine Diskrepanz zwischen Angebot und
Nachfrage. Ärzte, die sich eine Zukunft in
der eigenen Praxis vorstellen können, werden überhäuft mit Anfragen von Ärzten,
die händeringend nach einem Nachfolger
suchen. Hier gibt es nur ein Rezept, um die
Qual der Wahl zu lindern bzw. die Verkaufschancen zu erhöhen, und das ist eine aussagekräftige und saubere Dokumentation
der Praxis, die eine objektive Beurteilung
ermöglicht. Welche Informationen vonseiten des Verkäufers unbedingt bereitgestellt werden sollten und auf welche Punkte ein potenzieller Nachfolger Wert legen
sollte, erfahren Sie hier.
Entscheidungen können entweder rational
oder emotional gefällt werden. Die rationale
Entscheidung basiert auf Hard Facts. Bei einer
Praxis sind dies zum Beispiel Umsatz, Gewinn,
Patientengut. Emotionale Entscheidungen basieren auf Soft Facts wie Aussehen und Ausstattung der Praxis, Distanz zum Wohnort etc.
Um ab Tag eins in der Praxis Umsatz generieren zu können, sollte bei der Wahl einer Praxis das Augenmerk auf den Hard Facts liegen.
Die Soft Facts können in einem zweiten Schritt
meist unkompliziert dem aktuellen Standard
angepasst werden. Die Prüfung der Hard Facts
einer Praxis ist daher immer zu empfehlen, sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer. Die Hard Facts können nur auf dem Papier
geprüft werden, weshalb eine Dokumentation
und Bewertung der Praxis so wichtig ist.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Praxisübergabe
Vor der Initiierung der Nachfolgersuche sollte sich folglich jeder abgebende Arzt fragen,
ob seine Praxis noch über die entsprechende
Performance, das heisst attraktive Hard Facts,
verfügt, damit ein potenzieller Nachfolger
die Praxis nachhaltig weiterführen kann.
Aufschluss geben hier insbesondere die Jahresabschlüsse der letzten Jahre. Sind der Umsatz und der Gewinn stabil hoch geblieben,
ist schon mal eine wichtige Basis vorhanden,
damit die Praxis durch einen potenziellen
Nachfolger nahtlos erfolgreich weitergeführt
werden kann. In Regionen mit Selbstdispensation sollte zudem immer darauf geachtet
werden, dass der Umsatz aus Arztleistungen
höher als der Medikamentenumsatz ist. Ist
dies nicht so, läuft der Nachfolger Gefahr, ein
zu kleines und überaltertes Patientengut zu
übernehmen.
Um detaillierte Informationen über das
Patientengut zu erhalten, kann die Rechnungsstellerstatistik der santésuisse beigezogen werden. Einen Blick wert sind dabei
auch immer die Indexe (v. a. totale direkte
Kosten: Index Kosten Erkrankte und AnovaIndex totale Kosten), diese sollten im Optimalfall im Durchschnitt liegen. Die persönliche Rechnungsstellerstatistik kann über den
Ärzteshop der santésussise bezogen werden.
Ein drittes wichtiges Dokument, das nicht
vergessen werden sollte, ist der Mietvertrag.
Dieser sollte auf die Gültigkeit und die Dauer geprüft werden. Ist der Mietvertrag beim
Verkauf der Praxis bereits ungültig, kann dies
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019
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unter Umständen ein Grund sein, weshalb
eine Praxis unverkäuflich wird (vgl. Artikel
Seite 21 ff).
Ist bei der Prüfung dieser drei Dokumente
eine Auffälligkeit dabei, sollte diese genauer
angeschaut und allenfalls optimiert werden,
bevor die Suche nach einem Nachfolger gestartet wird, um eine erfolgversprechende
Ausgangslage zu haben. Denn spätestens die
Bank des Käufers wird sich detailliert mit diesen Dokumenten auseinandersetzen, bevor
sie einen Entscheid für eine allfällige Bankfinanzierung abgibt (vgl. Artikel Seite 12 ff).
Inhalte einer Praxisbewertung
Zur Dokumentation einer Praxis gehört immer eine Praxisbewertung. Die Praxisbewertung fasst alle entscheidungsrelevanten Hard
Facts und Soft Facts zusammen, sodass ein
potenzieller Käufer auf ein paar wenigen Seiten alle relevanten Informationen hat, um in
einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Praxis
für ihn von näherem Interesse ist.
Neben der Beschreibung des Standorts
und der Praxisorganisation – wie ist das Team
aufgebaut, der Notfalldienst geregelt, sind
die Krankengeschichten geführt – gehören
hierzu auch die Interpretation und Darstel-
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lung der wichtigsten Fakten aus den oben
genannten Dokumenten. Die wichtigsten
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen werden
aufgeführt und erläutert, wie Höhe und Stabilität des Umsatzes und Gewinns, und eine
Analyse der Kostenstruktur wird erstellt.
Die räumliche Aufteilung mit Grundrissplan, Ausstattung der Praxis, Parkplatzsituation und Besonderheiten im Mietvertrag werden dokumentiert sowie das Patientengut im
Detail angeschaut.
Neben der Interpretation der Rechnungsstellerstatistik, die unter anderem bereits einen guten Einblick in das Patientengut gibt
in puncto Altersverteilung und Patientenvolumen, enthält eine aussagekräftige Praxisbewertung auch immer eine Patientengutanalyse (PGA). Im Rahmen einer PGA werden
zusätzliche Parameter wie Diagnosen, Anzahl
Erstkonsultationen, Verteilung akuter zu chronischen Patienten, Anzahl apperativer Diagnostik und Anzahl Überweisungen erhoben
und dokumentiert. Diese Informationen zum
Patientengut geben dem Käufer einen wertvollen Einblick in den Praxisalltag mit den Patienten und einen Input, ob sein Ausbildungsprofil zu dem bestehenden Patientengut
passt bzw. wo noch Ergänzungen nötig sind.

amétiq siMed
Krankengeschichte.
Ganz einfach.

amétiq cloud

siMed ist das integrierte Praxisinformationssystem für anspruchsvolle und erfolgreiche Ärzte.
siMed – die beliebteste Krankengeschichte.
Jetzt auch auf Windows.

Jetzt mehr
Infos leqs.ceonm:

www.ameti
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Ein weiterer wichtiger Punkt, der in jedem
Fall in eine saubere Praxisbewertung gehört,
ist die Analyse der Konkurrenz. Im Rahmen
der Konkurrenzanalyse wird das Einzugsgebiet der Praxis durchleuchtet und die ärztliche Versorgung beschrieben: Wie viele Ärzte
der gleichen Fachrichtung der zu dokumentierenden Praxis hat es im Einzugsgebiet und
wie ist das Verhältnis zur Schweiz.
Das Kernstück einer Praxisdokumentation
– die Wertberechnung
Das Kernstück jeder Praxisbewertung ist die
Wertberechnung des Unternehmens. Der
Wert einer Praxis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, dem materiellen und dem
immateriellen Wert.
Der materielle Wert umfasst den Wert des
bestehenden Inventars (Einbauten, Mobiliar,
Instrumente etc.) in einer Praxis. Der materielle Wert kann aufgrund verschiedener Gesichtspunkte ermittelt werden: Ausgangslage
kann der Buchwert, der Veräusserungswert
oder der Nutzwert sein (vgl. Artikel S. 17 ff).
Um den immateriellen Wert, den sogenannten Goodwill einer Praxis (Reputation, vorhandene Strukturen, Zuweisernetzwerk etc.)
zu berechnen, haben sich auf dem Markt zwei
verschiedene Methoden durchgesetzt:
A) Umsatzbasierte Methode:
Berechnungsmethode umsatzbasiert
2015

2014

Umsatz
Durchschnitt der 3 Jahre
20 % vom Umsatz

500 000* 600 000
575 000
115 000

Goodwill

115 000

2013
700 000

Federer & Partners

* Doppelte Gewichtung aktuelles Jahr

Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG

Abbildung 1: Der Goodwill entspricht bei der
umsatzbasierten Methode 20 bis 25 % des gemittelten Umsatzes der letzten Jahre.
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B) Cashflow-basierte Methode:
Berechnungsmethode Cashflow-basiert
2015

2014

2013

Betriebsgewinn
170 400 192 400 249 200
Anschreibungen	 17 700	 20 500	 22 100
Cashflow
188 100 212 900 271 300
Persönlich getätigte
Vorsorge (2. Säule)	  62 000	  60 400 100 000
Relevanter Praxisertrag 250 100* 273 300 371 300
Durchschnitt der 3 Jahre 286 200
Goodwill

286 200

* Doppelte Gewichtung aktuelles Jahr

Abbildung 2: Bei der Cashflow-basierten Methode
ist der Ausgangswert der Betriebsgewinn zuzüglich
Abschreibungen und Einzahlungen in die 2. Säule.

Wobei hier der Cashflow-basierten Methode
klar der Vorzug gegeben werden sollte, da
die umsatzbasierte Methode fehleranfällig ist.
Die umsatzbasierte Methode geht standardmässig von einer Cashflow-Rendite (Gewinn
zuzüglich Abschreibungen) von 20 bis 25 %
aus. Insbesondere bei Spezialarztpraxen und
gut laufenden Grundversorgerpraxen mit einer Cashflow-Rendite um die 40 % führt die
umsatzbasierte Methode folglich zu einem
unrealistisch tiefen Wert. Des Weiteren kann
es aber umgekehrt bei der umsatzbasierten
Berechnungsmethode auch vorkommen,
dass eine Praxis mit hohem Umsatz, hohen
Kosten und geringer Rendite, das heisst auch
geringem Gewinn, einen viel zu hohen Wert
ergibt.
Fehler wie bei der umsatzbasierten Berechnung entstehen mit der Cashflow-basierten
Methode nicht. Eine gute Praxis ist teuer,
eine nicht mehr optimal laufende Praxis ist
günstig.
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Die Praxisdokumentation als Hilfestellung
zur Preisfindung
Schlussendlich steht beim Verkauf eines Unternehmens immer die Frage des Preises im
Raum. Eine saubere und aussagekräftige Praxisdokumentation inklusive einer Praxisbewertung und Unternehmenswertberechnung
ist zur Findung eines fairen und für beide
Parteien tragbaren Preises massgeblich. Der
Käufer erhält ein transparentes Dokument mit
allen zur Entscheidungsfindung nötigen Informationen und der Verkäufer eine objektive
Bewertung seines Unternehmens inklusive
eines realistischen Wertes. Dieser Wert kann,
muss aber nicht dem Preis entsprechen. Was
der zu bezahlende Preis schlussendlich ist, ist
Verhandlungssache bzw. es liegt in der Hand
des Verkäufers, ob er seine Praxis allenfalls
auch unter dem Wert anbieten möchte.
Fazit
Die Dokumentation einer Praxis ist ausschlaggebend für einen erfolgreichen Praxisverkauf.
Die Praxisdokumentation enthält alle wichtigen
Hard und Soft Facts, um seitens des Käufers einen fundierten Entscheid zu treffen. Auch der
Erhalt einer Bankfinanzierung ist mit einer sauberen Praxisdokumentation einfacher.
Ein Augenmerk sollte jeder Käufer, aber
auch Verkäufer auf den Goodwill legen. Der
Goodwill einer Praxis ist die Kennzahl, die
auf einen Blick verrät, wie erfolgreich die dokumentierte Praxis wirklich ist – sofern der
Wert mit der Cashflow-basierten Methode
ermittelt wurde. Praxen, die einen sehr tiefen
Goodwill haben, haben entsprechend eine
mangelnde Rendite und ein stark ausgedünntes Patientengut. Solche Praxen sollten nicht
übergeben und auf keinen Fall übernommen werden, auch wenn hier logischerweise
ein sehr tiefer oder gar kein Goodwill verlangt wird. Solche Praxen stellen keine gute
Grundlage für den Aufbau einer Existenz dar.

Nicole Suter-Karer
Consultant
FEDERER & PARTNERS
FEDERER & PARTNERS ist seit zwanzig
Jahren in der Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen tätig. Die
Beratungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen Praxis-/Zentrumsgründungen,
Optimierung bestehender Praxen sowie
Praxisverkauf. Nicole Suter-Karer betreut
seit 2011 verschiedene Mandate mit
Schwerpunkt Praxisnachfolge.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
nicole.suter-karer@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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Führen Sie Ihre Arztpraxis
mit Zahlen zum Erfolg!
Wir bieten Ihnen:
Umsetzung des Businessplanes in eine persönliche
Liquiditätsplanung
Buchführung und Abschlussberatung
 transparent
 kompetent
 steuerkonform
Steuern / Steueroptimierung
 effizient
 optimal
 individuell
Med-Finanz GmbH
Treuhand – spezialisiert auf den Arzt
 damit Sie sich wirkungsvoll entlasten können
 damit Sie sich auf Ihre Patienten konzentrieren können
 damit wir gemeinsam eine optimale Synergie bilden
 damit Sie von unserem breitgefächerten Beziehungsnetz
und ausgewiesenen Spezialisten profitieren können

Med-Finanz GmbH
Arbachstrasse 2 / Alte Mühle · 6340 Baar
Telefon 041 768 65 55 · Fax 041 768 65 56
info@med-finanz.ch · www.med-finanz.ch
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Praxisverkauf: Die Sicht der Bank
Arne Teufelberger (NEUE AARGAUER BANK AG)

Es ist eine grosse Herausforderung, für
die eigene Praxis einen geeigneten Nachfolger zu finden. Hat man als Praxisinhaber einen oder mehrere mögliche Kandidaten gefunden, stellt sich bald einmal
die Frage: Was muss ich dem Käufer an
Unterlagen übergeben? Welche Informationen und Auskünfte muss ich ihm
erteilen? Wie kann ich ihn bei seiner Entscheidfindung unterstützen? Was kann
ich zu einem positiven Finanzierungsentscheid durch die Bank beitragen?
Um es gleich vorwegzunehmen: Schaffen Sie
eine möglichst hohe Transparenz, seien Sie
offen. Dies dient am Schluss nicht nur dem
Käufer, sondern auch Ihnen im Sinne einer
effizienten Führung des Verkaufsprozesses.
Je mehr Fragen oder Unklarheiten auf dem
Weg auftauchen, desto länger wird sich das
Ganze hinziehen.
Am Anfang stehen die Praxisräumlichkeiten
Verschaffen Sie Ihrem Kaufinteressenten zunächst einen umfassenden Einblick in Ihre
Praxis. Gewähren Sie ihm Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten und Geräten, damit er
sich ein gutes Bild von allem machen kann.
Gibt es Renovationsbedarf? Besteht Investitionsbedarf in die Räumlichkeiten oder Geräte? Bestehen allenfalls Möglichkeiten, künftig
die Praxis zu erweitern? Wertvoll für den Käufer ist auch ein massstabsgetreuer Grundriss
der Räume, um allfällige Änderungen mit
seinem Praxiseinrichter möglichst konkret
besprechen und planen zu können. Ein guter
Tipp: Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn
er einen Grossteil der Einrichtungen und Ge-

räte ersetzen möchte. Oftmals erfüllen diese
zwar für Sie noch allemal ihren Dienst, sind
bei näherer Betrachtung aber doch bereits
etwas abgenutzt und nicht mehr zeitgemäss.
Es liegt im Interesse des Käufers, für sich
und gegenüber den Patienten frischen Wind
in die Praxis zu bringen und dies auch nach
aussen hin zeigen zu können. Seien Sie in
dieser Beziehung also grosszügig!
Vermietungssituation
Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang bildet der bestehende Mietvertrag.
Wie lange läuft dieser noch? Wie sind die
Kündigungsmöglichkeiten geregelt? Ein
erstes Gespräch mit dem Vermieter gibt
Hinweise, ob dieser daran interessiert und
gewillt ist, die Räumlichkeiten auch in Zukunft für eine Praxisnutzung zur Verfügung
zu stellen. Besteht die Möglichkeit, den
laufenden Mietvertrag zu übernehmen? Ist
der Mietvertrag im Grundbuch vorgemerkt?
Für den neuen Praxisinhaber ebenso wie für
die finanzierende Bank ist es wichtig, eine
möglichst lange Standortsicherheit zu haben, um nachhaltig planen zu können. Für
die finanzierende Bank ist neben der Höhe
des Mietzinses vor allem die vereinbarte
Laufzeit, meistens mit Verlängerungsoptionen ergänzt, ein wichtiges Kriterium bei
der Kreditvergabe. Die Laufzeit des Mietvertrags muss mindestens derjenigen bis
zur Rückzahlung des Kredits entsprechen,
um nicht während dieser Zeit plötzlich vor
dem Problem zu stehen, den Standort der
Praxis und damit die Einkommensquelle zu
verlieren. Einen zusätzlichen Schutz kann
dabei die Vormerkung des Mietvertrags im
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

13
Schwerpunkt

Grundbuch bieten. Unter Zustimmung des
Vermieters schützt diese den Mieter bei einem allfälligen Verkauf der Liegenschaft.
Rechnungsstellerstatistik
Ebenso wichtig ist es für den übernehmenden Arzt, Einblick in die Kostenstruktur sowie
den Patientenstamm der Praxis zu erhalten.
Wie verhält es sich mit der Altersstruktur?
Gibt es eine gute Durchmischung der verschiedenen Alterskategorien oder liegt das
Schwergewicht deutlich bei älteren Patienten? Wertvolles Hilfsmittel für die Beurteilung bietet die Rechnungsstellerstatistik.
Ermöglichen Sie dem Käufer Einblick in diese
Daten, die über die wesentlichsten Fragen
Auskunft geben. Empfehlen Sie ihm, die
Interpretation zusammen mit einem Spezialisten vorzunehmen. Praxisbesonderheiten
müssen gebührend bewertet und richtig interpretiert werden.
Personal
Sehr wichtig scheint es mir auch, dass der
Käufer die Gelegenheit erhält, mit dem vorhandenen Personal zu sprechen. Wie wird
der bevorstehende Wechsel aufgenommen?
Welche Erwartungen werden damit verknüpft? Besteht die Absicht, in der Praxis
weiterzuarbeiten, oder wird der Führungswechsel für eine persönliche Neuorientierung
genutzt? Die Patienten werden es grundsätzlich sehr schätzen, auch künftig in der Praxis
ein oder mehrere bekannte Gesichter wieder
anzutreffen. Dies beugt möglichen Arztwechseln durch die Patienten zusätzlich vor.
Praxisbewertung
Irgendwann wird man in den Gesprächen
mit dem Kaufinteressenten auf die Frage des
Kaufpreises stossen. Wesentlichster Teil davon ist in aller Regel der Goodwill, das heisst
die Abgeltung für die Übernahme des PatiMEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

entenstamms. Um sowohl bei Ihnen als Verkäufer als auch beim Käufer ein gutes Gefühl
zu hinterlassen, empfiehlt es sich, durch einen
anerkannten Spezialisten eine Praxisbewertung vornehmen zu lassen. Auch wenn anschliessend bei der Kaufpreisfestlegung vom
Praxiswert abgewichen wird, bildet er für beide Parteien einen wertvollen Ausgangs- und
Verhandlungspunkt.
Ohne Zahlen geht es nicht
Für den Käufer wie für die finanzierende Bank
ist ein fundierter Einblick in die finanzielle
Entwicklung der Praxis in den letzten Jahren
von Bedeutung. Wie haben sich die Umsätze in dieser Zeit entwickelt? Welche Veränderungen hat es allenfalls bei den Kosten
gegeben? Banken erwarten üblicherweise,
dass ihnen Zugang zu den letzten drei Jahresabschlüssen der Praxis ermöglicht wird.
Dies erleichtert nicht nur die Beurteilung der
Finanzierungsmöglichkeiten, sondern gibt
Hinweise, ob die vom Käufer für die Zukunft
geplanten Budgets realistisch sind. Je klarer
dies nachvollziehbar ist, desto mehr Spielraum wird die Bank hinsichtlich der einzubringenden Eigenmittel einräumen können. Dies
erleichtert dem Käufer unter Umständen den
Zugang zu einer Finanzierung und Ihnen als
Verkäufer die reibungslose und zügige Abwicklung des Verkaufs.
Situation AG/GmbH
In der Vergangenheit ist man bei der Übergabe einer Praxis von der Form einer Einzelfirma ausgegangen. Nachdem zunehmend
auch Praxen in Form einer juristischen Person, das heisst als AG oder GmbH, gegründet werden, stellt sich die Frage, inwieweit
dies für den Praxisverkauf von Bedeutung
ist. Grundsätzlich gelten die obigen Ausführungen auch im Falle einer AG oder einer
GmbH, da sich die eigentliche Praxisführung
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dadurch nicht anders gestaltet. Die Übernahmetransaktion selber kann im Falle einer AG/
GmbH auf zwei Arten erfolgen: Bei einem
sogenannten Asset-Deal erwirbt der Käufer
nur den Patientenstamm und die betrieblich notwendigen Einrichtungen, Verkäuferin
ist die AG / die GmbH. Die zweite Möglichkeit bildet der sogenannte Share-Deal. Hier
erwirbt der Käufer die Aktien der AG bzw.
die GmbH-Anteile, Verkäufer ist deren bisheriger Inhaber. Die Ausführungen zu den
notwendigen Unterlagen und Informationen
gelten analog auch im Falle einer AG/GmbH.
Bitte beachten Sie aber bei der Variante
Share-Deal, dass die Banken nur sehr zurückhaltend bis gar nicht bereit sind, die Käufe
von Minderheitsanteilen zu finanzieren. Oft
bleibt als Lösung dann nur der Weg über ein
Verkäuferdarlehen, das heisst, der Verkäufer
lässt den Kaufpreis oder Teile davon als Darlehen stehen und vereinbart mit dem Käufer
die Rückzahlungsmodalitäten. Grund für die
Zurückhaltung auf Bankenseite ist, dass der
Käufer, solange er nicht die Mehrheit besitzt,
kein Hauptentscheidungsrecht in den Belangen der AG/GmbH erhält und somit vom bisherigen Praxisinhaber abhängig bleibt.
Fazit
Wie schon eingangs erwähnt, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, sich gegenüber Ihrem Käufer offen und transparent zu
verhalten. Auch Negatives gehört auf den
Tisch, denn stellt sich dies erst im Laufe der
Verkaufsverhandlungen heraus, wird dadurch
nur Misstrauen geschürt. Verhalten Sie sich
aber kooperativ, werden es Ihnen der Käufer sowie die finanzierende Bank mit einer
raschen Entscheidfindung von ihrer Seite her
danken.

Arne Teufelberger
Berater für Firmenkunden,
NEUE AARGAUER BANK AG
Arne Teufelberger ist seit dreissig Jahren
bei der NEUEN AARGAUER BANK AG in
Brugg tätig. Er betreut klassische KMUs
jeglicher Branche. Schon seit Längerem
hat die NEUE AARGAUER BANK AG
innerhalb der Betreuung von KMUs einen
Spezialbereich «Selbstständige Ärzte»
gebildet. Dadurch soll einerseits der
selbstständige Arzt als Unternehmer
betreut, andererseits dessen speziellem
Umfeld im Gesundheitswesen Rechnung
getragen werden. Arne Teufelberger hat
als Ärztespezialist seither einen Fokus
auf die Beratung von selbstständigen
Ärzten.

NEUE AARGAUER BANK AG
Hauptstrasse 1
5201 Brugg
056 462 78 19
arne.teufelberger@nab.ch
www.nab.ch
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Warum ist mein Mobiliar beim
Praxisverkauf kaum noch etwas wert?
Herbert Bühlmann (Truvag Treuhand AG)

Im Rahmen einer Praxisübergabe stellen
wir immer wieder fest, dass die Ärztin oder
der Arzt erstaunt ist, dass die vorhandene
Praxisinfrastruktur kaum noch etwas wert
sein soll. Die Informatikanlage sei doch
kaum fünf Jahre alt und auch ein Teil des
Mobiliars wurde erst vor zehn Jahren für
30 000 Franken erneuert. Und dies alles
soll nun nur noch 5 000 Franken wert sein?
Fakt ist, dass bei einer Praxisübergabe die
Verkäuferschaft oftmals den Wert der eigenen Praxisinfrastruktur überschätzt, während
die Käuferschaft in dieser kaum noch einen
Wert sieht.
Wertverlust / Amortisation
Beim Kauf von Praxisinfrastrukturen wie
Geräten, Informatikanlage oder Mobiliar
werden diese in der Regel als Investition betrachtet und in der Bilanz der Ärztin oder des
Arztes als Vermögen ausgewiesen. In den
kommenden Jahren werden diese dann über
eine zu bestimmende Nutzungsdauer abgeschrieben. Mit diesem Vorgehen werden die
Kosten der Anschaffung über mehrere Jahre
verteilt.
In der Praxis geht man heute von einer
Nutzungsdauer von zehn bis fünfzehn Jahren
für Mobiliar und Einrichtungen (Praxismöbel,
Empfangstheke, Wartezimmer) und fünf Jahren für Informatik (Computer, Drucker, Netzwerk) sowie acht bis zwölf Jahren für Geräte
(Röntgen, Ultraschall, Laborgeräte) aus. Das
heisst, nach Ablauf der Nutzungsdauer haben
diese Anlagen – auch wenn nach wie vor zur
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vollen Zufriedenheit im Einsatz – betriebswirtschaftlich kaum noch einen Wert. Hier
spricht man dann von einem Pro-memoriaWert, der in der Regel mit einem Franken
quantifiziert wird.
Buchhalterische Behandlung
In der Buchhaltung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Wertverlust, im
Fachjargon Abschreibung genannt, in der
Bilanz berücksichtigt wird. Die eine Möglichkeit ist, über die ganze Nutzungsdauer den
gleichen Betrag, zum Beispiel ein Zehntel des
Anlagewertes, abzuschreiben. Dann spricht
man von der sogenannten linearen Abschreibung. In diesem Fall wäre das Anlagegut
nach zehn Jahren vollständig abgeschrieben
und der Restwert – sofern noch immer in Gebrauch – wird mit einem Franken eingesetzt.
Eine andere Abschreibungsmethode ist
die degressive Abschreibung. Hier wird die
Abschreibung nicht vom Anlagewert, sondern vom buchhalterischen Restwert berechnet. Der Abschreibungssatz ist in der
Regel doppelt so hoch wie bei der linearen
Abschreibung. Ein Anlagegut mit einer Nutzungsdauer von zehn Jahren wird dann jährlich mit zwei Zehntel oder 20 % vom verbleibenden Restwert abgeschrieben. Bei einem
Anlagewert von 10 000 Franken werden somit im ersten Jahr 2 000 Franken, im zweiten
Jahr 1 600 Franken (20 % vom verbleibenden
Wert von 8 000 Franken), im dritten Jahr
1 280 Franken (20 % von 6 400 Franken) etc.
abgeschrieben. Dies hat zur Folge, dass die
Abschreibung im ersten Jahr am höchsten
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ist und mit jedem weiteren Jahr kleiner wird.
Irgendwann gelangt man an einen so geringen Restwert, dass dieser in einer finalen Abschreibung auf den Pro-memoria-Wert von
einem Franken abgeschrieben wird.
Welche Methode dem tatsächlichen Wertverlust des Anlagegutes näher kommt, ist
nicht eindeutig. Insbesondere bei technischen Anlagegütern wie Informatik, Fahrzeugen oder Geräten nimmt der Wert in den
ersten Jahren schneller ab als in den Folgejahren. Somit könnte hier mit der degressiven (abnehmenden) Abschreibung argumentiert werden. Hingegen ist der Nutzen für die
Ärztin oder den Arzt im ersten und zweiten
Jahr gleich wie im dritten oder vierten Jahr,
was eher für die lineare (gleichbleibende) Abschreibung sprechen würde.
Steuerliche Betrachtungsweise
Die gewählte Abschreibungsmethode wirkt
sich direkt auf den Gewinn aus. Somit ist es
sinnvoll, die vorzunehmende Abschreibung
stets im Zusammenhang mit dem steuerbaren Gewinn zu betrachten. In Jahren mit hohen Gewinnen kann es sich steuerlich lohnen,
mehr abzuschreiben, während in Jahren mit
tiefen Gewinnen eher weniger abgeschrieben werden soll. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat in einem Merkblatt die maximalen Abschreibungssätze festgelegt. Je
nach Kanton lassen die Steuerverwaltungen
zusätzlich auch Sofort- oder Einmalabschreibungen zu.
Bei der Höhe der Abschreibung sind in
der Steuerplanung auch die folgenden Jahre zu berücksichtigen. Wenn Anlagegüter
mittels Sofort- oder Einmalabschreibungen
abgeschrieben werden, fehlt in den folgenden Jahren dieses Abschreibungspotenzial
und der zukünftige Gewinn kann somit nicht
mehr mit Abschreibungen steuerlich optimiert werden.

Bewertung des Anlagevermögens bei einer Praxisübergabe
Bei der Bewertung des Anlagevermögens –
zum Beispiel bei einem Verkauf – geht man
von verschiedenen Gesichtspunkten aus.
Zum einen gibt es den Buchwert (Wert gemäss Bilanz resp. Anschaffungskosten abzüglich vorgenommener Abschreibung), den
Veräusserungswert (Wert, der bei einem
Verkauf realisierbar wäre) und schliesslich
den Nutzwert (Nutzen, den das Anlagegut
der Ärztin oder dem Arzt bringt). So kann
zum Beispiel ein dreijähriger Computer mit
einem einstigen Kaufpreis von 3 000 Franken
noch einen Buchwert von pro memoria einem
Franken haben, der mögliche Veräusserungswert liegt bei 400 Franken, der persönliche
Nutzwert ist aber nach wie vor 3 000 Franken,
da der Computer noch genauso genutzt werden kann wie im Zeitpunkt des Kaufes.
In der Praxis stellen wir oft fest, dass die
Verkäuferschaft vom Nutzwert ausgeht. Sie
argumentiert, dass der Computer ja noch einwandfrei läuft und erst drei Jahre alt ist. Die
Käuferschaft vertritt jedoch die Auffassung,
dass ein dreijähriger Computer kaum noch
werthaltig ist, da sich Technik und Anspruchsverhalten der Anwender zwischenzeitlich verändert haben. Hinzu kommt insbesondere
bei älteren Arztpraxen die Umstellung von
der Papierakte auf die elektronische Krankengeschichte. Die vorhandene Informatik
genügt den Ansprüchen der elektronischen
Dossiers kaum noch, sodass diese ersetzt
werden muss.
Viele Geräte sind heute direkt mit der
Praxissoftware und den Patientendossiers
vernetzt. Die gewonnenen Daten aus Ultraschall-, Labor- und Röntgenuntersuchungen werden direkt von der Praxissoftware
übernommen und in der Krankengeschichte erfasst. Bei älteren Geräten ist dies nicht
möglich.
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019
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Aufgrund der oben erwähnten Erläuterungen
kann es sein, dass die Wertvorstellungen für
die Infrastruktur bei Verkäufer- und Käuferschaft weit voneinander abweichen. Der persönlich empfundene Nutzwert aus Sicht der
verkaufenden Partei ist für die Käuferschaft
nicht relevant. Diese vergleicht den Wert eher
mit den Kosten einer Neuanschaffung und
den daraus resultierenden Vorteilen.
Festlegung Übernahmepreis
Der Veräusserungspreis für die zu übergebende Praxisinfrastruktur ist im persönlichen
Gespräch zwischen Verkäufer- und Käuferschaft zusammen mit dem Berater oder Treuhänder zu ermitteln. Als Basis dazu dient die
auf betriebswirtschaftliche Werte bereinigte
Buchhaltung. Miteinbezogen werden zudem
Aktualität, Zustand und Alter der zu bewertenden Infrastruktur.
Aber auch hier gilt zu berücksichtigen,
dass Wert und Preis nicht immer identisch
sein müssen. Der Wert kann zwar aufgrund
von objektiven Gesichtspunkten hergeleitet
werden und ist somit nachvollziehbar. Beim
Preis hingegen kommen zusätzlich subjektive Faktoren hinzu. So kann zum Beispiel
für die Verkäuferschaft der Fortbestand der
Praxis und die weitere Betreuung des Patientenstammes so wichtig sein, dass sie die
Praxisinfrastruktur unter dem Wert übergibt.
Oder aber die Käuferschaft ist nur an der
Übernahme des Patientenstammes interessiert und beabsichtigt, sich trotz vorhandener
neuwertiger Anlagen eine neue Infrastruktur
zuzulegen. In diesem Fall wäre der Übernahmepreis der bestehenden Infrastruktur wohl
unter dem eigentlichen Wert.
Fazit
Die Bewertung einer vorhandenen Praxisinfrastruktur ist komplex und es gilt, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. In der
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Regel kann vom ursprünglichen Kaufpreis
abzüglich einer angemessenen Abschreibung
für Wertverlust infolge bisheriger Nutzung,
veralteter Technik oder veränderter Ansprüche der Anwender ausgegangen werden.
Zudem ist zu beachten, dass der nachgewiesene Wert nicht zwingend mit dem Preis
übereinstimmen muss. Bei der Preisfindung
kommen zusätzlich persönliche und subjektive Faktoren hinzu.

Herbert Bühlmann
Mandatsleiter Treuhand, Steuern,
Recht und Vorsorge mit Spezialgebiet
Ärzte, Einzel- und Gruppenpraxen
Betriebsökonom FH,
dipl. Wirtschaftsprüfer

Truvag Treuhand AG
Leopoldstrasse 6
6210 Sursee
041 818 77 77
herbert.buehlmann@truvag.ch
www.truvag.ch
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Der Mietvertrag als wesentliches
Element beim Praxisverkauf
RA lic. iur. Pio R. Ruoss (RUOSS VÖGELE RECHTSANWÄLTE)

Für den erfolgreichen Verkauf einer Arztpraxis sind unter anderem Lage, Ausbau
und Kosten der Praxisräumlichkeiten wichtige Grössen. Der verkaufswillige Praxisinhaber tut daher gut daran, den Verkauf
seiner Praxis bereits langfristig im Voraus
zu planen und insbesondere die mietrechtlichen Aspekte in seine Verkaufsstrategie
einzubinden.
Übertragung von Mietverträgen bei einer
juristischen Person als Mieterin
Verkauft wird in solchen Fällen die Gesellschaft selbst durch Übertragung der Gesellschaftsanteile oder zumindest einer beherrschenden Mehrheit der Anteile (Aktien;
GmbH-Stammanteile). Bei einem solchen
Share-Deal bleiben die Rechte und Pflichten
der übertragenen juristischen Person in der
Regel grundsätzlich unverändert. Verträge
der Gesellschaft mit Dritten werden vom
Verkauf nicht tangiert, es sei denn, das spezifische Vertragsverhältnis sieht eine Changeof-Control-Klausel (CoC) vor, die den Übergang des Vertrages bei einem Wechsel in der
Herrschafts- oder Beteiligungsstruktur der
juristischen Person von gewissen Bedingungen, vorliegend also zum Beispiel von der Zustimmung des Vermieters, abhängig macht.
Übertragung von Mietverträgen bei einer
oder mehreren natürlichen Personen (Personengesellschaft) als Mieter
Gemäss Art. 263 Abs. 1 OR kann der Mieter von Geschäftsräumen das Mietverhältnis
mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters
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auf einen Dritten (z. B. Praxisnachfolger)
übertragen. Die Zustimmung kann seitens
des Vermieters nur aus wichtigen Gründen
verweigert werden (Art. 263 Abs. 2 OR). Als
wichtige Gründe gelten zum Beispiel Insolvenz des neuen Mieters, Abweichen von der
mietvertraglich vereinbarten Nutzung des
Mietobjektes etc. Ein wichtiger Grund könnte
aber zum Beispiel auch in einer den Vermieter bindenden Konkurrenzklausel liegen: Hat
sich der Vermieter gegenüber einem Mieter
(z. B. HNO-Praxis) verpflichtet, im Gebäude
keine zweite HNO-Praxis zuzulassen, und
bezweckt der Käufer einer Hausarztpraxis,
die Räumlichkeiten neu für den Betrieb einer
Hausarztpraxis mit HNO-Praxis zu verwenden, so wäre die Zustimmung des Vermieters
zur Übertragung des Mietverhältnisses voraussichtlich nicht erhältlich und der konkrete
Praxisverkauf daher gefährdet.
Übertragung von Mietverträgen beim Verkauf eines Anteils an einer einfachen Gesellschaft / Ausscheiden eines Gesellschafters
Spezifische Fragen der gültigen Übertragung
des Mietverhältnisses stellen sich insbesondere im Zusammenhang mit einem Personenwechsel und bei Ausscheiden eines Gesellschafters bei von Personengesellschaften
geführten Praxen (einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft).
Verkauft ein Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil an einen Dritten, so bedarf dies
der gültigen Übertragung auch des anteilsmässigen Mietverhältnisses auf den Käufer
durch entsprechende Zustimmung des Ver-
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mieters. Meist wird seitens des Vermieters
eine formelle Übertragungserklärung ausgestellt oder aber es erfolgt eine formelle Anpassung des Mietvertrages.
Scheidet hingegen ein Gesellschafter aus
einer Personengesellschaft aus, erwerben die
verbleibenden Gesellschafter seinen Vermögensanteil durch Anwachsung. Verträge mit
Dritten – zum Beispiel auch Mietverträge –
bleiben aber trotz Ausscheidens grundsätzlich unverändert bestehen. Soll der ausscheidende Gesellschafter aus dem Mietvertrag
entlassen werden, bedarf es der Zustimmung
aller Beteiligten, insbesondere auch des Vermieters. Auch in den Fällen, in denen also ein
Gesellschafter seinen Praxisanteil an seine
Mitgesellschafter verkauft, ist die Übertragung des Mietverhältnisses rechtzeitig mit
dem Vermieter zu regeln.
Solidarische Haftung des (Vor-)Mieters bei
Übertragung des Mietverhältnisses
Gemäss Art. 263 Abs. 4 OR haftet der (Vor-)
Mieter dem Vermieter auch bei gültig erfolgter Übertragung des Mietverhältnisses
solidarisch mit dem Nachmieter bis zum
Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss
Vertrag oder Gesetz endet oder beendet
werden kann. Bei einer restlichen Vertragsdauer von zwei Jahren ab Übertragung des
Mietverhältnisses auf den Nachmieter haftet
also der Verkäufer während dieser zwei Jahre
für unbezahlte Mietschulden des Käufers solidarisch mit.
Die solidarische Haftung sollte im Einvernehmen mit dem Vermieter wegbedungen
werden («Entlassung aus dem Mietverhältnis
und aus allen Verpflichtungen»). Verweigert
dies der Vermieter, sollte der Käufer vertraglich verpflichtet werden, den Verkäufer bei
Inanspruchnahme durch den Vermieter für
mietrechtliche Schulden des Käufers schadlos zu halten und dies gegebenenfalls durch

Übergabe eines Zahlungsversprechens einer
Bank abzusichern.
Vertragsdauer / Verlängerungsoptionen
Wesentliches Element für den erfolgreichen
Verkauf einer Praxis ist die vertraglich vereinbarte Restlaufzeit des Mietvertrages und im
Idealfall die vertraglich geregelte Möglichkeit, das Mietverhältnis durch Ausübung einer
Verlängerungsoption zu denselben Bedingungen oder zu vertraglich bereits festgelegten neuen Bedingungen (echte Option) oder
aber zumindest zu neu zu verhandelnden Bedingungen (unechte Option) zu verlängern.
Praxismietverträge werden in der Regel
mit einer «festen Mietdauer», mithin also für
eine bestimmte Mindestzeit abgeschlossen,
wobei der Mietvertrag in solchen Fällen bis zu
einem bestimmten Datum unkündbar ist und
danach mit ordentlicher Kündigung aufgelöst
werden kann. Seltener werden Praxismietverträge derart mit einer festen Mietdauer abgeschlossen, dass das Mietverhältnis – wird
es nicht rechtzeitig einvernehmlich verlängert
– auf einen bestimmten Zeitpunkt hin endet.
In beiden Fällen kann der Praxisverkäufer
dem Käufer Zusicherungen mit Bezug auf die
Mietvertragsdauer nur für die feste Laufzeit,
nicht aber für die Zeit danach machen. Dies
kann sich negativ auf die Verkäuflichkeit der
Praxis oder auf den zu erzielenden Kaufpreis
auswirken, weshalb dieser Problematik bereits bei Abschluss oder Neuverhandlung des
Mietvertrages Beachtung zu schenken ist.
Enthält der Mietvertrag eine echte Verlängerungsoption, sind (1) die zeitlichen und (2)
die formellen Modalitäten der Ausübung der
Option besonders zu beachten: Hinsichtlich
der zeitlichen Ausübungsvoraussetzungen
sollte mit der Suche eines geeigneten Käufers und den Kaufvertragsverhandlungen so
frühzeitig begonnen werden, dass für die
fristgerechte Ausübung Verlängerungsoption
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019
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genügend Zeit bleibt. Nur wenn ein Verkäufer gewillt ist, das Mietzinsrisiko für die verlängerte Vertragsdauer selbst zu tragen, wird
er die Verlängerungsoption ausüben, bevor
die Nachfolge mit dem Käufer und dem Vermieter vertraglich geregelt ist.
Die Regelung von Verlängerungsoptionen
in Praxismietverträgen ist überdies oft komplex und nicht selten auslegungsbedürftig.
Erfolgt die Ausübung der Option nicht formell korrekt, kann dies unter Umständen zum
Dealbreaker werden: Besonders risikobehaftet ist die Konstellation, bei der die Nichtausübung bzw. die nicht korrekte Ausübung
der Option das Mietverhältnis ohne Weiteres
enden lässt. Verpasst der verkaufswillige Praxisinhaber in solchen Fällen die formgültige
Ausübung der Option, ist er auf das Entgegenkommen des Vermieters oder aber auf
mieterschutzrechtliche Massnahmen (Erstreckung) angewiesen. Letztere ermöglichen die
Fortführung der Praxis in den angestammten
Räumlichkeiten aber bestenfalls für eine begrenzte Zeit, was für einen erfolgreichen Praxisverkauf in der Regel nicht genügen wird.
Verlängerungsoptionen sind gemäss spezifischer mietvertraglicher Regelung oft nicht
auf einen Praxisnachfolger übertragbar, was
die Verkäuflichkeit der Praxis erschweren
kann und eine frühzeitige und umsichtige Planung sowie eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Vermieter erforderlich macht.
Spätestens im Vorfeld von Verkaufsbemühungen sollten die mietvertragliche Situation
analysiert und gegebenenfalls Gespräche mit
dem Vermieter über die Möglichkeit der Verlängerung des Mietverhältnisses aufgenommen werden.
Rückbaukosten / Restwert von Investitionen
Hat der Praxisinhaber die Praxisräumlichkeiten selbst aus- oder umgebaut, so ist er unter Umständen vertraglich verpflichtet, bei
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Beendigung des Mietverhältnisses den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen (Art.
260a Abs. 2 OR). Dies kann mit erheblichen
Rückbaukosten verbunden sein. Überträgt der
Praxisinhaber die Praxis mit dem Mietvertrag
und allen mietvertraglichen Verpflichtungen
auf einen Käufer, fallen diese Rückbaukosten
zwar beim Käufer an, was bei der Bewertung
der Praxis eine Rolle spielen kann: Insbesondere bei relativ kurzer oder unbestimmter
Restlaufzeit des Mietverhältnisses fallen sie für
einen Käufer ins Gewicht, da er sie in seinen
Business-Case einberechnen muss. Der Praxisverkäufer kann sich als Folge mit der Forderung nach einer Preisreduktion oder aber nach
einer anteilsmässigen Übernahme allfälliger,
späterer Rückbaukosten konfrontiert sehen.
Hat der Vermieter dem Mieterausbau
schriftlich zugestimmt und sich nicht schriftlich ein Recht auf Rückbau gesichert, schuldet
er dem Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses eine angemessene Entschädigung
für den von ihm durch den Praxisausbau geschaffenen Mehrwert, sofern dieser erheblich
ist (Art. 260a Abs. 3 OR). Aus diesem Grund
beharren Vermieter oft auf einer schriftlichen Rückbauverpflichtung, selbst wenn
sie nicht beabsichtigen, den Rückbau dann
auch tatsächlich durchzusetzen. Die (latente) Rückbauverpflichtung erlaubt es ihnen,
den Mieter bei Vertragsende unter Druck
zu setzen: Der Mieter wird in der Regel auf
eine Entschädigung verzichten, um zusätzliche Rückbaukosten zu vermeiden. Dies führt
unter Umständen zu einer ausserordentlichen
Abschreibung noch nicht amortisierter Investitionen und damit gegebenenfalls auch zu
Verlusten für den Praxisverkäufer.
Es ist anzuraten, bei Abschluss oder Neuverhandlung eines Praxismietvertrages den
späteren Praxisverkauf bereits vor Augen
zu haben und eine vertragliche Rückbauverpflichtung möglichst zu vermeiden.
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Mieterkaution
Wurde eine Mieterkaution im Sinne von Art.
257e OR geleistet, ist diese bei Beendigung
des Mietverhältnisses – nach Abzug allfälliger
Forderungen des Vermieters – vom Vermieter
an den Mieter zurückzuerstatten. Wird im Rahmen eines Praxiskaufvertrages ein Mietverhältnis übertragen, sollte im Praxiskaufvertrag
klar geregelt sein, was mit der Mieterkaution
geschieht. Die Übertragung der Mieterkaution auf den Käufer bedarf der Zustimmung
aller beteiligten Parteien. Sie wird heute von
den Banken aber selbst bei Vorliegen der erforderlichen Zustimmungen häufig abgelehnt.
Stattdessen verlangen die Banken in der Regel die Eröffnung eines neuen, auf den neuen
Mieter lautenden Mieterkautionskontos.
Es empfiehlt sich, im Kaufvertrag die Rückzahlung der geleisteten Mieterkaution an den
Verkäufer zu vereinbaren. Die Rückzahlung
an den Verkäufer erfolgt in der Regel, sobald
der Käufer eine neue Mieterkaution geleistet
hat. Die Mieterkaution ist bei diesem Szenario nicht Bestandteil des Kaufgegenstandes
und wird daher auch nicht in den Kaufpreis
einkalkuliert.
Schicksal des Mietverhältnisses bei Nichterfüllung bzw. Rückabwicklung des Praxiskaufvertrages
Praxiskaufverträge werden oftmals mit suspensiven (aufschiebenden) Bedingungen
verknüpft. Der Verkäufer bedingt sich zum
Beispiel aus, dass der Vertrag erst in Kraft
tritt, wenn der Käufer eine Finanzierungsbestätigung der Bank oder ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen über den (Rest-)
Kaufpreis beibringt. Oder aber der Käufer
macht die Gültigkeit des Vertrages davon abhängig, dass ihm die für die Berufsausübung
erforderlichen Zulassungen erteilt werden.
Werden solche Bedingungen nicht erfüllt,
entfaltet der Kaufvertrag keine Wirkung.

Nun können es die zeitlichen Verhältnisse
unter Umständen erfordern, dass die Übertragung des Mietverhältnisses vom Verkäufer
auf den Käufer bereits vor Eintritt der Suspensivbedingung vertraglich geregelt werden
muss oder dass sogar auf den Zeitpunkt der
Praxisübertragung ein neuer Mietvertrag mit
dem Käufer abgeschlossen und das bisherige
Mietverhältnis auf diesen Zeitpunkt hin vertraglich beendet wird. Tritt die Suspensivbedingung dann nicht ein, können die Rechte
an der Praxis (sie sind noch immer beim Verkäufer) und das Nutzungsrecht an den Praxisräumlichkeiten aufgrund des zwischenzeitlich
in Kraft getretenen Mietvertrages mit dem
neuen Mieter auseinanderfallen.
Der Verkäufer tut gut daran, diese mögliche Konstellation vor Augen zu haben und
in die Planung der Abläufe, in die rechtliche
Ausgestaltung des Praxiskaufvertrages sowie
in die Regelung mit dem Vermieter einzubeziehen. Allenfalls hat der Verkäufer ein Interesse daran, den Übergang des Mietverhältnisses von der Erfüllung des Kaufvertrages
abhängig zu machen.
Schicksal von Vorkaufs- und Kaufrechten
Werden im Zusammenhang mit Praxismietverträgen Vorkaufs- oder Kaufrechte vereinbart
und im Grundbuch eingetragen, können auch
diese nicht ohne die Zustimmung des Vermieters übertragen werden. Zu beachten gilt es für
den Verkäufer in diesem Zusammenhang, dass
ein ihm zugestandenes Vorkaufs- oder Kaufrecht seinem Nachfolger unter Umständen
nicht eingeräumt wird. Dies kann einen Einfluss
auf den zu lösenden Verkaufspreis haben. Es
lohnt sich daher auch diesbezüglich, vorzeitig
die Absichten des Vermieters zu klären.
Mietrechtliche Übergabe
Grundsätzlich richtet sich die mietrechtliche
Haftung des Verkäufers für Schäden am MietMEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019
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objekt nach dem Mietvertrag bzw. nach der
mit dem Vermieter getroffenen Regelung
über den Übergang des Mietverhältnisses
auf den Käufer. Sieht diese eine Beendigung
des Mietverhältnisses mit dem Verkäufer und
ein neues Mietverhältnis mit dem Käufer vor,
so sollte der Verkäufer auf einer ordentlichen,
mietrechtlichen Übergabe des Mietobjektes
inklusive Übergabeprotokoll beharren. Damit
lassen sich spätere Streitigkeiten über die
Haftung des Verkäufers für Schäden am Mietobjekt vermeiden. Eine saubere Übergabe
senkt überdies das Risiko einer verminderten
oder verzögerten Rückzahlung der Mieterkaution.
Fazit / Dokumentation
Den Besonderheiten der Übertragbarkeit
von Mietverhältnissen sowie den spezifischen
mietvertraglichen Bestimmungen ist bereits
früh in der Planung eines Praxisverkaufs
Rechnung zu tragen. Übertragungshindernisse sollten zeitnah abgeklärt und beseitigt
sowie die Zustimmung des Vermieters frühzeitig eingeholt werden.
Eine saubere und vollständige Dokumentation ist dabei hilfreich. Nicht fehlen sollten:
1. Mietvertrag mit allfälligen Änderungen,
Ergänzungen und Anpassungen inklusive früherer Ausübung von Verlängerungsoptionen
2. Vollständige Dokumentation von Investitionen (inklusive Plänen, Abrechnung,
Zustimmungserklärung des Vermieters)
3. Unterlagen Kautionskonto
4. Übergabeprotokolle
5. Verträge betreffend Vorkaufs-/Kaufrechte
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RA lic. iur. Pio R. Ruoss
Partner bei RUOSS VÖGELE
RECHTSANWÄLTE, Zürich
Rechtsanwalt Pio R. Ruoss hat langjährige
Erfahrung im Bereich der Vertragsgestaltung und Umsetzung von Praxisverkäufen sowie in der rechtlichen Regelung
von gesellschaftsrechtlichen Konflikten
im Zusammenhang mit Arzt- und Zahnarztpraxen. Er ist sowohl beratend als
auch prozessierend tätig.

RUOSS VÖGELE RECHTSANWÄLTE
Kreuzstrasse 54
Postfach
8032 Zürich
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AUFBAU EINER
AUGENARZTPRAXIS IN
DER STADT ZÜRICH:
ein nicht ganz risikoloses Unterfangen

Dr. med. Stephan Estermann
Facharzt FMH/FEBO für Ophthalmologie,
speziell Ophthalmochirurgie

Es gibt einfachere Standorte für die Gründung einer eigenen Augenarztpraxis als die Stadt
Zürich, wo die Ärztedichte im Allgemeinen sehr hoch ist. Mit einem guten Plan, den passenden Voraussetzungen und vor allem den richtigen Netzwerken gelang es Herrn Doktor
Estermann jedoch, innerhalb von drei Jahren eine erfolgreiche Augenarztpraxis aufzubauen,
die er heute gemeinsam mit einer Praxispartnerin führt.

Herr Doktor Estermann, warum haben Sie sich ausgerechnet in der Stadt Zürich niedergelassen?
Vor der Eröffnung meiner Praxis war ich schon seit zehn Jahren in Zürich als Augenarzt tätig.
Zuerst arbeitete ich im Stadtspital Triemli und dann in der Vista Diagnostic AG. Somit war
ich beruflich bereits gut in der Stadt Zürich verankert. Ein weiterer Grund war, dass während
dieser Jahre Zürich auch mein privater Lebensmittelpunkt geworden ist und ich mich in der
Stadt an der Limmat zu Hause und wohl fühle.
Die Eröffnung einer Praxis in der Stadt Zürich ist bekanntlich aufgrund der hohen Ärztedichte ein nicht ganz risikoloses Unterfangen. Was war Ihre Strategie, um dieses Risiko
zu minimieren?
Es ist tatsächlich so, dass aufgrund der hohen Dichte an Spezialärztinnen und Spezialärzten
in der Stadt Zürich die Eröffnung einer Spezialarztpraxis kein risikoloses Unterfangen ist und
einer guten Planung bedarf. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg scheint mir dabei eine
bereits etablierte Vernetzung mit den Kolleginnen und Kollegen und den vor Ort befindlichen
Kliniken zu sein. In meinem Fall ist es so, dass ich aufgrund meiner Spezialisierung im Bereich
Glaukom und vorderes Augensegment schon seit mehreren Jahren auf Basis von Zuweisungen
tätig war und bin. Auch bei meinen vorigen beiden Arbeitgebern bestand ein wesentlicher
Teil meiner Sprechstundentätigkeit in Form von Zuweisungen. So war es Ziel, diese Zuweisertätigkeit ebenfalls in meine private Praxistätigkeit als Business-Standbein mitzunehmen und
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weiterzupflegen. Des Weiteren bot sich mir die Möglichkeit, den Patientenstamm einer Kollegin zu übernehmen, die in Pension ging. Diese drei Faktoren – etablierte Vernetzung vor Ort,
Zuweisertätigkeit und Übernahme eines bestehenden Patientenstammes – waren entscheidend für ein erfolgreiches Praxisprojekt.
Hat sich diese Investition in den bereits existierenden Patientenstamm gelohnt?
Die Übernahme eines bereits bestehenden Patientenstamms schien mir zusammen mit dem
Zuweisernetzwerk und dem zwischenzeitlich selbst aufgebauten, noch kleinen Patientenstamm eine solide Grundlage, um die eigene Spezialarztpraxis in der Stadt Zürich aufzubauen.
Bei der Übernahme eines bestehenden Patientenstammes und einer Praxiseröffnung in neuen
Räumlichkeiten an einem anderen Ort bestand die Herausforderung nicht nur darin, die Patientinnen und Patienten für den neuen Arzt zu gewinnen, sondern auch für einen örtlichen
Umzug zu motivieren. Dieses Szenario bedurfte besonderer Aufmerksamkeit.
Da sich die Räumlichkeiten der Vorgängerin nicht mehr für die Zukunft eigneten, musste ich
nach einem neuen Standort Ausschau halten. Ich erachtete es als ideal, neue Räumlichkeiten
möglichst nahe der bisherigen Praxis zu finden, was nicht einfach war, sich dann aber schliesslich mit etwas Glück realisieren liess.
Sie führen heute die Praxis zu zweit. War für Sie eine Einzelpraxis nie ein Thema? Warum?
Für mich war von Anfang an klar, dass ich eine Praxisinfrastruktur planen und aufbauen werde,
die für mindestens zwei Ärzte Platz bietet. Da ich auch chirurgisch als Belegarzt tätig bin, gibt
es Tage, an denen ich nicht in der Praxis bin, die Infrastruktur somit ungenutzt bleibt und den
Patientinnen und Patienten kein Arzt zur Verfügung steht. Diesen Umstand wollte ich mit der
Gründung einer Praxispartnerschaft bzw. Gemeinschaftspraxis angehen. Durch meine Ausbildung und langjährige Tätigkeit in Zürich stand ich in regelmässigem Kontakt mit Kolleginnen
und Kollegen. So hat sich bereits vor der Praxiseröffnung meine Kollegin KD Dr. med. Helena
Armbruster-Kordic für einen Einstieg in die Praxis interessiert. Für mich war klar, dass diese Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher und somit gleichberechtigter Basis erfolgen soll. Denn
nur wer Verantwortung übernimmt, wird sich einem Unternehmen auch langfristig verpflichtet
fühlen. Die Gründung der Praxispartnerschaft erfolgte gut sechs Monate nach Praxiseröffnung. Die Zusammenarbeit während der ersten zwei Jahre als Team war bis jetzt sehr erfreulich und von gegenseitigem Respekt und grossem Engagement geprägt.
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Praxisplanung
Meierzosso hat über 1000 Praxen
in der Schweiz schlüsselfertig
ausgeführt. Meistens als Planer
und ausführender Handwerksbetrieb,
aber auch in Zusammenarbeit
mit namhaften Architekturbüros.
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Bauleitung

Meier-Zosso Planungs AG
Bruggacherstrasse 6
CH-8117 Fällanden/Zürich
Tel. +41 (0)44 806 40 80
planung@meierzosso.ch
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Wie haben Sie das Projekt Praxiseröffnung vorbereitet?
Das Praxisprojekt war ja sehr vielschichtig. Es bestand aus der Übernahme eines bestehenden Praxisstamms, der Suche nach und Miete von neuen Räumlichkeiten, dem Ausbau der
Räumlichkeiten, dem Aufbau des neuen Praxisbetriebes und natürlich auch der Finanzierung.
Das Projekt war facettenreich, mehrgleisig und bedurfte einer seriösen Planung und vor allem
der Unterstützung fachkundiger Experten. Wichtig schien mir dabei vor allem eine Koordination der diversen Arbeiten und involvierten Auftragnehmer durch eine zentrale Stelle. So
habe ich mich diesbezüglich auf die Expertise der Firma FEDERER & PARTNERS gestützt, wo
ich im gesamten Prozess von der Vorprojektierung bis zur Realisierung und der Etablierung
des Praxisbetriebes kompetent durch eine Mitarbeiterin begleitet und unterstützt wurde.
Die involvierten Fachpartner (Architektur und Aus-/Umbau, Inneneinrichtung inklusive Gerätschaften, Software etc.) habe ich selber ausgewählt. Der ganze Prozess war intensiv und
konfrontierte mich mit Entscheidungen, die einer guten Vorbereitung und fachkundiger Beratung bedurften.
War es schwierig, in Ihrem Fall einen Bankkredit zu bekommen?
Neben meiner Hausbank hat mich FEDERER & PARTNERS mit anderen potenziellen Finanzierern in Verbindung gebracht auf Basis eines zuvor erstellten Businessplans. Interessant war,
dass verschiedene Banken auf das Faktum der hohen Dichte an Spezialärzten in der Stadt Zürich hingewiesen haben. Schliesslich konnte ich mit dem Businessplan, der auf den drei bereits
erwähnten Pfeilern beruhte, eine tragfähige Finanzierung des Projekts realisieren.
Wie haben Sie die letzten Tage vor der Eröffnung erlebt?
Die letzten Tage vor der Eröffnung waren weniger turbulent, als ich es mir vorgestellt hatte.
Dank der guten Zeitplanung durch Herrn Pettorino von der Firma Meier-Zosso AG war der
Praxisumbau und -innenausbau im Zeitplan und rund einen Monat vor Beginn der Sprechstundentätigkeit fertig. Zusammen mit meiner ersten Mitarbeiterin startete ich den Betrieb einen
Monat vor dem ersten Patienten. Wir definierten zusammen die Sprechstundenabläufe, die
Patientenprozesse, integrierten die Geräte zusammen mit der Softwarefirma Hexabit, kümmerten uns um Briefschaften und die Gestaltung und das Aufschalten der Homepage und
nicht zuletzt auch um das Finish beim Praxisdesign. So legten wir am ersten Sprechstundentag
Punkt 8.00 Uhr mit dem ersten Patienten los. Seither funktioniert der Betrieb ohne grössere
Pannen reibungslos – auch mit zwischenzeitlich zwei Ärzten.
Und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis?
Dies war ein sehr emotionaler und einzigartiger Moment. Ich erinnere mich sehr genau an
den ersten Patienten. Wir schenkten ihm als Andenken das Buch «1000 places to see before
you die». Er ist noch heute Patient in meiner Praxis. Am Abend des ersten Tages waren wir
alle geschafft und glücklich, dass das Projekt eigene Praxis erfolgreich und ohne Schwierigkeiten gestartet war. Es bestand ein Gefühl von grosser Genugtuung, Dankbarkeit an alle
involvierten Institutionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch ein wenig Stolz.
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Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach fast drei Jahren?
Die letzten drei Jahre waren beruflich eine intensive und bewegte Zeit. Es freut mich nun zu
sehen, dass seit rund einem Jahr auch etwas Routine einkehrt. Ich habe die Praxis im Oktober 2016 als Einzelpraxis eröffnet und im April 2017 in ein partnerschaftliches Unternehmen zusammen mit KD Dr. med. Helena Armbruster-Kordic überführt. Mit dieser Erweiterung nur sechs Monate nach der eigentlichen Praxiseröffnung musste der Betrieb nochmals
neu ausgerichtet und organisiert werden. Es bedeutete zusätzliches Personal einstellen, aber
auch Umstellungen im Bereich der IT, der Praxisstruktur und bei der Sprechstundenplanung.
Retrospektiv kann ich sagen, dass das Jahr vor der Praxiseröffnung zusammen mit dem ersten
Betriebsjahr zu den lehrreichsten meiner bisherigen beruflichen Karriere gehören. Die Transformation vom Angestellten zum selbstständigen Unternehmer und die Gründung einer Praxispartnerschaft waren etwas vom Spannendsten, was ich bislang erleben durfte, und es macht
nach wie vor grosse Freude.
Was würden Sie heute anders machen?
Ich kann sagen, dass ich gar nichts anders machen würde! Es ist dank grossem Engagement
und viel Einsatz und Herzblut alles so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Den Gang
in die Selbstständigkeit habe ich für mich zum richtigen Zeitpunkt gewählt und der Start ist
geglückt. Ich erachte es auch als grosses Privileg, zwischenzeitlich eine Praxispartnerin zu haben, mit der ich mich fachlich austauschen kann und die unternehmerische Entscheidungen
mitträgt.
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Als Arzt in der eigenen Praxis muss man «Menschenliebhaber» sein und Freude an der selbstständigen Arbeit haben. Des Weiteren sollte man eine fundierte Ausbildung genossen haben
und vor Ort gut vernetzt sein, damit einen die ärztliche Tätigkeit nicht überfordert und man
weiss, an wen man sich wenden muss, wo die eigene Kompetenz überschritten wird. Die
chirurgische, feinmechanische Tätigkeit erlaubt mir zudem eine spannende Ergänzung zur
Sprechstundentätigkeit und nicht zuletzt ist eine gut funktionierende Gemeinschaftspraxis mit
einer Partnerin oder einem Partner auf Augenhöhe ein enormes Privileg, für das es aber auch
Engagement und Kompromissbereitschaft braucht. Wenn man das erreicht und dafür kämpft,
steht dem Erfolg nichts im Wege.
Was würden Sie Ihren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich
haben, mit auf den Weg geben?
Am Anfang muss der Wunsch nach Selbstbestimmung und Unternehmergeist stehen, dann
folgt Engagement und Leidenschaft für unsere Patientinnen und Patienten. Das ist das Grundwerkzeug für eine erfolgreiche und erfüllende selbstständige Praxistätigkeit.

Herr Doktor Estermann, herzlichen Dank für das Interview.
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Das eigene Lebenswerk in fremde hände zu übergeben, ist nicht einfach. Finanzielle und
emotionale Aspekte prägen die Situation stark. Profitieren Sie von unserer über 20-jährigen
Erfahrung im Bereich der Praxisnachfolgeregelung. Für weitere Informationen besuchen Sie uns
auf www.federer-partners.ch oder kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches
Orientierungsgespräch.
FEDERER & PARTNERS · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3 · 5605 Dottikon · T 056 616 60 60 · F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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OPHTHALMOLOGIE
❯ NORDWESTSCHWEIZ, OSTSCHWEIZ,
ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH
AUGENÄRZTLICHE PRAXIS ZUR ÜBERNAHME
GESUCHT
Wir suchen eine gut etablierte und frequentierte Praxis zur Übernahme für einen motivierten,
top ausgebildeten Facharzt für Ophthalmologie, spez. Ophthalmochirurgie mit Berufserfahrung in der Schweiz. Der Zeitpunkt der
Übernahme ist zu diskutieren. Favorisiert wird
eine Praxisübernahme in den Kantonen Aargau
(Ost), Schwyz, St. Gallen (West), Thurgau, Zug
Ref.-Nr. 9115
oder Zürich.

❯ KANTON ZÜRICH
AUGENARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME GESUCHT
Für einen bestens ausgebildeten Facharzt für
Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie
suchen
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Übernahme im Kanton Zürich oder angrenzenden Gebieten (Kanton AG, SZ). Unser Mandant verfügt
über eine fundierte Ausbildung sowie mehrere
Jahre Praxiserfahrung. Wenn Sie sich einen versierten und sympathischen Nachfolger für Ihre
Praxis wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 8480

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE
❯ KANTON ZÜRICH
MITARBEIT FÜR FACHARZT FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE GESUCHT
Wir suchen für einen breit ausgebildeten Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie die
Möglichkeit, in eine dynamische, gut etablierte
Praxis im Kanton Zürich als Partner einzusteigen (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 Einsatzbereitschaft aus. Wenn Sie sich einen sympathischen
und motivierten Partner für Ihre Praxis wünschen, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 8680

PRAXISÜBERNAHME / MITARBEIT FÜR FACHARZT FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebildeten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte,
dynamische Praxis im Kanton ZH zur Übernahme
oder mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Praxispartner. Die Praxis sollte idealerweise über
die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit
mit Klinikanbindung zur Weiterführung der operativen Tätigkeit verfügen. Unser Mandant ist
Professor für Orthopädie, verfügt über diverse
Weiterbildungstitel und eine ausgesprochene
Spezialisierung im Bereich der Hüft- und Knieendoprothetik. 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 uns über Ihre Kontaktaufnahme.
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 Gruppenpraxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zürich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession
wäre wünschenswert.
Ref.-Nr. 8445
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Beatrice Kistler
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Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen
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www.unternehmeragentur.ch
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
❯ 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 (elektronische 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 Spitälern organisiert. Die Liegenschaft ist für Naturliebhaber 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. 9990

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 ausgestattet. Ein Ausbau der Praxis zu einer Gemeinschaftspraxis wäre problemlos machbar. Der Notfalldienst wird in enger Zusammenarbeit mit den
umliegenden Spitälern organisiert und ist wenig
belastend. Eine sorgfältige Einführung durch den
Ref.-Nr. 8500
Praxisinhaber ist möglich.

❯ KANTON APPENZELL AUSSERRHODEN
SEHEN SIE IHRE ZUKUNFT IN EINER GEMEINSCHAFTSPRAXIS?
In einer attraktiven und verkehrstechnisch bestens gelegenen Gemeinde im Kanton Appenzell
bietet sich die Möglichkeit, infolge Pensionie-

rung ein etabliertes Zentrum für Hausarztmedizin zu übernehmen. Wir bieten flexible Einstiegsmöglichkeiten (z. B. Einstieg per sofort
mit Teilpensum und späterer Pensumerhöhung).
Die grosszügigen und modernen Räumlichkeiten (mehrere Sprechzimmer, digitale Röntgenanlage, Ultraschall, elektronische KG etc.) sind
funktional ausgestattet und eignen sich z. B. für
2 Ärzte im 100-%-Pensum oder 3–4 Ärzte im
Teilzeitpensum.
Ref.-Nr. 8935

❯ KANTON BASEL-STADT
TOP-PRAXIS FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN IN DER STADT BASEL ZU ÜBERGEBEN
Mitten in einem ruhigen Quartier in der Stadt
Basel kann eine gut laufende Praxis für Allgemeine Innere Medizin mit gehobenem Patientengut übernommen werden. Zum Team der Praxis
gehört neben dem Inhaber ein weiterer Arzt,
der für eine zukünftige Zusammenarbeit offen
ist. Die sehr gepflegte und räumlich grosszügig
angelegte Praxis ist geschmackvoll und zeitlos
eingerichtet. Ein Ärzteparkplatz steht in der
Tiefgarage zur Verfügung. Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen wir uns über
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9935

❯ 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
(Verwaltungskreis Seeland). Es handelt sich um
eine etablierte, elektronisch geführte Hausarztpraxis 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
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NACHFOLGER/IN FÜR DIE GRUNDVERSORGERPRAXIS 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
gelegene Praxis ist ausgestattet mit grosszügigen, hellen Räumlichkeiten inkl. Röntgen,
Labor und Apotheke, ist umgeben von einer
optimalen Infrastruktur und verkehrstechnisch
bestens erreichbar. Sie profitieren von einem
stets wachsenden Patientengut sowie treuen
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hinter Ihnen stehen. Der Standort verfügt über
eine ausgezeichnete Beurteilung bezüglich seiner wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auf
Wunsch kann die dazugehörige Immobilie oberhalb der Praxis ebenfalls in Anspruch genommen werden. Falls Sie dieses attraktive Angebot
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche
Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9710

❯ KANTON GLARUS
NACHFOLGERIN IN DYNAMISCHER GRUPPENPRAXIS IM KANTON GLARUS GESUCHT
Im Laufe der Jahre 2019/20 bietet sich Ihnen die
Chance, im Rahmen einer Nachfolgeregelung
als neue/r Partner/in (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 Infrastrukturkosten mit Ihrem Praxispartner. Der
Praxisstandort liegt zentral in einer einladenden
Gegend. Zusammen mit Ihren Kollegen verfügen Sie über rund 350 m², profitieren von einer
vollelektronischen Ausstattung und einem geregelten Notfalldienst. Gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte stehen hinter Ihnen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht,
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9745
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❯ KANTON NIDWALDEN
PRAXIS AM VIERWALDSTÄTTERSEE
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer wunderschönen Gemeinde mit hoher Lebensqualität 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 helle, funktional eingerichtete Räumlichkeiten mit
Röntgen, Labor, Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV
bestens erreichbar. Ein vielseitiges und interessantes Patientengut sowie ein eingespieltes Praxisteam würden sich über eine/n engagierte/n
Ref.-Nr. 9760
Nachfolger/in freuen.

❯ KANTON SOLOTHURN
GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON SOLOTHURN SUCHT NEUE/N PARTNER/IN
Infolge Pensionierung suchen wir per Ende 2019
für einen aus einer etablierten Gemeinschaftspraxis 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 Gemeinschaftspraxis setzt sich aktuell aus drei Ärzten für Allgemeine Innere Medizin und einem grossen und
eingespielten Praxisteam zusammen. Neben
den Vorteilen, die eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis mit sich bringt (Kostenvorteile durch Synergieeffekte, gegenseitige Vertretung, 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 vorbildlich organisierter Notfalldienst.
Ref.-Nr. 9615
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❯ KANTON ST. GALLEN
DOPPELARZTPRAXIS IM KANTON ST. GALLEN
SUCHT NACHFOLGER/IN
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpraxis 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 (Sukzessionsmodell). Die vollelektronisch geführte Praxis
befindet sich zentral und verfügt über grosszügige, sehr gepflegte Räumlichkeiten (165 m 2).
Der vorbildlich organisierte Notfalldienst, das
eingespielte Praxisteam, die treuen Patienten
sowie das interessante und breite Leistungsangebot sorgen für eine abwechslungsreiche und
spannende Praxistätigkeit.
Ref.-Nr. 9390

❯ KANTON ZÜRICH
ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS ZWISCHEN
GREIFENSEE UND PFANNENSTIEL
In einer hausärztlich unterversorgten Region
ist diese etablierte und erfolgreiche Hausarztpraxis mit breitem Leistungsangebot an
eine/n Nachfolger/in zu übergeben. Die im
Dorf zentral gelegene 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 hoher Lebensqualität führen
würden, dann ist dies genau die richtige Praxis
Ref.-Nr. 8950
für Sie!

GUT LAUFENDE HAUSARZTPRAXIS AM RECHTEN ZÜRICHSEEUFER ZU ÜBERGEBEN
Sind Sie auf der Suche nach einer gepflegten
und etablierten Hausarztpraxis mit einem gehobenen 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 Therapiezimmer. Falls Sie dieses attraktive Angebot
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche
Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9755

PRAXIS AM ZÜRICHSEE
Im Verlaufe des Jahres 2020 oder nach Vereinbarung ist eine etablierte und sehr erfolgreiche Hausarztpraxis (Doppelpraxis) an eine/n
engagierte/n Nachfolger/in zu übergeben. Die
gepflegte und funktional ausgestattete Praxis
(digitale Röntgenanlage, elektr. KG etc.) mit
Seesicht liegt in einer beliebten Seegemeinde 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 Notfalldienstregelung sowie ein breites Leistungsangebot
sind weitere Vorzüge. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9510

ÜBERDURCHSCHNITTLICH ERTRAGSSTARKE
HAUSARZTPRAXIS IM KANTON ZÜRICH ZU
ÜBERGEBEN
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin, der/die nach Vereinbarung diese moderne, lebhafte und attraktive
Hausarztpraxis an verkehrsgünstiger Lage, in einer aufstrebenden und familienfreundlichen Gemeinde im Bezirk Dielsdorf übernimmt. Die Praxis wird vollelektronisch geführt (inkl. digitale
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges
allgemein-internistisches Patientengut (gute
Durchmischung der Patienten, keine Überalterung) 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
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❯ OSTSCHWEIZ UND ZÜRICH
NACHFOLGER/IN FÜR DOPPELPRAXIS IM
ZÜRCHER WEINLAND GESUCHT
Anfang 2020 bietet sich Ihnen die Gelegenheit,
ohne Voraufwand direkt ein eigenständiges Praxisleben zu geniessen, denn alles, was Sie dafür
benötigen, ist bereits da! Unterstützt durch ein
motiviertes Team sowie einen fachkompetenten
Kollegen, übernehmen Sie als Nachfolger/in des
austretenden Praxispartners ein ausgesprochen
vielseitiges Patientengut einer jahrelang erfolgreich geführten Hausarztpraxis. Dafür steht Ihnen eine komplett ausgebaute und funktional
eingerichtete Infrastruktur zur Verfügung. Sie
profitieren von mehreren Sprechzimmern, einer
Apotheke (Selbstdispensation), einer Röntgenanlage sowie von einem grosszügigen Wartezimmer, Empfang und Labor. Die Praxis ist verkehrstechnisch optimal erschlossen, befindet
sich in einem rollstuhlgängigen Parterre und
ist umgeben von genügend Parkplätzen. Falls
Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.

Ref.-Nr. 9775

allgemeine Innere Medizin,
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN
❯ KANTON ZÜRICH
ALLGEMEINARZTPRAXIS MIT SCHWERPUNKT
NATURHEILVERFAHREN ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte Allgemeinarztpraxis mit erweiterten Leistungen im Bereich Komplementärmedizin 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 Leistungsangebot garantieren eine spannende und lukrative
Praxistätigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9505
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ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRICH ZU
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine etablierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrstechnisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin.
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizinisch-internistische Grundausbildung sowie Offenheit gegenüber Komplementärmedizin oder
eine Ausbildung in einer komplementärmedizinischen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht
sich eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kollegin/en, die/der Freude an integrativer, patientenbezogener Medizin hat.
Ref.-Nr. 7675

CHIRURGIE
❯ NORDWESTSCHWEIZ
CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP 1 IM RAUM
NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik
befindende, topmoderne Praxis für Allgemeine
Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP 1 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 gehörenden Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche
Ref.-Nr. 8560
Art und Weise erreichbar.

❯ OSTSCHWEIZ
CHIRURGISCHE PRAXIS IN DER OSTSCHWEIZ
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Chirurgie in einer grossen Stadt in der Ostschweiz suchen 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 unmittelbarer Bahnhofsnähe, welche die optimale Erreich-
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barkeit sowohl mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln sicherstellt. Darüber hinaus
profitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit 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

und besticht neben den grosszügigen und hellen Räumlichkeiten an zentraler Lage und einer
Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik auch durch ein langjährig eingespieltes Praxisteam. Sie profitieren ausserdem von grossen
Synergieeffekten mit den anderen niedergelassenen Spezialärzten diverser Fachrichtungen.
Allenfalls könnte die Praxis auch durch eine/n
Facharzt/-ärztin einer anderen Fachrichtung weiRef.-Nr. 9530
tergeführt werden.

❯ KANTON AARGAU
CHIRURG / PLASTISCHER CHIRURG FÜR PRAXISÜBERNAHME GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoderne und umsatzstarke Praxis für Allgemeinchirurgie und Phlebologie suchen wir wegen
ausserordentlicher Zunahme von Patienten
eine/n Chirurg/in zur Übernahme des chirurgischen Anteils. Die Übernahme beider Anteile
wäre auch möglich. Bisher werden beide Bereiche durch den Praxisinhaber abgedeckt. Die
Praxis ist sehr breit aufgestellt. Zusätzlich wären Erweiterungen im Rahmen der plastischen
Chirurgie möglich. Die Praxis, gelegen in einer
grösseren, wachsenden Gemeinde, verfügt über
einen von der FMH zugelassenen Praxis-OP,
über grosszügige, moderne Räumlichkeiten an
zentraler Lage und ein grosses Patientengut
(stabiles Zuweisernetzwerk). Ausgezeichnete
Erreichbarkeit. Es besteht die Möglichkeit einer Belegarzttätigkeit in einer renommierten
Ref.-Nr. 9880
Klinik.

DERMATOLOGIE UND
VENEROLOGIE
❯ OSTSCHWEIZ
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

❯ Kanton ZÜRICH
KANTON ZÜRICH: DERMATOLOGISCHE PRAXIS ZU ÜBERGEBEN
Für eine in einer grossen, stark wachsenden
Stadt im Kanton Zürich gelegene Praxis für Dermatologie suchen wir nach Vereinbarung eine/n
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/in.
Die Praxis besticht neben ihrer äusserst zentralen 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 Zuweisernetzwerk.
Ref.-Nr. 9805

GASTROENTEROLOGIE
❯ KANTON SCHAFFHAUSEN
GASTROENTEROLOGISCHE PRAXIS IN DER
NORDSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis für Gastroenterologie in einer grösseren Stadt in der Nordschweiz suchen wir
nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und
kompetente/n Nachfolger/in. Die Praxis besticht neben den grosszügig bemessenen und
hellen Räumlichkeiten in einer wunderschönen
Immobilie auch durch ihre absolut zentrale Lage
und damit einhergehend der perfekten Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen als auch privaten
Verkehrsmitteln. Darüber hinaus profitieren Sie
von der exzellenten Zusammenarbeit mit dem
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langjährig eingespielten Praxisteam und einem
grossen Zuweisernetzwerk. 
Ref.-Nr. 9245

GYNÄKOLOGIE UND
GEBURTSHILFE
❯ NORDWESTSCHWEIZ
PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE ZU ÜBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer Lage im Grossraum Basel wird für eine
ertragsstarke und seit Jahren bestens etablierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe ein/e motivierte/r und engagierte/r
Nachfolger/in gesucht. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre wird gewährleistet durch die
hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit
den Ärzten im Belegarztspital wie auch mit
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären
Praxisteam. Einen weiteren Pluspunkt stellt das
äusserst umfangreiche Zuweisernetzwerk der
Ref.-Nr. 8495
Praxis dar.

❯ KANTON AARGAU
PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE IM KANTON AARGAU ZU ÜBERNEHMEN
Für eine etablierte und gut frequentierte gynäkologische Praxis im Kanton Aargau in schöner und ländlicher Umgebung suchen wir nach
Vereinbarung eine/n motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis verfügt mit einer Fläche von ca.
120 m² über eine grosszügige, funktional eingerichtete und gepflegte Praxisinfrastruktur.
Es besteht die Möglichkeit, die Praxis inklusive Immobilie (Praxis und Wohnhaus) zu übernehmen. Somit sind die Praxisräumlichkeiten
ausbaubar und könnten auch von mehreren
Ärzten übernommen werden. Der Praxisstandort ist verkehrstechnisch sehr gut gelegen,
die Umgebung ist sehr familienfreundlich. Die
gute Altersverteilung des Patientenguts sowie
ein breites Leistungsspektrum bieten einem/r
Nachfolger/in ein interessantes und vielseitiges
Tätigkeitsfeld in einer stark unterversorgten
Ref.-Nr. 9945
Region.

❯ KANTON BASEL-LAND
❯ 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 Nachfolger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemessenen und äusserst zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale
Ausstattung und verfügen neben eigenen Parkplätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hinaus profitieren Sie von einer hervorragenden
Zusammenarbeit mit dem langjährig eingespielten und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985
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GYNÄKOLOGIEPRAXIS ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde nahe der Stadt Basel wird für eine ertragsstarke und langjährig etablierte Facharztpraxis
für Gynäkologie und Geburtshilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r und engagierte/r
Nachfolger/in gesucht. Die Praxis liegt an bester, sowohl mit ÖV als auch PV perfekt erreichbarer Lage und besticht durch ausgesprochen
gepflegte und lichtdurchflutete Räumlichkeiten
sowie ein äusserst internationales Patientengut
(viele Expats). Die gute Zusammenarbeit mit
dem langjährig eingespielten Praxisteam sowie
die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit an mehreren renommierten Kliniken stellen weitere
Ref.-Nr. 9890
Pluspunkte dar.

40
Praxen

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

❯ KANTON BERN
PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren Stadt im Kanton Bern mit hervorragender Lebensqualität suchen wir nach Vereinbarung für eine etablierte, ertragsstarke Spezialarztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe
eine/n Nachfolger/in. Die funktional ausgestattete, gepflegte Praxis befindet sich an zentraler
Lage und ist mittels ÖV/PV bestens zu erreichen.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen
die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten
im Belegspital wie auch mit einem hervorragend
Ref.-Nr. 9540
eingespielten Praxisteam.

❯ KANTON LUZERN
GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS IN LUZERN ZU
ÜBERGEBEN
An zentralster Lage in einer grösseren, von einer
sehr hohen Lebensqualität gekennzeichneten
Stadt im Kanton Luzern wird für eine ertragsstarke Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe nach Vereinbarung ein/e motivierte/r
Nachfolger/in gesucht. Neben der perfekt erreichbaren Lage profitieren Sie in den grosszügig bemessenen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten auch von der guten Zusammenarbeit

mit dem eingespielten Praxisteam sowie einem
grossen Patientengut.
Ref.-Nr. 9795

❯ Kanton ZÜRICH
NACHFOLGE GESUCHT FÜR PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
An zentralster, sowohl mit den öffentlichen als
auch privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer Lage in einer grösseren Stadt im Kanton
Zürich wird für eine ertragsstarke und langjährig etablierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 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 den Belegspitälern
als auch mit dem hervorragend eingespielten,
motivierten Praxisteam. Ein weiterer Pluspunkt
der modern und funktional eingerichteten Praxis stellt das äusserst stabile Zuweisernetzwerk
dar. Die grosszügig bemessenen Räumlichkeiten
können sowohl gemietet als auch gekauft werden.
Ref.-Nr. 9695

NACHFOLGER GESUCHT FÜR GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstarke Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n
engagierte/n und motvierte/n Nachfolger/in. Die
Praxis besticht neben der zentralen Lage in einer
grossen, stark wachsenden Stadt im Kanton Zürich durch modern und funktional eingerichtete,
lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Neben der optimalen, sowohl mit öffentlichen als auch privaten 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 Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre
Ref.-Nr. 9740
schriftliche Kontaktaufnahme.
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HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE
❯ KANTON THURGAU
NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR ORL-PRAXIS
IN DER OSTSCHWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton
Thurgau gelegene, langjährig etablierte und
ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngologie 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 helle Räumlichkeiten. Sie profitieren ausserdem
von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam
als auch mit den anderen Fachärzten im BeRef.-Nr. 8940
legspital.

❯ Kanton ZÜRICH
HNO-PRAXIS IN ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Für eine an absolut zentraler Lage in der Stadt
Zürich gelegene, langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngologie
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r
Nachfolger/in gesucht. Neben der tollen Lage
profitieren Sie in den grosszügig bemessenen
Räumlichkeiten von der guten Zusammenarbeit
mit dem eingespielten Praxisteam sowie einem
grossen Zuweisernetzwerk. Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.Ref.-Nr. 9815

KARDIOLOGIE
❯ ZENTRALSCHWEIZ
ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR KARDIOLOGIE IN
DER ZENTRALSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich an Toplage inmitten einer stark
wachsenden, grösseren Gemeinde in der Zentralschweiz befindenden, ertragsstarken und
langjährig etablierten Praxis für Kardiologie
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wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Sie profitieren von lichtdurchfluteten, technisch neuwertigen Räumlichkeiten
in einer attraktiven Immobilie an sowohl mit
ÖV als auch PV perfekt erreichbarer Lage. Die
hervorragende Zusammenarbeit mit dem eingespielten, motivierten Praxisteam sowie ein umfangreiches Zuweisernetzwerk stellen weitere
Vorteile dieser Praxis dar. 
Ref.-Nr. 9670

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE
❯ KANTON ZÜRICH
NACHFOLGER GESUCHT FÜR ONKOLOGISCHES ZENTRUM
Für ein ertragsstarkes und langjährig etabliertes
Zentrum für medizinische Onkologie und Hämatologie in einer aufstrebenden, stark wachsenden Stadt im Kanton Zürich suchen wir nach
Vereinbarung eine/n oder mehrere engagierte
Nachfolger/innen. Sie profitieren dabei von einer äusserst grosszügig bemessenen Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik. Die
zentrale Lage stellt zudem die optimale Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln sicher. Das langjährig eingespielte Praxisteam sowie ein umfangreiches
Zuweisernetzwerk stellen weitere 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 Kanton Zürich suchen wir nach Vereinbarung
eine/n engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis
besticht durch moderne und lichtdurchflutete
Räumlichkeiten an zentralster Lage. Darüber
hinaus profitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit den anderen Ärzten
in der renommierten Belegklinik als auch mit
dem eingespielten Praxisteam. Einen weiteren
Pluspunkt stellt das grosse Zuweisernetzwerk
Ref.-Nr. 9625
dar.
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OPHTHALMOLOGIE

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ Kanton Solothurn

❯ KANTON BERN

NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR AUGENZENTRUM
Für ein in einer dynamischen, stark wachsenden
Stadt im Kanton Solothurn gelegenes Zentrum
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Das ertragsstarke und langjährig etablierte Zentrum besticht durch seine
zentrale Lage sowie grosszügigen, hellen Räumlichkeiten und einen qualitativ hochstehenden
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise sichergestellt.
Ein weiterer Vorteil stellt die exzellente Zusammenarbeit mit dem langjährig eingespielten
Praxisteam dar.
Ref.-Nr. 9610

ORTHOPÄDISCHE PRAXIS IM KANTON BERN
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte Praxis für Orthopädie in einer grösseren Stadt im Kanton
Bern suchen wir nach Vereinbarung eine/n
motivierte/n Nachfolger/in. Die zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten überzeugen durch
ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Die Praxis ist durch ihre privilegierte
Lage sowohl mit öffentlichen als auch privaten
Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise erreichbar. Darüber hinaus profitieren Sie von der
exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem
eingespielten Praxisteam als auch von erheblichen Synergieeffekten mit den Ärzten anderer
Fachrichtungen im Ärztehaus. 
Ref.-Nr. 9485

❯ KANTON ZÜRICH

❯ KANTON ZÜRICH

NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR AUGENARZTPRAXIS IN ZÜRICH
Für eine an absolut privilegierter Lage mitten
in der Stadt Zürich gelegene Facharztpraxis für
Ophthalmologie wird infolge Umzugs des bisherigen 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 etablierte Praxis verfügt über grosszügig bemessene,
moderne und helle Räumlichkeiten und ist dank
der sehr zentralen Lage mit den öffentlichen als
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche
Art und Weise erreichbar.
Ref.-Nr. 9470

PRAXIS FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE IM
KANTON ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ausserordentlich
ertragsstarke Praxis für orthopädische Chirurgie
in einer grossen Stadt im Kanton Zürich suchen
wir nach Vereinbarung eine/n oder mehrere motivierte und operativ versierte Fachärzte/innen
für Orthopädie. Die zentral gelegene Praxis
besticht durch ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und einen eigenen PraxisOP. Die Praxis ist durch ihre privilegierte Lage
sowie mehrere Parkplätze sowohl mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und Weise erreichbar. Darüber hinaus
profitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit dem eingespielten Praxisteam
als auch mit den Ärzten in den beiden renommierten Belegarztkliniken.
Ref.-Nr. 9195
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pädiatrie

PNEUMOLOGIE

❯ KANTON SOLOTHURN

❯ KANTON ST. GALLEN

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR PÄDIATRIE IM KANTON SOLOTHURN ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, äusserst gut
frequentierte Kinderarztpraxis in einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde im Kanton
Solothurn suchen wir ein bis zwei engagierte
Nachfolger/innen. Die ausserordentlich ertragsstarke, zentral gelegene Praxis besticht neben
der guten Erreichbarkeit auch durch ihre grosszügig bemessenen, funktional eingerichteten
Räumlichkeiten. Die pädiatrisch unterversorgte
Region mit Selbstdispensation, ein grosser Patientenstamm sowie ein langjährig eingespieltes
und motiviertes Team ermöglichen einen optimalen Start. Ein sukzessiver Einstieg sowie eine
sorgfältige Einarbeitung sind ab sofort möglich.

Ref.-Nr. 9965

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 ein/e
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Neben der
zentralen Lage, welche die perfekte Erreichbarkeit 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 modern und funktional ausgestatteten, grosszügigen Räumlichkeiten. Das grosse Zuweisernetzwerk sowie die Spitalanbindung stellen weitere
Pluspunkte dar. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wäre auch eine Übernahme durch
zwei Ärzte möglich.
Ref.-Nr. 9730

phlebologie

RHEUMATOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH
❯ NORDWESTSCHWEIZ
NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR PHLEBOLOGISCHE PRAXIS
Für eine absolut zentral nahe dem Bellevue gelegene Facharztpraxis für Phlebologie in Zürich
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die grosszügig bemessenen,
modernen Räumlichkeiten (6 Räume, davon 2
Behandlungszimmer, beide gut für Eingriffe
geeignet) können auch an Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen übergeben werden.
Die langjährig etablierte Praxis ist dank der sehr
zentralen Lage mit den öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und
Weise erreichbar.
Ref.-Nr. 9800
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NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR KONSERVATIVE ORTHOPÄDISCHE PRAXIS
Für eine ertragsstarke, konservative orthopädische 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 digitalisierten Praxis ausserdem von äusserst grosszügig
bemessenen, modernen und lichtdurchfluteten
Räumlichkeiten und der hervorragenden Zusammenarbeit im Praxisteam.
Ref.-Nr. 9055
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❯ KANTON BASEL-LAND
PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE MIT PHYSIOTHERAPIE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde
im Kanton Basel Landschaft ist nach Vereinbarung eine langjährig etablierte Praxis für Rheumatologie an eine/n engagierte/n Nachfolger/in
zu übergeben. Neben den grosszügigen, funktional eingerichteten und modernen Räumlichkeiten verfügt die Praxis auch über eine eigene
Physiotherapie, die mit übernommen werden
kann. Die sehr zentrale, perfekt erreichbare
Lage, ein eingespieltes Praxisteam sowie ein
umfassendes Zuweisernetzwerk stellen weitere
Pluspunkte dar.
Ref.-Nr. 9905

❯ KANTON ZÜRICH
ZÜRICH: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine äusserst ertragsstarke rheumatologische Praxis an privilegierter Lage wird nach
Vereinbarung ein/e Nachfolger/in oder mehrere 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 eingespielten Praxisteam profitieren Sie durch die
Anbindung an eine renommierte Klinik vom
fachlichen Austausch und von grossen Synergieeffekten mit den Klinikärzten anderer Fachrichtungen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9035

ZÜRICH: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR
RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbaren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisierung 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. Ausserdem profitieren Sie in der modern und funktional ausgestatteten Praxis von einem stabilen
Zuweisernetzwerk.
Ref.-Nr. 8850

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

❯ KANTON BERN
KANTON BERN: PRAXIS FÜR UROLOGIE ZU
ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, ertragsstarke urologische
Praxis mit umfassendem Leistungsangebot in
einer grösseren Stadt im Kanton Bern suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n,
im Idealfall sowohl deutsch als auch französisch
sprechende/n, engagierte/n Nachfolger/in. Die
modern und funktional ausgestattete Praxis verfügt über grosszügige Räumlichkeiten an zentralster Lage und ist sowohl mit den öffentlichen
als auch mit den privaten Verkehrsmitteln auf
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optimale Art und Weise erreichbar. Ein langjähriges, eingespieltes Praxisteam sowie ein grosses Zuweisernetzwerk stellen weitere Vorteile
dieser Praxis dar. Ausserdem besteht für den/
die Nachfolger/in die Möglichkeit einer Belegarzttätigkeit in renommierten öffentlichen und
privaten Kliniken. 
Ref.-Nr. 9845

modern eingerichtete und lichtdurchflutete Praxis verfügt u. a. über vier voll ausgestattete Behandlungszimmer für Zahnärzte sowie über ein
Zimmer für DH/PA. Aufgrund der unmittelbaren
Nähe zum Bahnhof ist die perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV (zwei Einstellplätze vorhanden) gewährleistet. Ref.-Nr. 9645

ZAHNMEDIZIN

❯ KANTON BERN

❯ KANTON BASEL-LAND

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BERN ZU
ÜBERGEBEN
In einer ländlichen, von einer hohen Lebensqualität gekennzeichneten Gemeinde im östlichen
Teil des Kantons Bern ist eine langjährig etablierte Praxis für Zahnmedizin zu übergeben.
Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizinisches Angebot sowie einen grossen, treuen
Patientenstamm (auch durch die Tätigkeit als
Schulzahnarzt). Sie profitieren ausserdem von
der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl
mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem
bestens eingespielten Praxisteam und von der
schönen Lage in einem ruhigen Wohnquartier.
Aufgrund einer Bushaltestelle in Praxisnähe sowie mehrerer eigener Parkplätze ist die perfekte
Erreichbarkeit für die Patienten sowohl per ÖV
als auch per PV sichergestellt. Die Praxis befindet sich im Stockwerkeigentum des Inhabers und
Ref.-Nr. 9950
kann mit übernommen werden.

ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL LANDSCHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde im Kanton Basel Landschaft suchen wir nach
Vereinbarung für eine langjährig etablierte Praxis eine/n versierte/n und motivierte/n Nachfolger/in. Die Praxis verfügt über ein breites zahnmedizinisches Angebot mit Spezialisierung auf
Laser. Sie profitieren ausserdem von der hervorragenden Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem bestens
eingespielten Praxisteam. Die sich technisch auf
dem neuesten Stand befindende Praxis verfügt
u. a. über zwei voll ausgestattete Behandlungszimmer. Aufgrund einer sich unmittelbar vor der
Praxis befindenden Bushaltestelle und mehrerer
eigener Parkplätze ist die perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV sichergestellt.
Ref.-Nr. 9720

❯ KANTON ZÜRICH
ZAHNARZTPRAXIS IM KANTON BASEL LANDSCHAFT ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 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 sowohl mit ausgewählten Spezialisten als auch
mit dem bestens eingespielten Praxisteam. Die
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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 Nachfolger/
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
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ihrer äusserst zentralen Lage durch grosszügige, 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 hervorragende Zusammenarbeit sowohl mit ausgewählten Spezialisten als auch mit dem bestens
eingespielten Praxisteam. Die modern eingerichtete Praxis überzeugt neben den grosszügigen
Räumlichkeiten (u. a. vier voll ausgestattete Behandlungszimmer) auch durch ihre perfekte Erreichbarkeit sowohl per ÖV als auch per PV (fünf
Ref.-Nr. 9210
eigene Parkplätze vorhanden).
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OSTSCHWEIZ

❯ MITTELLAND UND ZENTRALSCHWEIZ

MITARBEIT IN GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM
GROSSRAUM ST. GALLEN
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir
für eine Gemeinschaftspraxis eine/n Facharzt/
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin zur
Erweiterung des Teams (Anstellung oder Infrastrukturnutzung mit Option zur späteren Mitinhaberschaft). Die optimal gelegene Praxis –
Migros & Bushaltestelle vor der Haustüre – ist
ausgestattet mit digitalem Röntgen, Ultraschall
und einer elektronischen KG (Vitomed). Sie profitieren von einem grossen Patientengut, sympathischen Kollegen und treuen Mitarbeiterinnen,
die mit viel Engagement hinter dem Ärzteteam
stehen. Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9925

BE UND ZG: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GESUCHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug suchen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur
Ergänzung des Teams und zum Ausbau des Angebotes. Die modern und funktional eingerichteten Praxen liegen in grösseren Ortschaften
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei
gegenseitigem Interesse wäre nach anfänglicher Anstellung auch die Option zu einer späteren Partnerschaft gegeben.
Ref.-Nr. 8090

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

GRUNDVERSORGUNG: HARMONISCHES ARBEITEN MIT AUSGEGLICHENER WORK-LIFEBALANCE (50–70 %) IN DER NÄHE VON BRUGG
In der grossen, 2013 umgebauten, vollelektronischen und hellen Praxis von Frau Dr. med.
Barbara Schneider-Kirchschläger in Windisch
(www.hausarzt-windisch.ch) ist auf den Spätsommer 2019 oder nach Vereinbarung eine
Hausarztstelle zu besetzen. Trotz hektischem
Praxisalltag legen wir besonderen Wert auf
eine freundliche, persönliche Atmosphäre und
bieten Raum zum Erreichen privater Ziele und
für persönliche Weiterbildung. Praktiziert wird
eine abwechslungsreiche, qualitativ hochstehende Medizin mit multiplen Laborgeräten,
digitalisiertem Röntgen, Ultraschallgerät, kardiovaskulärem Monitoring für Notfälle, Ergometrie- und Lungenfunktionsgeräten und anderen kardiopulmonalen Abklärungsgeräten. Die
Praxis bietet Raum für gleichzeitiges Arbeiten
in zwei Sprechzimmern, flexible Arbeitszeiten
und keine Wochenendarbeit. Sie ist gut erreichbar mit ÖV in einem Ort, der aufgrund der Neubauten der Fachhochschule Nordwestschweiz
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expandiert. Es besteht die Möglichkeit einer
Anstellung oder einer Infrastrukturnutzung zu
fairen und kollegialen Bedingungen in einem
sympathischen und langjährigem Praxisteam.
Schauen Sie doch mal rein! Wir freuen uns auf
Ref.-Nr. 9340
Ihre Kontaktaufnahme.

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTERSTÜTZUNG (FACHARZT/-ärztin FÜR ALLGEMEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärztezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt
Baden suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszügige und moderne Räumlichkeiten, einen grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales
Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung
im Angestelltenverhältnis sowie ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes 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 Hausarztpraxis im Kanton Glarus Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin (auch in Ausbildung) zur Erweiterung 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 ausgestattet, Ultraschall, Röntgen, Apotheke und
ein grosses Labor sind vorhanden. Interessenten
Ref.-Nr. 9840
melden sich bitte schriftlich.
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❯ KANTON LUZERN
GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON LUZERN
AN VERKEHRSGÜNSTIGER LAGE ZWISCHEN
LUZERN UND ZUG SUCHT FACHÄRZTIN/- ARZT
FÜR ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN (40–100%)
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspraxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir eine/n
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin.
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schätzen die Vorteile des Angestelltenverhältnisses,
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe
medizinische Qualität und Dienstleistung am
Patienten. Die helle, vollelektronisch 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 Ort. Wir bieten Ihnen
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympathischen und kompetenten Praxisteam mit gesichertem, überdurchschnittlichem Einkommen
ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Ref.-Nr. 9330

❯ KANTON SOLOTHURN
SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT FLEXIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN INTERESSIERT?
Für meine gut organisierte, modern eingerichtete und umsatzstarke Allgemeinpraxis suche ich
eine/n Facharztkollegen/in für Jobsharing. Sehr
gut geeignet auch für Wiedereinsteigerin, Pensum 40–60 %. Einstieg sofort oder nach Vereinbarung möglich. Es erwartet Sie ein sympathisches
und engagiertes Team. Die Praxis befindet sich
stadtnah im Kanton Solothurn und ist mit den ÖV
Ref.-Nr. 8980
und PV bequem zu erreichen.

❯ KANTON ST. GALLEN
NEU ENTSTEHENDES ÄRZTEZENTRUM IM
WAHLKREIS WIL SUCHT UNTERSTÜTZUNG
Wir ziehen per Frühsommer 2020 unsere etablierte Hausarztpraxis in unsere neu ausgebau-
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ten, modernen Praxisräumlichkeiten um. Daher
suchen wir per Herbst 2019 oder nach Vereinbarung eine/n weitere/n Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin 40–100 % zur Ergänzung
unseres Teams. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,
zu attraktiven, zeitgemässen Anstellungsbedingungen in einem eingespielten und dynamischen
Team tätig zu sein. Bei Interesse freuen wir uns
Ref.-Nr. 9945
sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.

❯ KANTON THURGAU
FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE INNERE
MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAXIS GESUCHT!
Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, digitales Röntgen etc.)
in einer attraktiven Gemeinde im Kanton Thurgau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin/arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum
50–100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit
einer Anstellung oder einer selbstständigen
Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf haben und über menschliches Engagement verfügen, freut sich ein aufgestelltes und motiviertes
Team auf Ihre Bewerbung.
Ref.-Nr. 9715

❯ KANTON WALLIS
ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT
FACHÄRZTE/-ärztinnen FÜR GRUNDVERSORGUNG UND KINDERARZT/-ärztin
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in
einer boomenden Region im deutschsprachigen
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespielten Team und angeschlossener Physiotherapie,
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fachärzte/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-ärztin für
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-

den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifikation viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau
oder Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich
und familiär geführten Ärztezentrum mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur
Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit
den öffentlichen wie auch mit den privaten
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten
sowie den Charme der Region und der nahe gelegenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Kontaktaufnahme. 
Ref.-Nr. 8645

❯ Kanton ZÜRICH
FACHÄRZTIN/-ARZT FMH FÜR ALLGEMEINMEDIZIN UND/ODER GYNÄKOLOGIE GESUCHT
(PENSUM UND EINSTIEGSZEITPUNKT VERHANDELBAR)
15 Minuten vom Zürich Paradeplatz entfernt,
bietet sich Ihnen, per sofort oder nach Vereinbarung, die Einstiegsmöglichkeit in eine topmoderne, neu eröffnete, zentral gelegene Praxis,
die erfreulicherweise bereits über ein grosses,
vielfältiges und schnell wachsendes Patientengut sowie beste Kontakte zu Spezialärzten verfügt. Aufgrund des nahe gelegenen Altersheims
fänden auch Kolleginnen/Kollegen mit Schwerpunkt Geriatrie eine optimale Entfaltungsmöglichkeit. Sie profitieren von einer komplett
elektronisch geführten Ausstattung, neuesten
Gerätschaften (digitales Röntgen, Labor, EKG)
sowie der Möglichkeit zur Selbstdispensation.
Die Praxis ist verkehrstechnisch bestens erreichbar (ÖV als auch PV). Sie pflegen ein freundliches und empathisches Erscheinungsbild, Ihnen
ist das schweizerische Gesundheitssystem bestens bekannt, Sie bringen vorzugsweise Ultraschallkenntnisse mit und mit viel Engagement
sind Sie bereit, sich in ein eingespieltes Praxisteam zu integrieren? Dann bieten sich Ihnen verschiedene Anstellungsmöglichkeiten sowie die
Chance einer späteren Praxisübernahme. Falls
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wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9705

FACHÄRZTIN/-ARZT FMH FÜR ALLGEMEINMEDIZIN IM BEZIRK DIETIKON GESUCHT
Ob als Infrastrukturnutzer/in, im angestellten
Verhältnis oder in einer späteren Praxispartnerschaft, alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen.
Sie sind ein/e Facharzt/Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin mit fundiertem Fachwissen,
einer patientenorientierten Einstellung und
beherrschen neben Deutsch mit Vorteil noch
weitere 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 mehrere Sprechstundenzimmer sowie
ein Labor und eine Apotheke. Unterstützt werden Sie von einem kompetenten und motivierten MPA-Team sowie einer aufgeschlossenen
und unkomplizierten Ärztin. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre KontaktRef.-Nr. 9735
aufnahme.

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 Arbeitspensum sowie das Kooperationsmodell sind frei
wählbar. Wir freuen uns über Ihre schriftliche
Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9685
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MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON
ZÜRICH SUCHT UNTERSTÜTZUNG (PENSUM
70–100 %)
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 3 Ärzten 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 Praxisräumlichkeiten verfügen über eine moderne Infrastruktur mit digitalem Röntgen, Ultraschall, elektronischer KG sowie Labor. Ein eingespieltes
Praxisteam, die treuen und dankbaren Patienten
sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz der
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (Synergie-Effekte eines Ärztezentrums). Ref.-Nr. 7975

Allgemeine innere Medizin,
Rheumathologie
PRAXISPARTNER/IN IM SARGANSERLAND GESUCHT (PENSUM 80–100 %), SELBSTSTÄNDIG
ODER ANGESTELLT
Für ein modernes Ärzte-Zentrum im Kanton St.
Gallen suchen wir eine/n kompetente/n und
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine
Innere Medizin oder eine/n Facharzt/-ärztin für
Rheumatologie. Es erwartet Sie ein fester Patientenstamm, ein aufgestelltes Praxisteam sowie
eine angenehme und kollegiale Praxistätigkeit
in einer Region mit hoher Lebensqualität. Ein
Einstieg ist ab sofort möglich, Investitionen sind
nicht notwendig.
Ref.-Nr. 5100
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CHIRURGIE

❯ ZENTRALSCHWEIZ

❯ KANTON AARGAU

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

PRAXISPARTNER/IN FÜR ALLGEMEINCHIRURGIE GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoderne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir
zur Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n Chirurgen/in. Die Praxis, gelegen in einer wachsenden
Gemeinde, verfügt über grosszügige, moderne
und lichtdurchflutete Räumlichkeiten an zentraler Lage, ein grosses Patientengut (stabiles
Zuweisernetzwerk) sowie eine ausgezeichnete
Erreichbarkeit sowohl mit privaten wie auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ref.-Nr. 8945

❯ kanton ZÜRICH

DERMATOLOGIE UND
VENEROLOGIE
❯ OSTSCHWEIZ
NORDOSTSCHWEIZ: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR
DERMATOLOGIE GESUCHT
Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räumlichkeiten ausgestattetes dermatologisches
Zentrum in einer grösseren Stadt in der Nordostschweiz 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 Angestelltenverhältnis. Neben den attraktiven
Arbeitsbedingungen an absoluter Toplage
profitieren Sie von einer fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit in einem aufgestellten,
eingespielten Team. Falls Sie neben der Basisdermatologie auch Erfahrung im Bereich Allergologie und Lasermedizin mitbringen und wir
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre KonRef.-Nr. 9465
taktaufnahme.

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE 
GESUCHT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxisräumlichkeiten ausgestattetes dermatologisches
Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir nach Vereinbarung im 50-%-Pensum eine/n motivierte/n,
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venerologie im Angestelltenverhältnis.
Subspezialitäten wie bspw. Allergologie, Phlebologie, Kleinchirurgie etc. sind sehr willkommen. Neben der Tätigkeit in der Hauptpraxis
in Zürich bietet sich Ihnen die Möglichkeit, an
diversen Aussenstandorten 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 profitieren Sie von einer fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit in einem
aufgestellten Team. Idealerweise bringen Sie
neben der Bereitschaft zur Mobilität Erfahrung
sowohl in der Basisdermatologie als auch im Bereich ästhetische Dermatologie und Lasermedizin mit.
Ref.-Nr. 9430
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GYNÄKOLOGIE UND
GEBURTSHILFE
FACHÄRZTIN/-ARZT FMH FÜR ALLGEMEINMEDIZIN UND/ODER GYNÄKOLOGIE GESUCHT
(PENSUM UND EINSTIEGSZEITPUNKT VERHANDELBAR)
15 Minuten vom Zürich Paradeplatz entfernt,
bietet sich Ihnen, per sofort oder nach Vereinbarung, die Einstiegsmöglichkeit in eine top moderne, neu eröffnete, zentral gelegene Praxis,
die erfreulicherweise bereits über ein grosses,
vielfältiges und schnell wachsendes Patientengut sowie beste Kontakte zu Spezialärzten verfügt. Aufgrund des nahe gelegenen Altersheims
fänden auch Kolleginnen/Kollegen mit Schwerpunkt Geriatrie eine optimale Entfaltungsmöglichkeit. Sie profitieren von einer komplett
elektronisch geführten Ausstattung, neuesten
Gerätschaften (digitales Röntgen, Labor, EKG)
sowie der Möglichkeit zur Selbstdispensation.
Die Praxis ist verkehrstechnisch bestens erreichbar (ÖV als auch PV). Sie pflegen ein freundliches und empathisches Erscheinungsbild, Ihnen
ist das schweizerische Gesundheitssystem bestens bekannt, Sie bringen vorzugsweise Ultraschallkenntnisse mit und mit viel Engagement
sind Sie bereit, sich in ein eingespieltes Praxisteam 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

100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszügige und moderne Räumlichkeiten, einen grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales
Röntgen, elektronische KG, Labor, usw.) aus.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung im Angestelltenverhältnis sowie ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes
und kompetentes Praxisteam sowie die treuen
Patienten würden sich über tatkräftige Unterstützung sehr freuen.
Ref.-Nr. 8165

❯ KANTON LUZERN UND KANTON ZUG
FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT
FACHARZT/FACHÄRZTIN FÜR GYNÄKOLOGIE
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspraxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir
einen Facharzt für Gynäkologie (w/m). Sie sind
eine dynamische Persönlichkeit, schätzen die
Vorteile des Angestelltenverhältnisses, arbeiten
gerne im Team und stehen für hohe medizinische Qualität und Dienstleistung am Patienten.
Die helle, vollelektronisch 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 Arbeitsplatz in einem sympathischen
und kompetenten Praxisteam mit gesichertem,
überdurchschnittlichem Einkommen ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9000

❯ KANTON AARGAU
MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTERSTÜTZUNG (FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärztezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt
Baden suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-Ärztin für Allgemeine
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
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❯ KANTON THURGAU
FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR GYNÄKOLOGIE FÜR
GRUPPENPRAXIS GESUCHT!
Für eine erfolgreiche, moderne hausärztlich ausgerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG,
Ultraschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde
im Kanton Thurgau suchen wir nach Vereinbarung zur Ergänzung eine/n Fachärztin/-arzt für
Gynäkologie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten
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Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung oder einer selbstständigen Tätigkeit.
Ref.-Nr. 8065

HANDCHIRURGIE
❯ KANTON ZÜRICH

❯ 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 und motivierte
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 grosszügig bemessenen und funktional eingerichteten
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer
Anstellung oder als selbstständiger Praxispartner tätig zu sein.
Ref.-Nr. 9555

KANTON ZÜRICH: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR
HANDCHIRURGIE GESUCHT
Für ein in einer grösseren Gemeinde im Kanton
Zürich gelegenes chirurgisches Zentrum suchen
wir im Vollzeitpensum nach Vereinbarung eine/n
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin
für Handchirurgie im Rahmen eines Infrastrukturnutzungsvertrages. Sie profitieren von attraktiven Arbeitsbedingungen in modernsten
Räumlichkeiten an bester Lage und der guten
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxisteam. Falls Sie über ein breites Fachwissen
im Bereich Handchirurgie verfügen und dieses
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat,
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9970

Kardiologie
❯ KANTON zürich

HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE
❯ ZENTRALSCHWEIZ
HNO-PRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG (PENSUM 50–100 %)
Für eine langjährig etablierte, in der Zentralschweiz an privilegierter Lage situierte
HNO-Praxis suchen wir zur Ergänzung des
Praxisteams nach Vereinbarung Verstärkung
im ärztlichen Bereich. Den/die versierte/n, im
Optimalfall operativ tätige/n Facharzt/-ärztin
für Oto-Rhino-Laryngologie (idealerweise mit
Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie) erwarten in modernen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten ein routiniertes, perfekt eingespieltes Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches
Ref.-Nr. 8470
Tätigkeitsfeld.

NAHE ZÜRICH: KARDIOLOGE/IN GESUCHT!
Für eine etablierte kardiologische Praxis an
zentraler, verkehrstechnisch günstiger Lage im
Raum Zürich Ost suchen wir eine/n Facharzt/
Fachärztin Kardiologie. Es erwartet Sie eine fordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit mit guten
Verdienstmöglichkeiten in einem aufgestellten,
gut eingespielten Praxisteam in hellen, modernen Praxisräumlichkeiten. Falls wir mit diesem
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9930
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KOMPLEMENTÄRMEDIZIN
❯ KANTON AARGAU
ZENTRUM FÜR GANZHEITLICHE MEDIZIN
SUCHT VERSTÄRKUNG
Für ein langjährig etabliertes medizinisches Zentrum im westlichen Teil des Kantons Aargau suchen wir zum weiteren Ausbau nach Vereinbarung
eine/n engagierte/n und motivierte/n Facharzt/ärztin für Allgemeine Innere Medizin mit Schwerpunkt
Komplementärmedizin
(insbesondere
Schmerztherapie, Orthomolekulare Therapie
etc.). Es wird Wert auf eine vertiefte psychologische Patientenführung sowie auf ein integrales
Verständnis der Medizin gelegt. Zur angenehmen
Arbeitsatmosphäre trägt neben den modernen,
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten auch die gute
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Team
bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Möglichkeit
der Anstellung als auch der selbstständigen Tätigkeit. Falls gewünscht ist auch eine spätere BeRef.-Nr. 9915
teiligung möglich.

NEUROLOGIE
❯ KANTON LUZERN
NEUROLOGISCHE FACHÄRZTIN/NEUROLOGISCHER FACHARZT FÜR ATTRAKTIVE PRAXISTÄTIGKEIT GESUCHT
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern
gelegene Praxis mit eigenem Therapiezentrum
suchen wir ab 01.05.2019 oder nach Vereinbarung eine/n Facharzt/ärztin für Neurologie mit
einem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. apparativer 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 unterstützt Sie engagiert und sorgt für eine angenehme und freundliche Atmosphäre. Ein fachlicher
Austausch sowie die Möglichkeit regelmässiger Fort- und Weiterbildungen sind selbstver-
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ständlich. Sie sind eine motivierte, teamfähige,
empathische Persönlichkeit, verfügen über die
Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind
interessiert an einer abwechslungsreichen Tätigkeit in der ambulanten Betreuung neurologischer Patienten? Dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE
❯ KANTON ZÜRICH
VERSTÄRKUNG GESUCHT FÜR NEUROPÄDIATRISCHE PRAXIS
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in
einem noch zu definierenden Teilzeitpensum für
eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gelegene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n
Facharzt/-ärztin für Neuropädiatrie oder aus
den verwandten Gebieten Neurologie oder Entwicklungspädiatrie. 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
sowie eine abwechslungsreiche, multidisziplinäre Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zusammenarbeit mit einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxismitarbeiterin. Sie profitieren
von der Möglichkeit, als selbstständige/r Praxispartner/in tätig sein zu können. Ref.-Nr. 8505

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE
❯ ZENTRALSCHWEIZ
FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ONKOLOGIE ODER
HÄMATOLOGIE (OPTIONAL ENDOKRINOLOGIE) GESUCHT
Für eine modern eingerichtete Praxis für Onkologie mit herrlichem Seeblick in einer von einer
hohen Lebensqualität und starkem Bevölkerungswachstum gekennzeichneten Kleinstadt in
der Innerschweiz suchen wir nach Vereinbarung
eine/n versierte/n und motivierte/n Facharzt/
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-ärztin für Onkologie oder Hämatologie (optional Endokrinologie) im Angestelltenverhältnis.
Das Arbeitspensum ist dabei ebenso flexibel
wählbar wie der Einstiegszeitpunkt. Die lichtdurchflutete Praxis liegt zentral und ist sehr gut
erreichbar (ÖV als auch PV). In den grosszügig
bemessenen und funktional eingerichteten
Räumlichkeiten erwarten Sie attraktive Arbeitsbedingungen, ein langjährig eingespieltes Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
Ref.-Nr. 9595

OPHTHALMOLOGIE
❯ KANTON AARGAU
OPHTHALMOLOGE/IN (20–60 %) ZUR VERSTÄRKUNG DES TEAMS GESUCHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer
hübschen Stadt im Kanton Aargau suchen wir
nach Vereinbarung eine/n konservativ tätige/n
Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie (20–60 %).
Die familienfreundliche Stadt bietet neben einem schönen Naherholungsgebiet auch ein
breites Kultur- und Freizeitangebot. Direkte
Bahnanschlüsse bestehen in nahezu alle Richtungen, Zürich ist in wenigen Minuten erreichbar. Die modern ausgestattete Praxis selbst
liegt sehr zentral in Gehdistanz zum Bahnhof.
Es erwarten Sie ein routiniertes Praxisteam, faire Anstellungskonditionen sowie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
Ref.-Nr. 9850

OPHTHALMOCHIRURGE/IN UND OPHTHALMOLOGE/IN GESUCHT FÜR AUGENZENTRUM
(PENSUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir
nach Vereinbarung für ein etabliertes, zentral in einer grösseren Stadt im Kanton Aargau
gelegenes Augenzentrum eine/n motivierte/n
und engagierte/n Facharzt/-ärztin für Ophthalmochirurgie sowie eine/n Facharzt/-ärztin für
Ophthalmologie. Die modernen Praxisräumlichkeiten befinden sich auf dem aktuellsten
Stand der Technik und verfügen u. a. über einen

Operationssaal nach TARMED I. Sie profitieren
ausserdem von einem interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeitsgebiet und einer exzellenten Zusammenarbeit mit dem langjährig
eingespielten Praxisteam. Es bietet sich die
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbstständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls wir
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9655

TOPMODERNE AUGENARZTPRAXIS SUCHT
VERSTÄRKUNG
Für eine zentral inmitten einer schnell wachsenden Gemeinde im östlichen Kanton Aargau
gelegene Augenarztpraxis suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n konservativ
oder operativ tätige/n Facharzt/-ärztin für Ophthalmologie in einem Pensum von 20–30 %. Sie
erwartet in den modernen und sich technisch
auf dem neuesten Stand präsentierenden Praxisräumlichkeiten ein routiniertes Praxisteam
sowie ein forderndes und abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit im
Angestelltenverhältnis oder als Infrastrukturnutzer/in tätig zu sein. 
Ref.-Nr. 9290

❯ KANTON SOLOTHURN
AUGENARZTPRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG
(PENSUM 20–40 %)
Für eine in einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn gelegene, ophthalmologische
Praxis suchen wir nach Vereinbarung eine/n
motivierte/n konservativ tätige/n Facharzt/
-ärztin FMH für Ophthalmologie im Angestelltenverhältnis mit umsatzabhängiger Entlöhnung. Die Praxis liegt zentral und ist sehr
gut erreichbar (ÖV als auch PV). Neben dem
flexiblen Arbeitspensum, das gesteigert werden kann, profitieren Sie auch von der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem langjährig
Ref.-Nr. 9255
eingespielten Praxisteam. 
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OPHTHALMOLOGE/IN (50–100 %) GESUCHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer
grösseren und von einer hohen Lebensqualität
gekennzeichneten Stadt im Kanton Solothurn
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n engagierte/n und motivierte/n Facharzt/
-ärztin für Ophthalmologie. Die Praxis verfügt
über grosszügig bemessene, sich technisch
auf dem neusten Stand befindende Räumlichkeiten. Neben der guten Zusammenarbeit mit
dem eingespielten Praxisteam und den attraktiven Anstellungskonditionen profitieren Sie
auch von einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Falls dieses attraktive Angebot Sie
anspricht und Sie über Führungsverantwortung
und betriebswirtschaftliches Denken verfügen,
freuen wir uns über Ihre schriftliche KontaktRef.-Nr. 9910
aufnahme.

❯ 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 Augenarztpraxis am linken Zürichseeufer eine/n versierte/n
konservativ oder operativ tätige/n Facharzt/
-ärztin FMH für Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie. 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 PraxispartRef.-Nr. 8350
ner tätig zu sein. 

GESTAFFELTE ÜBERNAHME EINER AUGENARZTPRAXIS ODER EINSTIEG ALS PARTNER IN
EINE BESTEHENDE AUGENARZTPRAXIS
Gesucht wird ein unternehmerischer Augenarzt (-ärztin), der bereit ist, über die nächsten
1–3 Jahre eine Augenarztpraxis in der Agglomeration Zürich stufenweise zu übernehmen.
Der Arzt hat die Möglichkeit, sich zu Beginn
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direkt anteilsmässig einzukaufen und damit
die Übernahme etwas schneller zu vollziehen,
oder er kann auch ohne Eigenkapital über einen gestaffelten Plan die Praxis nach einer
bestimmten Zeit vollständig übernehmen und
unternehmerisch führen. Die Inhaber der Praxis
bieten die volle Unterstützung (u. a. finanziell
und kaufmännisch) bis zur erfolgreichen ÜberRef.-Nr. 8765
nahme der Praxis.

PÄDIATRIE
❯ MITTELLAND UND ZENTRALSCHWEIZ
BE UND ZG: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GESUCHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei
Standorten im idyllischen Oberaargau (Kanton
Bern) sowie einem Standort im Kanton Zug suchen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur
Ergänzung des Teams und zum Ausbau des Angebotes. Die modern und funktional eingerichteten Praxen liegen in grösseren Ortschaften
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei
gegenseitigem Interesse wäre nach anfänglicher Anstellung auch die Option zu einer späteren 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 und motivierte
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-
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gig bemessenen und funktional eingerichteten
Räumlichkeiten erwartet Sie ein eingespieltes
Praxisteam sowie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Möglichkeit einer
Anstellung oder als selbstständiger Praxispartner tätig zu sein.
Ref.-Nr. 9555

Fragen zögern Sie nicht, mich über die Mobilenummer 079 820 93 74 zu kontaktieren. Wir
freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an
kinderarzt.lindenplatz@hin.ch. Dr. med. J. Ledergerber

❯ KANTON LUZERN
KINDERARZTPRAXIS SUCHT VERSTÄRKUNG
(50–100 %)
Für eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis
für Kinder- und Jugendmedizin im Bezirk Uster suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und sympathische/n
Facharzt/-ärztin für Pädiatrie. Die Praxis befindet 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 Anstellung zu fairen und kollegialen Bedingungen.
Die moderne und kindergerecht eingerichtete
Praxis geniesst in der Region einen ausgezeichneten Ruf und würde sich über Unterstützung
Ref.-Nr. 9450
freuen.

ZÜRICH: PRAXISASSISTENZSTELLE AB FEBRUAR 2020 ODER NACH VEREINBARUNG
In unserer Kinderarztpraxis am Lindenplatz wird
ab Februar 2020 eine Ausbildungsstelle für Praxisassistent/innen frei. Wir suchen interessierte
Ärztinnen oder Ärzte aus dem deutschsprachigen Raum, die in Pädiatrie oder Allgemeinmedizin mindestens ein Jahr Erfahrung mitbringen.
Ärztinnen/Ärzte mit abgeschlossener Ausbildung sind ebenfalls willkommen. Wir sind eine
vom Schweizerischem Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) zertifizierte und
anerkannte Weiterbildungsstätte. Nebst einer
breiten und äusserst spannenden praxispädiatrischen Tätigkeit werden bei uns auch Sonographien (Hüfte, Abdomen, Thorax und Weichteile)
durchgeführt. Wir pflegen eine kollegiale Zusammenarbeit mit regem fachlichen Austausch.
Einen ersten Eindruck unserer Praxis erhalten
Sie unter: www.kinderarzt-zh.ch. Bei allfälligen

GEMEINSCHAFTSPRAXIS AN VERKEHRSGÜNSTIGER LAGE ZWISCHEN LUZERN UND ZUG
SUCHT FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR PÄDIATRIE
20–60 %
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspraxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir zur
Ergänzung des Teams eine/n Fachärztin/-arzt für
Pädiatrie. Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schätzen die Vorteile des Angestelltseins,
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe
medizinische Qualität und Dienstleistung am
Patienten. Die helle, vollelektronisch 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 Ort. Wir bieten Ihnen
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympathischen und kompetenten Praxisteam mit gesichertem, überdurchschnittlichem Einkommen
ohne finanzielle Verpflichtungen. Haben wir Ihr
Interesse geweckt?
Ref.-Nr. 9690

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

❯ KANTON ZUG
KINDERARZTZENTRUM SUCHT VERSTÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Lindenpark 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 Arbeitspensums (60–100 %) und der guten Zusammenarbeit mit dem aufgestellten Team sowie den
umliegenden Spitälern profitieren Sie auch von
den grosszügigen, zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten an verkehrsgünstiger Lage. Sie
haben Freude an der Betreuung neugeborener
Kinder (Neonatologie) und Interesse an einer
fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche KonRef.-Nr. 9235
taktaufnahme.

MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

PSYCHIATRIE UND
PSYCHOTHERAPIE
❯ KANTON LUZERN
LUZERN: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PSYCHIATRIE GESUCHT
Für eine grössere Praxis an bester Lage in der
Stadt Luzern suchen wir einen motivierten und
engagierte/n leitenden Facharzt für Psychiatrie.
Sie haben die Möglichkeit in der neuen Praxis
ein engagiertes Team von Ärzten und Therapeuten aufzubauen und die Zukunft der ambulanten
Psychiatrie zu gestalten. Sie verfügen über einen Facharzttitel in Psychiatrie und Psychotherapie und bringen Erfahrung im klinischen Umfeld sowie in der ambulanten psychiatrischen
Versorgung mit. Sie denken unternehmerisch,
zeichnen sich durch Sozialkompetenz aus und
haben idealerweise Erfahrung in der Führung
eines interdisziplinären Teams von Spezialisten.
Sie sind motiviert, neue Wege zu beschreiten,
und packen die Chance, etwas Neues aufzubauen. Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9920
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❯ KANTON AARGAU
MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAXISNEUERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, an
einem Standort mit Zentrumsfunktion im Kanton
Aargau, bietet sich in einem modernen, zentral
gelegenen Neubau die Möglichkeit einer Praxisneueröffnung für folgende Fachärzte: Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Orthopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroenterologie
sowie Kardiologie. Der Neubau mit geplantem
Publikumsverkehr wird neuer Anziehungsort und
Treffpunkt in der Region sein und verfügt über
grosszügige, lichtdurchflutete Räume, die individuell nach Ihren Wünschen angepasst werden
können. Der Standort des gehobenen Gebäudebaus überzeugt durch eine gute Infrastruktur,
ideale Verkehrsanbindung, zahlreiche Parkplätze
sowie die zentrale Lage. Falls Sie sich mit dem
Gedanken einer Praxiseröffnung allein oder mit
Kollegen befassen, würden wir Ihnen das Projekt
Ref.-Nr. 8230
gerne näher vorstellen.

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM MODERNEN
NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen Zentrumsüberbauung in einer medizinisch unterversorgten, mit grossem Potenzial ausgestatteten Region im Kanton Aargau besteht für die
Selbstständigkeit anstrebende Ärztinnen und
Ärzte die grosse Chance einer Praxiseröffnung.
Folgende Fachrichtungen werden gesucht: Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie
und ORL. Die modernen und grosszügig bemessenen Räumlichkeiten können nach individuellen
Wünschen und Bedürfnissen ausgestaltet werden. Die Finanzierung der Ausbaukosten kann
optional von den Immobilienbetreibern übernommen werden. Einen weiteren Pluspunkt stellen die zahlreichen, zur Überbauung gehörenden
und zur Verfügung stehenden Parkplätze dar.
Falls die Möglichkeit einer Praxiseröffnung allein
oder auch in Zusammenarbeit mit Kollegen bei
Ihnen auf Interesse stösst, stellen wir Ihnen das
Ref.-Nr. 8475
Projekt gerne detailliert vor.

❯ KANTON BASEL-STADT
ÄRZTEZENTRUM IM KANTON AARGAU AN
BESTER LAGE IN UNTERVERSORGTER REGION
In Würenlingen im Kanton Aargau entsteht an
bester Lage direkt neben dem Einkaufszentrum Aarepark (Anziehungspunkt der Region)
ein Ärztezentrum. Der Neubau wird im Frühjahr
2019 fertiggestellt sein. Es sind Flächen von
150–830 m 2 frei unterteil- und gestaltbar. Parkplätze 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, Gynäkologie, HNO, Dermatologie sowie Ophthalmologie attraktiv. Verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten stehen offen. Träumen Sie von der
Selbstständigkeit in einer eigenen Arztpraxis,
dann wagen Sie den ersten Schritt und melden
Ref.-Nr. 9560
Sie sich.

BASEL: NACHFOLGE GESUCHT FÜR ZENTRUM
FÜR REPRODUKTIONSMEDIZIN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer
Lage mitten in der Stadt Basel wird für ein
langjährig etabliertes Zentrum für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie ein/e oder mehrere engagierte Nachfolger/
innen gesucht. Neben den äusserst grosszügig
bemessenen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mitsamt eigenem Labor gewährleistet
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären
Praxisteam eine sehr angenehme ArbeitsatRef.-Nr. 9400
mosphäre.
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❯ KANTON BERN

❯ KANTON SOLOTHURN

ÄRZTEZENTRUM IN ATTRAKTIVEM UMFELD
Auf dem traditionsreichen, überregional bekannten Elsaesser Waebi-Areal in Kirchberg
BE, das 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/-ärztinnen für Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie
und Gynäkologie, welche die Zusammenarbeit
und den Austausch mit mehreren Fachkollegen schätzen. Die grosszügige Praxis von über
400 m 2 mit ihren hohen, hellen Räumen wird modern ausgebaut. Die verkehrsgünstige Lage mit
zahlreichen Parkplätzen und eigener Bushaltestelle bietet eine ideale Erreichbarkeit. Unter
www.waebi-lofts.ch erfahren Sie mehr über den
historischen Hintergrund und das attraktive Umfeld der neuen Waebi-Praxis.
Ref.-Nr. 8375

INTERNISTISCHES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON SOLOTHURN SUCHT NEUE/N PARTNER/
IN
Infolge Pensionierung suchen wir per Ende 2019
für einen aus einer etablierten Gemeinschaftspraxis 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 Gemeinschaftspraxis setzt sich aktuell aus drei Ärzten für Allgemeine Innere Medizin und einem grossen und
eingespielten Praxisteam zusammen. Neben
den Vorteilen, die eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis mit sich bringt (Kostenvorteile durch Synergieeffekte, gegenseitige Vertretung, 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 vorbildlich organisierter Notfalldienst. Ref.-Nr. 9615

❯ KANTON SCHWYZ
KINDERARZTZENTRUM AM ZÜRICHSEE SUCHT
VERSTÄRKUNG
Für ein in einer grösseren, idyllisch gelegenen
Gemeinde am Zürichsee angesiedeltes, modernes und vollelektronisches Kinderarztzentrum
wird zur Verstärkung des Teams ab sofort oder
nach Vereinbarung ein/e Facharzt/-ärztin für
Pädiatrie im 50–80 %-Pensum gesucht. Es ist
sowohl eine Zusammenarbeit im Anstellungsverhältnis als auch eine Praxispartnerschaft
möglich und es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das Arbeitspensum flexibel zu gestalten.
Neben der spannenden und vielseitigen Tätigkeit in einem bestens eingespielten, interdisziplinären Praxisteam profitieren Sie von
schönen, hellen Praxisräumlichkeiten an bester
Ref.-Nr. 9455
Lage.
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NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer attraktiven 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 gewährleisten 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 Raumgestaltung ist gegeben (www.recherswil.ch/
dorfzentrum). Die bürgerliche Gemeinde verkörpert neben der hohen Lebensqualität einen
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittlichem Potenzial. Die kollegiale und angeneh-
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me Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der
Region wird sehr geschätzt. Der Notfalldienst
wird im naheliegenden Spital geleistet. Falls
Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangslage (Synergie-Effekte Ärztezentrum, Selbstdispensation, gute Vernetzung, Zusammenarbeit
mit Kollegen) profitieren und den Schritt in die
Selbstständigkeit umsetzen wollen, freuen wir
uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

ALLGEMEIN INTERNISTISCHE PRAXIS IM KANTON SOLOTHURN SUCHT SPEZIALIST (W/M)
ZUR ERWEITERUNG DES TEAMS
Für eine Gemeinschaftspraxis 10 min von Solothurn entfernt, suchen wir zur Erweiterung
des Teams und des fachlichen Angebotes
einen Spezialisten (diverse Fachrichtungen
möglich) als Infrastrukturnutzer mit Option zu
späterer Partnerschaft. Die Gemeinschaftspraxis setzt sich aktuell aus drei Ärzten für
Allgemeine Innere Medizin und einem grossen
und eingespielten Praxisteam zusammen. Neben den Vorteilen, die eine Tätigkeit in einer
Gemeinschaftspraxis mit sich bringt (Kostenvorteile durch Synergieeffekte etc.), zeichnet
sich die Praxis durch folgende Eigenschaften
aus: grosszügig angelegte Räumlichkeiten, verkehrsgünstige Lage, aufstrebende und familiRef.-Nr. 9650
enfreundliche Region.

❯ KANTON WALLIS
MÖGLICHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG
FÜR DIVERSE FACHÄRZTE IN EINEM MODERNEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau
in einer boomenden Region im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis bietet sich die Möglichkeit der selbstständigen ärztlichen Tätigkeit
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im Haus
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrichtungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatologie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen

sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifikationen bringen Sie mit: Freude und Teamfähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und
mehrerer zur Verfügung stehender Parkplätze
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Synergieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich
im selben Gebäude befindenden, etablierten,
grossen und familiär geführten Praxis für Allgemeine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz
profitieren möchten sowie den Charme der Region und der nahe gelegenen Berge schätzen,
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vorstellen. «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 Restaurationsbetriebe. Die auf einer Ebene gelegenen,
grosszügig bemessenen Flächen können nach
individuellen Wünschen und Bedürfnissen ausgestaltet 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 geöffnetem Parkhaus profitieren
Sie ausserdem von Synergieeffekten mit den
bereits eingemieteten medizinischen Institutionen.
Ref.-Nr. 9375

MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

63
Interessiert?
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz

ZENTRUM MIT OP 1 SUCHT OPERATIV TÄTIGE
FACHÄRZTE
Profitieren Sie von der modernen Infrastruktur
des 2015 neu eröffneten Ärztezentrums an bester Lage in der Stadt Zürich. Es bietet sich die
Möglichkeit, sich in die grosszügigen und exklusiv gestalteten Räumlichkeiten einzumieten. Ein
motiviertes Team steht im personellen Bereich
zu Verfügung. Im Parterre befinden sich die OPRäumlichkeiten, im 1. OG der Empfang, mehrere
Behandlungsräume, die Küche sowie eine schöne Terrasse und im 2. OG haben sich ein Zahnarzt und ein Dentalhygieniker eingemietet. Patientenparkplätze stehen vor dem Haus kostenlos
zur Verfügung.
Ref.-Nr. 8095

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 Seidenweberei ein
neues und modernes Ärztezentrum. Die total 1 000 m2 grosse Fläche im historischen und
denkmalgeschützten Industriegebäude ist frei
gestalt- und einteilbar – sie bietet Platz für mehrere Arztpraxen. Genügend Patienten-Parkplätze befinden sich direkt vor dem Gebäude, Personal-Parkplätze in der Tiefgarage. Aufgrund des
vorhandenen Ärztemangels im Bezirk Affoltern
ist der Standort sehr attraktiv für Fachärzte diverser 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 boomenden Region suchen, dann wagen Sie den ersten
Schritt und melden sich schriftlich.Ref.-Nr. 9875
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IN STARK WACHSENDER STADT NAHE ZÜRICH:
FACHÄRZTE/INNEN GESUCHT
Sie möchten eine eigene Praxis eröffnen oder
suchen einen neuen Standort und möchten Synergien nutzen? In modernen Praxisräumen mit
OP 1 und modernster EDV werden für eine aus
aktuell zwei Dermatologinnen und einer Gynäkologin bestehende Praxis motivierte Fachärzte/innen für Urologie, Plastische Chirurgie,
Kardiologie und Gastroenterologie gesucht.
Auch andere Fachrichtungen sind möglich. Der
Standort befindet sich im Wright-Place-Zentrum
im Glattpark Zürich Nord, unweit der Stadt Zürich. Sie profitieren von einem eigenen Parkhaus
und einer von drei Linien angefahrenen Tramhaltestelle vor der Haustüre.
Ref.-Nr. 9855

FACHARZT FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON
ZÜRICH GESUCHT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Gemeinde Männedorf wird saniert und zu einem
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alterszentrums soll im Frühjahr 2019 oder nach Vereinbarung eine Hausarztpraxis eingerichtet werden,
um die medizinische Grundversorgung der Region sowie des Alterszentrums sicherzustellen.
Der Praxisstandort befindet sich an ruhiger
und dennoch gut erreichbarer Lage in Männedorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemeinschaftspraxis) und Sie sind als selbstständiger
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis
träumen, in einem interdisziplinären Team mit
Fachleuten des Alterszentrums zusammenarbeiten möchten und gerne in einem christlich
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über
Ihre Kontaktaufnahme.
Ref.-Nr. 9065
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Suchen Sie einen kompe
tenten Partner für die
Finanzierung Ihrer Praxis
oder Ihres Eigenheims?
Wir sind Ihre Spezialistin für Finanzierungen
mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.
Anita Truttmann, Leiterin Ärzte und Zahnärzte, freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
E-Mail anita.truttmann@nkb.ch
Telefon 041 619 22 39
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Die Chance im Zürcher Weinland:
arbeiten und wohlfühlen
In der ländlich geprägten 3000-Seelen-Gemeinde Stammheim im Zürcher Weinland
abseits der Hektik der Städte und Agglomerationen verläuft das Leben für die Dorfbevölkerung noch deutlich geruhsamer als
anderswo. Anstatt Schlafdorf prägen Gemeinschaftssinn und Nachbarschaftshilfe
das Zusammenleben. Der ideale Ort, um
den Schritt vom Arzt zum Unternehmer in
eigener Praxis zu wagen und dabei seine
optimale Work-Life-Balance zu finden.
Für die Stammer Bevölkerung ist das «Tokterhuus» ein Begriff. Das prächtige Ensemble
von Doktorhaus (erbaut 1835) und Doktorscheune (1839) hat stets der ärztlichen Versorgung gedient und wurde in den 1990er Jahren mit einem Praxisanbau erweitert. Als die
Gemeinschaftspraxis an der Hauptstrasse 2
in Oberstammheim im Jahr 1991 ihren Be-

MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 2 | Juni 2019

trieb aufnahm, war es die erste ihrer Art im
Zürcher Weinland.
Heute betreibt Herr Dr. med. Urs Kappeler, Facharzt FMH für Allgemeine Innere
Medizin, mit seinem Praxispartner die Praxis.
Als er 2005 in die Gemeinschaftspraxis in
Stammheim eintrat, hatte er über zehn Jahre
Entwicklungshilfe in der Dritten Welt geleistet. Er und seine Frau entschieden sich, die
vier Kinder in der Schweiz aufwachsen zu lassen. Im zürcherischen Stammheim fanden sie
die passende ländliche Umgebung mit guter
Infrastruktur und Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Kinder konnten alle Schulstufen im Dorf besuchen und das Gymnasium
war mit dem Zug in dreissig Minuten zu erreichen. Jetzt ist das jüngste Kind zwanzigjährig, alle sind berufstätig oder im Studium.
Der richtige Zeitpunkt, um erneut im Ausland
tätig zu sein. Dr. med. Urs Kappeler möchte
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mit seiner Frau nochmals in die Dritte Welt.
Für seinen Anteil in der gut gehenden Doppelpraxis sucht er deshalb einen Nachfolger.
Die Gemeinde Stammheim ist 2019 aus
der ersten Kombinationsfusion im Kanton
Zürich hervorgegangen und besteht aus
den vier Dörfern Oberstammheim, Unterstammheim, Waltalingen und Guntalingen.
Rund 3 000 Einwohnerinnen und Einwohner
schätzen das ländliche Stammertal mit seiner
weiten, fruchtbaren Kulturlandschaft, den
malerischen Rebhängen, ausgedehnten Wäldern und intakten Riegelhausdörfern. Dank
der geografischen Lage im Schnittpunkt zwischen den Zentren Winterthur, Schaffhausen
und Frauenfeld findet in Stammheim eine
erstaunlich grosse Zahl an Verkaufsläden und
Handwerksbetrieben ein Auskommen. Der
lokale Gewerbeverein wie auch die Behörden
haben stets das Ziel verfolgt, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern sämtliche Produkte des täglichen Bedarfs und möglichst
viele Dienstleistungen im Dorf zur Verfügung
stehen. Aktuell gibt es in Ober- und Unterstammheim (die über die Jahre zu einem Dorf
zusammengewachsen sind) zwei Volg-Läden
(einer mit Drogerieabteilung), eine Bäckerei,
eine Metzgerei, ein Fahrradfachgeschäft und
fünf Restaurants (zwei davon mit Gästezimmern). Die medizinische Versorgung wird
durch die eingangs erwähnte Gemeinschaftspraxis, ein Alters- und Pflegezentrum, eine
Aussenstelle der Spitexorganisation sowie
ein Angebot für Physiotherapie sicherge-

stellt. Für die Bedürfnisse der Vierbeiner ist
im Dorf auch eine Tierarztpraxis vorhanden.
Dank der ländlichen Struktur und der überschaubaren Verhältnisse hat sich Stammheim nicht zu einem Schlafdorf entwickelt.
Nicht zu nahe an Stadt und Agglomeration,
aber dennoch gut erschlossen, lautet das Erfolgsrezept. Sehr viele Einwohnerinnen und
Einwohner engagieren sich in Vereinen, in
Jugend- und Altersarbeit oder ganz unspektakulär in der Nachbarschaftshilfe. Immer
wieder gelingt es, mit Veranstaltungen wie
beispielsweise dem Weinländer Herbstfest,
einem Tour-de-Suisse-Etappenstart oder
dem alljährlich stattfindenden Jahrmarkt ein
zahlreiches Publikum aus der näheren und
weiteren Umgebung nach Stammheim zu
locken. Solche Anlässe bieten nicht nur eine
willkommene Gelegenheit, den auswärtigen
Besucherinnen und Besuchern das eigene
Dorf zu präsentieren; sie stiften Identität nach
innen, verstärken das Gemeinschaftsgefühl
und motivieren zu noch mehr Engagement
für das Dorf und seine Bewohner.
Kurzum: ein gutes Pflaster für eine befriedigende und erfolgversprechende Arbeit.
Vielleicht für Sie?

Der Weiterbestand einer Arztpraxis im
Dorf hat für den Gemeinderat eine hohe
Priorität und er ist gewillt, sich dezidiert
für eine gute Anschlusslösung einzusetzen. Die Behörde will sich dabei nicht
nur an den bestehenden Strukturen orientieren, sondern auch die Entwicklung
von Visionen für eine Um- oder Neugestaltung der ärztlichen Versorgung in der
Gemeinde zulassen. In welchem Masse
eine allfällige Unterstützung gewährt
werden kann, hängt schlussendlich von
der Machbarkeit konkreter Projekte ab.

Schweizer
Praxissoftware
Mit dem modularen
Baukastenprinzip
sind Sie so flexibel
wie unsere Software.

Int
Onlin egrierte
e-T
Buch erminung!

Die optimale Organisation Ihres Praxisalltags
ist nur eine Entscheidung entfernt: Das bewährte Achilles als lokale Installation –
oder unsere neue webbasierte Software Axenita.
axonlab.ch
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Ist für Schnupper- und Probetage
ein Lohn zu bezahlen?
Jeanine Breunig-Hollinger (Anwalts- und Notariatskanzlei Leimbacher Gimmel Breunig, Brugg AG)

Regelmässig werden im Bewerbungsverfahren die Bewerber, die in die letzte Runde kommen, vom Arbeitgeber zu einem
Probe- oder Schnuppertag eingeladen.
Eine Möglichkeit, die Bewerber meist gerne wahrnehmen. Ob hierfür eine finanzielle
Entschädigung zu erfolgen hat, hängt von
der konkreten Abmachung und der Ausgestaltung der Tage ab.
Ein Bewerbungsgespräch reicht häufig nicht
aus, um die künftige Arbeitstätigkeit im Detail zu umschreiben. Weiter ist es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wichtig, dass die
Chemie im Team stimmt. Dies sind nur zwei
von zahlreichen Gründen, weshalb vermehrt
Probe- oder Schnuppertage in den Betrieben
eingesetzt werden, bevor ein Arbeitsvertrag
mit einem Bewerber abgeschlossen wird. Insbesondere wenn mehrere Schnupper- oder
Probetage aufeinanderfolgen, drängt sich
die Frage auf, ob und allenfalls wie diese
Tage dem Bewerber zu entschädigen sind.
Vorhandensein einer konkreten Vereinbarung
Die individuelle Übereinkunft zwischen den
Parteien, wie diese Schnupper- oder Probetage zu werten sind, ist zentral. Es kann sowohl eine Lohnzahlung als auch ein Verzicht
auf eine Entschädigung vereinbart werden.
Idealerweise erfolgt diese Vereinbarung
schriftlich, damit sie für beide Seiten klar ist
und künftige Lohnstreitigkeiten vermieden
werden können. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist zu prüfen, ob ein Arbeitsvertrag (be-

fristet und allenfalls auch nur für einen Tag)
zustande gekommen ist. Ein Arbeitsvertrag
bedarf keiner schriftlichen Form. «Er gilt auch
dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist» (Art. 320
Abs. 2 OR). Mit anderen Worten: Nimmt der
Arbeitgeber die effektive Arbeitsleistung des
Bewerbers entgegen, so hat er ihm hierfür
grundsätzlich auch Lohn zu entrichten.
Ausgestaltung des Schnupper- oder Probetages
Von zentraler Bedeutung ist daher die Frage,
wie der oder die Schnupper- oder Probetage
zu qualifizieren sind. Dabei ist jeder Einzelfall
separat zu beurteilen. Zu unterscheiden ist,
ob der Bewerber einzig in den Betrieb hineinschnuppert und keine eigentliche Arbeitsleistung vollbringt, oder ob er quasi einen normalen Arbeitstag miterlebt und selbst auch
produktiv mitarbeitet.
Dabei gibt es natürlich Schattierungen,
die eine Beurteilung nicht immer ganz einfach machen. Steht weniger die Arbeit und
mehr das Kennenlernen des Betriebes im
Vordergrund, läuft der Bewerber einfach
mit, schaut zu und bezieht Informationen
über den Betrieb, so ist nicht von einer Entschädigung auszugehen. Hat der Arbeitgeber hingegen einen finanziellen Nutzen aus
der Tätigkeit des Bewerbers, so kann (ohne
anderslautende Vereinbarung) angenommen werden, dass die Arbeitsleistung auch
zu entlöhnen ist.
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Höhe des Arbeitslohnes
Gelangt man zum Schluss, dass ein befristetes
Arbeitsverhältnis gegeben und eine Lohnzahlung geschuldet ist, stellt sich die Frage nach
der Höhe des Arbeitslohnes. Da kein Betrag
vereinbart wurde, ist der Lohn nachträglich zu
bestimmen. Es ist ein betriebs-, orts- und branchenüblicher oder ein am Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag orientierter Lohn
festzulegen. Im Streitfalle besitzt der Richter
regelmässig einen hohen Ermessensspielraum.
Wer haftet bei einem Unfall?
Bei der Frage, wer bei einem Unfall am
Schnupper- oder Probetag haftet, ist wiederum die Qualifikation des oder der Schnupper- oder Probetage relevant. Werden ein
oder mehrere Schnuppertage ohne eigentliche Arbeitstätigkeit absolviert, so ist nicht
von einem Arbeitsverhältnis zwischen Bewerber und Arbeitgeber auszugehen. Somit
ist die Nichtbetriebsunfallversicherung des
bisherigen Arbeitgebers oder die Unfallversicherung der Krankenkasse in Anspruch zu
nehmen. Wird hingegen die Tätigkeit des Bewerbers als eigentliche Arbeitstätigkeit gegen Entlöhnung qualifiziert, so ist von einem
Zustandekommen eines befristeten Arbeitsvertrages auszugehen. In diesem Falle ist die
Unfallversicherung des Betriebes zuständig.
Die hier erwähnten Schnuppertage sind
nicht zu verwechseln mit der Tätigkeit eines
Jugendlichen in der Schnupperlehre. Dieser
ist obligatorisch durch den Arbeitgeber bei
Unfällen versichert.
Fazit
Relevant bei der Frage der Entlöhnung eines
Schnupper- oder Probetages ist in erster Linie die konkrete Abmachung zwischen den
Parteien. Für einzelne Schnupper- oder Probetage kann vertraglich auf eine Entlöhnung
verzichtet werden. Wurde keine Abmachung
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getroffen, steht die effektive Tätigkeit des
Bewerbers im Zentrum. Bei eher passivem
Verhalten, wie beispielsweise Mitlaufen bei
einem Mitarbeiter etc., wird nicht von einem
Lohnanspruch des Bewerbers ausgegangen.
Sofern hingegen effektive Arbeitsleistungen
erbracht werden, die normalerweise entschädigt werden, ist vom Bestehen einer Lohnforderung des Bewerbers auszugehen. Ohne
anderslautende Vereinbarung ist für Arbeitstätigkeit auch ein Arbeitslohn geschuldet.

Jeanine Breunig-Hollinger
Rechtsanwältin
Jeanine Breunig-Hollinger ist Partnerin
in der Anwalts- und Notariatskanzlei
Leimbacher Gimmel Breunig in Brugg
AG. Sie ist insbesondere im Familienrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht und
Vertragsrecht tätig.

Leimbacher Gimmel Breunig
Advokatur Notariat Mediation
Badenerstrasse 9
5200 Brugg
056 269 75 85
j.breunig@kanzlei-b9.ch
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US-REITs als lohnende
Portfoliobeimischung
Thomas Eyer (Luzerner Kantonalbank AG)

US-Real-Estate-Investment-Trusts (REITs)
bieten im gegenwärtigen Umfeld, das
durch eine robuste US-Binnenwirtschaft
und ein niedriges Zinsniveau gekennzeichnet ist, interessante Anlagemöglichkeiten.
Mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite
von 4 % sowie der geringen Abhängigkeit
vom Handelskonflikt zwischen den USA
und China erachten wir US-REITs als lohnende Portfoliobeimischung.
Wirtschaftsdynamik führt zu steigenden
Liegenschaftspreisen und -mieten
In den USA entwickelt sich die Binnenwirtschaft robust. Für 2019 und 2020 erwartet
die LUKB für die US-Wirtschaft ein Wachstum
des Bruttoinlandprodukts von 2.3 % bzw.
2.1 % (vgl. Abbildung 1). Die solide Beschäfti-

gungsentwicklung und die steigenden Löhne
beflügeln den Privatkonsum und halten die
Nachfrage nach Eigenheimen hoch. Kommt
hinzu, dass die Nachfrage nach kommerziellen Liegenschaften aufgrund der Wirtschaftsdynamik intakt ist. Beides dürfte sich positiv
auf die Entwicklung der Liegenschaftspreise
und -mieten auswirken.
Finanzierungskonditionen dürften günstiger werden
Neben der Wirtschaftsdynamik ist für Immobilienunternehmen auch die Zinsentwicklung
von entscheidender Bedeutung. Zwischen
2015 und 2019 hat die amerikanische Notenbank den Leitzins neun Mal erhöht. Angesichts des moderaten Inflationsdrucks sowie
konjunktureller Risiken, die unter anderem

6 %
4.5 %
3 %
1.5 %
0 %

-1.5 %
-3 %

2000

2005
2010
2015
USA reales Bruttoinlandprodukt ggü. Vorjahr

2020

Abbildung 1: USA reales Bruttoinlandprodukt ggü. Vorjahr
Quelle: Bloomberg, LUKB
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von verschärften Handelskonflikten ausgehen, sieht es derzeit danach aus, dass die USNotenbank Fed zunehmend gewillt ist, eine
geldpolitisch expansivere Haltung, inklusive
Leitzinssenkungen, einzunehmen. Die LUKB
erwartet im Zeitraum der nächsten zwölf Monate eine Leitzinssenkung, eine ist bereits
kürzlich erfolgt. Infolge von Zinssenkungen
werden die Finanzierungs- und Refinanzierungskonditionen für Immobilienunternehmen günstiger, was für die zinssensible Branche positiv ist.
Immobilienunternehmen (Real Estate Investment Trusts)
Real Estate Investment Trusts (REITs) sind
börsennotierte Immobilienunternehmen, die
spezifische rechtliche Anforderungen, unter
anderem Eigenkapitalquote, Ausschüttungsquote, Streuung der Aktien usw., erfüllen
müssen. REITs ermöglichen Anlegern auch in
kleineren Stückelungen den Zugang zu gut
diversifizierten Immobilieninvestitionen, was
unter Portfolioaspekten sehr interessant ist.
Ein weiterer Grund, der für ein Engagement

in REITs spricht, ist die Einfachheit des Geschäftsmodells. REITs sind Unternehmen, die
durch ihre Tätigkeiten wie Bewirtschaftung,
Entwicklung, Vermietung, Verpachtung sowie Verkauf von Immobilien und Grundstücken Erlöse und Renditen für die Anleger
erwirtschaften. Mittels eines breit diversifizierten Produkts, wie zum Beispiel eines
ETFs, der einen REIT-Index repliziert, kann
beim Anlegen das titelspezifische Risiko minimiert werden.
Attraktive Dividenden
Ein universelles Merkmal von REITs besteht
darin, dass grosse Teile des Gewinns sofort
ausgeschüttet werden. REITs sind verpflichtet, einen erheblichen Teil ihres Gewinns in
Form von Dividenden auszuschütten, was in
der Regel mit einer interessanten Dividendenrendite verbunden ist. In den meisten
Staaten, inklusive der USA, sind derartige Kapitalgesellschaften regulatorisch verpflichtet,
mindestens 90 % ihres Gewinns in Form von
Dividenden an die Anteilseigner auszuschütten. REITs sind langfristig ausgezeichnete
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Abbildung 2: US-REITs mit niedriger Korrelation zum Aktiengesamtmarkt
Quelle: Bloomberg, LUKB
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Ertragsquellen, weisen sie doch beständige
Cashflows auf, die für Ausschüttungen genutzt werden können. Als Realwerte und mit
der Möglichkeit, Mieten der Teuerung anzupassen, bieten REITs zudem auch einen gewissen Inflationsschutz.
Positiver Diversifikationseffekt im Portfoliokontext
REITs reagieren auf verschiedene politische
Einflussfaktoren oftmals anders als internationale Aktien. So haben beispielsweise USREITs jüngst viel weniger stark auf Neuigkeiten bezüglich des Handelskonflikts zwischen
den USA und China reagiert als die Kurse internationaler Aktien. Was intuitiv verständlich
ist, lässt sich auch grafisch darstellen. Wie der
Abbildung 2 entnommen werden kann, ist
zwischen den Monatsrenditen von US-REITs
und jenen des Weltaktienmarkts über den
Zeitraum der letzten fünf Jahre lediglich eine
niedrige Korrelation feststellbar.
Fazit
US-REITs bieten im gegenwärtigen Umfeld,
das durch eine robuste US-Binnenwirtschaft
und einen fortgeschrittenen US-Zinszyklus
gekennzeichnet ist, interessante Anlagemöglichkeiten. Die gegenwärtige Ausschüttungsrendite beträgt rund 4 % und ist damit mehr
als doppelt so hoch wie die Verfallrendite
zehnjähriger USD-Staatsanleihen. Zudem
bieten REITs als Realwerte im Vergleich zu
Anleihen (Nominalwerte) einen gewissen Inflationsschutz.

Thomas Eyer
MSc in Economics, Finanzanalyst
Luzerner Kantonalbank
Thomas Eyer hat an der Universität Bern
Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach Tätigkeiten bei der Zürcher
Kantonalbank und der Landesbank Baden-Württemberg in New York arbeitet
er nun seit zehn Jahren in der Finanzanalyse der Luzerner Kantonalbank. Die Finanzanalyse analysiert die Finanzmärkte
mit Fokus auf Aktien, Obligationen und
Kollektivanlagen und generiert daraus
Empfehlungen und Investitionsideen.

www.lukb.ch
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echt.raum
Architektur, Praxisdesign & Projektmanagement

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 Ausführungsverlauf 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
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Migräne: vom Kind zum Erwachsenen
aus Sicht eines Kinderneurologen
Dr. med. Tobias Iff

Global wurde die Migräne 2016 als zweitwichtigste Ursache einer Krankheitsbelastung erkannt, was auch durch die
geschätzte finanzielle Belastung durch
Migräneausfälle von 27 Billionen Euro pro
Jahr im EU-Raum unterstrichen wird. Da
die genetische Prädisposition eine wichtige
Rolle spielt, beginnt die Migräne häufig im
Kindesalter und erreicht eine Prävalenz von
10 bis 15 % bei fünfzehnjährigen Schülern.

Alarmzeichen («red flags») wie fokale, neurologische Ausfälle, Augenmotilitätsstörungen,
Ataxie, Meningismus oder schnell progrediente und therapieresistente Kopfschmerzen usw. erhöhen die Sensitivität sekundärer
Kopfschmerzen und müssen deshalb aktiv exploriert werden (die detaillierte Tabelle von
«red flags» in Anamnese und Untersuchung
stellt der Autor gerne zur Verfügung).

Zusätzlich zeigen viele Langzeitstudien ein
Persistieren vom Kindes- ins Erwachsenenalter in 50 % sowie auch die Entwicklung einer chronischen Migräne bei 1 bis 2 % der
Jugendlichen, weshalb einer frühzeitigen
Diagnose und adäquaten Therapie bereits
im Kindesalter eine essenzielle Bedeutung
zukommt.
Diagnose: primär klinisch
Für Eltern ist in erster Linie der Ausschluss
von «gefährlichen» sekundären Kopfschmerzen, insbesondere Hirntumoren, entscheidend. Mangels eines sensitiven Biomarkers
können primäre Kopfschmerzen wie die Migräne bisher nicht zuverlässig bewiesen werden, was immer eine Ausschlussdiagnostik
impliziert. Viele Studien zeigen jedoch mit
guter Evidenz, dass eine Migräne mithilfe der
Kriterien der International Headache Society (IHS) (Cephalalgia 2018, Vol. 38(1) 1–211)
und einer ausführlichen neurologischen
Untersuchung unter Berücksichtigung der
Dynamik ab Schulalter zuverlässig klinisch diagnostiziert werden kann.

Abbildung 1: Zeichnung von Leandro im Alter von
sechs Jahren. Er erreicht zwei bis drei Mal pro Jahr
gemäss VAS-Skala eine Migräne-Schmerzintensität
von 9/10.
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Aufgrund der altersabhängig unterschiedlichen Manifestation wurden die IHS-Kriterien
für Kinder aber angepasst, sodass eine kürzere Dauer der Attacken von nur zwei Stunden
anerkannt wird, bei jüngeren Kindern sogar
eine solche von nur einer halben bis einer
Stunde beschrieben wurde. Die einseitige
Lokalisation und der pulsierende Charakter
der Erwachsenenmigräne werden in der Regel erst ab Jugendalter angegeben, vorher
als frontaler Druck (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1). Die charakteristische Schmerzverstärkung durch Erschütterungen sowie
die Lichtempfindlichkeit zeigen Kinder durch
Vermeidungshaltung.
Behandlung
Die Behandlung einer Migräne im Kindes-/
Jugendalter hängt von der Beeinträchtigung der Lebensqualität ab und zielt auf
eine schnelle Rückkehr zur normalen Alltagsfunktion sowie Frequenzreduktion einer
häufigen Migräne. Sie besteht aus akuten
und präventiven pharmakologischen sowie
nicht-pharmakologischen Massnahmen (Lifestyle, Psychoedukation u. a.). Obwohl schon
die Veränderung von Lebensstilmassnahmen
(ausreichend Schlaf, vgl. Normwerte in Pediatrics 2003; 111; 302–307, regelmässiger Trinkund Mahlzeitenrhythmus sowie wöchentliche
sportliche Ausdauertätigkeit) bereits häufig
eine Besserung der Kopfschmerzsituation
ergibt, kann bei längeren und stärkeren Migräneattacken (> eine Dreiviertelstunde) auch
im Kindesalter meist nicht auf eine Pharmakotherapie verzichtet werden. Die Wirksamkeit
muss dabei grösser sein als mit Placebo, was
bei Kindern eine über 50%ige Schmerzverbesserung innerhalb von eineinhalb Stunden
bedeutet.
Die akute Pharmakotherapie ist in Tabelle 2 aufgelistet: Überwiegend werden die
zwei allgemein wirksamen Schmerzmittel
MEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

Ibuprofen und Paracetamol in genügender
Dosierung und genügend früh im Attackenverlauf eingesetzt, bei nicht-signifikanter Wirkung kommen auch die migränespezifischen
Triptane als Serotonin-Agonisten zur Anwendung. In der Schweiz ist ab zwölf Jahren nur
Sumatriptan 10 oder 20 mg nasal zugelassen, aufgrund pädiatrischer Studien können
jedoch drei weitere Triptane «off-label» mit
evidenzbasierter Wirksamkeit eingesetzt
werden.
Eine präventive Pharmakotherapie ist indiziert ab einer Migränefrequenz von drei bis
vier Mal im Monat, wenn die Akuttherapie
nicht wirksam ist, bei Medikamentenüberkonsumkopfschmerzen (> 10 Schmerzmit-

A

Mindestens 5 Attacken, welche die Kriterien
B–D erfüllen

B

Kopfschmerzattackendauer (unbehandelt oder
erfolglos behandelt) 4–72 Stunden;
bei Kindern 2–72 Std. (evtl. inkl. Schlafzeit)

C

Der Kopfschmerz weist mindestens zwei der
folgenden Charakteristika auf:
• einseitige Lokalisation; bei Kindern häufig
bds. fronto-temporal
• pulsierender Charakter;
bei Kindern häufig drückend
• mittlere oder starke Schmerzintensität:
bei Kindern VAS-Skala benützen!
• Verstärkung durch körperliche Routineaktivitäten
(z. B. Treppensteigen) oder führt zu deren
Vermeidung resp.; bei Kindern durch Schonhaltung
eruierbar

D

Während des Kopfschmerzes besteht mindestens
eines der autonomen Begleitzeichen; bei Kindern
häufig nur durch Vermeidungshaltung eruierbar:
• Übelkeit und/oder Erbrechen
• Photophobie und Phonophobie

E

Nicht auf eine andere Erkrankung der IHS-Klassifikation zurückzuführen

Tabelle 1: Diagnosekriterien für Migräne ohne Aura
IHS 1.1 mit Anpassung für das Kindesalter (kursiv
rot) gemäss 3. IHS-Klassifikation 2018

Wie Labor.
Nur persönlicher.

Das medizinisch-diagnostische
Labor an der Südbahnhofstrasse 14c
in Bern.

www.medics.ch

professionell
und persönlich
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teltage/Monat) oder bei wiederholt prolongierten Attacken. Häufig helfen dabei die
Nahrungsergänzungen Magnesium oder/
und Vitamin B2, aber erst ab mindestens
ein- bis zweimonatiger Anwendung. Ohne
signifikante Besserung (präventiv > 50 % Attackenfrequenzreduktion) sollten bei deutlicher Beeinträchtigung auch Flunarizin oder
ein Betablocker erwogen und bei nachgewiesener Wirksamkeit (siehe Tabelle 2) für
insgesamt sechs bis zwölf Monate fortgesetzt werden.
Vermutlich existiert eine grosse Anzahl
von Patienten, die eine seltene Migräne mit
Schonhaltung und üblichen Schmerzmitteln
gut kontrollieren und nie ihren Arzt konsultieren. Mit zunehmender Frequenz der Migräne
steigt jedoch sowohl im Erwachsenen- (5 bis
8 %) als auch Kindes-/Jugendalter (1 bis 2 %)
das Risiko einer chronischen Migräne. Deshalb ist auch im Kindes-/Jugendalter bei einer
Frequenz von ein Mal pro Woche schon Vorsicht geboten und eine multimodale Therapie
zu prüfen, da dies langfristig zu einer deutlichen Reduktion führen kann. Trotz dieser
Therapiemöglichkeiten gibt es Patienten, die
teilweise bereits im Jugendalter einen schweren Verlauf zeigen können und möglicherweise von den im Folgenden erwähnten aktuellsten Therapiemöglichkeiten profitieren.

I Akut

3. Flunarizin

5 oder
10 mg/Tag
		
		

NW: Gewichtszunahme,
Somnolenz, depressive
Verstimmung,
extrapyramidal

Neue Behandlungsmöglichkeiten: von der
Pathophysiologie zum migränespezifischen
Medikament
Goadsby u. a. publizierten 1990, dass das
Calcitonin-Gene-Related Peptide (= CGRP)
bei 22 Migränepatienten in den Jugularvenen signifikant und deutlich erhöht war. Aufgrund vieler Folgestudien wurde die Bedeutung von CGRP bei der Migränepathogenese
bestätigt, indem zum Beispiel eine CGRP-Infusion eine typische Migräne auslösen kann.
Pathophysiologisch wird die Hauptwirkung

4. Propranolol 0.5–3 mg /kg
KG/Tag
		
		
		

NW: orthostatische
Symptomatik, depressive
Verstimmung, Leistungsbegrenzung
KI: Asthma, Arrhythmien
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Dosierung
Nebenwirkungen (NW)
		Kontraindikationen (KI)
1. Ibuprofen

7.5–10 mg/kg
KG/ED

2. Paracetamol 15 mg/kg
KG/ED

KI: Nierenerkrankungen

NW: kumulativ
hepatotoxisch

Alternativ, nicht-migränespezifisch: Acetylsalicylsäure
(> 12 Jahre wegen Reye-Syndrom-Risiko), Naproxen,
Metamizol
3. Triptane
Sumatriptan

10–20 mg /
ED nasal
		
		
		
		

NW: Übelkeit, Müdigkeit,
Engegefühl Brust
KI: nicht in Migräneaura
und nicht bei Gefässerkrankung wegen
Ischämierisiko

Zolmitriptan

5 mg / ED nasal NW/KI: vgl. Sumatriptan

Rizatriptan

5–10 mg / ED po. NW/KI: vgl. Sumatriptan

Almotriptan

12.5 mg / ED po. NW/KI: vgl. Sumatriptan

II Prophylaxe
1. Magnesiumaspartat
9 mg/kg
NW: Durchfall,
KG/Tag in 2 ED Bauchschmerz
2. Vitamin B2 (Riboflavin)
200–400 mg/Tag NW: Uringelbfärbung
in 2 ED		

Tabelle 2: Pharmakotherapie bei Migräne

von CGRP bei der Schmerzgeneration im
trigeminovaskulären System gesehen. Diese
Kenntnisse wurden in der Entwicklung von
niedrigmolekularen
CGRP-Antagonisten,
den «Gepants» (Telcagepant u. a.) ausge-
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nützt. Diese wurden vorerst wie Triptane als
migränespezifische Attackentherapie eingesetzt, mussten wegen Hepatotoxizität im
Phase-III-Stadium vor rund zehn Jahren aber
wieder sistiert werden. In der Folge wurden
vier hochmolekulare humanisierte und hochspezifische monoklonale Antikörper gegen
CGRP und dessen Rezeptor entwickelt, die
nicht durch die Leber oder Nieren, sondern
mehrheitlich durch die Histiozyten abgebaut
und deshalb nur ein Mal pro Monat injiziert
werden müssen. Sie führten in kürzlich publizierten doppelblind-randomisierten, placebokontrollierten Studien (N Engl J Med
2017; 377:2123–32 und JAMA Neurol. 2018;
75(9):1080-1088) bei erwachsenen Patienten
mit durchschnittlich acht bis neun Migränetagen pro Monat zu einer Reduktion von drei
bis fünf Tagen im Monat. Dabei waren bisher
nur wenige und leichte Nebenwirkungen zu
beobachten. Aktuell sind in der Schweiz Erenumab als CGRP-Rezeptor-Antikörper (Aimovig®) und Galcanezumab als Antikörper gegen das Peptid selbst (Emgality®) zugelassen,
für die bei der Krankenkasse ein Spezialgesuch eingereicht werden muss. Diese CGRPAntikörper sind für Kinder und Jugendliche
noch nicht zugelassen. Erenumab wird jedoch in einer aktuellen multizentrischen Studie in den USA, Europa und insbesondere
der Schweiz für Kinder und Jugendliche von
zwölf bis siebzehn Jahren evaluiert.
Somit besteht erstmals auch eine migränespezifische Prophylaxe für schwierig behandelbare Migränepatienten, die bei weiterhin
guter Verträglichkeit wahrscheinlich eine
wichtige zukünftige Verbesserung der Lebensqualität darstellt, möglicherweise sogar
für Kinder und Jugendliche.

Dr. med. Tobias Iff
Facharzt FMH für Kinder und Jugendmedizin, speziell Kinderneurologie
Herr Doktor Iff befasst sich mit dem
gesamten Spektrum der Kinderneurologie vom Säuglings- bis zum Jugendalter.
Sein Spezialgebiet ist die Behandlung
von Kopfschmerzen bei Kindern und
Jugendlichen.

Dr. med. Tobias Iff
FMH Kinder- und Jugendmedizin,
Schwerpunkt Neuropädiatrie
Praxis für Kinderneurologie
Lavaterstrasse 83
CH-8002 Zürich
info@kinderneurologie.ch
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Schenkung oder Erbe?
Vorsorgen für die nächste Generation
Patric Buser (Valiant Bank AG)

Die heutige Generation erbt eher spät
– manchmal erst dann, wenn das eigene
Vermögen schon gut aufgebaut ist. Um die
zukünftigen Erben rechtzeitig finanziell zu
unterstützen, denken viele an eine vorzeitige Schenkung. Was gilt es dabei zu beachten? Und was sind die Alternativen?
Wussten Sie, dass die Mehrheit der Erben
in der Schweiz über fünfzig sind – und ein
grosser Teil davon bereits selber im Rentenalter ist? Im Durchschnitt erben Herr und
Frau Schweizer statistisch eher spät, zugleich
beziehen viele selber lange eine Rente. Manche Menschen erben heute weit nach dem
traditionellen Familienengpass, wenn die
Kinder längst flügge sind, die Liegenschaft
schon fast abbezahlt ist. Eine Schenkung ist
eine gute Möglichkeit, den Kindern frühzeitig
Zugang zum Familienvermögen zu geben –
doch dabei sollte die eigene Vorsorge nicht
infrage gestellt werden. Investieren, sparen
oder schenken? Eine nachhaltige Vorsorge
will gut geplant sein. Vor allem, wenn auch
die nächste Generation davon profitieren
soll.
Gute Finanzplanung beginnt gestern
Zu einer guten Planung gehört, dass man
sich rechtzeitig Gedanken macht. Gedanken
über die eigenen finanziellen Ziele und Ansprüche. Aber auch über unvorhergesehene
Umstände, unangenehme Szenarien, den Fall
der Fälle – und wie man darauf angemessen
reagieren kann. Im medizinischen Alltag sind
Ärztinnen und Ärzte auf den Umgang mit
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Krisenfällen meist gut vorbereitet. Aber wie
steht es um die private Strategie im Notfall?
Niemand beschäftigt sich gern mit dem eigenen Krisenszenario – doch hier gilt ebenfalls:
Nur eine gute Vorbereitung schafft Sicherheit. Eine nachhaltige Finanzplanung beinhaltet auch detaillierte Informationen zu rechtlichen Fragen.
Rechtliche Grundlagen
Gerade Fachleute aus dem medizinischen Bereich wissen, welche Folgen eine Krankheit auf
andere Lebensbereiche haben kann. Neben
den gesundheitlichen und häufig auch psychischen Auswirkungen kommen oft familiäre
oder finanzielle Probleme hinzu. Das ist nicht
gerade hilfreich für die Genesung. Wurden die
Finanzen nicht vorgängig geregelt, kommt es
zudem schnell zu einem behördlichen Eingriff
in die persönliche Situation. Mit einem rechtswirksamen Vorsorgeauftrag lässt sich das vermeiden. Eine zusätzliche Patientenverfügung
regelt den Umfang ärztlicher Behandlungen.
Doch was geschieht, wenn ein Leben nicht gerettet werden kann? Auch wenn es schwierig
ist, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen
– wer es rechtzeitig tut, macht es seinen Nachkommen und sich leichter.
Partnerin oder Partner, Kinder, Liegenschaften, die eigene Praxis: Das Gesetz regelt
diesen Fall oft nicht nach den persönlichen
Vorstellungen. Pflichtteilsansprüche führen
häufig zu Problemen – vor allem, wenn eine
Patchworkfamilie oder Erben und Vermögen
im Ausland involviert sind. Am besten werden diese Themen direkt mit einem Juristen
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geregelt, der die Möglichkeiten kennt und
individuelle Wünsche rechtsgültig festhält.
Mit einem Ehe- oder Erbvertrag kann zum

Wer erbt

Beispiel vermieden werden, dass die überlebende Partnerin bzw. der überlebende Partner das gemeinsame Haus verkaufen muss.

Im gesetzlichen Normalfall

Was Sie selber bestimmen möchten
25 %

Nur Nachkommen

100 %
Ehepartnerin oder
Ehepartner,
eingetragene Partnerin
oder eingetragener
Partner sowie
Nachkommen
Ehepartnerin oder
Ehepartner,
eingetragene Partnerin
und eingetragener
Partner sowie Eltern,
keine Nachkommen

75 %

50 %

37,5 %

37,5 %

50 %

25 %

25 %

50 %

12,5 %
25 %

37,5 %

75 %

Lebenspartnerin
oder Lebenspartner
und Eltern, keine
Nachkommen

50 %

100 %

50 %

Nur Eltern

50 %

50 %

100 %

Nachkommen
Ehepartnerin oder Ehepartner

50 %

Eltern
selber zu bestimmen

Im Erbfall deckt sich das Gesetz oft nicht mit persönlichen Vorstellungen.
Quelle: Valiant

Schenkungen: eine sinnvolle Alternative?
Um Streit unter den Erben zu vermeiden, ist
die Übertragung von Vermögen oder Liegenschaften zu Lebzeiten eine Möglichkeit. Doch
sollte man das wirklich tun? Schliesslich ist
es ungewiss, wie sich die eigene Situation in

den nächsten Jahren und im Ruhestand entwickelt. Auch das lässt sich planen. Der erste
Schritt ist ein detaillierter Überblick über die
eigene finanzielle Situation. Einnahmen und
Ausgaben, das vorhandene Vermögen und
die langfristigen Verbindlichkeiten: Eine VerMEDIZIN & ÖKONOMIE | Nr. 3 | September 2019

Sorgen
einfach
abgeben
AXA, Generalagentur
Vorsorge & Vermögen Markus Kaufmann
Burgdorf / Olten
Telefon 034 420 64 66
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mögensplanung mit Blick in die Zukunft bildet die Ausgangslage jeder Schenkung.
Im zweiten Schritt sollten Sie sich mit Ihrem
Umfeld befassen. Vielleicht steht bei den Kindern eine Familiengründung an? Ein eigenes
Haus wäre hierfür bestimmt ein toller Start.
Aber wie stellen Sie sicher, dass die Kinder
mit dem geschenkten Geld verantwortungsbewusst umgehen?
Viele Wege führen zur Schenkung
Sie könnten Ihre Nachkommen zunächst mit
einer Test-Schenkung beglücken. Das bedeutet, dass Sie Ihren Kindern jeweils eine
bestimmte Summe übertragen und schauen, wie diese das Geld einsetzen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, keine echte
Schenkung zu vollziehen, sondern den Nachkommen das Geld erst mal zu leihen. Die
steuerliche Veranlagung bleibt in diesem
Fall beim Schenkenden. Dieser kann später
auf die Rückzahlung verzichten und das als
Schenkung deklarieren.
Auch Schenkungen mit Auflagen stellen
eine gute Lösung dar: So wird zum Beispiel
unberührtes Bauland mit der Bedingung
übertragen, darauf ein Haus zu errichten. Das
leere Grundstück wird sinnvoll genutzt und
die Kinder können den Traum vom Wohneigentum realisieren. Oder jemand kauft das
Grundstück selbst, schenkt es den Kindern –

und behält mehr Kontrolle über die Verwendung der finanziellen Mittel. In jedem Fall gilt:
Kinder sollten rechtzeitig mit dem verantwortungsbewussten Umgang von Geld konfrontiert werden, ganz besonders dann, wenn es
sich um ein grosses Vermögen handelt.
Wie hoch darf die Schenkung sein?
Die Möglichkeiten einer Schenkung sind vielseitig. Doch die schwierigste Frage bleibt:
Wie hoch darf die Schenkung sein? Wie viel
können Sie sich überhaupt leisten, ohne die
eigene Vorsorge aufs Spiel zu setzen? Eine
Budgetplanung über die gesamte Lebenszeit
ist nicht einfach. Steuerlich wird sich in den
nächsten Jahren noch einiges verändern. Ab
dem Rentenalter ist zumeist ein Vermögensverzehr mit einzuplanen, um den gewünschten Lebensstandard zu erhalten. Für Inhaber
einer eigenen Praxis spielt es auch eine grosse Rolle, ob und in welcher Form ein Firmenwert vorhanden ist – und ob dieser bei der
Übergabe an mögliche Nachfolger realisiert
werden kann. Eine pauschale Antwort über
die sinnvolle Höhe einer Schenkung gibt es
nicht. Eine langfristige Analyse und eine umsichtige Planung sind unabdingbar.
Dasselbe gilt für den richtigen Zeitpunkt
einer Schenkung. Der Kapitalbedarf der
Nachkommen ist statistisch gesehen dann
am höchsten, wenn das Einkommen noch
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nicht so hoch ist, ein Immobilienkauf ansteht
und eine Familie gegründet wird – also meist
in jungen und mittleren Jahren. Gleichzeitig
verfügen in der Schweiz die 65- bis 74-Jährigen über die höchsten Vermögensanteile –
und haben unter Umständen gerade erst von
den eigenen Eltern geerbt. Ein Zeitpunkt, zu
dem sich eine Schenkung anbieten könnte.
Allerdings nur, wenn die eigene Planung gesichert ist.
Was Beschenkte wissen müssen
Und was geschieht eigentlich, wenn jemand
eine Schenkung erhält? Auch für Beschenkte gilt es, sich gut zu informieren. Denn hier
können ebenfalls Pflichtanteile gegenüber
Geschwistern, Erbschaftssteuern oder Patchwork-Konstellationen zu Konflikten führen.
Falls die Schenkenden zum Pflegefall werden
und kein eigenes Vermögen mehr haben, besteht die Möglichkeit, dass die Beschenkten
zur Kasse gebeten werden. Der Bezug von
Ergänzungsleistungen ist unter gewissen Voraussetzungen zwar möglich, dieser geht letztlich aber zulasten der übrigen Gesellschaft.
Deshalb ist es wichtig, dass Schenkende über
ein ausreichendes Vermögen verfügen, mit
dem sie mögliche Kosten eigenverantwortlich
und lebenslang decken können.
Schenkungen sind insgesamt eine gute Alternative, die Nachkommen rechtzeitig finanziell zu begünstigen – sie sind aber auch eng
verbunden mit der eigenen Finanzplanung.
Vom Vorsorgeauftrag bis zur Nachfolgeregelung: Wie sieht Ihre eigene Situation aus?
Machen Sie sich Gedanken. Informieren Sie
sich und leiten Sie die nötigen Schritte in die
Wege – jetzt und nicht erst in ein paar Jahren.
Nutzen Sie das Wissen und die Erfahrung von
Fachleuten: Eine individuelle Finanzplanung
durch eine Spezialistin oder einen Spezialisten bringt Aufschluss und hilft, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
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