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5
Vorwort

DER DRITTE LEBENSABSChNITT:

DIE ANSTELLUNG ALS ALTERNATIVE 

ZUM RUhESTAND

Viele Mediziner im Pensionsalter können sich ein Leben ohne ihre 
Arbeit und Patienten nicht vorstellen. Themen wie Administration, 
Personalführung und Politik lassen allerdings den Blutdruck steigen.

Besonders Mediziner in eigener Praxis befinden sich im Dilemma: 
Praxisaufgabe und Verzicht auf Patientenkontakt versus Praxisweiter-
führung und hoher Blutdruck. Der einfachste Weg aus diesem Dilem-
ma ist die Weiterführung der Tätigkeit in Anstellung. Die Anstellung 
bietet die Möglichkeit, jede unternehmerische Verantwortung abzu-
geben und sich ausschliesslich auf die Behandlung der Patienten zu 
konzentrieren.

Gerade bei Praxisinhabern von Einzelpraxen verursacht der Gedan-
ke an die Anstellung und damit die Aufgabe des Status der Selbst-
ständigkeit jedoch Bauchschmerzen. Aber auch jüngere Praxenbesit-
zer und somit potenzielle Arbeitgeber schrecken oft davor zurück, 
ältere Mediziner anzustellen.

Warum die Anstellung eines Mediziners im ordentlichen Pensions-
alter sowohl für Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeber eine Win- 
win-Situation sein kann und worauf geachtet werden sollte, erfahren 
Sie in dieser Ausgabe der «Medizin & Ökonomie».

herzlichst
Nicole Suter-Karer

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2020



Vom Chef zum Angestellten: 

ANSTELLUNG IM RENTENALTER

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)

Endlich pensioniert:  
Aber reicht das Geld?

Publireportage

Endlich pensioniert! Keine beruflichen Verpflichtungen mehr, dafür mehr Zeit  
für die Familie, für Hobbys, für Reisen. Wenn nun auch das Finanzielle stimmt, 
können Sie Ihren Ruhestand so richtig geniessen.

Jetzt ist die Gelegenheit, den Traum von der 
Antarktis-Reise zu verwirklichen oder schon 
morgens um 10.00 Uhr entspannt in einem 
Pariser Strassencafé zu sitzen. Doch damit das 
Leben als Rentner so richtig Spass macht, 
benötigen Sie ausreichend Geld.

20 Jahre oder länger den Ruhestand 
geniessen
Erste und zweite Säule ergeben zusammen 
eine Rente von ungefähr 60 Prozent des 
bisherigen versicherten Lohnes. Diese Rente 
muss immer länger reichen: Konnte 1960  
ein Mann im Schnitt seinen Ruhestand 13 Jahre  
geniessen, sind es heute bereits 20 Jahre.  
Und erfahrungsgemäss gehen nach der Pen- 
sionierung die Ausgaben nicht wesentlich 
zurück: Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig 
einen Überblick zu verschaffen, um dann 
gezielt vorzusorgen.

Reserven für Extraausgaben
Als Erstes benötigen Sie ein Budget für die 
Zeit nach der Pensionierung. Rechnen Sie  

zu Ihren regelmässigen Verpflichtungen eine 
ausreichend grosse Reserve hinzu. So haben 
auch Extrawünsche und unerwartete Aus- 
lagen Platz, sei es die Karibik-Kreuzfahrt oder 
eine aufwendige Zahnbehandlung. Der 
nächste Schritt ist eine frühzeitige Finanzpla-
nung − lieber 15 Jahre als 15 Monate vor  
der Pensionierung. So bleibt Ihnen genügend 
Zeit, die eine oder andere Vorsorgelücke  
zu schliessen. Möglicherweise lassen sich auch  
noch Steuern sparen: mit einer 3a-Versiche-
rung, durch einen Einkauf in die Pensionskasse  
oder durch eine gestaffelte Auszahlung von 
Vorsorgegeldern.

Expertentipp: Profitieren Sie von einer 
individuellen Finanzplanung 
Wer seinen Ruhestand auch finanziell genies- 
sen will, sollte seine individuelle Situation  
mit einem Vorsorgespezialisten besprechen. 
Je früher, desto besser. Als Zurich-Kunde 
profitieren Sie von einer umfassenden Finanz-  
und Pensionsplanung – detailliert und genau 
zugeschnitten auf Ihre Wünsche.

Beatrice Kistler

Zurich, Unternehmeragentur Schmid AG 
Schermenwaldstrasse 10 
3063 Ittigen 
beatrice.kistler@zurich.ch 
031 388 88 80

Möchten Sie mehr wissen?  
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter …



Die sonne scheint, die enkelkinder spielen 
friedlich am ufer eines sees und der hund 
schaut zu Ihnen auf – die Bilderbuchan-
sicht des wohlverdienten Ruhestands. Die 
Realität stimmt leider nicht immer damit 
überein. so mancher Rentner wünscht sich 
wieder zurück ins geregelte Berufsleben 
oder muss aus finanziellen gründen weiter-
arbeiten. mediziner sind hier gegenüber so 
manch anderer Berufsgruppe im Vorteil, 
da ohne Probleme auch im Rentenalter 
weitergearbeitet werden kann. sehr be-
liebt ist hierbei die tätigkeit in Anstellung, 
da sie sowohl für Arbeitnehmer wie auch 
Arbeitgeber einige Vorteile bereithält. 

Vor allem für Ärzte, die in eigener Praxis oder 
in leitender Position tätig waren, kann der 
Wechsel in den Ruhestand ein harter Schlag 
sein. Der gewohnte Lebensrhythmus, der oft 
durch ein überdurchschnittlich hohes Enga-
gement und Pensum geprägt war, wird am 
Tag der Pensionierung oder Praxisübergabe 
abrupt ruhiger und womöglich träge und 
langweilig, wenn nicht durch erfüllende und 
zeitintensive hobbys vorgesorgt wurde. Ein 
Zustand, der häufig nicht lange ausgehalten 
wird und in extremen Fällen in einer Depres-
sion enden kann. 

Leider gibt es auch die Situation, dass 
durch falsche Beratung oder Unwissenheit 

Vom Chef zum Angestellten: 

ANSTELLUNG IM RENTENALTER

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)
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die Altersvorsorge vernachlässigt wurde oder 
durch hohe Unterhaltszahlungen infolge ei-
ner Scheidung die Altersvorsorge so schmal 
ist, dass weitergearbeitet werden muss.
Als optimale Lösung, um die emotionale oder 
wirtschaftliche Lücke zu füllen, bietet sich in 
beiden Fällen eine Anstellung an.

Anstellung nach dem Praxisverkauf
Da zumindest beim Verkauf einer Einzelpraxis 
der Verkaufserlös privilegiert versteuert wer-
den kann (vgl. hierzu Artikel S. 16), sofern die 
Selbstständigkeit aufgegeben wird, wählen 
die meisten Praxisverkäufer das Modell der 
Anstellung für ihre weitere Tätigkeit. Der ein-
fachste und bequemste Weg, um auch nach 
der Pensionierung weiterzuarbeiten, ist eine 
Anstellung beim Praxisnachfolger. Dies bie-
tet sich vor allem an, wenn sich der ehemali-
ge und der neue Inhaber gut verstehen. Falls 
beide Ärzte ein höherprozentiges Pensum 
arbeiten wollen, sollte zudem der vorhan-
dene Patientenstamm für zwei reichen oder 
ausbaubar sein und die Räumlichkeiten soll-
ten genügend Platz bieten. 

Die Anstellung in einer anderen Praxis 
oder Institution ist eine weitere Möglichkeit. 
Ist dies das Ziel, sollte darauf geachtet wer-

den, dass der neue Arbeitsort ausserhalb des 
Einzugsgebiets der alten Praxis liegt, sodass 
der Nachfolger nicht konkurrenziert wird. Ein 
Aspekt, der im Praxisübernahmevertrag klar 
geregelt werden muss.

generationenkonflikt
In Anstellung weiterzuarbeiten heisst aber 
in vielen Fällen, nicht einfach so weiterma-
chen zu können wie bisher. Auf einige Än-
derungen sollte man gefasst sein und sich 
darauf einstellen, sonst haben weder Ar-
beitnehmer noch Arbeitgeber lange Freude 
aneinander.

a) unterschiedliche Vorstellungen und Ideen
Sei es bei der Praxiseinrichtung, der Or-
ganisation des Praxisalltags oder bei der 
Führung der Mitarbeiter – hier ist es wich-
tig, dass sich der erfahrene Arbeitnehmer 
zurücknimmt und den Arbeitgeber machen 
lässt. Ein guter Rat schadet nie, sollte dieser 
aber nicht umgesetzt werden, darf dies nicht 
persönlich genommen werden. Auch die 
Jüngeren dürfen ihre Erfahrungen machen, 
daran werden sie wachsen. Ein Tipp hierzu 
ist, sich nicht auf die negativ empfundenen 
Aspekte zu konzentrieren, sondern auf die 

Wichtige spielregeln für eine erfolgreiche Anstellung im Rentenalter von 
hansruedi federer:

1. Ins zweite Glied zurücktreten, nämlich vom Chef zum Angestellten, 
    und sich ein- und unterordnen.
2. Vergessen, dass früher alles besser war – die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
    aus dem man nicht vertrieben werden kann.
3. Arbeitspensum und Motivation synchronisieren. Work-Life-Balance beachten.
4. Freude und Spass sind der Massstab, der das Pensum bestimmt.
5. Geheimrezept: Die Erfahrung des Alten mit der Dynamik des Jungen 
    amalgamieren bringt die besten Resultate.



positiven, wie den Wegfall der Administrati-
on und Praxisführung, die nun beim Arbeit-
geber liegt.

b) neue technologien
Die jüngeren Generationen arbeiten aus-
schliesslich mit eKGs und weiteren compu-
terbasierten Anwendungen. Eine gewisse 
Technologieaffinität und PC-Kenntnisse wie 
auch das Zehnfingersystem (oder ein ähnlich 
effizientes individuelles System) sind daher 
ein absolutes Muss für die Tätigkeit in einer 
Anstellung. Wenn diese Kenntnisse nicht vor-
handen sind, wird es schwierig, eine passen-
de Anstellung zu finden.

Ältere Angestellte sind teuer! ein mythos?
Viele Arbeitgeber schrecken davor zurück, 
ältere Arbeitnehmer anzustellen, da hohe 
Löhne und Sozialversicherungsabgaben (vgl. 

hierzu Artikel S. 12) befürchtet werden. Auch 
das Risiko, dass jemand erkrankt und länge-
re Zeit ausfällt, scheint vielfach vorhanden. 
Ängste, die praktisch unbegründet sind und 
vor allem von den Vorteilen, die ein erfahre-
ner Arbeitnehmer mit sich bringt, aufgewo-
gen werden. Erfahrene Arbeitnehmer sind in 
vielen Fällen sehr routiniert und effizient, das 
heisst sie erwirtschaften einen hohen Umsatz, 
was der ganzen Praxis zugutekommt. Wenn 
die Entlohnung zudem umsatzbasiert ist, 
also kein Fixlohn vereinbart wurde, ist dies 
ein Vorteil, der für beide Seiten sehr be-
friedigend sein kann. Der Arbeitnehmer ist 
motiviert, in seinem bisherigen Tempo wei-
terzuarbeiten, und verdient entsprechend 
viel. Der Arbeitgeber profitiert von einem 
erhöhten Beitrag an seinen Praxisunkosten, 
was entsprechend positive Auswirkungen auf 
den Gewinn hat. Sollte der erfahrene Arbeit-
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nehmer aber doch irgendwann kürzertreten 
wollen oder sein Tempo etwas drosseln, legt 
der Arbeitgeber nicht drauf. 

Der richtige zeitpunkt, um definitiv in Pen-
sion zu gehen
Neben den sehr individuellen Aspekten wie 
dem eigenen Gesundheitszustand oder dass 
nun auch der Ehepartner das ordentliche 
Rentenalter erreicht hat und man gemeinsa-
men Plänen nachgehen möchte, gibt es bei 
angestellten Ärzten in einer Praxis grundsätz-
lich keine Altersbegrenzung, die zur Aufgabe 
der Tätigkeit mit Erreichung eines bestimm-
ten Alters zwingt. Die einzigen externen 
Faktoren können hier der Arbeitgeber sein, 
der die Zusammenarbeit auflöst oder bis zur 
Erreichung eines bestimmten Alters befristet, 
oder die kantonale Aufsichtsbehörde, die 
entsprechende Massnahmen umsetzt. 

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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Lob nehmen wir 
persönlich. 

Das medizinisch-diagnostische Labor. 

Südbahnhofstrasse 14c, Bern 
T 031 372 20 02 

www.medics.ch 
professionell 
und persönlich 
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Rentenaufschub und Beitragspflicht 

1. säule
Kann ich meine Altersrente aufschieben? 
Ja. Schieben Sie Ihre Altersrente auf, erhalten 
Sie für die Dauer des gesamten Rentenbe-
zugs eine erhöhte Altersrente. Der Zuschlag 
wird nach versicherungstechnischen Grund-
sätzen berechnet und zusammen mit den 
Renten periodisch der Lohn- und Preisent-
wicklung angepasst. Der maximale Zuschlag 
nach fünf Jahren ist 31.5 %.

Sind Sie verheiratet, haben Sie unabhängig 
von Ihrem Ehegatten die Möglichkeit, die Al-
tersrente vorzubeziehen oder aufzuschieben. 
Es ist somit möglich, dass Sie Ihre Altersrente 
vorbeziehen und Ihr Ehegatte oder Ihre Ehe-
gattin die Altersrente aufschiebt. 

Bin ich AhV-pflichtig, wenn ich trotz Renten-
bezug weiterhin arbeite?
Ja. Sind Sie im AhV-Rentenalter (Frauen ab 
dem 64. und Männer ab dem 65. Altersjahr), so 
zahlen Sie weiterhin Beiträge an die AhV/IV/
EO, wenn Sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. 
Allerdings kommen Sie in den Genuss eines 
Freibetrags, auf dem keine Beiträge zu entrich-
ten sind. Der Freibetrag beträgt 1 400 ChF im 
Monat oder 16 800 ChF im Kalenderjahr.

Beeinflussen diese Beiträge die höhe mei-
ner Rente?
Nein. Die mit dem Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters geleisteten Beiträge haben kei-
nen Einfluss mehr auf Ihre Rente. Vom Frei-
betrag profitieren auch Versicherte, die ihre 
Rente aufgeschoben haben.

sozIAlVeRsICheRungen AB 

65 BzW. 64 JAhRen BeI ARBeItnehmeRn 

Matthias Iseli (Espace Broker)
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Kann ich meine Rente aus der 2. säule auf-
schieben?
Ja, auch in der beruflichen Vorsorge ist ein 
Rentenaufschub möglich. Der Aufschub ist 
jedoch laut dem Bundesgesetz über die be-
rufliche Vorsorge (BVG) für die Pensionskas-
sen keine Pflicht und muss daher zwingend im 
jeweiligen Reglement vorgesehen sein.

In der Zeitspanne des Rentenaufschubs 
werden grundsätzlich keine BVG-Beiträge für 
die 2. Säule mehr erhoben: Ihr Altersgutha-
ben erhöht sich in diesem Fall trotz Verlän-
gerung der Erwerbstätigkeit nicht. hingegen 
erhöht sich grundsätzlich der Umwandlungs-
satz um 0.2 % pro Aufschubjahr von 6.8 % auf 
7.2 % und damit die Rente.

säule 3a
In der Regel können Sie das Guthaben der  
3. Säule als einmalige Kapitalleistung be-
ziehen und zwar frühestens fünf Jahre vor 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters, 
spätestens am Ende des Monats, in dem 
Ihre AhV-Rente zu laufen beginnt. Wenn Sie 
jedoch nachweisen, dass Sie weiterhin er-

werbstätig sind, können Sie die Auszahlung 
der 3. Säule um höchstens fünf Jahre über 
den Eintritt des ordentlichen Rentenalters 
hinaus aufschieben.

Seit 2008 können Männer bis zur Vollen-
dung des 70. und Frauen bis zum 69. Lebens-
jahr in die gebundene Vorsorge (Säule 3a) 
einzahlen. Bedingung ist jedoch ein Erwerbs-
einkommen. 

säule 3b
Im Gegensatz zu der Säule 3a (gebundene 
Vorsorge) ist die Säule 3b eine freie Vorsorge. 
Das heisst, die Säule 3b ist nicht an die Pen-
sionierung gebunden, sondern kann auch für 
mittel- oder langfristige Sparziele verwendet 
werden. Massgebend für den Ablauf sind die 
vereinbarten Ablaufdaten bei Abschluss der 
Vorsorgepolice.

Krankentaggeld
Bei den meisten Versicherern erlischt der 
Anspruch auf Taggeldleistungen mit dem Er-
reichen des 70. Altersjahrs.  Es muss zudem 
geprüft werden, ob sie auch den Verdienst-

13
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Suchen Sie einen kompe
tenten Partner für die  
Finan zierung Ihrer Praxis 
oder  Ihres Eigenheims?
Wir sind Ihre Spezialistin für Finanzierungen 
mit über 30 Jahren Erfahrung im Ärzte
segment in der gesamten Deutschschweiz.

Chirurgie Lindenpark, Kloten

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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ausfall von Rentnern versichern, um unnötige 
Beiträge zu vermeiden.

obligatorische unfallversicherung (uVg)
Pensionierte Arbeitnehmende können die 
meisten Leistungen der Unfallversicherung 
in Anspruch nehmen, einschliesslich der 
UVG-Taggeldleistungen bei einem Unfall. 
Sie haben allerdings keinen Anspruch auf 
eine Invalidenrente der Unfallversicherung, 
wenn der Unfall nach dem Erreichen des 
Pensionsalters passierte. Da ab diesem Zeit-
punkt die Unfallversicherung weniger Risi-
ken abdeckt, ist die Frage erlaubt, ob nicht 
auch die Beiträge entsprechend angepasst 
werden müssten.

Übersicht über die möglichen Beiträge bei 
einer erwerbstätigkeit nach erreichen des 
ordentlichen Rentenalters:

AhV
•	 Keine	 Beitragspflicht	 mehr,	 sofern	 der	

AhV-Lohn unter 16 800 ChF liegt, ansons-
ten erfolgen Beiträge an AhV/IV/EO.

Arbeitslosenversicherung
•	 Befreiung	 der	 Beitragspflicht	 nach	 Errei-

chen des Pensionsalters

BVg
•	 Während	 der	 Zeit	 des	 Rentenaufschubs	

besteht keine Beitragspflicht.

Krankentaggeld
•	 Existiert	beim	Arbeitgeber	eine	Kranken-

taggeldversicherung, muss geprüft wer-
den, ob sie den Verdienstausfall von Rent-
nern versichert, um unnötige Beiträge zu 
vermeiden. Der Abzug erfolgt nach den 
Bestimmungen der jeweiligen Versiche-
rungsgesellschaft. Die Leistungsdauer ist 
auf 180 Tage beschränkt. 

obligatorische uVg
•	 Im	 Rahmen	 der	 Versicherungsdeckung	

nach Erreichen des Pensionierungsalters. 
Es besteht kein Anspruch mehr auf IV-Leis-
tung. Die Beiträge können entsprechend 
angepasst werden.
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noch immer werden die meisten Praxen in 
der schweiz in form einer einzelfirma ge-
führt. möchte die Ärztin oder der Arzt in 
den Ruhestand treten, gibt es die aus steu-
erlicher sicht interessante möglichkeit der 
privilegierten liquidation.  

Bei der Aufgabe der selbstständigen Er-
werbstätigkeit besteht die Möglichkeit der 
privilegierten Liquidation. Insbesondere wer 
die berufliche Vorsorge bis anhin vernachläs-
sigt hat, kommt zu teilweise deutlichen steu-
erlichen Vorteilen. 

1. einführung der privilegierten liquidati-
onsbesteuerung bei selbstständig erwer-
benden
Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform II 
im Jahre 2007 wurde eine neue steuerliche 
Privilegierung bei Aufgabe einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit eingeführt. Die 
Bestimmung erfreut sich seitdem höchster 
Beliebtheit und ist fester Bestandteil bei 
Nachfolgeregelungen.

Der massgebende Gesetzesartikel im 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteu-
er lautet wie folgt: «Wird die selbstständige 
Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. 
Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Wei-
terführung infolge Invalidität definitiv aufge-
geben, so ist die Summe der in den letzten 
zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Re-
serven getrennt vom übrigen Einkommen 
zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss Arti-
kel 33 Absatz 1 Buchstabe d sind abziehbar. 
Werden keine solchen Einkäufe vorgenom-

men, so wird die Steuer auf dem Betrag der 
realisierten stillen Reserven, für den der Steu-
erpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs 
gemäss Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe  d 
nachweist, zu einem Fünftel der Tarife nach 
Artikel 36 berechnet. Für die Bestimmung 
des auf den Restbetrag der realisierten stillen 
Reserven anwendbaren Satzes ist ein Fünftel 
dieses Restbetrages massgebend, es wird 
aber in jedem Falle eine Steuer zu einem Satz 
von mindestens 2 Prozent erhoben.»

In den kantonalen Gesetzen finden sich 
jeweils ähnliche Bestimmungen, wobei insbe-
sondere Abweichungen bei der Steuerberech-
nung auf dem Restbetrag zu beachten sind.

Da der Gesetzeswortlaut nicht gerade  
lesefreundlich bzw. einfach verständlich ist, 
gehen wir nachfolgend auf die einzelnen Be-
stimmungen und deren Anwendungen ein.

2. Voraussetzungen
Die Voraussetzungen, um in den Genuss der 
privilegierten Liquidationsbesteuerung zu 
kommen, sind demnach wie folgt:
•	 definitive	Aufgabe	der	selbstständigen	Er-

werbstätigkeit
•	 nach	 Erreichen	 des	 55.	 Altersjahres	 oder	

aufgrund Invalidität

2.1 Definitive Aufgabe der selbstständigen 
erwerbstätigkeit
Die Aufgabe der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit muss definitiv sein. In der Praxis 
wird eine geringfügige Weiterführung einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit akzeptiert, 
wobei die Eintrittsschwelle zur obligatori-

AufgABe DeR selBststÄnDIgen  

eRWeRBstÄtIgKeIt

Andreas Nachbur und Thomas Schwab (JP Steuer AG)
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schen Versicherung gemäss BVG als massge-
bende Schranke gilt. Diese beträgt momen-
tan 21 330 ChF pro Jahr, also 1 777.50 ChF 
pro Monat.

Auch wenn die Aufgabe der selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit definitiv sein müsste, 
wird in der Regel bei einer späteren Wieder-
aufnahme einer (anderen) selbstständigen 
Erwerbstätigkeit die einmal gewährte Privile-
gierung nicht rückwirkend durch eine Nach-
besteuerung «entprivilegiert». Jedoch ist klar, 
dass die privilegierte Liquidationsbesteue-
rung pro Person nur einmal im Leben geltend 
gemacht werden kann – bei der Liquidation 
der zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf-
genommenen selbstständigen Erwerbstätig-
keit kann somit die privilegierte Besteuerung 
nicht noch einmal beantragt werden.

Möglich ist aber, sich nach Aufgabe der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit bei einer 
Unternehmung anstellen zu lassen, also die 
Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbs-
tätigkeit. Dies kann auch beim eigenen, ver-
kauften Unternehmen sein.

2.2 erreichen des 55. Altersjahres oder auf-
grund Invalidität
Das Erreichen des 55. Altersjahres bereitet 
in der Praxis keine Mühe, da hier das Stich-
tagsprinzip gilt. Wird eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit jedoch aufgrund Invalidität 
aufgegeben, so ist eine gewisse Kausalität 
gefordert. Nicht nötig ist aber eine zeitliche 
Nähe zwischen Eintritt der Invalidität und der 
definitiven Aufgabe der Geschäftstätigkeit. 
Wird demnach nach Beginn der Invalidität die 
selbstständige Erwerbstätigkeit vorerst noch 
weitergeführt, kann die privilegierte Liquida-
tionsbesteuerung auch zu einem späteren 
Zeitpunkt in Anspruch genommen werden, 
sofern die Tätigkeit aufgrund der Invalidität 
nicht mehr möglich ist und schlussendlich de-
finitiv aufgegeben wird bzw. werden muss. 

3. Privilegierte liquidationsbesteuerung

3.1 Was wird privilegiert besteuert?
Es werden lediglich die stillen Reserven 
der letzten zwei Jahre – also die Differenz 
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Abbildung 1: Lediglich der eigentliche Liquidationsgewinn wird privilegiert besteuert!



zwischen dem Wert der Anlagen gemäss 
Buchhaltung (sog. Buchwert) und dem Ver-
kaufspreis (sog. Verkehrswert) – privilegiert 
besteuert. Übrige Einkünfte – bei einem Arzt 
zum Beispiel das honorar aus Behandlungen 
in dieser Periode – werden weiterhin ordent-
lich besteuert.

3.2 Wie erfolgt die Privilegierung?
Die gemäss Ziffer 3.1 ermittelten stillen Re-
serven (Liquidationserlös) werden sodann, 
sofern ein fiktiver Einkauf in eine Vorsorgeein-
richtung möglich ist, in zwei Teile gesplittet: 
Ein Teil wird zum Vorsorgetarif besteuert und 
der zweite Teil (Restliquidationsgewinn) wird  
zum Steuersatz, der einem Fünftel des Restli-
quidationsgewinns entspricht, besteuert1.

1 Auf kantonaler Ebene sind abweichende Berechnungen  
   zur Besteuerung des Restliquidationsgewinns möglich.

3.3 Berechnung des fiktiven einkaufs
Die Bestimmung zur privilegierten Liquida-
tionsbesteuerung bei Aufgabe der selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit erlaubt nebst 
einem effektiven Einkauf in eine Vorsorge-
einrichtung – sofern der selbstständige Arzt 
bei einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen 
ist – auch einen «fiktiven Einkauf», der so be-
steuert wird, als wäre dieser Betrag bei einer 
Vorsorgeeinrichtung einbezahlt und bezogen 
worden, obschon kein Anschluss an eine Vor-
sorgeeinrichtung vorhanden ist.

Für die Berechnung des fiktiven Einkaufs 
wird das Durchschnittseinkommen der letzten 
fünf Jahre vor der Liquidation verwendet. Da-
von können fiktiv 15 % in die Vorsorge einbe-
zahlt werden, und zwar für sämtliche Jahre ab 
dem 25. Geburtstag bis höchstens zum Kalen-
derjahr, in dem das ordentliche AhV-Rentenal-
ter erreicht worden ist (Mann 65, Frau 64).

18
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Abbildung 2: Der Liquidationsgewinn wird – bei Einkaufspotenzial – zweigeteilt.
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Von diesem errechneten Betrag werden dann 
sämtliche Guthaben in der Säule 2 sowie Säu-
le 3a, die über die «kleine Säule 3a»2 hinaus-
gehen, abgezogen. Wird die selbstständige 
Erwerbstätigkeit erst nach dem 70. Altersjahr 
aufgegeben, ist kein fiktiver Einkauf mehr 
möglich.

3.4 Berechnungsbeispiel
•	 Alter:	 60	 Jahre,	 ledig,	 konfessionslos	 und	

keine Kinder
•	 Durchschnittliches	Einkommen	in	den	letz-

ten fünf Jahren: 250 000 ChF
•	 Pensionskassenguthaben:	600	000	CHF

2 Unter der «kleinen Säule 3a» versteht man den fixen  
   Betrag, der einbezahlt werden darf, wenn eine 2. Säule     
   vorhanden ist. Stand 2020 sind dies 6 826 ChF. Dies im  
   Gegensatz zu der Säule 3a, wenn keine 2. Säule besteht,  
   dann darf bis zu 20 % des Nettoeinkommens (maximal  
   34 128 ChF) einbezahlt werden.

4. fazit
Die privilegierte Liquidationsbesteuerung bei 
der definitiven Aufgabe der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit bietet steuerlich interessan-
te Möglichkeiten. Wichtig ist jedoch, dass 
rechtzeitig mit der Planung begonnen wird. 
Da die Einkommen der letzten fünf Jahre eine 
erhebliche Rolle zur Berechnung des fiktiven 

•	 Liquidationsgewinn:	800	000	CHF

Berechnung des maximal möglichen
fiktiven Einkaufs:
•	 Anrechenbare	Jahre:	60-25	=	35	Jahre
•	 Theoretischer	jährlicher	Beitrag:	
					250	000	CHF	x	15	%	=	37	500	CHF
•	 Theoretischer	Gesamtbeitrag:	
				37	500	CHF	x	35	=	1	312	500	CHF
•	 Abzüglich	Pensionskassenguthaben:	
    1 312 500 ChF-600 000 ChF 
				=	712	500	CHF
➔ Fast der gesamte Liquidationsgewinn kann 
als fiktiver Einkauf besteuert werden.

Der Restliquidationsgewinn über 87 500 ChF 
wird zum Steuersatz besteuert, der einem 
Fünftel – also 17 500 ChF – entspricht. Kon-
kret würden auf dem Liquidationsgewinn fol-
gende Steuern anfallen:

Einkaufs innehaben, ist dies die Mindestvor-
laufzeit, um ein optimales Ergebnis zu erzie-
len. So sollte unter anderem darauf geachtet 
werden, dass die Einkommen in den letzten 
Jahren eine gewisse höhe beibehalten. Un-
bedingt vermeiden sollte man eine Aufgabe 
der selbstständigen Erwerbstätigkeit kurz 
nach Erreichen des 70. Altersjahres.

   Basel    luzern    zürich

Fiktiver Einkauf    70 000 ChF    61 500 ChF      98 000 ChF

Übriger  
Liquidationsgewinn

   20 800 ChF      8 700 ChF        5 600 ChF

Total    90 800 ChF    70 200 ChF    103 600 ChF
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Anlagen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Altersvorsorge. mit der Pensionierung 
verändert sich für Anleger jedoch vieles: 
Das erwerbseinkommen fällt weg, die fi-
nanziellen Bedürfnisse verschieben sich 
und auch der Anlagehorizont wird kürzer. 
eine kluge Anlagestrategie trägt den neu-
en lebensumständen Rechnung. Bei der 
Ausgestaltung ist entscheidend, wie hoch 
der zukünftige geldbedarf aus dem Ver-
mögen ist und welches Risiko noch einge-
gangen werden will.   

Die Leistungen der AhV und Pensionskasse 
reichen heute in vielen Fällen nicht aus, um 
den gewohnten Lebensstandard nach der Pen-
sionierung zu sichern. Das gilt für Medizinerin-
nen und Mediziner noch stärker als für ande-
re Berufsgruppen. Je höher das Einkommen, 
desto höher sind in der Regel die Lebenshal-
tungskosten und desto geringer ist der Anteil, 

den die AhV- und Pensionskassenrenten zur 
Deckung der Lebenshaltungskosten im Alter 
beitragen. Umso wichtiger ist es, klug und 
umsichtig über das nach der Pensionierung 
vorhandene Geld zu entscheiden. So soll das 
Vermögen nicht nur einen Beitrag zur Deckung 
der laufenden Kosten leisten, sondern auch 
weiterwachsen und Erträge abwerfen. Die pas-
sende Anlagestrategie ermöglicht beides.

Veränderte lebensumstände, neue strategie
Grundsätzlich gibt es für jedes Alter eine er-
folgversprechende Anlagestrategie, für den 
Dreissigjährigen genauso wie für den Mitt-
sechziger. Richtig anlegen heisst in jedem Al-
ter, den individuellen Lebensumständen und 
der eigenen Vermögenssituation Rechnung 
zu tragen. So ändern sich im Verlauf eines 
Lebens das Einkommen, das Vermögen und 
die laufenden Ausgaben genauso wie die ei-
genen Ziele und Bedürfnisse.

DIe oPtImAle AnlAgestRAtegIe – 

AuCh nACh DeR PensIonIeRung

Roland Kläger und Andrea Klein (Raiffeisen Schweiz)
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Das gilt besonders für die Zeit nach der Pen-
sionierung. Die Einnahmen aus der eigenen 
Arztpraxis oder vom Arbeitgeber fallen weg, 
an deren Stelle treten die Leistungen aus 
AhV, Pensionskasse und der 3. Säule. Ausga-
benposten für Gesundheit, Reisen und Frei-
zeit gewinnen an Bedeutung. Es heisst, die 
finanziellen Mittel so einzuteilen, dass man 
seinen Lebensstandard nach der Pensionie-
rung aufrechterhalten und sich im Ruhestand 
möglichst viele Wünsche erfüllen kann. Ent-
sprechend muss die Anlagestrategie auf die 
neue Situation abgestimmt werden – der 
Fokus verschiebt sich vom Vermögensaufbau 
hin zur Vermögenssicherung und zum Vermö-
gensverzehr.

finanz- und Vermögensplanung bildet Basis
Startpunkt der Finanz- und Vermögenspla-
nung für das Alter ist ein möglichst genaues 
und objektives Bild darüber, wie viel Geld im 
Ruhestand jährlich benötigt wird. Zur Schät-

zung der Lebenshaltungskosten hilft ein Blick 
auf die Jahre vor der Pensionierung: Wie 
hoch waren die jährlichen Ausgaben in den 
letzten fünf Jahren? Was bleibt nach dem 
Eintritt in den Ruhestand gleich und was än-
dert sich?

Viele Erwerbstätige gehen davon aus, dass 
die Ausgaben nach der Pensionierung zu-
rückgehen. Dies ist oft Irrglaube. Die Kosten 
bleiben in der Regel konstant. Investiert man 
mehr ins hobby oder steigen unerwartet die 
Gesundheitskosten, nehmen sie sogar zu. 
Eine ehrliche Analyse der eigenen Lebens-
situation ist dabei zentral. Wer Kredite oder 
hypotheken abbezahlen muss oder sein Ver-
mögen noch in der eigenen Praxis gebunden 
hat, muss dies berücksichtigen.

In einem zweiten Schritt gilt es heraus-
zufinden, ob die Einkünfte aus AhV, Pensi-
onskasse und sonstigen Quellen – zum Bei-
spiel Mieteinnahmen aus der im Privatbesitz 
stehenden Praxisliegenschaft – ausreichen, 
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für jedes Bedürfnis die passende Anlagestrategie

Die Anlagestrategie geht auf die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Anle-
gers ein. Sie bildet die Basis für den Aufbau des Anlageportfolios und dient als Kompass 
bei allen wichtigen Anlageentscheidungen. Diese drei Faktoren sind für die Wahl der indi-
viduellen Anlagestrategie entscheidend: 

•	 Anlageziel: Am Anfang stehen die persönlichen Anlageziele – langfristiger 
Vermögensaufbau, Erhalt des Vermögens, regelmässige Erträge oder sinnvolle 
Nutzung von Liquidität. 

•	 zeithorizont: Eine wichtige Rolle bei der Definition der Anlagestrategie spielt 
der Anlagehorizont, also wie lange das Geld oder Teile davon angelegt werden 
können bzw. wann das angelegte Kapital wieder benötigt wird.

•	 Risikoprofil: Das Risikoprofil definiert, welche Risiken ein Anleger mit seinen 
Anlagen eingehen kann und will. Entsprechend setzt es sich aus der objektiven 
Risikofähigkeit und der subjektiven Risikobereitschaft zusammen.
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um den Lebensunterhalt zu decken. Um die 
Einnahmen exakt zu bestimmen, ist eine de-
taillierte Pensionsplanung nötig. Dazu gehört 
auch die Frage, ob man die 2.  Säule als lau-
fende Rente bezieht oder sich das gesamte 
Vorsorgekapital auszahlen lässt. Auch ein 
Teilbezug des Vorsorgekapitals und eine re-
duzierte monatliche Rente sind möglich. Die-
ser Entscheid hat grosse Auswirkungen auf 
die zukünftige Vermögenssituation.

Klarheit gewinnen über den Vermögens-
verzehr
Besteht zwischen erwarteten Einnahmen und 
geplanten jährlichen Ausgaben eine Lücke, 
ist es wichtig, diese zu beziffern und zu be-
rechnen, wie viel Vermögen reserviert werden 
muss, um das jährliche Manko zu finanzieren. 
In die Kalkulation des zur Verfügung stehen-
den Vermögens sind auch allfällige Erlöse aus 
dem Verkauf der Praxis miteinzubeziehen.

Anschliessend wird das vorhandene Geld 
für die Zeit nach der Pensionierung auf sinn-
volle Weise organisiert. In der Regel werden 
dabei zwei Etappen an je rund zehn Jah-
ren unterschieden und das Vermögen so 
in einen Verzehr- und einen Wachstumsteil 

aufgegliedert. Mit dem Verzehrteil soll das 
jährliche Einkommensmanko während der 
ersten zehn Jahre nach der Pensionierung 
gedeckt werden.

Das verbleibende Kapital wird als Wachs-
tumsteil bezeichnet. Dieser Teil des Vermö-
gens muss erst verfügbar sein, wenn der 
Verzehrteil aufgebraucht ist, also rund zehn 
Jahre nach der Pensionierung. Mit einem 
solch längeren Anlagehorizont sind auch im 
Alter risikoreichere Anlagen möglich, die 
höhere Renditen erzielen. Ziel ist es, damit 
einen Teil des während der ersten zehn Jah-
re verbrauchten Kapitals wieder zu erwirt-
schaften.

Keine Risiken beim Verzehrteil
Die Anlagestrategie für den Verzehrteil des 
Vermögens unterscheidet sich markant von 
derjenigen für den Wachstumsteil. Da diese 
Gelder kurzfristig für die Deckung der lau-
fenden Ausgaben benötigt werden, stehen 
liquide Anlageformen mit hoher Sicherheit 
im Vordergrund. Anleger müssen dazu aber 
wissen: Je sicherer und liquider eine Anlage 
ist, desto geringer sind die Renditechancen. 
Doch auch im Verzehrteil sind – abhängig 
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vom Zeithorizont – unterschiedliche Anlage-
formen möglich.

Die Summe, die unmittelbar in den ersten 
Jahren nach der Pensionierung gebraucht 
wird, liegt am besten auf einem normalen 
Sparkonto. Der Teil, der erst in den Folgejah-
ren benötigt wird, kann dagegen in sichere 
Anlagen investiert werden, zum Beispiel in 
festverzinsliche Obligationen, defensive Akti-
en oder entsprechende Fondslösungen.

Wachstumsteil soll Rendite bringen
Der Wachstumsteil ist nicht zum Verzehr wäh-
rend der ersten Jahre nach der Pensionierung 
vorgesehen. Entsprechend kann er mit der 
passenden, auf die spezifischen Bedürfnisse 
und das Risikoprofil abgestimmten Anlage-
strategie gewinnbringend angelegt werden. 
Der langfristigere Anlagehorizont ermöglicht 
es dabei, in Anlageinstrumente mit höheren 
Risiken und damit auch grösseren Rendite-
chancen zu investieren. 

Im Vordergrund stehen dabei Aktien. Aber 
auch Immobilien oder Gold zählen zu den 
Möglichkeiten. Um eine ausreichende Diver-
sifikation – also die Streuung der Risiken über 
eine Vielzahl von Titeln oder Investments – zu 
erreichen, empfiehlt es sich für die meisten 
Anleger, in entsprechende Fondslösungen 
oder ein Vermögensverwaltungsmandat zu 
investieren. 

tipp
Wenn der Liquiditätsbedarf höher ist als 
die Einkünfte, bieten sich Anlagelösun-
gen mit gestaffelten Auszahlungsoptio-
nen an. Bei einem Fondsentnahmeplan 
werden periodische Auszahlungsbeträge 
festgelegt. So lassen sich aus dem Vermö-
gen gezielt liquide Mittel freisetzen.

Beispiel
Fritz Muster, ein 65-jähriger Hausarzt, 
kann mit seiner AHV- und Pensionskas-
senrente rund 60 % seines Lebensunter-
halts abdecken. Zur Schliessung der Lü-
cke benötigt er jährlich rund 40 000 CHF 
aus seinen Ersparnissen. Zum Zeitpunkt 
der Pensionierung verfügt Herr Muster 
über ein Vermögen von 700 000 CHF. 

Verzehrteil
400 000 CHF für den Kapitalbedarf bis 
zum Alter von 75 Jahren. Der Anlagehori-
zont liegt hier bei ein bis neun Jahren. Im 
Vordergrund stehen sichere und liquide 
Anlagen.

Wachstumsteil
300 000 CHF für die Kapitalsicherung 
nach Erreichen des Alters von 75 Jahren. 
Hier liegt der Anlagehorizont bei zehn 
und mehr Jahren. Damit werden Anlage-
instrumente mit mehr Risiken, aber auch 
höheren Renditechancen möglich.

es lohnt sich, Anleger zu bleiben
Auch wenn sich mit der Pensionierung vieles 
verändert, Anlegen lohnt sich auch im Ruhe-
stand. So können Sie mehr aus Ihrem Geld 
machen. Damit dies gelingt, sollten Sie sich 
frühzeitig mit einer ganzheitlichen Finanz- 
und Vermögensplanung vorbereiten. Diese 
dient Ihnen als Entscheidungsgrundlage, um 
Ihre Pensionierung zu planen und so Ihre An-
lagestrategie für das Alter zu definieren und 
optimal Ihren Plänen anzupassen. Zögern Sie 
nicht, sich von Experten beraten zu lassen. 
Ihre hausbank bietet Ihnen professionelle 
Unterstützung.
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Aktuell befinden wir uns inmitten der zwei-
ten Welle. Viele fragen sich, wie lange dies 
noch so weitergeht: folgt der zweiten 
Welle eine dritte, vierte ...? Was bedeutet 
das für meine zukunft? macht es sinn, mei-
ne Pläne zu verwirklichen, oder soll ich auf 
bessere zeiten warten?   

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Wirtschaft nie stillsteht und sich wieder erho-
len wird. Sie haben jetzt viel Zeit. Sie können 
darüber nachdenken, ob es noch schlimmer 
kommt, oder Sie nutzen die Zeit, um sich stra-
tegisch für den nächsten Aufschwung vorzu-
bereiten.

Das können sie tun:
•	 Praxiseröffnung	/	Praxisübernahme	vorbe-

reiten
•	 Praxisverkauf	 /	Nachfolgeregelung	vorbe-

reiten
•	 Praxisoptimierung	angehen

Praxiseröffnung / Praxisübernahme vorbe-
reiten
Viele zukünftige Unternehmer, die eine Praxis 
eröffnen oder übernehmen möchten, haben 
Angst und stellen ihr Projekt zurück. Ausser 
dass sie dadurch wertvolle Zeit verlieren, pas-
siert gar nichts. Um aber das Vorgehen jetzt 
schon zu planen oder zumindest strategisch 
anzudenken, braucht es nicht nur Mut, son-
dern einen klaren Blick:
•	 Wird	es	in	Zukunft	weniger	Kranke	geben?	

Nein.
•	 Wird	der	finanzielle	Druck	auf	das	Gesund-

heitswesen weiter zunehmen? Nein, denn 
die Erfahrungen der jetzigen Krise haben 
gezeigt, wo es hinführt, wenn man im Ge-
sundheitswesen spart.

•	 Kann	 ich	 mein	 unternehmerisches	 Risiko	
senken? Ja, durch gute Vorbereitung, Ana-
lyse und Planung.

•	 Ist	der	Zeitpunkt	 jetzt	 vorteilhaft?	 Ja,	 alle	
Beteiligten wie Bank, Vermieter, Personal 

PlÄne VeRWIRKlIChen oDeR ABWARten?

Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)
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etc. haben verstanden, dass es sich zum 
jetzigen Zeitpunkt um einen Käufermarkt 
handelt. Das heisst, die Konditionen sind 
wesentlich günstiger als in der hochkon-
junktur – und können langfristig angebun-
den werden.

Praxisverkauf / nachfolgeregelung vorbe-
reiten
Im pensionsreifen Alter oder meist schon 
ein wenig vorher macht man sich gelegent-
lich Gedanken über die Nachfolgeregelung. 
Je früher diese geplant wird, desto grösser 
sind die Chancen, eine gute und erfolgreiche 
Nachfolgeregelung zu realisieren. Wenn man 
Zeit hat, hat man auch viele Fragen:
•	 Sind	 Praxen	 überhaupt	 noch	 verkäuflich?	

Gute Praxen schon, schlechte Praxen nicht. 
Kranke wird es immer geben und diese 
werden die besten Leistungen auch in Zu-
kunft finden – in den guten Praxen.

•	 Bekomme	 ich	einen	anständigen	Preis	 für	
meine Praxis? Ja, bedingt. Der Preis einer 
Praxis hängt im Wesentlichen von der Er-
tragskraft ab. Die jetzige Krise wird sich 
je nach Spezialität mehr (operative Spezi-
alitäten) oder weniger deutlich (Grundver-
sorger) in den Bilanzen manifestieren. Der 
Preis für die Praxis wird tiefer sein, aber 
tiefere Preise bewirken eine höhere Nach-
frage.

•	 Soll	 ich	 meine	 Nachfolgeregelung	 jetzt	
schon planen? Ja, denn planen heisst, 
bereit zu sein für den Zeitpunkt der Rea-
lisation, dieser kann möglicherweise erst 
in drei bis fünf Jahren sein, vielleicht aber 
auch ganz plötzlich Realität werden. Mit ei-
ner guten Planung kann man den richtigen 
Zeitpunkt beruhigt abwarten.
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OPHTHALMOLOGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ, OstsCHWeiZ,  
ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

❯ KantOn ZÜriCH

KANTON ZÜRICh: OPhThALMOLOGISChE 
PRAXIS GESUChT
Für unseren Mandanten, einen bestens ausge-
bildeten und langjährig etablierten Facharzt 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie, 
suchen wir bevorzugt im Kanton Zürich (bevor-
zugt Stadt Zürich) nach Vereinbarung eine gut 
laufende Praxis zur Übernahme. Unser Mandant 
verfügt über langjährige Praxiserfahrung und ist 
in der Region sehr gut vernetzt. Falls Sie eine 
passende Praxis im erwähnten Gebiet anzubie-
ten haben, freuen wir uns sehr über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1425

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn st. Gallen

NAChFOLGER/IN GESUChT FÜR AUGENZEN-
TRUM
Für ein in einer von einer hohen Lebensqualität 
gezeichneten, wachsenden Gemeinde im Kanton 
St. Gallen gelegenes Zentrum für Ophthalmolo-
gie und Ophthalmochirurgie wird nach Vereinba-
rung ein/e oder mehrere motivierte Nachfolger/
innen gesucht. Das ertragsstarke und langjährig 

etablierte Zentrum besticht durch seine zentra-
le Lage sowie grosszügige, helle Räumlichkeiten 
inkl. OP I und eines hochstehenden Ausbaustan-
dards. Die Erreichbarkeit ist sowohl mit öffent-
lichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf op-
timale Art und Weise sichergestellt. Zusätzlich 
profitieren Sie auch von der langjährigen guten 
Zusammenarbeit mit dem ärztlichen als auch 
nicht-ärztlichen Praxisteam. Ref.-Nr. 1225

❯ KantOn ZÜriCH

MITARBEIT FÜR FAChARZT FÜR ORThOPÄDI-
SChE ChIRURGIE GESUChT
Wir suchen für einen breit ausgebildeten Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie die Möglich-
keit, in eine dynamische, gut etablierte Praxis im 
Kanton Zürich als Partner einzusteigen (evtl. mit 
der Möglichkeit einer allfälligen späteren Über-
nahme). Unser Mandant verfügt über ein breites 
operatives Spektrum (Endoprothetik, Arthrosko-
pien, 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 FACh-
ARZT FÜR ORThOPÄDISChE ChIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebildeten 
Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, dyna-
mische Praxis im Kanton Zh zur Übernahme oder 
mit der Option eines Einstiegs als Praxispartner. 
Die Praxis sollte idealerweise über die Möglichkeit 
einer belegärztlichen Tätigkeit mit Klinikanbin-
dung zur Weiterführung der operativen Tätigkeit 
verfügen. Unser Mandant ist Professor für Or-
thopädie, verfügt über diverse Weiterbildungsti-
tel und eine ausgesprochene Spezialisierung im 
Bereich der hüft- und Knieendoprothetik. Er ist 
Ausbilder für Ultraschall der Bewegungsorgane. 
Wenn Sie sich einen motivierten, fachlich hervor-
ragenden Arzt zur Übernahme Ihrer Praxis oder 
als Praxispartner wünschen, dann freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8700
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eine unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit sie sich auf Ihre  
kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 20-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR ARZT/ÄRZTIN MIT 
UNTERNEhMERGEIST
In einer grösseren Gemeinde im Kanton Ap-
penzell bietet sich die Möglichkeit, eine Praxis 
für Allgemeine Innere Medizin zu übernehmen. 
Aufgrund der grosszügigen und modernen 
Räumlichkeiten (mehrere Sprechzimmer, digi-
tale Röntgenanlage, Ultraschall, elektronische 
KG etc.) sowie eines grossen Patientenvolu-
mens eignet sich die Praxis z. B. für 2 Ärzte im 
100-%-Pensum oder 3–4 Ärzte im Teilzeitpen-
sum. Die Praxis eignet sich bestens für einen 
Arzt mit der Vision, eine eigene Gemeinschafts-
praxis/Doppelpraxis bzw. ein kleines Ärztezent-
rum aufzubauen. Der aktuelle Inhaber kann sich 
gut vorstellen, noch eine gewisse Zeit mitzuar-
beiten und den Aufbau zu unterstützen. haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Ref.-Nr. 1435

❯ KantOn aarGau

ARBEIT UND FAMILIE OPTIMAL VEREINBART: 
hAUSARZTPRAXIS IN DER AGGLOMERATION 
AARAU
Für eine etablierte hausarztpraxis im Kanton 
Aargau (in der Agglomeration Aarau) suchen 
wir einen oder zwei Nachfolger (w/m) zur Praxis-
übernahme. Die Praxis befindet sich im EG eines 
Einfamilienhauses (inkl. Pool und grosszügigen 
Umschwungs, Islandpferdehaltung möglich), ist 
modern ausgestattet (elektronische KG, digita-
les Röntgen, Labor, mehrere Sprechzimmer etc.) 
und überzeugt durch ein motiviertes und kom-
petentes Praxisteam. Oberhalb der Praxis finden 
sich die Wohnräume, die genügend Platz für eine 
Familie bieten. Der Notfalldienst ist wenig belas-
tend und wird in Zusammenarbeit mit den umlie-
genden Spitälern organisiert. 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 2022 
oder nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
Nachfolger/innen. Die Praxis liegt an zentraler 
Lage, ist sehr gepflegt und vollelektronisch aus-
gestattet. Ein Ausbau der Praxis zu einer Gemein-
schaftspraxis wäre problemlos machbar. Der Not-
falldienst wird in enger Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Spitälern organisiert und ist wenig 
belastend. Eine sorgfältige Einführung durch den 
Praxisinhaber ist möglich. Ref.-Nr. 1355

❯ KantOn basel-land

PARTNER FÜR hAUSARZTPRAXIS IM RAUM 
LIESTAL GESUChT
Nach Vereinbarung bietet sich Ihnen die Chan-
ce, im Rahmen einer Nachfolgeregelung als 
neue/r Partner/in in eine Praxis mit mehreren 
Ärzten einzusteigen. Vom Vorgänger kann ein 
grosser Patientenstamm mit einem vielseiti-
gen Patientengut übernommen werden. Eine 
sukzessive Übernahme und Einarbeitung durch 
den Vorgänger ist auf Wunsch möglich. Der 
Praxisstandort liegt zentral. Zusammen mit Ih-
ren Kollegen verfügen Sie über rund 300 m², 
profitieren von einer vollelektronischen Aus-
stattung und einem geregelten Notfalldienst. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 9900

❯ KantOn sOlOtHurn

hAUSARZTPRAXIS MIT KOMPLEMENTÄRMEDI-
ZINISChEM SChWERPUNKT IM GROSSRAUM 
SOLOThURN ZU ÜBERGEBEN
Nach vielen Jahren engagierter Praxistätig-
keit suche ich für meine Praxis nahe der Stadt 
Solothurn eine/n Nachfolger/in. Neben der 
Schulmedizin hat die Praxis einen komplemen-
tärmedizinischen Schwerpunkt (klassische ho-

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn sOlOtHurn

hAUSARZTPRAXIS IN DER AGGLOMERATION 
DER STADT SOLOThURN ZU ÜBERGEBEN
In einer Gemeinde nahe der Stadt Solothurn 
suchen wir nach Vereinbarung eine/n Nachfol-
ger/in für eine modern eingerichtete hausarzt-
praxis.Sie könnte als Einzelpraxis oder für zwei 
Ärzte/Ärztinnen im Jobsharing, in Miete oder 
als Eigentum, übernommen werden. Die Praxis 
befindet sich in einem gepflegten Familienquar-
tier, hat mehrere eigene Parkplätze, eine Bus-
haltestelle in 2 Minuten Gehdistanz und einen 
Einstellhallenplatz. Sie können mit vollelektro-
nischen Patientendossiers, digitalem Röntgen, 
modernem Sonogerät, ausgebautem Labor und 
einem engagierten Team nahtlos weiterarbei-
ten. Selbstdispensation. Der grosse und ange-
nehme Patientenstamm ist bezüglich Diagnosen 
und Alter gut durchmischt. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit mit einer sehr guten 
und sicheren Existenzgrundlage wagen möch-
ten, freuen wir uns über Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1535

❯ KantOn ZÜriCH

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

möopathie und Phytotherapie). Dies wird von 
den Patienten sehr geschätzt und sollte im Ide-
alfall durch eine/n Nachfolger/in weitergeführt 
werden. Die Praxis verfügt über zwei Sprech-
zimmer, Warteraum, Labor/Empfang sowie ei-
nen grossen Parkplatz und ist gut ausgerüstet 
(eKG Vitodata, MacRep, SD homöopathisch und 
schulmedizinisch). Mir ist es in erster Linie wich-
tig, eine/n gute/n Nachfolger/in zu finden, der 
Übergabepreis ist absolut zweitrangig. Falls 
Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen 
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. 
Ihre Anfrage wird direkt an den Praxisinhaber 
weitergeleitet. Ref.-Nr. 1575

❯ KantOn ZÜriCH

JUNGE/R KOLLEG/IN FÜR SUKZESSIVE ÜBER-
GABE EINER hAUSARZTPRAXIS IM BEZIRK 
DIELSDORF (Zh) GESUChT
Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-
meine Innere Medizin, der/die einen sanften 
Einstieg in eine Praxis sucht. Die Sukzession 
zeichnet sich dadurch aus, dass der/die Nach-
folger/in langsam in die Praxis einsteigt (auch 
im Teilzeitpensum möglich) und dann die Pra-
xis bis zu einem definierten Zeitpunkt (ca. 3–5 
Jahre) gemeinsam mit dem aktuellen Inhaber 
führt, bevor dieser aus der Praxis aussteigt. Die 
moderne, lebhafte hausarztpraxis liegt an ver-
kehrsgünstiger Lage in einer aufstrebenden und 
familienfreundlichen Gemeinde im Bezirk Diels-
dorf und wird vollelektronisch geführt (inkl. di-
gitaler Röntgenanlage). Ein interessantes, viel-
seitiges Patientengut (gute Durchmischung der 
Patienten, keine Überalterung), ein eingespiel-
tes Praxisteam, kein Konkurrenzdruck in der Re-
gion und ein gut geregelter Notfalldienst sind 
weitere Vorzüge. Ref.-Nr. 9150
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ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRICh ZU 
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine eta- 
blierte, gut laufende hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedizini-
schen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht sich 
eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kolleg/in, 
die/der Freude an integrativer, patientenbezo-
gener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS MIT OPERATIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWESTSChWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach TARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
Chirurg/in, handchirurg/in oder Plastische/n 
Chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zen-
traler Lage und ist dank zur Praxis gehörender 
Parkplätze sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8560

❯ OstsCHWeiZ

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

❯ KantOn aarGau

ChIRURG / PLASTISChER ChIRURG FÜR PRA-
XISÜBERNAhME GESUChT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmo-
derne und umsatzstarke Praxis für Allgemein-
chirurgie und Phlebologie suchen wir wegen 
ausserordentlicher Zunahme von Patienten 
eine/n Chirurg/in zur Übernahme des chirur-
gischen Anteils, beide Anteile werden bisher 
durch den Praxisinhaber abgedeckt. Die Über-
nahme beider Anteile wäre auch möglich. Die 
Praxis ist sehr breit aufgestellt. Zusätzlich wä-
ren 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 ei-
ner Belegarzttätigkeit in einer renommierten 
Klinik. Ref.-Nr. 9880
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❯ KantOn ZÜriCH

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

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn sCHaFFHausen

GASTROENTEROLOGISChE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Praxis für Gastroenterologie in der Nord-
schweiz suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
motivierte/n und kompetente/n Nachfolger/
in. Die Praxis verfügt über grosszügig bemes-
sene moderne Räumlichkeiten in einer stilvol-
len Immobilie. Die zentrale Lage ermöglicht 
eine optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen 
und privaten Verkehrsmitteln. Darüber hinaus 
profitieren Sie von der kompetenten Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam und einem grossen, langjährig ge-
pflegten Zuweisernetzwerk. Falls wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1375

❯ KantOn basel-stadt

PhLEBOLOGISCh-ChIRURGISChE PRAXIS IN 
BASEL NAChFOLGER/IN GESUChT.
Für eine langjährig (seit bald 30 Jahren) etab-
lierte und ertragsstarke phlebologisch-chirur-
gische Praxis in Basel Nachfolger/in gesucht. 
Zentrale Lage, beste Erreichbarkeit mit ÖV oder 
per Auto. Schöne, grosszügige Räumlichkeiten, 
auch für Gruppenpraxis geeignet, verbleiter 
Praxis-OP (Durchleuchtung möglich), separater 
verbleiter Raum für Röntgenuntersuchungen 
vorhanden. Akkreditierung in drei nahe gele-
genen renommierten Privatkliniken möglich. 
Übergabetermin nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1105

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ KantOn tHurGau

DERMATOLOGISChE PRAXIS IN DER OST-
SChWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine in schönen, modernen Räumen angesie-
delte und sehr ertragsstarke Praxis für Derma-
tologie, Allergologie und Lasermedizin suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Nachfolger/in respektive eine/n 
Praxispartner/in. Die Praxis liegt in einer grösse-
ren, von einer hohen Lebensqualität gekennzeich-
neten Stadt im Kanton Thurgau und ist aufgrund 
ihrer zentralen Lage sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln optimal erreichbar. 
Sie profitieren in der langjährig etablierten Praxis 
neben der spannenden Tätigkeit in grosszügigen 
Räumlichkeiten (einschl. eigenem Praxis-OP, Kli-
maanlage, eigener Parkplätze für Patienten und 
Personal, behindertengerechten Zugangs) aus-
serdem von der guten Zusammenarbeit mit dem 
eingespielten Praxisteam sowie einem grossen 
Zuweisernetzwerk. Falls wir mit diesem Angebot 
Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1135
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GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

❯ OstsCHWeiZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE ZU ÜBERGEBEN!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpra-
xis in einer grösseren Stadt in der Ostschweiz 
suchen wir nach Vereinbarung eine Fachärztin 
für Gynäkologie zur Übernahme. Die grosszü-
gig bemessenen und äusserst zentral gelege-
nen Praxisräumlichkeiten bestechen durch ihre 
funktionale Ausstattung und verfügen neben 
eigenen Personalparkplätzen auch über einen 
zertifizierten Praxis-OP. Falls Sie sich von die-
sem interessanten Angebot an landschaftlich 
reizvoller Lage angesprochen fühlen, melden 
Sie sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 1485

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
hILFE IM KANTON AARGAU ZU ÜBERNEhMEN
Für eine etablierte und gut frequentierte gy-
näkologische Praxis im Kanton Aargau in schö-
ner 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 ein-
gerichtete und gepflegte Praxisinfrastruktur. 
Es besteht die Möglichkeit, die Praxis inklusi-
ve Immobilie (Praxis und Wohnhaus) zu über-
nehmen. Somit sind die Praxisräumlichkeiten 
ausbaubar und könnten auch von mehreren 
Ärzten übernommen werden. Der Praxisstand-
ort 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 Re-
gion. Ausserdem besteht die Möglichkeit der 
Operationstätigkeit in einer nahe gelegenen 
Klinik ohne Verpflichtung zum geburtshilflichen 
Notfalldienst. Ref.-Nr. 9945

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: GYNÄKOLOGISChE PRAXIS ZU ÜBER-
GEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für eine 
langjährig etablierte und ertragsstarke Praxis 
für Gynäkologie und Geburtshilfe 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
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❯ KantOn luZern

SChÖNE FRAUENARZTPRAXIS IN DER INNEN-
STADT VON LUZERN
... braucht Verstärkung: Gynäkolog/in zur Mit-
arbeit und/oder späteren Übernahme gesucht. 
Beste Klientel, geschmackvolle Räumlichkeiten 
mit sehr guter Ausstattung, optimale Lage. 
Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontakt-
aufnahme.   Ref.-Nr. 9795

❯ KantOn st. Gallen

NAChFOLGER/IN GESUChT FÜR GYNÄKOLO-
GISChE PRAXIS
Für eine langjährig etablierte und ertragsstar-
ke Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Nachfolger/
in. Die Praxis besticht neben zentralster Lage 
in einer grossen, stark wachsenden Stadt im 
Kanton St. Gallen durch grosszügig bemesse-
ne, funktional eingerichtete und helle Räum-
lichkeiten. Neben der optimalen, sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
perfekt erreichbaren Lage stellen das umfang-
reiche Zuweisernetzwerk sowie die gute Zusam-
menarbeit mit dem eingespielten Praxisteam 
weitere Pluspunkte dar. Es bestünde ebenfalls 
die Möglichkeit der Belegarzttätigkeit in einer 
renommierten Privatklinik. Falls Sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen möchten und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1180

HALS-NASEN-OHREN-
HEILKUNDE

❯ KantOn tHurGau

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

HANDCHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS MIT OPERATIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWESTSChWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifi-
ziertem OP I nach TARMED in einer einwohner-
starken Gemeinde im Grossraum Basel suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n kompetente/n, 
engagierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernah-
me. Die Praxis eignet sich sehr gut für eine/n 
Chirurg/in, handchirurg/in oder Plastische/n 
Chirurg/in. Die Praxis befindet sich an zen-
traler Lage und ist dank zur Praxis gehörender 
Parkplätze sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Falls wir mit diesem 
attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-
ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8560
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OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn bern

KANTON BERN: MODERNE PRAXIS FÜR OPh-
ThALMOLOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für ein an zentraler Lage angesiedeltes Zen-
trum für Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie 
im Kanton Bern wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die Praxis 
besticht neben modernen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten auch durch eine sich auf dem 
neusten Stand der Technik befindende Ausstat-
tung. Aufgrund der räumlichen Anbindung an 
eine Klinik stehen eine Vielzahl von Parkplätzen 
und eine Bushaltestelle zur Verfügung, welche 
die optimale Erreichbarkeit der Praxis sicher-
stellen. Die Praxis wäre aufgrund der räumli-
chen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte ge-
eignet. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1170

MITTEN IN BERN: AUGENARZTPRAXIS ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine an zentralstmöglicher Lage angesie-
delte Praxis für konservative Ophthalmologie 
in der Stadt Bern wird nach Vereinbarung ein/e 
motivierte/r Nachfolger/in gesucht. Die lang-
jährig etablierte Facharztpraxis verfügt über 
grosszügig bemessene, funktional eingerichtete 
Räumlichkeiten. Die Praxis wäre aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten auch für zwei Ärzte 
geeignet. Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1140

❯ KantOn sOlOtHurn

NAChFOLGER/IN GESUChT FÜR AUGENZEN-
TRUM
Für ein in einer dynamischen, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Solothurn gelegenes Zentrum 
für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie 
wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r Nach-

KARDIOLOGIE

❯ KantOn basel-stadt

BS – NAChFOLGER/IN GESUChT FÜR KARDIO-
LOGISChE PRAXIS
Gut frequentierte und etablierte kardiologische 
Praxis in Basel abzugeben. Zentrale Lage, beste 
Erreichbarkeit mit ÖV oder per Auto. Schöne, 
grosszügige Räumlichkeiten, auch für Gruppen-
praxis geeignet, moderne Infrastruktur. Überga-
betermin im Laufe 2020 oder per Übereinkunft. 
Falls Sie die Selbstständigkeit anstreben und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1110

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE / hÄMATOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke und 
attraktive Praxis für medizinische Onkologie und 
hämatologie in einer bevölkerungsreichen Stadt 
im Kanton Zürich suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n engagierte/n Nachfolger/in. Die Praxis 
besticht durch moderne und helle Räumlichkei-
ten an zentralster Lage und damit einhergehend 
eine perfekte Erreichbarkeit. Darüber hinaus pro-
fitieren Sie von der exzellenten Zusammenarbeit 
sowohl mit anderen Ärzten, den Kolleg/innen des 
öffentlichen Spitals und der Belegarztklinik wie 
auch mit dem eingespielten Praxisteam. Ausser-
dem bestehen ausgebaute Zuweisernetzwerke. 
Falls Sie die Selbstständigkeit anstreben und wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9625
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folger/in gesucht. Das ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Zentrum besticht durch seine 
zentrale Lage sowie grosszügige, helle Räum-
lichkeiten und einen qualitativ hochstehenden 
Ausbaustandard. Die Erreichbarkeit ist sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise sichergestellt. 
Einen weiteren Vorteil stellt die exzellente Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9610

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

EINMALIGE ChANCE: ORThOPÄDIE-NACh-
FOLGE
Gesicherte Existenz für mindestens 1–2 Ortho-
päden/Orthopädinnen. Sein eigener herr und 
Meister sein. Zeit für Familie haben. In einer 
Grossstadt im Kanton Zürich. Volle Auslastung 
ab dem ersten Arbeitstag. Riesiger Kunden-
stamm. Einrichtung der grossen, zentralen Pra-
xis auf modernstem Stand. Praxis-OP. Operatio-
nen in 1–3 Spitälern. Einführungsunterstützung 
möglich. Übergabe nach Vereinbarung. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9195

PLASTISCHE, REKONSTRUKTIVE 
UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS MIT OPERATIONSSAAL OP I IM RAUM 
NORDWESTSChWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik 
befindende, topmoderne Praxis inkl. zertifizier-
tem OP I nach TARMED in einer einwohnerstarken 
Gemeinde im Grossraum Basel suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n kompetente/n, engagierte/n 
Nachfolger/in zur Praxisübernahme. Die Praxis 
eignet sich sehr gut für eine/n Chirurg/in, hand-
chirurg/in oder Plastische/n Chirurg/in. Die Pra-

xis befindet sich an zentraler Lage und ist dank 
zur Praxis gehörender Parkplätze sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf 
bestmögliche Art und Weise erreichbar. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8560

PNEUMOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn basel-land

PRAXIS FÜR RhEUMATOLOGIE MIT PhYSIO-
ThERAPIE ZU ÜBERGEBEN
In einer grösseren, stark wachsenden Gemeinde 
im Kanton Basel-Landschaft ist nach Vereinba-
rung eine langjährig etablierte Praxis für Rheu-
matologie an eine/n engagierte/n Nachfolger/in 
zu übergeben. Neben den grosszügigen, funk-
tional eingerichteten und modernen Räumlich-
keiten verfügt die Praxis auch über eine eigene 
Physiotherapie, die mit übernommen werden 
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RHEUMATOLOGIE, 
KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

kann. Die sehr zentrale, perfekt erreichbare 
Lage sowie ein umfassendes Zuweisernetzwerk 
stellen weitere Pluspunkte dar. Ref.-Nr. 9905

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICh: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR RhEUMATO-
LOGIE ZU ÜBERGEBEN
Für eine Praxis für Rheumatologie an bester 
Lage mitten in der Stadt Zürich wird nach Ver-
einbarung ein/e oder mehrere Nachfolger/innen 
gesucht. Die äusserst ertragsstarke und lang-
jährig etablierte Facharztpraxis verfügt über 
ausgesprochene Behandlungsschwerpunkte 
auf Osteoporose und Knochendichtemessun-
gen (DEXA) und befindet sich auf dem neuesten 
Stand der Technik. Neben der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem eingespielten Praxi-
steam profitieren Sie in den äusserst grosszügig 
bemessenen Räumlichkeiten auch von einem 
grossen Zuweisernetzwerk und einem langjäh-
rigen, treuen Patientenstamm. Aufgrund der 
Grösse der Praxis wäre auch eine Übergabe 
an mehrere Ärzte vorstellbar. Bei Interesse an 
diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1045

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

❯ 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 su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des Teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXISTÄTIGKEIT IN ATTRAKTIVER PRAXIS 
ZWISChEN AARAU UND BASEL
Für eine erfolgreiche, lebhafte Gemeinschafts-
praxis in einer verkehrstechnisch ideal erreichba-
ren 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 Be-
dingungen tätig zu sein. Die Zulassung als Lehr-
praxis 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 Praxisteam sind weitere 
Vorzüge. Ref.-Nr. 9135

❯ OstsCHWeiZ

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 Infra-
strukturnutzung mit Option zur späteren Mit-
inhaberschaft). Die optimal gelegene Praxis –  
Migros & Bushaltestelle vor der haustür, Park-
plätze vorhanden – ist ausgestattet mit digitalem 
Röntgen, Ultraschall und einer elektronischen KG 
(Vitomed). Sie profitieren von einem grossen Pa-
tientengut, sympathischen Kollegen und treuen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Engagement hinter 
dem Ärzteteam stehen. Falls Sie dieses attrakti-
ve Angebot anspricht, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9925

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

GEMEINSChAFTSPRAXIS IM KANTON SChWYZ 
10 MINUTEN VON ZÜRIChSEE ENTFERNT 
SUChT UNTERSTÜTZUNG
Eine hochfrequentierte Praxis mit einem viel-
fältigen und spannenden Patientengut sucht 
per sofort eine/n motivierte/n Kolleg/in (All-
gemeine Innere Medizin). Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten und ist dia-
gnostisch top ausgestattet. Aktuell sind in der 
Praxis drei Ärzte tätig, die eine qualitativ hoch-
stehende Medizin anbieten. Wenn Sie über eine 
breite Ausbildung verfügen und das Patienten-
wohl bei Ihnen an erster Stelle steht, zögern Sie 
nicht, sich auf diese Stelle mit fairen und über-
durchschnittlichen Anstellungsbedingungen zu 
melden. Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1055
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❯ KantOn aarGau

hAUSÄRZTIN/-ARZT (50 – 100 %) ZUR ERGÄN-
ZUNG DES TEAMS VOM hAUSARZTZENTRUM 
AM STADTWEG IN RhEINFELDEN GESUChT
Das hausarztzentrum am Stadtweg in Rheinfel-
den im Kanton Aargau ist eine seit vielen Jahren 
etablierte hausarztpraxis mit mehreren Ärzten 
im Teilzeit- und Vollzeitpensum sowie einem 
eingespielten MPA-Team. Die Praxis verfügt 
über grosszügige Räumlichkeiten, ist technisch 
auf dem neusten Stand und gut organisiert. 
Aufgrund des stetig steigenden Patientenauf-
kommens wird zur Ergänzung des Teams ein/e 
weitere/r Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere 
Medizin (50–100 %) gesucht. Wenn Sie auf der 
Suche nach einer langfristigen Anstellung oder 
Infrastrukturnutzung sind, es schätzen, in einem 
aufgestellten Team zu arbeiten, einen kollegialen 
Umgang pflegen und das Patientenwohl bei Ih-
nen an oberster Stelle steht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1235

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUChT UNTER-
STÜTZUNG (FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGE-
MEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FAChÄRZTIN 
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50–
100 %. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor usw.) aus. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung 
im Angestelltenverhältnis sowie ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes und 
kompetentes Praxisteam sowie die treuen Pa-
tienten würden sich über tatkräftige Unterstüt-
zung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

PRAXISPARTNER/IN IN MODERNE PRAXIS IM 
FRICKTAL GESUChT (TZ MÖGLICh)
Für eine überdurchschnittlich gut laufende 
hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min 
von Basel entfernt) suchen wir zur Ergänzung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Inne-
re Medizin, die/der die Zukunft der Praxis als 
gleichberechtigte/r Partner/in mitgestaltet. Die 
Praxis befindet sich in einem 2018 eröffneten 
Neubau, ist topmodern ausgestattet (eKG Vito-
data, digitales Röntgen, Belastungs-EKG) und 
zeichnet sich durch effiziente Arbeitsabläufe 
sowie ein eingespieltes Team aus. Im gleichen 
Gebäude befinden sich ein Fitnesscenter sowie 
eine Physiotherapie, weshalb in der Praxis u. a. 
viele Sportler betreut werden – eine Chance 
für hausärzte mit Weiterbildungstitel Sport-
medizin! Falls Sie dieses attraktive Angebot 
anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1275

❯ KantOn basel-land

PRAXISASSISTENZ/MITARBEIT IN GRUPPEN-
PRAXIS IN LIESTAL (40–100%)
Ab März 2020 oder nach Vereinbarung suchen 
wir für die Praxis medmove (Dres. med. Dünnen-
berger und Finkenzeller) in Liestal eine/n Fach-
ärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin 
zur Mitarbeit (40–100%). Neben einem kollegia-
len Team verfügt die Praxis über ein breites Leis-
tungsangebot, grosszügige Praxisräumlichkeiten 
und eine hervorragende Ausstattung (Vitomed, 
modernstes Labor, Digitalröntgen etc.) Der Pra-
xisstandort liegt zentral, der Notfalldienst ist 
wenig belastend. Falls Sie dieses attraktive An-
gebot anspricht, freuen wir uns über Ihre schrift-
liche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1150
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❯ KantOn basel-stadt

JUNGER, DYNAMISChER GRUNDVERSORGER 
(W/M) MIT PROFUNDER INTERNMEDIZINI-
SChER AUSBILDUNG GESUChT
Im herzen der Stadt Basel (Shoppingzone) su-
chen wir zur Erweiterung einer Grundversor-
gerpraxis eine/n Fachärztin/Facharzt für Allge-
meine Innere Medizin 80–100%. Es besteht die 
Möglichkeit einer Anstellung oder Infrastruktur-
nutzung mit Option zur späteren Übernahme 
der Praxis. Die Praxis ist modern ausgestattet 
und technisch auf dem neusten Stand. Die Pati-
enten schätzen eine wertschätzende und empa-
thische Medizin. Ref.-Nr. 1280

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZTEEIGENES ÄRZTEZENTRUM IN 
EMMENBRÜCKE SUChT WEITERE KOLLEGEN
In zentralster Lage beim Bus- und SBB-Bahnhof 
Emmenbrücke (30 000 Einwohner) entsteht auf 
insgesamt 420 m2 ein Ärztezentrum, das drei 
Ärzten im Vollzeitpensum bzw. mehreren Ärz-
ten im Teilzeitpensum Platz bietet. Aufgrund der 
Unterversorgung in der Region ist besonders für 
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin / haus-
arztmedizin die Ausgangslage hervorragend.Das 
Zentrum befindet sich in ärzteeigener hand. Die 
Zusammenarbeit in Anstellung, Infrastruktur-
nutzung oder Mitinhaberschaft ist möglich. Die 
Praxis ist komplett ausgebaut und eingerichtet. 
Das Gebäude verfügt über eine eigene Tiefgara-
ge. Falls Sie dieses attraktive Angebot anspricht, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1025

❯ KantOn st. Gallen

MITARBEIT ODER INFRASTRUKTURNUTZUNG 
hAUSARZT IN SChWARZENBACh SG
Für die hausarztpraxis von herrn Germann in 
Schwarzenbach SG suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n aufgestellte/n und zuverlässige/n 
Kolleg/in mit Facharzt für Allgemeine Innere 

Medizin. Es besteht die Option einer Anstellung 
oder Infrastrukturnutzung mit Option zur spä-
teren Partnerschaft. Unser junges Team besteht 
aus einem Arzt und drei Medizinischen Praxisas-
sistentinnen. Die Praxis verfügt über ein digitales 
Röntgen, einen Ultraschall, eine elektronische KG 
und eine grosse Apotheke etc. Ideal, aber nicht 
Bedingung wäre es, wenn Sie folgendes mitbrin-
gen: Erfahrung im Schweizer Gesundheitswesen 
und die Fähigkeitsausweise für Labor und Ultra-
schall (Abdomen). Wenn Sie auf der Suche nach 
einem kollegialen Arbeitsumfeld sind, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1420

hAUSÄRZTIN/-ARZT (40–100 %) FÜR DIE GERBE-
PRAXIS IN OBERUZWIL GESUChT
Für unsere etablierte hausarztpraxis (www.gerbe-
praxis-oberuzwil.ch) suchen wir eine/n zusätzliche/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin zur 
Ergänzung unseres eingespielten und dynamischen 
Teams. Wir befinden uns an attraktivster Lage mit-
ten in Oberuzwil in einem Neubau. Die Praxis ist 
modern ausgebaut und technisch auf dem neusten 
Stand. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zu attrak-
tiven, zeitgemässen Anstellungsbedingungen mit 
Potenzial für eine zukünftige persönliche Weiter-
entwicklung tätig zu sein. Bei Interesse freuen wir 
uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme Ref.-Nr. 1115

❯ KantOn tHurGau

FAChÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR GRUPPENPRAXIS GESUChT!
Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpraxis 
(mit SD, elektr. KG, digitalem Röntgen etc.) in 
einer attraktiven Gemeinde im Kanton Thur-
gau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 50–
100 %). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer selbstständigen Tätig-
keit. 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
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❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUChT 
FAChÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVERSOR-
GUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Struktu-
ren die Möglichkeit einer selbstständigen ärztli-
chen Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei 
Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine Innere Me-
dizin FMh (oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. In diesem 
Rahmen muss kein finanzielles Risiko eingegan-
gen werden. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen 
Qualifikation viel Freude und Teamfähigkeit zum 
Aufbau oder zur Mitarbeit in einem innovativen, 
ärztlich und familiär geführten Ärztezentrum 
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Der Neubau wird an zentraler sonniger 
Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit mehre-
ren 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 Son-
nenstube der Schweiz profitieren möchten sowie 
den Charme der Region und der nahe gelegenen 
Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZÜriCH

hAUSARZTPRAXIS IM ZÜRChER OBERLAND 
SUChT VERSTÄRKUNG
Für eine etablierte und stark frequentierte haus-
arztpraxis im Zürcher Oberland suchen wir eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Die Praxis ist im herbst in neu ausgebaute Räum-
lichkeiten umgezogen und verfügt über eine 
topmoderne Infrastruktur (digitales Röntgen, 
Ultraschall, elektronische Agenda und KG). Der 
Einstieg ist  nach Vereinbarung möglich. Das Ar-

beitspensum sowie das Kooperationsmodell sind 
frei wählbar. Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9685

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON  
ZÜRICh SUChT UNTERSTÜTZUNG (PENSUM 
70–100 %)
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit 3 Ärz-
ten im Glatttal suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n dynamische/n und gut ausgebildete/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin. 
Die Praxis geniesst in der Region einen sehr 
guten Ruf und ist verkehrstechnisch optimal er-
schlossen. Die grosszügigen Praxisräumlichkei-
ten verfügen über eine moderne Infrastruktur mit 
digitalem Röntgen, Ultraschall, elektronischer KG 
sowie Labor. Ein eingespieltes Praxisteam, die 
treuen und dankbaren Patienten sowie die hohe 
Fach- und Sozialkompetenz der Kollegen bieten 
Ihnen eine angenehme Tätigkeit mit attraktiven 
Verdienstmöglichkeiten (Synergieeffekte eines 
Ärztezentrums).  Ref.-Nr. 7975

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

❯ KantOn aarGau

PRAXISPARTNER/IN FÜR ALLGEMEINChIRUR-
GIE GESUChT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir zur 
Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n Chirurg/
in. Die Praxis, gelegen in einer wachsenden Ge-
meinde, verfügt über grosszügige, moderne und 
lichtdurchflutete Räumlichkeiten an zentraler 
Lage, ein grosses Patientengut (stabiles Zuwei-
sernetzwerk) sowie eine ausgezeichnete Erreich-
barkeit sowohl mit privaten wie auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Ref.-Nr. 8945

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

NORDOSTSChWEIZ: FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR 
DERMATOLOGIE GESUChT
Für ein mit grosszügigen, topmodernen Räumlich-
keiten ausgestattetes dermatologisches Zentrum 
in einer grösseren Stadt in der Nordostschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
im 40–60-%-Pensum: eine/n hochmotivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatolo-
gie und Venerologie im Angestelltenverhältnis. 
Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen an 
absoluter Toplage profitieren Sie von einer for-
dernden, abwechslungsreichen Tätigkeit in ei-
nem aufgestellten, eingespielten Team. Falls Sie 
neben der Basisdermatologie auch Erfahrung im 
Bereich Allergologie und Lasermedizin mitbrin-
gen und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9465

❯ ZentralsCHWeiZ

FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE GE-
SUChT – 50–100-%-PENSUM
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 
einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n 
Fachärztin/-arzt für Dermatologie und Venero-
logie im Angestelltenverhältnis. Neben den sehr 
attraktiven Arbeitsbedingungen profitieren Sie 
von einer fordernden, abwechslungsreichen Tä-
tigkeit in einem aufgestellten Team. Falls Sie im 
Optimalfall neben der Basisdermatologie auch 
Erfahrung im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mitbringen und wir mit die-
sem attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt 
haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 1370

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 hervor-
ragende Verdienstmöglichkeiten bei attraktivem 
Freizeitangebot. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung. Ref.-Nr. 8740

❯ KantOn ZÜriCH

FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR DERMATOLOGIE GE-
SUChT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologi-
sches 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 Angestellten-
verhältnis. Subspezialitäten wie bspw. Allergo-
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logie, Phlebologie, Kleinchirurgie etc. sind sehr 
willkommen. 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 Tä-
tigkeit in einem aufgestellten Team. Idealerwei-
se bringen Sie neben der Bereitschaft zur Mobi-
lität Erfahrung sowohl in der Basisdermatologie 
als auch im Bereich ästhetische Dermatologie 
und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICh: GASTROENTEROLOGISChE PRAXIS 
SUChT VERSTÄRKUNG
Für eine in grosszügigen, topmodernen Räum-
lichkeiten an bester Lage angesiedelte Praxis 
suchen wir eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Gastroenterologie im Ange-
stelltenverhältnis. Neben der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit dem bestens eingespiel-
ten Team und attraktiven Arbeitsbedingungen 
stellen die flexible Wahl des Arbeitspensums 
(60–100%) sowie die Möglichkeit zur allfälligen 
späteren Partnerschaft weitere Pluspunkte dar. 
Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1260

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ reGiOn bOdensee

ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE 
SUChT VERSTÄRKUNG!
Für eine langjährig etablierte Frauenarztpraxis in 
einer grösseren Stadt in der Ostschweiz suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/Fachärz-
tin für Gynäkologie im Angestelltenverhältnis 
ca. 40–50 % oder als Infrastrukturnutzer/in. Eine 

spätere Übernahme wäre erwünscht, aber nicht 
Bedingung. Die grosszügig bemessenen und 
äusserst zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten 
bestechen durch ihre funktionale Ausstattung 
und verfügen neben eigenen Personalparkplät-
zen unter anderem über zwei Sprechzimmer und 
einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hinaus 
profitieren Sie von einer hervorragenden Zusam-
menarbeit mit dem in gleicher Praxis tätigen Uro-
logen und dem motivierten Praxisteam. Falls Sie 
sich von diesem interessanten Angebot an land-
schaftlich reizvoller Lage angesprochen fühlen, 
melden Sie sich bitte schriftlich. Ref.-Nr. 8985

❯ KantOn aarGau

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUChT UNTER-
STÜTZUNG (FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGE-
MEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FAChÄRZTIN 
FÜR GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von  
50–100 %. Die Praxis zeichnet sich durch gross-
zügige und moderne Räumlichkeiten, einen 
grossen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit 
sowie eine bestens ausgebaute Infrastruktur 
(digitales Röntgen, elektronische KG, Labor 
usw.) aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ei-
ner Anstellung im Angestelltenverhältnis sowie 
ein angenehmes Arbeitsklima. Ein äusserst mo-
tiviertes und kompetentes Praxisteam sowie die 
treuen Patienten würden sich über tatkräftige 
Unterstützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn luZern und KantOn ZuG

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

❯ KantOn tHurGau

KANTON TG: PRAXIS SUChT GYNÄKOLOGI-
SChE VERSTÄRKUNG (40–80 %)!
Für eine langjährig etablierte, in modernen und 
hellen Räumlichkeiten untergebrachte Praxis für 
Allgemeine Innere Medizin suchen wir nach Ver-
einbarung zur Erweiterung des Angebots eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Gynäkolog/in im 
Angestelltenverhältnis. Neben der fordernden 
Tätigkeit und der guten Zusammenarbeit mit 
dem eingespielten Praxisteam profitieren Sie 
auch von attraktiven Anstellungsbedingungen. 
Falls wir mit diesem Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1155

❯ KantOn ZÜriCH

SPEZIALIST IN hAUSÄRZTLIChE PRAXIS ZUR 
ERGÄNZUNG DES LEISTUNGSANGEBOTS GE-
SUChT
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min 
von der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder 
mehrere versierte und motivierte Fachärzte/-
ärztinnen, idealerweise aber nicht zwingend für 
Gynäkologie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum 
ist dabei ebenso flexibel wählbar wie der Ein-
stiegszeitpunkt. Es bietet sich die Möglichkeit 

einer Infrastrukturnutzung oder als selbststän-
diger Praxispartner tätig zu sein. Die modern 
eingerichtete Praxis in grosszügigen Räumlich-
keiten in einem 2019 errichteten Neubau liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar. 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 schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9555

HALS-NASEN-OHREN-
HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

HANDCHIRURGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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 Infrastruk-
turnutzungsvertrages. Sie profitieren von at-
traktiven Arbeitsbedingungen in modernsten 
Räumlichkeiten an bester Lage und der guten 
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Zusammenarbeit mit dem eingespielten Pra-
xisteam. Falls Sie über ein breites Fachwissen 
im Bereich handchirurgie verfügen und  dieses 
attraktive Angebot Ihr Interesse geweckt hat, 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9970

INTEGRATIVE MEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN IN 
ROThRIST (AG) SUChT VERSTÄRKUNG
Für die Praxis von Frau Dr. med. Dipl. Psych. Si-
mone heymann in Rothrist suchen wir zur Ergän-
zung des Teams und nach Vereinbarung eine/n 
engagierte/n und motivierte/n Facharzt/-ärztin 
mit Schwerpunkt Schmerztherapie. Es wird Wert 
auf eine vertiefte psychologische Patientenfüh-
rung sowie auf ein integrales Verständnis der Me-
dizin gelegt. Zur angenehmen Arbeitsatmosphä-
re trägt neben den modernen, lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten in der Klinik Villa im Park auch 
die gute Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Team bei. Es bietet sich Ihnen sowohl die Mög-
lichkeit der Anstellung, als auch der selbststän-
digen Tätigkeit. Falls gewünscht, ist auch eine 
spätere Beteiligung möglich. Bei Interesse an 
diesem attraktiven Angebot freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9915

NEUROLOGIE

❯ KantOn luZern

NEUROLOGISChE FAChÄRZTIN / NEUROLOGI-
SChER FAChARZT FÜR ATTRAKTIVE PRAXISTÄ-
TIGKEIT GESUChT
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis mit eigenem Therapiezentrum 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/-ärztin für Neurologie mit ei-
nem Arbeitspensum von 40–80 %. Die Praxis 
bietet eine individualisierte Diagnostik inkl. ap-
parativer Untersuchungstechniken (EEG, ENG, 

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

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

VERSTÄRKUNG GESUChT FÜR NEUROPÄ- 
DIATRISChE PRAXIS
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung in 
einem noch zu definierenden Teilzeitpensum für 
eine etablierte, mitten in der Stadt Zürich gele-
gene Kinderneurologiepraxis eine/n versierte/n 
Facharzt/-ärztin für Neuropädiatrie oder aus den 
verwandten Gebieten Neurologie oder Entwick-
lungspädiatrie. Die modern eingerichteten und 
grosszügig bemessenen Praxisräumlichkeiten 
liegen zentral und sind sowohl mit ÖV als auch 
PV optimal zu erreichen. Es erwarten Sie ein mo-
tiviertes und eingespieltes Praxisteam sowie eine 
abwechslungsreiche, multidisziplinäre Tätigkeit 
inklusive EEG-Diagnostik und Zusammenarbeit 
mit einer kinder- und jugendpsychiatrischen Pra-
xismitarbeiterin. Sie profitieren von der Möglich-
keit, als selbstständige/r Praxispartner/in tätig 
sein zu können. Ref.-Nr. 8505
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ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

FAChARZT/-ÄRZTIN FÜR ONKOLOGIE ODER 
hÄMATOLOGIE (OPTIONAL ENDOKRINOLO-
GIE) GESUChT
Für eine modern eingerichtete Praxis für Onko-
logie mit herrlichem Seeblick in einer von einer 
hohen Lebensqualität und starkem Bevölke-
rungswachstum gekennzeichneten Kleinstadt in 
der Innerschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n versierte/n und motivierte/n Facharzt/-
ärztin für Onkologie oder hämatologie (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 ab-
wechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9595

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn aarGau

OPhThALMOLOG/IN (20–60 %) ZUR VERSTÄR-
KUNG 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 ei-
nem schönen Naherholungsgebiet auch ein brei-
tes Kultur- und Freizeitangebot. Direkte Bahn-
anschlüsse bestehen in nahezu alle Richtungen, 
Zürich ist in wenigen Minuten erreichbar. Die 
modern ausgestattete Praxis selbst liegt sehr 
zentral in Gehdistanz zum Bahnhof. Es erwarten 
Sie ein routiniertes Praxisteam, faire Anstellungs-
konditionen sowie ein abwechslungsreiches Tä-
tigkeitsfeld. Ref.-Nr. 9850

OPhThALMOChIRURG/IN UND OPhThALMO-
LOGE/IN GESUChT FÜR AUGENZENTRUM (PEN-
SUM 80–100 %)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir 
nach Vereinbarung für ein etabliertes, zen- 
tral in einer grösseren Stadt im Kanton Aargau 
gelegenes Augenzentrum eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Facharzt/-ärztin für Ophthal-
mochirurgie sowie eine/n Facharzt/-ärztin für 
Ophthalmologie. Die modernen Praxisräum-
lichkeiten befinden sich auf dem aktuellsten 
Stand der Technik und verfügen u. a. über einen 
Operationssaal nach TARMED I. Sie profitieren 
ausserdem von einem interessanten, abwechs-
lungsreichen Tätigkeitsgebiet und einer ex-
zellenten Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam. Es bietet sich die 
Möglichkeit einer Anstellung oder als selbst-
ständiger Praxispartner tätig zu sein. Falls wir 
mit diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9655

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

50
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❯ KantOn sOlOtHurn

AUGENARZT GESUChT IN PRAXIS IN STADT IM 
KANTON SOLOThURN
In einer grösseren Stadt im Kanton Solothurn ge-
legene, ophthalmologische Praxis sucht per so-
fort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
konservativ oder operativ tätige/n Facharzt/-ärz-
tin FMh Ophthalmologie/Ophthalmochirurgie. 
Pensum 60–100%. Die Praxis liegt zentral und ist 
optimal mit dem ÖV erreichbar. Profitieren Sie 
auch von der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam. Sie 
sind Teil eines überregionalen Augenzentrums. 
Operative Gelegenheit vorhanden. Falls dieses 
attraktive Angebot Sie anspricht, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9255

OPhThALMOLOG/IN (50–100 %) GESUChT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer grös-
seren und von einer hohen Lebensqualität ge-
kennzeichneten Stadt im Kanton Solothurn su-
chen 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. Ne-
ben der guten Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam und den attraktiven Anstel-
lungskonditionen profitieren Sie auch von einem 
abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Falls dieses 
attraktive Angebot Sie anspricht und Sie über 
Führungsverantwortung und betriebswirtschaft-
liches Denken verfügen, freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9910

❯ 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 Oph-

thalmologie/Ophthalmochirurgie. Die modern 
eingerichtete Praxis liegt zentral und ist sehr gut 
erreichbar (ÖV als auch PV). Es erwarten Sie ein 
routiniertes Praxisteam sowie ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld. Es bietet sich die Mög-
lichkeit einer Anstellung oder als selbstständiger 
Praxispartner tätig zu sein. Ref.-Nr. 8350

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 su-
chen wir eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie 
oder Allgemeine Innere Medizin (50–100 %) zur 
Ergänzung des Teams und  zum Ausbau des An-
gebotes. Die modern und funktional eingerich-
teten Praxen liegen in grösseren Ortschaften 
und sind sowohl mit öffentlichen als auch mit 
privaten Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bei 
gegenseitigem Interesse wäre nach anfängli-
cher Anstellung auch die Option zu einer späte-
ren Partnerschaft gegeben. Ref.-Nr. 8090

❯ KantOn luZern

GEMEINSChAFTSPRAXIS AN VERKEhRSGÜNSTI-
GER LAGE ZWISChEN LUZERN UND ZUG SUChT 
FAChÄRZTIN/-ARZT FÜR PÄDIATRIE 20–60 %
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir zur 
Ergänzung des Teams eine/n Fachärztin/-arzt für 
Pädiatrie. Sie sind eine dynamische Persönlich-
keit, schätzen die Vorteile des Angestelltseins, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am Pa-
tienten.  Die helle, vollelektronisch ausgestatte-
te Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemeinde 
– zwischen Luzern (ca. 20 min entfernt) und Zug 
(ca. 15 min entfernt) – an verkehrsgünstiger, zen-
traler Lage mitten im Ort. Wir bieten Ihnen einen 
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attraktiven Arbeitsplatz in einem sympathischen 
und kompetenten Praxisteam mit gesichertem, 
überdurchschnittlichem Einkommen ohne finan-
zielle Verpflichtungen. haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Ref.-Nr. 9690

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUChT 
FAChÄRZTE/-ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVERSOR-
GUNG UND KINDERARZT/-ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Struktu-
ren die Möglichkeit einer selbstständigen ärztli-
chen Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei 
Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine Innere Me-
dizin FMh (oder kurz davor) und eine/n Facharzt/-
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. In diesem 
Rahmen muss kein finanzielles Risiko eingegan-
gen werden. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen 
Qualifikation viel Freude und Teamfähigkeit zum 
Aufbau oder zur Mitarbeit in einem innovativen, 
ärztlich und familiär geführten Ärztezentrum 
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Der Neubau wird an zentraler sonniger 
Lage in der Nähe des Bahnhofs und mit mehre-
ren 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 Son-
nenstube der Schweiz profitieren möchten sowie 
den Charme der Region und der nahe gelegenen 
Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

KINDERARZTZENTRUM SUChT VERSTÄRKUNG
Für unseren Kunden, das Kinderzentrum Linden-
park in Baar bei Zug, suchen wir ab sofort eine/n 
gut ausgebildete/n Facharzt/-ärztin für Pädia-
trie, 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 grosszügi-
gen, zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten an 
verkehrsgünstiger Lage. Sie haben Freude an der 
Betreuung neugeborener Kinder (Neonatologie) 
und Interesse an einer fordernden, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9235

❯ KantOn ZÜriCH

KINDERARZTPRAXIS SUChT VERSTÄRKUNG 
(50–100 %)
Für eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder- und Jugendmedizin im Bezirk Us-
ter suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n und sympathische/n 
Facharzt/-ärztin für Pädiatrie. Die Praxis befindet 
sich in einer grossen Gemeinde und ist mit ÖV 
und PV gut erreichbar. Es erwartet Sie eine viel-
seitige 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 wür-
de sich über Unterstützung freuen. Ref.-Nr. 9450
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SPEZIALIST IN hAUSÄRZTLIChE PRAXIS ZUR 
ERGÄNZUNG DES LEISTUNGSANGEBOTS GE-
SUChT
Zur Ergänzung des Leistungsangebots einer 
hausärztlichen Praxis in Geroldswil (30 min 
von der Stadt Zürich) suchen wir eine/n oder 
mehrere versierte und motivierte Fachärzte/-
ärztinnen, idealerweise aber nicht zwingend für 
Gynäkologie oder Pädiatrie. Das Arbeitspensum 
ist dabei ebenso flexibel wählbar wie der Ein-
stiegszeitpunkt. Es bietet sich die Möglichkeit 
einer Infrastrukturnutzung oder als selbststän-
diger Praxispartner tätig zu sein. Die modern 
eingerichtete Praxis in grosszügigen Räumlich-
keiten in einem 2019 errichteten Neubau liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar. 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 schriftli-
che Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9555

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn aarGau

VERSTÄRKUNG GESUChT FÜR RhEUMATOLO-
GISChE PRAXIS (50–100 %)
Für eine in einer grösseren, stark wachsenden 
Stadt im Kanton Aargau gelegene Praxis für 
Rheumatologie und physikalische Medizin su-
chen wir eine/n motivierte/n und engagierte/n 
Facharzt/-ärztin für Rheumatologie, optimaler-
weise mit Erfahrung im Bereich der Schmerzthe-
rapie. Sie arbeiten unter einer eigenen ZSR-Num-
mer. Neben der ausgesprochen zentralen Lage 
und den grossen, modernen Räumlichkeiten und 
Ausstattung stellen die gute Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
sowie die flexible Wahl des Arbeitspensums wei-
tere Pluspunkte dar. Darüber hinaus profitieren 
Sie von attraktiven Anstellungsbedingungen und 
der Möglichkeit einer späteren Teilhaberschaft. 
Falls dieses Angebot Sie anspricht, freuen wir uns 
auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme unter der 
Referenz-Nummer 1215. Ref.-Nr. 1215

❯ KantOn basel-land

BL: VERSTÄRKUNG GESUChT FÜR ORThOPÄDI-
SChES ZENTRUM
Für ein langjährig etabliertes Zentrum für ortho-
pädische Chirurgie mit umfassendem Behand-
lungsspektrum wird ab sofort oder nach Verein-
barung ein/e Facharzt/-ärztin für Rheumatologie 
und/oder Rehabilitation und Schmerztherapie 
gesucht. Grundsätzlich ist sowohl eine Anstel-
lung als auch eine selbstständige Mitarbeit als 
Infrastrukturnutzer und/oder Partner möglich. 
Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Team in einer 
modernen Infrastruktur profitieren Sie auch von 
der flexiblen Wahl des Arbeitspensums und vom 
fachlichen Austausch mit den anderen Ärzten. 
Bei Interesse an diesem attraktiven Angebot 
freuen wir uns über Ihre schriftliche Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 1195

SPORTMEDIZIN

❯ KantOn aarGau

PRAXISPARTNER/IN IN MODERNE PRAXIS IM 
FRICKTAL GESUChT (TZ MÖGLICh)
Für eine überdurchschnittlich gut laufen-
de hausarztpraxis im Fricktal (Kt. AG, 30 min 
von Basel entfernt) suchen wir zur Ergänzung 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Inne-
re Medizin, die/der die Zukunft der Praxis als 
gleichberechtigte/r Partner/in mitgestaltet. Die 
Praxis befindet sich in einem 2018 eröffneten 
Neubau, ist topmodern ausgestattet (eKG Vito-
data, digitales Röntgen, Belastungs-EKG) und 
zeichnet sich durch effiziente Arbeitsabläufe so-
wie ein eingespieltes Team aus. Im gleichen Ge-
bäude befinden sich ein Fitnesscenter sowie eine 
Physiotherapie, weshalb in der Praxis u. a. viele 
Sportler betreut werden – eine Chance für haus-
ärzte mit Weiterbildungstitel Sportmedizin! Falls 
Sie dieses attraktive Angebot anspricht, freuen 
wir uns über Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 1275

53
Interessiert? 

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2020

UROLOGIE

❯ KantOn sOlOtHurn

SOLOThURN: UROLOG/IN GESUChT! (50–100%)
Für eine äusserst lebhafte, direkt beim Bahnhof 
Solothurn gelegene, langjährig etablierte uro-
logische Praxis suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n  engagierte/n und motivierte/n Facharzt/
Fachärztin für Urologie im Anstellungsverhält-
nis. Sowohl eine konservative als auch eine ope-
rative Tätigkeit ist möglich. Neben attraktiven 
Anstellungsbedingungen und der guten Zusam-
menarbeit mit dem langjährig eingespielten 
Team profitieren Sie bei guter Zusammenarbeit 
auch von der Möglichkeit einer späteren Teilha-
berschaft. Ref.-Nr. 1065
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❯ KantOn aarGau

MODERNER NEUBAU – hERVORRAGENDE VO-
RAUSSETZUNGEN FÜR EINE PRAXISNEUER-
ÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit ei-
ner Praxisneueröffnung für folgende Fachärzte: 
Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Or-
thopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastroen-
terologie sowie Kardiologie. Der Neubau mit 
geplantem Publikumsverkehr wird neuer An-
ziehungsort und Treffpunkt in der Region sein 
und verfügt über grosszügige, lichtdurchflutete 
Räume, die individuell nach Ihren Wünschen an-
gepasst werden können. Der Standort des ge-
hobenen Gebäudebaus überzeugt durch eine 
gute Infrastruktur, ideale Verkehrsanbindung, 
zahlreiche Parkplätze sowie die zentrale Lage. 
Falls Sie sich mit dem Gedanken einer Praxis-
eröffnung allein oder mit Kollegen befassen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. Ref.-Nr. 8230

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM MODERNEN 
NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen 
Zentrumsüberbauung in einer medizinisch un-
terversorgten, mit grossem Potenzial ausge-
statteten Region im Kanton Aargau besteht 
für die Selbstständigkeit anstrebende Ärztin-
nen und Ärzte die grosse Chance einer Praxis- 
eröffnung. Folgende Fachrichtungen werden 
gesucht: Allgemeine Innere Medizin, Gynäko-
logie, Pädiatrie und ORL. Die modernen und 
grosszügig bemessenen Räumlichkeiten kön-
nen nach individuellen Wünschen und Bedürf-
nissen ausgestaltet werden. Die Finanzierung 
der Ausbaukosten kann optional von den Immo-
bilienbetreibern übernommen werden. Einen 
weiteren Pluspunkt stellen die zahlreichen, zur 
Überbauung gehörenden und zur Verfügung 
stehenden Parkplätze dar. Falls die Möglichkeit 
einer Praxiseröffnung allein oder auch in Zu-

sammenarbeit mit Kollegen bei Ihnen auf Inte-
resse stösst, stellen wir Ihnen das Projekt gerne 
detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

❯ KantOn basel-stadt

BASEL: NAChFOLGE GESUChT FÜR ZENTRUM 
FÜR REPRODUKTIONSMEDIZIN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel wird für ein 
langjährig etabliertes Zentrum für Reprodukti-
onsmedizin und gynäkologische Endokrinolo-
gie ein/e oder mehrere engagierte Nachfolger/
innen gesucht. Neben den äusserst grosszügig 
bemessenen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten mitsamt eigenem Labor gewährleistet 
auch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem perfekt eingespielten, interdisziplinären 
Praxisteam eine sehr angenehme Arbeitsat-
mosphäre. Ref.-Nr. 9400

❯ KantOn luZern

NEUES ÄRZTEhAUS IN UNTERVERSORGTER 
REGION IM KANTON LUZERN
In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Rickenbach plant die Sutter Projects Gmbh in 
Rickenbach LU ein neues Ärztehaus. Der Neu-
bau wird Platz für ein grosses Zentrum mit drei 
bis vier Arztpraxen (Gesamtfläche 500–600 m2) 
und genügend Parkplätzen bieten. Das Projekt 
befindet sich aktuell in der Planungsphase und 
es stehen noch alle Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung offen. Bezug ca. ab Mitte 2022. 
Gesucht werden selbstständig tätige Ärzte, 
die allein oder gemeinsam eine Praxis führen 
möchten. Insbesondere Fachärzte für Allge-
meine Innere Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie 
und Dermatologie sind in der Region unterver-
treten. Falls Sie dieses attraktive Angebot an-
spricht und Sie bei der Planung Ihre Wünsche 
und Anregungen einbringen möchten, freuen 
wir uns über Ihre baldige schriftliche Kontakt-
aufnahme. Ref.-Nr. 1030

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2020

57
Interessiert? 

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

❯ KantOn ObWalden

hAUSÄRZTIN ODER hAUSARZT IN VOLL- ODER 
TEILZEITPENSUM AB hERBST 2021 FÜR ÄRZTE-
ZENTRUM IN KERNS OW
In der Betagtensiedlung huwel entsteht ein 
Neubau mit integrierter Gemeinschaftspraxis 
im EG. Die Praxisräumlichkeiten umfassen netto 
260 m2 und bieten Platz für drei Grundversorger. 
Zur Ergänzung des Teams suchen wir weitere 
selbstständig tätige Fachärztinnen/Fachärzte, 
die es schätzen, in einem Team zu arbeiten und 
die unternehmerische Verantwortung zu teilen. 
Insbesondere bietet sich die Mög lichkeit eines 
Einstiegs in die Selbstständigkeit im Teilzeit-
pensum (durch Synergie effekte begünstigte 
tiefe Kosten) und ohne hohe Investitionskosten 
(schlüssel fertiger Ausbau). Falls Sie dieses at-
traktive Angebot anspricht, freuen wir uns über 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 1285

❯ KantOn sCHWYZ

KINDERARZTZENTRUM AM ZÜRIChSEE SUChT 
VERSTÄRKUNG
Für ein in einer grösseren, idyllisch gelegenen 
Gemeinde am Zürichsee angesiedeltes, moder-
nes und vollelektronisches Kinderarztzentrum 
wird zur Verstärkung des Teams ab sofort oder 
nach Vereinbarung ein/e Facharzt/-ärztin für Päd-
iatrie im 50–80-%-Pensum gesucht. Es ist sowohl 
eine Zusammenarbeit im Anstellungsverhältnis 
als auch eine Praxispartnerschaft möglich und 
es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, das Arbeits-
pensum flexibel zu gestalten. Neben der span-
nenden und vielseitigen Tätigkeit in einem bes-
tens eingespielten, interdisziplinären Praxisteam 
profitieren Sie von schönen, hellen Praxisräum-
lichkeiten an bester Lage. Ref.-Nr. 9455

❯ KantOn sOlOtHurn

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

❯ KantOn Wallis

MÖGLIChKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FAChÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen Teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
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sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifika-
tionen bringen Sie mit: Freude und Teamfähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines 
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird 
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und 
mehrerer zur Verfügung stehender Parkplätze 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Syner-
gieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich 
im selben Gebäude befindenden, etablierten, 
grossen und familiär geführten Praxis für Allge-
meine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den Charme der Re-
gion und der nahe gelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. „Wier fröie isch“ auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KantOn ZÜriCH

FAChARZT FMh FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON 
ZÜRICh GESUChT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alters-
zentrums soll eine hausarztpraxis eingerichtet 
werden, um die medizinische Grundversorgung 
der Region sowie des Alterszentrums sicherzu-
stellen. Der Praxisstandort befindet sich an ruhi-
ger und dennoch gut erreichbarer Lage in Män-
nedorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und 
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze 
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können 
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) und Sie sind als selbstständiger 
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis 
träumen, in einem interdisziplinären Team mit 
Fachleuten des Alterszentrums zusammenar-
beiten möchten und gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9065

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

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

PD Dr. med. Farid Rezaeian und Prof. Dr. med. Markus Pfister

fACe (federation of Academic Cervicofacial 
experts) ist ein interdisziplinärer zusammen-
schluss von auf die gesichts-, Kopf-, hals- 
und nasenchirurgie spezialisierten fachärz-
ten mit dem ziel, die Qualität, sicherheit 
und Weiterbildung auf dem gesamten ge-
biet der gesichtschirurgie zu gewährleisten. 
hierfür haben sich renommierte spezialisten 
der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhe-
tischen Chirurgie sowie hals-nasen-ohren-
chirurgie zusammengeschlossen. folglich 
bietet fACe seinen Patientinnen und Patien-
ten das gesamte spektrum der ästhetischen, 
rekonstruktiven und funktionellen gesichts- 
und nasenchirurgie an.  

Da die Chirurgie des Gesichts und der Nase 
ein äusserst komplexes und operativ an-
spruchsvolles Gebiet darstellt, wird für jedes 
Patientenanliegen im Rahmen einer ausführ-
lichen Sprechstunde ein individuell zuge-
schnittenes Konzept erstellt. Dabei werden 
neben den ästhetischen vor allem auch die 
funktionellen Aspekte berücksichtigt. Auch in 
scheinbar ausweglosen Situationen (z. B. nach 
misslungenen oder subjektiv nicht zufrieden-
stellenden Operationen) bemühen sich die 
Spezialisten, eine realistische Lösung anzu-
bieten, um den Zustand signifikant zu verbes-
sern. Die Einzigartigkeit von FACE besteht 
darin, dass bei bestimmten hochkomplexen 
Themen eine interdisziplinäre Sprechstunde 
und chirurgische Intervention angeboten wer-
den, das heisst, mindestens zwei Chirurgen/
Chirurginnen verschiedener Fachdisziplinen 
beraten und operieren gemeinsam.

Ein Beispiel für eine interdisziplinär durch-
geführte Behandlung ist die funktionell-

ästhetische Nasenkorrektur. Im Folgenden 
wird ein vereinfachter Überblick über den 
Planungs- und Behandlungsverlauf dieser 
fachlich ineinandergreifenden Zusammenar-
beit gegeben.

Angeborene, unfallbedingte oder auch 
veranlagte Auffälligkeiten der Nase können 
störend oder sogar psychisch belastend sein. 
Unregelmässigkeiten in der äusseren Erschei-
nung (Nasenhöcker, Schiefnase, zu grosse 
oder unförmige Nasenlöcher, unförmige 
Nasenspitze, geteilte Nasenspitze, unschö-
nes Nasenprofil, Stupsnase, Knollennase, zu 
breite Nase, zu lange Nase, Delle am Nasen-
rücken oder eingesunkener Nasenrücken) 
können starken Leidensdruck auslösen. 

Das Ziel der funktionell-ästhetischen ope-
rativen Nasenkorrektur ist es, im Naseninne-
ren die unzureichende Luftzufuhr und -zirku-
lation zu beheben und die Form der Nase 
ästhetisch den Proportionen des Gesichts 
anzupassen. Zwei Operateure – ein hals-Na-
sen-Ohren-Facharzt für die innere Funktion 
und ein Facharzt für Plastische, Rekonstruk-
tive und Ästhetische Chirurgie für die äusse-
re Form – diagnostizieren, evaluieren und 
planen als perfekt eingespieltes Team mit 
doppelter Fachkompetenz diesen operativen 
Eingriff. 

Zunächst erfolgt gemeinsam mit dem Ärz-
teteam die Erstberatung, in der in einem 
umfassenden und ehrlichen Gespräch der 
Patient die Beschwerden und Wunschvorstel-
lungen darlegt. Dabei wird eine Anamnese 
erhoben (Vorerkrankungen, Voroperationen, 
Unfälle etc.) und über mögliche Risiken und 
Komplikationen gesprochen, aber auch ge-
gebenenfalls von der Operation abgeraten, 
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zum Beispiel bei unrealistischen Vorstellun-
gen und Erwartungen.

Die sich anschliessende Untersuchung des 
Naseninneren mittels Sichtdiagnose, Spiege-
lung und Endoskopie gibt Aufschluss über 
die Beschaffenheit (z. B. Zustand der Schleim-
haut) und anatomische Besonderheiten (z. B. 
Verlauf und Zustand der Nasenscheidewand, 
Grösse der Nasenmuscheln, Funktion der 
inneren und äusseren Nasenklappen). Diese 
Ergebnisse werden fotodokumentiert. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorunter-
suchung ist eine objektive, computergestützte 
Messung der Nasenfunktion (Luftdurchlässig-
keit, Luftströmung und Vermessung des inne-
ren Nasenraumes).  Durch die Dokumentation 
der objektiv ermittelten Messresultate kann 
die Behinderung der Nasenatmung exakt be-
urteilt werden und ergänzt die subjektive In- 
spektionsprüfung der Nase. Diese speziell auf 
die Funktion der Nase bezogene Messung ist 
ein essenzieller Bestandteil des Antrags auf 
Kostengutsprache bei der Krankenkasse.

Bei der Untersuchung der äusseren Nase 
werden Gesichtsproportionen, verschiedene 

Winkel, anatomische Landmarken, Abstän-
de zu anderen Gesichtsteilen beurteilt  und 
die hautbeschaffenheit bestimmt. Auch hier 
erfolgt eine umfassende präoperative Foto-
dokumentation. Damit sich der Patient die 
ungefähre optische Veränderung bereits 
vor dem Eingriff vorstellen kann, kann das 
Nachher-Resultat mit einer Computersoft-
ware simuliert werden. Diese Visualisierung 
ist eine wertvolle Orientierung für das Ope-
rationsteam.

Anhand der gemeinsamen Befunde bei-
der Fachärzte wird ein  Behandlungskonzept 
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erstellt, um ein optimales ästhetisches und 
funktionelles Ergebnis zu erzielen und somit 
zur Optimierung der Lebensqualität des Pati-
enten beizutragen.

In der postoperativen Phase, die in der 
Regel schmerzfrei verläuft, wird der Patient 
durch Kontrolltermine mit Begutachtung des 
heilungsverlaufes, Fotodokumentation und 
Nasenfunktionsmessung betreut. Die post-
operative Funktionsmessung ist ein wichtiger 
Bestandteil bei der Nachbehandlung der Na-
senschleimhaut zum Beispiel bei bekannter 
vorbestehender Allergie. 

In der Regel kann von einem dauerhaft zu-
friedenstellenden Behandlungsergebnis aus-
gegangen werden.

Neben der gesamten Nasenchirurgie so-
wie der ästhetischen/rekonstruktiven Ge-
sichts-, Kopf- und halschirurgie und auch als 
ergänzende, optimierende Massnahmen bie-

tet FACE nicht-operative und nicht-invasive 
Behandlungsschwerpunkte im Rahmen des 
Anti-Agings und der Ästhetischen Medizin 
an. Zu diesen sogenannten Soft Aesthetics 
gehören unter anderem ultraschallgeführte 
Fillerbehandlungen (hyaluronsäure), Unter-
spritzungen mit Botulinumtoxin und nicht-
invasive Face- und hals-Liftings (z. B. Sofort-
lifting mit hyaluronsäure). Weitere operative 
Schwerpunkte sind chirurgische Face-/halslif-
tings, Augenlidkorrekturen (Blepharoplastik), 
Korrektur abstehender Ohren (Otopexie), 
minimalinvasive Nasennebenhöhleneingriffe  
(z. B. kleine Ballonsinuplastik), Narbenbe-
handlungen im Gesichts-hals-Bereich und 
Rekonstruktionsbehandlungen im Gesicht 
nach Tumorerkrankungen.

Eingebettet in fachgerechte und fallre-
levante Beratungen werden beste Behand-
lungsmethoden entsprechend der neuesten 
medizinischen und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse angewendet. 

Alle Mitglieder von FACE sind Experten 
ihres Fachgebiets oder eigens von FACE aus- 
und weitergebildete Spezialisten. 
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stRAfReChtlIChe ReleVAnz Von 

unWAhRen ARztzeugnIssen 

RA Dominik Probst und BLaw Seline Wissler (SLP – Rechtsanwälte und Notariat)

Arztzeugnissen kommt bei rechtlichen 
streitigkeiten oft eine entscheidende Be-
deutung zu. Insbesondere wenn es um 
die Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit 
geht, kann eine entsprechende ärztliche 
Bescheinigung den Ausgang eines Verfah-
rens massgebend beeinflussen. Aufgrund 
dieser hohen Relevanz und des erhöhten 
Vertrauens, das nicht nur im Rechtsver-
kehr, sondern auch nach allgemeiner ge-
sellschaftlicher Auffassung dem ärztlichen 
zeugnis als Beweismittel entgegenbracht 
wird, können sich Ärzte strafbar machen, 
wenn sie dieses Vertrauen missbrauchen 
und ein unwahres zeugnis ausstellen. 
Doch wo genau liegen die grenzen der 
strafbarkeit?

strafbarkeit
Der Tatbestand des Ausstellens eines unwah-
ren Zeugnisses ist in Art. 318 des Strafge-
setzbuches (StGB) festgehalten. Nach Gesetz 
werden Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und heb-
ammen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft, die vorsätzlich ein 
unwahres Zeugnis ausstellen. Der Tatbestand 
stellt ein sogenanntes Sonderdelikt dar, da 
die Tat nur durch einen bestimmten Täter-
kreis verwirklicht werden kann. Vorliegend 
sind dies jene Personen, die einer der im 
Gesetz aufgezählten Berufsgruppen ange-
hören, soweit sie im Besitz einer staatlichen 
Bewilligung sind. Umstritten ist, ob auch 
Naturheilpraktiker zu der Berufsgruppe der 
Ärzte gehören. Rechtlich wird unter einem 
Arztzeugnis eine schriftliche Erklärung einer 

Medizinalperson über den gegenwärtigen 
Gesundheitszustand oder eine Bescheini-
gung über frühere Krankheiten verstanden. 
Darunter fallen insbesondere auch Erklärun-
gen, dass aufgrund eines diagnostizierten 
körperlichen und psychischen Zustandes eine 
Arbeitsunfähigkeit besteht.

Das Arztzeugnis ist dann von strafrecht-
licher Relevanz, wenn es unwahr ist, sprich 
wenn es ein unzutreffendes Bild des Gesund-
heitszustandes des Menschen oder von den 
gestützt darauf anzuordnenden Massnah-
men oder zu ziehenden Schlussfolgerungen 
vermittelt. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn das Zeugnis einen unzutreffen-
den Sachverhalt wiedergibt, inhaltlich falsche 
Einzelbehauptungen aufstellt oder wenn es 
verfälschte oder erfundene Einzelbefunde 
enthält. Auch durch Verschweigen wesentli-
cher Umstände kann ein Zeugnis als unwahr 
qualifiziert werden.

Vom Grundsatz, dass die Ausstellung eines 
Zeugnisses eine ordnungsgemässe Untersu-
chung des Patienten voraussetzt, kann nur 
ausnahmsweise abgewichen werden. Näm-
lich dann, wenn der Arzt bereits gestützt 
auf eingeholte Auskünfte und Krankenakten 
über eine ausreichende Beurteilungsgrund-
lage verfügt. Der folgende Fall legt jedoch 
dar, dass es sich dabei um eine Ausnahme 
handelt. Ein Arzt bescheinigte die Arbeits-
unfähigkeit seines Patienten, indem er sich 
ausschliesslich auf die Angaben des Patien-
ten abstützte, ohne diese durch seine eigene 
Wahrnehmung bzw. eine Untersuchung des 
Patienten zu überprüfen. Das Gericht kam 
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zum Schluss, dass ein solches Zeugnis keinen 
Beweis für die behauptete Krankheit zu er-
bringen vermag. Die durch den Arbeitgeber 
ausgesprochene fristlose Entlassung wurde 
deshalb vom Gericht als gerechtfertigt ange-
sehen, da dem Arbeitnehmer der Beweis des 
Gegenteils aufgrund des nicht beweiskräfti-
gen Arztzeugnisses misslang (Entscheid des 
AGer Zürich, AN030224 vom 20.02.2004). 
Strafbar macht sich der Arzt, der ein Zeugnis 
ausstellt, in dem er wahrheitswidrig eine Un-
tersuchung behauptet oder auf eine solche 
Bezug nimmt, ohne dass diese tatsächlich 
stattgefunden hat. 

Das zeugnis
Unter den Begriff der Zeugnisse fallen neben 
Arbeitsunfähigkeitszeugnissen auch Dispen-
sationen, Geburts- und Todesscheine, Impf-
scheine, gerichtsmedizinische Blutalkohol-
untersuchungen und Zeugnisse zuhanden 
von Militärbehörden. Ebenfalls als ärztliches 
Zeugnis gelten Rezepte, nicht jedoch Kran-
kengeschichten.

Das Zeugnis muss für einen besonderen, 
im Gesetz aufgezählten Zweck bestimmt sein. 
Entweder ist das Zeugnis zum Gebrauch bei 
einer Behörde bestimmt, so zum Beispiel 
ein Attest zuhanden eines Gerichts, einer 
Schul- oder Militärbehörde, oder Arbeitsun-
fähigkeitszeugnisse zuhanden Arbeitsämtern 
oder Sozialbehörden. Zweck des unwahren 
Zeugnisses kann auch das Erlangen eines 
unberechtigten Vorteils sein. Darunter fallen 
unwahre Krankheits- oder Arbeitsunfähig-
keitszeugnisse zuhanden von Arbeitgebern, 

Krankenkassen oder Versicherungsgesell-
schaften. So folgte denn auch die Verurtei-
lung eines Psychiaters, der zuhanden seiner 
Patientin der Lohnausfallversicherung Zeug-
nisse ausstellte, in denen er sie korrekt als ar-
beitsunfähig bezeichnete, später aber gegen-
über der Invalidenversicherung für die gleiche 
Zeitspanne ihre Erwerbsfähigkeit bescheinig-
te, um einen negativen Einfluss auf die Be-
handlung durch eine mögliche Berentung zu 
vermeiden (Entscheid des BGer 6B_152/2007 
vom 13.05.2008). Ebenfalls verurteilt wurde 
ein Psychiater, der gegenüber einer haft-
pflichtversicherung unwahre Angaben mach-
te, indem er bestätigte, bei der Patientin 
nie Anzeichen einer depressiven Erkrankung 
gesehen zu haben, obwohl er zehn und fünf 
Jahre zuvor zuhanden der IV depressive Ver-
stimmungen festgestellt hatte (Entscheid des 
BGer 6B_99/2008 vom 18.03.2008).

Mit der Aushändigung des unwahren 
Zeugnisses an diejenige Person, die davon 
Gebrauch machen will, ist die Tathandlung 
vollendet. hat der Arzt für die Ausstellung 
des Zeugnisses eine besondere Belohnung 
gefordert, angenommen oder sich verspre-
chen lassen, wird er ebenfalls mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. Auch fahrlässiges handeln wird mit 
Busse bestraft, so etwa die Wiedergabe eines 
irrigen Befundes aufgrund einer oberflächli-
chen Untersuchung.  Praktische Relevanz 
dürften die sogenannten Gefälligkeitszeug-
nisse haben. Ein Bekannter, Familienmitglied 
oder langjähriger Patient bittet den Arzt 
darum, ihm einen Gefallen zu tun und ein 
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Zeugnis auszustellen, das nicht die wahren 
Gegebenheiten widerspiegelt. Eine solche 
Gefälligkeit dürfte dem Zeugnis zugrunde 
gelegen haben, das ein Arzt seinem Kollegen 
ausstellte. So wurde ein Arzt verurteilt, der 
eine Angetrunkenheit des Fahrzeuglenkers 
ausschloss, bei dem im Nachgang die durch-
geführte Blutprobe einen Blutalkoholgehalt 
von 2,5 Promille angab (Entscheid des Tessi-
ner Kassationsgerichts vom 26.05.1976, Rep 
1976, S. 141). Insbesondere beim Erstellen 
eines Gefälligkeitszeugnisses also muss sich 
der Arzt der strafrechtlichen Relevanz seines 
handelns bewusst sein.

Rückwirkendes Arztzeugnis
Relevant ist die Frage, ob und in welchem 
Umfang rückwirkend ausgestellte Arztzeug-
nisse zulässig sind. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat sich damit auseinanderzusetzen 
und hielt in seinem Urteil (A-536/2019 vom 
09.12.2019) fest, dass ein solches Zeugnis 
nicht per se ungültig sei. Vielmehr kann ein 
rückwirkend ausgestelltes Arztzeugnis durch-
aus plausibel sein. Im zu beurteilenden Fall 
erstellte der Arzt am 20. Dezember 2018 ein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis über 100 % für 
den Zeitpunkt ab dem 17. Dezember 2018. 
Gestützt auf die Tatsache, dass das Zeugnis 
zwar rückwirkend, aber doch zeitnah ausge-
stellt wurde und es sich aus der gesamten Ak-
tenlage ergab, dass der Patient schon länger 
unter erheblichen gesundheitlichen Störun-
gen litt, wurde das rückwirkend ausgestellte 
Zeugnis als gültiger Beweis erachtet. 

Somit muss immer nach den Umstän-
den des Einzelfalls beurteilt werden, ob ein 
rückwirkend ausgestelltes Zeugnis straf-
rechtliche Relevanz hat oder nicht. Wie der 
letztgenannte Entscheid aufzeigt, kann das 
Zeugnis ein wichtiges Beweismittel darstel-
len, es herrscht aber der Grundsatz der frei-
en Beweiswürdigung. Das Gericht hat unter 

Berücksichtigung der gesamten Umstände 
nach pflichtgemässem Ermessen und seiner 
frei gebildeten Überzeugung darüber zu 
befinden, ob es eine bestimmte Tatsache in 
concreto als bewiesen erachtet oder nicht. 
Dennoch muss sich der Arzt beim Ausstellen 
eines Zeugnisses seiner strafrechtlichen Ver-
antwortung bewusst sein.

RA Dominik Probst, mlaw

Rechtsanwalt, Partner bei  
SLP – Rechtsanwälte und Notariat 

Rechtsanwalt Dominik Probst berät  
primär kleinere und mittlere Unterneh-
men sowie Privatpersonen im Bereich 
des Unternehmens- und Vertragsrechts. 
Er ist sowohl beratend als auch prozes-
sierend tätig.

SLP – Rechtsanwälte und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
probst@slp.ch
www.slp.ch
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WAs uns DIe CoRonAKRIse ÜBeR 

eIne lAngfRIstIg eRfolgReIChe 

AnlAgestRAtegIe lehRt  

Mischa Riedo (Valiant Bank AG)

Die Coronakrise führte an den Aktienmärk-
ten im ersten Quartal des Jahres zu den 
heftigsten Verwerfungen seit der globalen 
finanzkrise. Die unsicherheiten schickten 
die bedeutendsten Aktienindizes teilweise 
über 35 % in die tiefe und lösten bei zahl-
reichen Anlegern Panik aus. Allein im märz 
betrugen die tagesschwankungen mehr-
fach zwischen 9 und 12 % – und zwar in bei-
de Richtungen. so wurden grosse teile der 
Verluste beinahe so schnell wettgemacht, 
wie sie entstanden waren. Die marktbewe-
gungen während der Krise zeigen beispiel-
haft viele bekannte herausforderungen 
auf, die Investoren langfristig bewältigen 
müssen, um erfolgreich zu sein und ihre fi-
nanziellen ziele zu erreichen. Was gilt es 
also zu beachten? hier eine zusammenfas-
sung der wichtigsten erkenntnisse.

erkenntnis 1: Investiert bleiben
Die erste Erkenntnis ist gleichzeitig auch die 
wichtigste. Das Auf und Ab an den Aktienmärk-
ten verführt viele Anleger dazu, die Märkte 
antizipieren zu wollen. Die Realität zeigt aber 
deutlich, dass dies ein ausgesprochen schwie-
riges und in der Regel äusserst teures Unter-
fangen ist. Denn um die Märkte erfolgreich zu 
antizipieren, muss nicht nur der Verkauf zeitlich 
optimal sein, sondern auch der Wiedereinstieg.

Diese Ambition wurde in dieser Krise zusätz-
lich erschwert, da die Märkte nach dem initia-
len Kollaps fast genauso rasch wieder drehten 
und den Grossteil ihrer Verluste wettmachten. 

historisch betrachtet ist eine solch starke Er-
holung jedoch eher die Regel als die Ausnah-
me (siehe Abbildung 1). Den Wiedereinstiegs-
zeitpunkt zu finden, ist daher enorm schwierig. 
Der Markt wartet nicht, bis die Wirtschaft wie-
der wächst und alle Zeichen auf Grün stehen, 
bevor er sich erholt. Er antizipiert in der Regel 
eine Zukunft, die in der krisengeplagten Ge-
genwart noch äusserst fraglich erscheint. Ge-
nau dies war auch in der Coronakrise der Fall. 
Zum Zeitpunkt, an dem der amerikanische Ak-
tienindex S&P 500 seine Verluste vollständig 
eliminierte und neue höchststände erklomm, 
durchlebte die Wirtschaft den schlimmsten 
Einbruch seit über achtzig Jahren. Rund 20 
Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit und 
die Corona-Infizierungszahlen stiegen weiter 
markant an. Es ist nicht einfach, in einem sol-
chen Umfeld den Mut zu fassen, wieder einzu-
steigen, und dazu noch den genau richtigen 
Zeitpunkt zu treffen. 

Nun kommt der finale und kostspieligste 
Punkt dieser Erkenntnis: Wer den Wiederein-
stieg verpasst, dem entgeht ein deutlich hö-
herer Geldbetrag, als man zunächst vermuten 
würde. Denn aufgrund des Zinseszinseffekts 
akkumuliert sich der entgangene Gewinn je-
des Jahr über den gesamten Anlagehorizont 
des Investors. So kann sich der zu Beginn 
verpasste Gewinn über einen Anlagehorizont 
von zehn bis zwanzig Jahren rasch verdoppeln 
oder verdreifachen. Den Wiedereinstieg zu 
verpassen ist verhängnisvoll und der entgan-
gene Gewinn nur schwer wieder aufzuholen. 
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erkenntnis 2: Übereinstimmung von Anla-
gestrategie und Risikoprofil
Die diesjährigen Turbulenzen an den Aktien-
märkten lösten selbst bei den gelassensten 
Gemütern und den erfahrensten Anlageprofis 
Nervosität aus. Doch wie zuvor beschrieben, 
ist der Preis, aus Angst und in Panik die Fi-
nanzmärkte zu verlassen, äusserst hoch. Ent-
sprechend ist es von grösster Wichtigkeit, 
das eigene Risikoprofil sorgfältig zu ermit-
teln. Das Risikoprofil setzt sich aus der soge-
nannten Risikofähigkeit – wie viel Risiko der 
Investor finanziell eingehen kann – sowie der 
Risikobereitschaft – wie viel Risiko der Inves-
tor emotional tragen kann – zusammen. Die 
Anlagestrategie darf dabei das Risikoprofil 
keinesfalls übersteigen, ansonsten ist die 
Chance gross, dass der Investor Erkenntnis 1 
nicht einhalten kann. Eine nicht auf das Risiko-
profil abgestimmte Anlagestrategie verleitet 
zu Fehlern, beispielsweise in Stresssituatio-
nen in Panik zu verkaufen. Die entgangenen 
Gewinne sind, wie oben beschrieben, zumeist 

enorm. Einbrüche an den Aktienmärkten sind 
also der schlechteste Moment, um zu erfah-
ren, dass Ihre Anlagestrategie nicht mit Ihrem 
Risikoprofil kongruent ist. 

erkenntnis 3a: Diversifikation nutzen …
Die Vorteile der Diversifikation bestehen da-
rin, dass das Risiko auf mehrere Bausteine 
verteilt wird. Ein Anleger ist daher weniger 
abhängig von der Entwicklung einer einzel-
nen Aktie oder Anlageklasse und kann die Ri-
siken gezielt streuen. Die verschiedenen An-
lagen reagieren unterschiedlich und können 
so die Schwankungen des Portfolios deutlich 
reduzieren und dabei eine höhere risikoadjus-
tierte Rendite abwerfen. 

Auch wenn die Diversifikation in den letz-
ten Jahren von vielen Investoren angezweifelt 
wurde, zeigte sie während der Marktturbulen-
zen, dass sie weiterhin über eine Daseinsbe-
rechtigung verfügt. So büssten in der Schweiz 
defensive Titel wie Nestlé, Novartis und Ro-
che deutlich weniger an Wert ein als zykli-

Abbildung 1: Kursgewinne Swiss Performance Index 3 Monate nach Tiefststand, Quelle: Bloomberg
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schere Aktien. Die Schwankungen innerhalb 
des Aktienteils wurden in einem diversifizier-
ten Aktienportfolio merklich verringert. 

Auch die Diversifikation über verschiedene 
Anlageklassen ist für Anleger entscheidend. 
So konnten sich neben den Obligationen 
auch Immobilien, Wandelanleihen und Mikro-
finanzanlagen deutlich besser halten als Akti-
en. Wir empfehlen, dem Portfolio neben den 
klassischen Bausteinen wie Aktien und Obli-
gationen zusätzliche Bausteine zuzufügen, um 
das Risiko-Rendite-Verhältnis des Portfolios 
langfristig zu steigern. 

erkenntnis 3b: … und dabei auf Realwerte 
setzen
Nach unserer Beurteilung kompensieren No-
minalwerte wie Staatsanleihen aktuell das 
eingegangene Risiko nicht. Als Stabilisatoren 
des Portfolios empfehlen wir, im Obligatio-
nenbereich vermehrt qualitativ hochstehen-

de Unternehmensanleihen und Wandelan-
leihen beizufügen. Wandelanleihen verfügen 
sowohl über Obligationen- als auch Aktien-
komponenten. Dies führt zu einem attrakti-
ven Rendite- und Risikoprofil, in dem sowohl 
der defensive Charakter von Obligationen als 
auch das Aufwärtspotenzial von Aktien ver-
eint werden. 

Angesichts der tiefen oder sogar negativen 
Realzinsen empfehlen wir, bei der Diversifika-
tion darüber hinaus in erster Linie auf Real-
werte zu setzen. Neben Aktien als Kernbau-
stein erachten wir Gold und Immobilienfonds 
aus der Schweiz als besonders attraktiv. Für 
Gold sprechen Fakten wie der schwächelnde 
US-Dollar, die tiefen Realzinsen, die geopoliti-
schen Risiken, die anhaltenden Unsicherheiten 
rund um Corona sowie die Inflationsrisiken, 
bedingt durch die riesigen Stimuli der Noten-
banken und Regierungen. Immobilien – ins-
besondere Wohnimmobilien – sind in einem 

Abbildung 2: Performance Anlageklassen in lokalen Währungen, Quelle: Bloomberg
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Umfeld tiefer Realzinsen eine attraktive Beimi-
schung. Sowohl Gold als auch Immobilien kön-
nen durch breit diversifizierte Kollektivanlagen 
kostengünstig und effizient in einem Portfolio 
eingesetzt werden. 

erkenntnis 4: Der Vorteil von systemati-
schen Rebalancings 
Statt den Markt zu antizipieren und die oben 
beschriebenen Risiken einzugehen, erachten 
wir es als zielführender, durch sogenannte Re-
balancings zu agieren. Nehmen wir etwas ver-
einfacht an, dass ein Investor ein ausgewoge-
nes Portfolio von 50 % Obligationen und 50 % 
Aktien hält. Aufgrund der Schwankungen an 
den Finanzmärkten bewegt sich diese Quote 
jedoch fortlaufend, auch wenn nie aktiv in das 
Portfolio eingegriffen wird. Wenn beispiels-
weise die Aktienmärkte um 20 % einbrechen, 
während die Obligationen unverändert blei-
ben, ist der Anteil an Aktien am Portfolio nur 
noch rund 44 % gegenüber 56 % in Obligatio-
nen. Um die gewollte Anlagestrategie von 50 
zu 50 wiederherzustellen, müssen nun Aktien 
(zu tieferen Kursen) gekauft und ein Teil der 
Obligationen verkauft werden. Diese Aktion 
nennt man allgemein Rebalancing. Auf diese 
systematische Weise agieren Sie laufend anti-
zyklisch am Markt, indem Sie bei hohen Kur-
sen Teilgewinne realisieren und bei tieferen 
Kursen günstiger zukaufen. Ganz nach dem 
altbewährten Motto «Buy low, sell high».

fazit: Der erfolg resultiert aus der diszipli-
nierten umsetzung
Den richtigen Riecher bei einer bestimm-
ten Aktie zu haben, die sich innert kürzester 
Zeit verdoppelt, mag zwar aufregend sein, 
doch die Nachhaltigkeit solcher Investitio-
nen ist äusserst fraglich. Die vier genannten 
Erkenntnisse versprechen daher möglicher-
weise etwas weniger Spannung, doch eine 
disziplinierte Umsetzung dürfte langfristig zu 

deutlich besseren Resultaten führen. Schwan-
kungen an den Finanzmärkten sind der Preis, 
den man für die langfristig attraktive Rendite 
in Kauf nehmen muss. Eine breite Diversifi-
kation, ein konsequentes Risikomanagement 
inklusive Rebalancing sowie der Fokus auf die 
langfristig definierte Anlagestrategie sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Wir hoffen, dass diese 
Erkenntnisse wertvoll für Sie sind, und wün-
schen Ihnen viel Erfolg beim Anlegen. 
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BoRRelIose – 

gIBt es eIne ChRonIsChe foRm? 

Dr. med. Rolf Dünnenberger

Die Borreliose ist eine sehr häufige  
Infektionskrankheit. Während über die  
Diagnostik und therapie der akuten form 
der Borreliose einigkeit herrscht, sind die 
meinungen der mediziner bei der chroni-
schen form sehr unterschiedlich. Da die 
schulmediziner sich nicht einig sind über 
Vorkommen und allfällige Behandlungs-
möglichkeiten der chronischen Borreliose, 
ist dieses stadium zu einem tummelfeld 
verschiedenster alternativer heilmethoden 
geworden. Dabei geht die Qualitätskon-
trolle leider vollständig verloren. 

In den USA wurde neben der offiziellen In-
fektionsgesellschaft IDSA (Infectious Diseases 
Society of America), an deren Richtlinien sich 
alle europäischen Infektionsgesellschaften ori-
entieren, eine zweite Gesellschaft gegründet, 
ILADS (International Lyme and Associated Dis-
eases Society), die sich vor allem des chroni-
schen Stadiums der Borreliose und der übri-
gen durch Vektoren übertragenen Erkrankun-
gen (sogenannten Co-Infektionen) annimmt. In 
der folgenden Tabelle sind die unterschiedli-
chen Vorstellungen der beiden Gesellschaften 
in Bezug auf die Borreliose zusammengefasst. 

2006 2004

EUCALB/SGINF orientieren sich nach  
diesen Leitlinien

Leitlinien der Deutschen Borreliose- 
gesellschaft orientieren sich an der  
ILADS-Empfehlung

Lyme-Borreliose (LB) ist selten und tritt  
nur in bestimmten Endemiegebieten auf

Lyme-Borreliose (LB) und Co-Infektionen  
führen zu einer komplexen Erkrankung.  
LB und andere zeckenübertragene  
Co-Infektionen sind weitverbreitet

LB ist einfach zu diagnostizieren.
LB-Bluttests sind zuverlässig

LB ist vor allem im chronischen Stadium  
schwer zu diagnostizieren

Die Behandlung einer LB scheitert selten. 
Chronische LB gibt es nicht

Borrelia burgdorferi ist schwierig zu elimi-
nieren und ein Versagen der Behandlung 
häufiger als angenommen. Co-Infektionen 
erschweren die LB-Behandlung

Eine antibiotische Behandlung über maximal 
4 Wochen ist ausreichend

Längere kombinierte, antibiotische  
Therapien scheinen nützlich zu sein
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Krankenkassen und Versicherungen orientie-
ren sich an den «kostengünstigeren» Leitlini-
en der IDSA und werden durch die hiesigen 
Infektiologen unterstützt. Der Leidtragende 
ist der Patient. 

Borrelienarten und Übertragungswege
Borrelien gibt es seit Jahrhunderten. Borre-
lien-DNA wurde bereits bei Ötzi gefunden, 
der vor über 5 000 Jahren gelebt hat. Das 
1873 beschriebene Rückfallfieber wurde 
durch Borrelia recurrentis ausgelöst, in den 
darauffolgenden Jahrzehnten wurden immer 
wieder Krankheiten beschrieben, die durch 
Borrelien verursacht wurden (z. B. das Ery-
thema migrans, erstmals durch Afzelius 1909 
beschrieben). 

1975 erkrankten im Städtchen Lyme in 
der Nähe von New York 39 Kinder und 2 Er-
wachsene an einer Arthritis, deren Ursache 
erst 1981 durch den Schweizer Infektiologen  
Dr. Willy Burgdorfer nachgewiesen wurde. Die 
Borrelien, die er dabei fand, werden nach ihm 
«Borrelia burgdorferi» genannt, die Krankheit 
«Lyme disease». Da Lyme nur 12 Meilen vom 
amerikanischen Kriegslabor auf Plum Island 
entfernt liegt, gibt es einige Verschwörungs-
theorien, die vermuten, dass der Ausbruch der 
Krankheit aus diesen Labors kam.

Es sind heute Dutzende von Borrelienarten 
bekannt, nur die wenigsten sind allerdings 
pathogen. Die wichtigsten sind neben Borre-
lia burgdorferi Borrelia afzeli, die man häufi-
ger bei haut- und Schleimhautbefall antrifft, 
und Borrelia garini, die oft mit dem Befall des 
Nervensystems einhergehen. Borrelia burg-
dorferi sieht man vor allem bei Gelenks- und 
Muskelbefall.

Die Borrelien werden primär über Zecken 
übertragen (in Europa ist das der Gemeine 
holzbock, Ixodes ricinus). In der Schweiz sind 
circa 30 % der Zecken mit Borrelien befallen. 
Borrelien-DNA wurde aber auch bei anderen 

Insekten (Moskitos, Flöhe, Bremsen, Stech-
mücken) nachgewiesen. Darum geht man 
heute nicht mehr von «zeckenübertragenen», 
sondern von «vektorübertragenen» Erkran-
kungen aus. Über Infektionen der Borrelien-
Persisterformen durch Blutkonserven wurde 
auch schon berichtet. Daneben gibt es immer 
wieder Fälle, wo man eine sexuelle Übertra-
gung der Borrelien (v. a. vom Mann zur Frau) 
vermutet.

Das akute Stadium mit einem Erythema mi-
grans ist bestens bekannt, der hautausschlag 
tritt allerdings nur in circa 50 % der Fälle auf. 
häufig klagen die Patienten am Anfang auch 
über grippale Beschwerden. Diese Beschwer-
den verschwinden auch ohne Behandlung, es 
kann allerdings die chronische Form entste-
hen, die dann Monate oder Jahre später wie-
der zu akuten Schüben führen kann.

Dies hat zu tun mit der Fähigkeit der Bor-
relienbakterien, sich in sogenannte Persister-
formen (Cysten, Biofilme, wandlose L-Formen) 
zu verändern, die weder klinisch Beschwerden 
machen noch labormässig nachgewiesen wer-
den können (siehe Abb. 1 und 2). Diese Über-
lebensform gibt es nicht bei vielen Bakterien 
und wird zum Teil aus unbegreiflichen Gründen 
auch von Infektiologen bezweifelt. Die Persis-
terformen wurden erstmals 1988 von Alan Mac-
Donald beschrieben und sind die Ursache der 
chronischen Form der Borreliose (siehe Abb. 3).  

Abb. 1: Borrelien als Spirochäten
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tests
Die labormässige Abklärung einer Borreliose 
ist äusserst schwierig. Als Suchtests werden 
IgG- und IgM-Antikörper (Elisatest) empfoh-
len, zur Bestätigung dann die Westernblot-
Untersuchung, bei der durch die elektropho-
retische Bestimmung verschiedener Banden 
eine genauere Bestimmung möglich ist. Die 
IgM-Antikörper werden meistens nach zwei 
bis sechs Wochen positiv, die IgG-Antikörper 
nach sechs bis acht Wochen, wobei die IgM-
Werte wieder negativ werden können. Die 
IgG-Werte bleiben dann meistens lebens-
länglich positiv und sagen nichts über die Ak-
tivität einer Borreliose aus.
Leider ist die Westernblot-Untersuchung 
nicht genau, da jedes Labor eigene Tests an-
wendet und häufig unterschiedliche Banden 
bestimmt werden. Die Antikörper können bis 
in 30 % falsch negativ sein.

Eine PCR-Untersuchung befallener Körper-
areale (z. B. Gelenkserguss) ist hochspezifisch, 
aber nur in circa 50 % der Fälle positiv, genau-
so ungenau sind die Liquoruntersuchungen 
auf Antikörper und verschiedene Banden.

Ein Test, der sich in meiner Praxis bei über 
1 000 Patienten mit Borreliose bewährt hat, 
ist der Lymphocytentransformationstest, mit 
dem die zelluläre Reaktion auf Borrelien ge-

messen werden kann. Dieser Test ist schon 
zehn Tage nach einer Infektion positiv und 
wird auch bei akuten Exacerbationen einer 
chronischen Borreliose wieder positiv. Nach 
einer erfolgreichen Behandlung wird dieser 
Test negativ. Leider erkennen die meisten 
Infektiologen diesen Test nicht an (es wird in 
den Gutachten immer wieder auf Studien von 
1991 und 1996 hingewiesen, die beweisen 
sollen, dass diese Untersuchung nicht genau 
ist. Mittlerweile gibt es aber Studien, die zu 
anderen Schlüssen kommen). 

Wie erkenne ich eine chronische Borreliose?
Diese nicht einfache Diagnose basiert vor 
allem auf den klinischen Symptomen. Diese 
sind für sich allein unspezifisch (Müdigkeit, 
Gelenk- und Muskelschmerzen, Gedächt-
nis- und Konzentrationsstörungen, gestörter 
Schlaf und depressive Verstimmungen). Es 
gibt allerdings auch einige Symptome, die 
spezifischer sind und die einen hellhörig ma-
chen sollten: Zittern einzelner Muskeln, neu 
entstandene Alkoholunverträglichkeit, Brain 
Fog, neu aufgetretene retrosternale Schmer-
zen bei unauffälligem kardiologischem Sta-
tus, Kappenkopfschmerzen. Es gibt gute Fra-
gebögen (z. B. von horowitz), die einem bei 
der Diagnosestellung helfen können.
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Abb. 2: Entstehung von Cysten aus Borrelien Abb. 3: Alle Lebensformen
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Bei allen Patienten ist ein unerklärlicher Leis-
tungsknick vorhanden, und die zum Teil Jah-
re andauernden Beschwerden sind von un-
zähligen Spezialisten ohne Befund abgeklärt 
worden. Wenn wir bei einem solchen Patien-
ten zusätzlich einen positiven Lymphocyten-
transformationstest haben, ist die Verdachts-
diagnose gegeben und eine probatorische 
Therapie angezeigt.

Wie sieht eine therapie einer chronischen 
Borreliose aus?
Bei einer akuten Borreliose im Anfangssta-

Das einzige Antibiotikum, das gegen Cys-
ten sicher wirkt, ist Tinidazol, das leider in 
der Schweiz nicht mehr erhältlich ist. Dieses 
Antibiotikum kann aber über Frankreich oder 
England problemlos bestellt werden. Tinida-
zol wird bei der chronischen Borreliose am 
besten mit Minocyclin, das wegen der guten 
intracellulären Wirkung dem Doxyclin vorge-
zogen werden soll, kombiniert. Interessanter-
weise gibt es einige pflanzliche Mittel, die so-

dium ist eine Behandlung mit Antibiotika 
angezeigt, bei der späteren Form müssen 
wir allerdings die spezielle Situation mit den 
Persisterformen berücksichtigen. Laborun-
tersuchungen von der bekannten Borreliose-
spezialistin Prof. Dr. Eva Sapi haben gezeigt, 
dass die Borrelien in vitro durch die meisten 
Antibiotika vermindert werden können, dass 
aber bei einigen Antibiotika vermehrt Persis-
terformen enstehen (dies wurde u. a. auch 
für die bei uns am meisten verschriebenen 
Antibiotika Doxycyclin und Ceftriaxon nach-
gewiesen!) (siehe Abb. 4).

wohl auf Borrelien wie auch Persisterformen 
wirken (Uncaria, Otoba).

Der Vorteil der Antibiotikatherapie ist ge-
wiss, dass die meisten bakteriellen Co-Infek-
tionen, das sind Infektionen, die auch über 
Vektoren übertragen werden und nicht sel-
ten mit einer Borreliose zusammen auftreten, 
damit mitbehandelt werden. Der Nachteil 
der langen (mindestens vierwöchigen) Anti-
biotikatherapie darf aber nicht unterschätzt 

Abb. 4: Borrelien als Spirochäten
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werden: Die Darmflora muss meistens mit 
Probiotika wieder neu aufgebaut werden, 
einige Antibiotika verschlechtern zudem die 
Mitochondrienfunktion, die bei den meis-
ten chronischen Borreliosepatienten schon 
schlecht ist.

Zudem wurde wiederholt nachgewiesen, 
dass ein vollständiges Verschwinden der Bor-
relienpersister auch mit monatelanger Anti-
biotikatherapie nicht erreicht werden kann. 
Neuerdings wird als Alternative zu den Anti-
biotika auch eine Behandlung mit Disulfiram, 
das bei uns als Antabus gebraucht wird, emp-
fohlen. Studien aus den USA haben gezeigt, 
dass die Wirkung auf die Borrelien sogar bes-
ser als bei Antibiotika ist. Eine Studie über 
Beeinflussung von Persisterformen wurde 
meines Wissens bis jetzt noch nicht durch-
geführt. Ich habe diese Methode auch schon 
mit Erfolg angewendet, es ist aber auch hier 
zu Rückfällen gekommen.

Aus all diesen Gründen sind alternative 
Therapieformen der chronischen persistie-
renden Borreliose gesucht. Neben den Be-
handlungen mit den verschiedenen pflanzli-
chen Mitteln gibt es sehr gute Resultate mit 
einer hyperthermiebehandlung. Dabei wird 
bei Patienten (häufig unter stationären Be-
dingungen) künstlich Fieber erzeugt und bei 
einer Körpertemperatur von 42 Grad Ceftria-
xoninfusionen verabreicht.

meine persönlichen erfahrungen
Ich habe persönlich die besten Erfahrungen 
gemacht mit einer Sauerstofftherapie. Bei 
der IhhT (Intervall-hypoxie-hyperoxiethe-
rapie) wird über eine Maske nach einer kur-
zen hypoxischen Phase eine längere Zeit mit 
Sauerstoff behandelt. Dies bekommt den 
Borrelien nicht. Auch hochdosierte Infusio-
nen mit Vitamin C wirken prooxidativ gegen 
Borrelien. Nach einer solchen sechswöchigen 
Therapie (zwei Mal pro Woche eine Stunde) 

mit Sauerstoff und Vitamin C sind 90 % der 
LTT-Werte besser und 70 % der Patienten 
bemerken eine eindeutige Besserung der Be-
schwerden.

Wichtig ist, dass man bei Patienten mit ei-
ner langjährigen Vorgeschichte und unklarem 
Krankheitsbild an eine chronische Borreliose 
denkt. Wenn die Symptome darauf hinweisen 
und die Laboruntersuchungen auch in diese 
Richtung zeigen, ist eine probatorische Be-
handlung angezeigt. Es kann so vielen Pati-
enten geholfen werden, die eine jahrelange 
Odyssee von Facharztuntersuchungen ohne 
Befund hinter sich haben.

Dr. med. Rolf Dünnenberger

Facharzt Innere Medizin FMH 
Master of Science Preventive Medicine 

Arbeitet seit 1990 in der von ihm gegrün-
deten Praxisgemeinschaft medmove in 
Liestal. Bietet seit 2014 eine spezielle 
Borreliosesprechstunde an.
 

Dr. med. Rolf Dünnenberger
Arisdörferstrasse 8
4410 Liestal



80
medizin

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2020

M
a

n
g

e
ln

d
e

 
W

o
r

k
-l

if
e

-
B

a
la

n
c

e

La
n

g
e

 
W

a
r

t
e

z
e

it
e

n

praxisoptimierung

z
u

 W
e

n
ig

e
 / 

z
u

 v
ie

Le
 pa

t
ie

n
t

e
n

Z
u

 h
o

h
e

 
A

r
b

e
it

s
b

e
lA

s
t

u
n

g

HoHe 
Steuer-

belaStung

ständiger 
personaLWechseL

Burnout

anova-
Index 
> 130

rückgang 
ZuweISungen

Federer & PartnerS hat sich auf die optimierung von arztpraxen, Ärztezentren und kliniken 
spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen erstgespräch ermitteln wir das opti-
mierungspotenzial Ihres unternehmens. eine optimierung sollte nur dann durchgeführt werden, 
wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes resultat erwartet werden 
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Die möglichkeit, online einen Arzttermin 
zu vereinbaren oder auch ein Rezept per 
Internet anzufordern, wird immer belieb-
ter. heute geben 69 respektive 67 % der 
Bevölkerung an, dass ihnen diese beiden 
faktoren bei der Arztwahl sehr oder eher 
wichtig sind. Diese zahlen stammen aus 
dem letzten ehealth-Barometer. Warum 
wird die Verknüpfung mit online-terminen 
auch für Praxen zunehmend wichtiger?

Ein Faktor, der für die Arztpraxen wesent-
lich ist, ist die Vermeidung von «No Shows». 
Dank automatischer Terminerinnerungen per 
SMS und/oder E-Mail werden die Patienten 
direkt an anstehende Termine erinnert. In der 
heutigen schnelllebigen Zeit fast schon ein 
Muss.

Wie schauen die Anbieter von Online-Ter-
minvergabelösungen aus? Der Fokus dort 
liegt jeweils beim Portalgedanken. Dank 
eines grossen Portals sollen möglichst viele 
Kunden auf eine Praxis aufmerksam gemacht 
werden. Was jedoch häufig ausser Acht ge-
lassen wird, ist die Tatsache, dass die po-
tenziellen Patienten kaum je solche Portale 
aufsuchen, sondern wie bei den meisten an-
deren Dingen über Google nach Arztpraxen 
oder medizinischen Dienstleistungen suchen 
und dort entweder direkt oder via Google 
Maps die Website der Praxis besuchen. Be-
stehende Online-Terminvergabesoftwares 
sind nur Buchungslösungen und optimieren 
die Agenda nicht, es fehlt an Logik und In-
telligenz. 

Diese Erkenntnisse bildeten die Grund-
lage zur Entwicklung der Agenda-Optimie-
rungs- und Terminvergabelösung MIA. Die 
Grundidee und die Logik für MIA basiert 
auf jahrzehntelangem Know-how der Firma 
FEDERER & PARTNERS in der Beratung 
von Arztpraxen. Bei MIA liegt der Fokus auf 
Praxen, die an einer möglichst effizienten 
Agenda-Optimierungslösung mit Online-
Terminvergabe als Zusatz interessiert sind. 

PAtIententeRmIne RIChtIg PlAnen:

ENTLASTUNG UND UMSATZERhÖhUNG 

DURCh DAS SOFTWARETOOL MIA

Rainer D. Kirchhofer (PraxIT Solutions)
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Das oberste Ziel ist also die Optimierung 
der Agenda und nicht nur eine einfache 
Online-Terminvergabe, die dann bei den 
MPAs meist noch Zusatzaufwand verursacht. 
Kommt hinzu, dass traditionell geführte 
Agenden meist gekennzeichnet sind durch 
erhebliche Tagesschwankungen, oft auch 
durch Lücken. Die Terminvergabe erfolgt 
vielfach passiv, manchmal emotional und die 
Kunden bestimmen über den Termin und 
demzufolge über die Planung bzw. Struktur 
der Agenda. In der Folge unterliegt der Ta-
gesumsatz entsprechenden Schwankungen. 
Ziel jeder Praxis sollte sein, dass die Patien-
tenzahlen möglichst konstant sind und keine 
Lücken bei der Einschreibung entstehen. 

MIA nutzt daher künstliche Intelligenz, um 
die Termine aktiv zu vergeben. MIA plant 
und vergibt die Termine emotionsfrei, aber 
wie?

Der Kunde kann den Termin wählen, 
wobei ein entscheidender Unterschied zu 
anderen Online-Terminkalendern besteht: 
Mittels eines speziellen Algorithmus werden 
nur Termine vergeben, die perfekt in die 
Agendastruktur passen. Es entstehen da-
durch keine Lücken und keine Tagesschwan-
kungen mehr. Auch müssen keine vordefi-
nierten Slots freigeschaltet oder Termine 
nochmals rückbestätigt werden.

MIA ist daher vor allem auch für gut ausge-
lastete Praxen sehr sinnvoll, in denen meis-
tens eine MPA am Telefon nicht ausreicht. 
MIA macht optimale Terminvorschläge im 
Sinne einer MPA-Assistentin. Dies entlastet 
das Praxispersonal enorm. Zudem arbeitet 
MIA auch nach dem Feierabend oder wäh-
rend Ferienabwesenheiten.  

Bald wird MIA auch am Telefon Termin-
vorschläge machen können und noch schlau-
er werden – sind Sie bereit?

Rainer D. Kirchhofer, msc, mBA  
geschäftsführer und Inhaber

Experte für Cloud-Migrationen,  
Beratung und ganzheitlichen IT-Support 
von Arztpraxen und -zentren 

PraxIT Solutions GmbH, Zürich
044 500 50 75
kontakt@praxit.ch
praxit.ch  

Gerne stelle ich Ihnen zusammen  
mit Vanessa Federer (Externes Praxis-
management, www.vanessa-federer.ch) 
MIA näher vor. 

Weitere Informationen zu  
«mIA – my Intelligent Agenda» 
finden sie unter www.miagenda.ch.
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www.medidata.ch

„Das MediData-Netz hat ein besseres
Preis-/Leistungsverhältnis als andere Anbieter –
und die besseren Dienstleistungen!“

Möchten Sie Ihre Leistungsabrechnungen auch weiterhin elektronisch übermitteln?
Dann wechseln Sie jetzt von MediPort aufs neue MediData-Netz und profitieren von 
vielen Vorteilen!  

Jetzt 
umstellen 

und MediData 
bis 31.10.21 

gratis nutzen!*

* Ab 1.11.2021 CHF 5.- pro Monat

Dr. Carole Winiger-Candolfi,  
Kinderarztpraxis Luzern Süd



Meierzosso hat über 1000 Praxen 
in der Schweiz schlüsselfertig 
ausgeführt. Meistens als Planer 
und ausführender Handwerksbetrieb, 
aber auch in Zusammenarbeit 
mit namhaften Architekturbüros.

P r a x i s p l a n u n g  A r c h i t e k t u r   B a u l e i t u n g

Meier-Zosso Planungs AG
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon 044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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