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Dr. Werner Meier feiert mit seinem 
neuen Team in den erweiterten Räum-
lichkeiten die Eröffnung der Gemein-
schaftspraxis: Das Ärzte-Team Stein-
hausen nimmt offiziell seine Arbeit 
auf und garantiert tagtäglich beste 
medizinische Betreuung.
Wenn man Dr. Meier so entspannt lachen 
sieht, merkt man ihm nicht an, dass zwei 
Jahre intensiver Planung und Entscheidun-
gen hinter ihm liegen. In dieser Zeit hat er 
an einem Praxisteam-Modell gearbeitet, das 
jungen Ärztinnen und Ärzten Teilzeitstellen 
und einen finanziell risiko armen Einstieg in 
die hausärztliche Tätigkeit erlaubt. Im Vor-
dergund standen und stehen die Freude am 
Beruf im Zusammenspiel mit Fa milie und 
Freizeit.

Die Beweggründe
Wie seit langer Zeit bekannt ist, droht ein 
Mangel an Hausärzten. Der Beruf hat für 
viele an Attraktivität eingebüsst. Die Hürden 
sind enorm geworden, weil die hohen finan-
ziellen Belastungen einer Praxis- Übernahme 
oder -eröffnung nicht einfach aus den Abgel-
tungen für die ärztliche Leistung übernom-
men werden können. Zu hoch ist der Druck 
der Versicherungen. 

Eine Lösung
Werner Meier weiss, dass der Anteil der 
Medizinstudentinnen heute über 50% liegt. 
Um Beruf und Familie nebeneinander bewäl-
tigen zu können, sind Teilzeitstellen – nicht 
nur für Frauen – unerlässlich. Deshalb arbei-

tete der junggebliebene Arzt unerschütter-
lich an seiner Vision einer Gemeinschafts-
praxis. Dass ärztliche Ferien- und Weiterbil-
dungsabwesenheiten durch die jeweiligen 
anderen Praxispartner/-innen abgedeckt 
werden ist ein weiterer Pluspunkt. So ist 
immer jemand da, der die Patientinnen und 
Patienten behandeln kann.

Neues Team
Um eine unbeschränkte medizinische Leis-
tung zu bieten und gleichzeitig auch das 
langfristige Weiterbestehen seiner Praxis zu 
sichern, hat er zwei Ärztinnen mittels eines 
Praxisnutzungsvertrages den Start in die 
Selbstständigkeit ermöglicht. Frau Dr. Patri-
zia Quadranti Keller arbeitet seit Mai 2011 
mit einem 60%-Pensum in seiner Praxis. Mit 
dem Start der zweiten Ärztin im Mai 2012, 
Frau Dr. Sabine Peter, die im 50%-Pensum 
arbeitet, hat er sein Ärzte-Team komplet-
tiert. Beide Kolleginnen sind Mütter zweier, 
bzw. dreier Kinder und haben einen breiten 
und soliden beruflichen Background.

Praxis erweitert
In einer ersten Phase wurden im Früh-
jahr 2011 in der bestehenden Praxis ein 
digitales Röntgengerät sowie zwei weite-
re Untersuchungszimmer eingerichtet. In 
einer zweiten Phase konnte die Praxis mit 
zwei  weiteren Sprechzimmern und einem 
zweiten Wartezimmmer vergrössert wer-
den. Dabei sind ihm der Hausbesitzer Carl 
Notter und sein Architekten-Team entgegen 
gekommen, indem sie ihm die an die Praxis 

Ein Konzept der Zukunft
Dr. Werner Meier erweitert seine Praxis an der Blickensdorferstrasse zum Ärzte-Team Steinhausen

grenzende 3-Zimmer-Wohnung überliessen. 
So konnte im Frühling der Ausbau der Pra-
xis begonnen werden.

Bewährtes bleibt
Die Feuertaufe hat das Ärzte-Team Stein-
hausen bereits bestanden, arbeitet es doch 
schon seit einem halben Jahr erfolgreich 
zusammen. Geblieben ist das bisherige 
 sympathische Team der Meier’schen  Praxis, 
welches nun das Ärztetrio unterstützt. 
Abschlies send meint Werner Meier zufrie-
den: «Für mich  persönlich bedeutet die 
Unterstützung meiner fachlich kompetenten 
 Kolleginnen und meinen stets freundlichen 
und erfahrenen Praxis assistentinnen eine 
grosse Entlastung. Dies ermöglicht mir, noch 
viele Jahre mit Freude als Hausarzt tätig zu 
sein.» RB

Das Ärzte-Team in der neu umgebauten und erweiterten Praxis (v.l.n.r.): Dr. med. Patrizia Quadranti, Lernende Linda Hürlimann,  
Praxis- Assistentin Mirijam Gnos, Praxis-Assistentin Ladina Rominger, Praxis-Assistentin Nadine Hauenstein, Dr. med. Sabine Peter,  
Lernende Alina Meierhans, Ehefrau Marian Kohler und Dr. med. Werner Meier.

Hat seine Vision umgesetzt: Dr. Werner Meier


