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VON ÄRZTEN 

UND PFERDEHÄNDLERN  

Die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft grundlegend verändern. 
Wer aktiv an dieser Veränderung teilnimmt, ist Gewinner, alle ande-
ren sind Verlierer.

Die Pferdehändler haben sich kaputtgelacht, als die ersten Automo-
bile auf die Strasse kamen, es hat nicht lange gedauert, bis Pferde als 
Transportmittel überflüssig waren. 

Ähnlich wird die Digitalisierung unsere Zukunft beeinflussen: schnell, 
überraschend und vor allem disruptiv, das heisst bisherige Struktu-
ren werden obsolet und durch neue ersetzt. Wie damals die Pferde, 
werden die Buchläden, Einkaufszentren etc. durch den Onlinehandel 
verschwinden.

In der Spitzenmedizin sind wir schon ein ganzes Stück weit fortge-
schritten, denken wir an die Bildgebende Diagnostik, die damit 
verbundene computergestützte Biopsie und als Folge davon die 
computergestützte Chirurgie (Da Vinci). Alles in einem Prozess  –  
Digitalisierung vom Feinsten.

An der Basis ist der Fortschritt unterschiedlich, es gibt Vorreiter und 
Zögerer. Für alle aber gilt: Wir können uns diesem Prozess nicht ent-
ziehen, sondern müssen ihn aktiv angehen. Deshalb haben wir in die-
ser Ausgabe MEDIZIN & ÖKONOMIE das Thema «Digitalisierung» 
gewählt. Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre – und denken 
Sie an die Pferdehändler.

Herzlich
Hansruedi Federer

Vorwort



Demografie, Digitalisierung und Dialektik: 
Dies sind die drei Ds, die den Diskurs um 
die Digitalisierung in der Arztpraxis prägen. 
Junge Spitalärzte als Digital Natives tref-
fen auf alte Praxisärzte als Digital Immig-
rants. Die Medizin, als Humanwissenschaft 
geprägt vom Vertrauensverhältnis Arzt 
und Patienten muss sich die Frage stellen, 
wie weit die Digitalisierung dieses Verhält-
nis mit beeinflusst. In der Tat wird sich in 
Zukunft der Arzt ohne Computer in vielen 
Handlungen blockiert fühlen, während der 
Arzt vor dem Computer seine Präsenz nicht 
ungeteilt dem Patienten zukommen lässt.

Laut der FMH-Ärztestatistik 20161 arbeiten 
in der Schweiz 36 175 Ärztinnen und Ärzte. 
Die mengenmässig bedeutendsten Fach-
richtungen sind Allgemeine Innere Medizin 
(Hausärzte und Hausärztinnen), Psychiatrie 
und Psychotherapie sowie Kinderheilkunde. 
Ziemlich genau die Hälfte der Ärztinnen und 
Ärzte arbeitet im ambulanten Bereich und 
ihr Durchschnittsalter beträgt 55 Jahre. Am-
bulant tätige Grundversorger arbeiten oft 
über das Pensionsalter hinaus. Noch sind Ein-
zelpraxen häufig, wobei viele Ärztinnen und 
Ärzte  sich einem Ärztenetz angeschlossen 
haben. 60 % der Hausärztinnen und Haus-
ärzte gehen in den nächsten zehn Jahren in 
Pension2.

1 https://www.fmh.ch/files/pdf18/FMH-rztestatistik_20162.pdf
2 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/60- 
Prozent-der-Hausaerzte-gehen-bis-2026-in-Rente/story/ 
15257770

Im internationalen Vergleich zeigt sich die 
Digitalisierung des Schweizer Gesundheits-
wesens heterogen und befindet sich im Rück-
stand zu den Vorreitern der Digitalisierung in 
den USA und Nordeuropa. Gegenüber den 
Nachbarländern ist die Schweiz gut positio-
niert. Verbesserungspotenzial besteht in den 
Bereichen Daten-Governance und Bereit-
stellung digitaler Technologien. Während 
im New England Journal of Medicine3 gera-
de ein Artikel publiziert wurde, in dem die 
Digitalisierung rückblickend gewertet wird, 
erleben wir in der Schweiz mit der Einfüh-
rung des elektronischen Patientendossiers 
einen vorwärts gerichteten Digitalisierungs-
impuls. Und während Zentrumsspitäler die 
dritte Welle der Digitalisierung bewältigen 
und ihre hauseigenen Klinikinformations-
systeme ablösen, um mit dem in den USA 
entwickelten «Electronic Medical Record 
Adoption Model» (EMRAM) zu arbeiten, 

3 D.J. Halamka, M. Tripathi, The HITECH Era in Retrospect, 
N Engl J Med 377;10

WIe WeIT IST DIe DIgITAlISIeruNg DeS 

SCHWeIZer geSuNDHeITSWeSeNS?

Dr. med. Yvonne Gilli (fmh)
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Die Praxisärzte und -ärztinnen von heute 
sind Digital Immigrants.

Noch arbeitet die Hälfte der ambulant 
Tätigen in Einzelpraxen.

Mehr als die Hälfte der Hausärztinnen 
und Hausärzte steht in der letzten  
Dekade ihrer Berufstätigkeit.
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mühen sich Einzelpraxen mit schlecht adap-
tierter Administrationssoftware ab, die ihre 
Rechnungsstellung, nicht aber die ärztlichen 
Arbeitsprozesse unterstützt. Zu diesem Un-
gleichgewicht tragen auch die unterschied-
lichen Finanzierungsmechanismen bei. Im 
Gegensatz zu den Klinikinformationssyste-
men, die im Investitions- und Betriebsbud-
get des Spitals eingerechnet sind, müssen 
Praxisinformatiksysteme vollständig privat 
finanziert werden.

Eine OECD-Publikation zu neuen Technolo-
gien im Gesundheitswesen4 zeigt, dass die 

4 New Health Technologies: Managing Access, Value and 
Sustainability © OECD 2017 

Voraussetzungen zur nachhaltigen Nutzung 
digitaler Technologien von Land zu Land 
stark variieren und von grossen Herausforde-
rungen begleitet werden. Konsensus besteht, 
dass die elektronische Krankengeschichte 
eine der wichtigsten Datengrundlagen dar-
stellt. Gefordert werden eine staatliche Re-
gulation zu Datenschutz, Daten-Governance 
sowie Standards zu Semantik und Interopera-
bilität. In diesem Kontext ist die aktuelle Flut 
an Regulierungen in der Schweiz zu sehen. 
Momentan laufen parallel und wenig koordi-
niert Gesetzgebungen zu Datenlieferungen 
an die Behörden, Datenschutz, elektroni-
schen Identifizierungseinheiten, zum elekt-
ronischen Patientendossier, zu Heilmitteln 
sowie zur Tarifierung ärztlicher Leistungen 
– alle interagieren mit der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Als neuerer Trend ist zu  
vermerken, dass weder Ärzteschaft noch 
Pflege als Kerndienstleister einer jeden 
Gesundheitsversorgung in die Entschei-
dungshierarchie eingebunden werden, was 
bedeutet, dass Behörden und Industrie als 
Taktgeber die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen vorantreiben. In der Schweiz 
gestalten in diesem Sinn Bürolisten und Ver-
treter von Partikularinteressen die Rahmen-
bedingungen, was einigermassen paradox 
anmutet.

Junge Spitalärzte als Digital Natives 
treffen auf alte Praxisärzte als Digital 
Immigrants: Die Kluft zwischen diesen 
Welten bildet sich auch in der digitalen 
Infrastruktur ab, mit der sie arbeiten 
(Health 4.0 versus Health 1.0).

Im Gegensatz zu den Klinikinformati-
onssystemen muss die Praxisinformatik 
vollständig privat finanziert werden.



Grundsätzlich sind Ärztinnen und Ärzte bereits 
mit ihrer Berufswahl technikaffin und nutzen di-
gitale Technologien. Gleichzeitig ist ihre Kern-
aufgabe nicht denkbar ohne die therapeuti-
sche Beziehung zwischen Arzt und Patient. 
Ein wesentliches Element dieser Beziehung 
ist Vertrauen. Insbesondere bei existenziell 
bedrohlichen und unheilbaren Krankheiten 
haben Ärztinnen und Ärzte sich nicht nur dem 
technologisch Machbaren und naturwissen-
schaftlich Denkbaren zu stellen, sondern sind 
konfrontiert mit Fragen zur Sinngebung des 
Lebens. Es ist kein Zufall, dass die Medizin als 
Humanwissenschaft der Universität und nicht 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
ETH zugeordnet wurde. Interessant ist, dass 
dieses Jahr zum ersten Mal auch die ETH ein 
Bachelorstudium in Medizin anbietet und sich 
damit die Frage stellt, zu welchem Anteil in 
Zukunft Ärztinnen und Ärzte noch in einem 
humanistischen Sinn gebildet und soziali-
siert werden. Die Digitalisierung stösst da an 
ihre Grenzen, wo die ärztliche Dienstleistung 
nicht messbare Qualitätsaspekte beinhaltet. 
Das gilt es zu beachten, wenn digital unter-
stützte Qualitäts-Managementsysteme als 
ausschliessliches Werkzeug zur Qualitätseva-
luation implementiert werden. Ärztinnen und 
Ärzte, die als Generalisten (Hausarzt- und Kin-
dermedizin) vor allem in der Praxis arbeiten, 
stellen zusammen mit den Psychiatern inner-
halb der Ärzteschaft eine bedeutende Gruppe 
dar, die zu einem wesentlichen Teil nicht mess-
bare Beziehungsdienstleistungen erbringen. 
Für die Evaluation der Digitalisierung in der 
Medizin sind sie besonders wertvoll, weil ihre 
Kritik nicht einen grundsätzlichen Widerstand 
gegenüber neuen Technologien ausdrückt, 
sondern den Nutzen der Digitalisierung dort 
sieht, wo objektive diagnostisch-therapeuti-
sche Entscheidungshilfen die subjektive und 
individualisierte Beurteilung ergänzen und 
verbessern können.
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Und wo liegt jetzt die Dialektik dieses Diskur-
ses? In Anlehnung an Mani Matter stellt sich 
die Frage, ob die Digitalisierung als wichtiger 
Teil der ärztlichen Kerndienstleistung so we-
nig wegzudenken ist wie das Fleisch im Sand-
wich – wobei sich das kulturelle Verständnis 
zur Notwendigkeit des Fleisches in den letz-
ten Jahrzehnten signifikant verändert hat. In 
der Tat wird sich in Zukunft der Arzt ohne 
Computer in vielen Handlungen blockiert 
fühlen, während der Arzt vor dem Computer 
seine Präsenz nicht ungeteilt dem Patienten 
zukommen lässt. Oder in Worten von Frank 
Schmiechen5 ausgedrückt: «Wenn Daten al-
les erklären, wenn Algorithmen alles regeln, 
wenn wir bis in die letzte Körperzelle durch-
leuchtet, vermessen und optimiert werden – 
wo bleibt dann der Ort für unsere Freiheit?» 
Aktuell spielt diese Polemik zwischen Spital- 
und freiberuflich ambulant tätigen Ärztinnen 
und Ärzten. Diese ist gut erklärbar mit der 
sehr unterschiedlichen Arbeitsumgebung. 
Eine weitere Polemik eröffnet sich durch 
die Tatsache, dass wesentliche Rahmenbe-
dingungen zur Digitalisierung über Gesetz-
gebung und Verordnungserlasse ohne Mit-

5 F. Schmiechen, Warum uns Daten zu freien Menschen 
machen, Gründerszene, 20. März 2015 

Ärzte und Ärztinnen sind mit ihrer 
Berufswahl grundsätzlich technologie-
freundlich und nutzen neue Techno-
logien. Die ärztliche Dienstleistung 
beinhaltet zu einem wesentlichen Teil 
nicht messbare und nicht digitalisierbare 
Qualitätsaspekte. 
 
Ärztinnen und Ärzte benennen deshalb 
Grenzen bei der Nutzung digitaler Tech-
nologien.



9
Schwerpunkt

Dr. med. Yvonne gilli 

Mitglied des Zentralvorstandes der fmh,
Departementsverantwortliche  
Digitalisierung / eHealth

Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin 
FMH mit eigener Praxistätigkeit seit 
1996. Mitglied des Zentralvorstandes der 
FMH seit 2016. 2007 bis 2015 Natio-
nalrätin und Mitglied der Gesundheits-
kommission. Maturität auf dem zweiten 
Bildungsweg und Studium der Medizin 
an der Universität Zürich 1984 bis 1990

www.fmh.ch

gestaltung von Gesundheitsfachpersonen 
gesetzt werden. Wenn die Umsetzung des 
elektronischen Patientendossiers ohne die 
wesentlichen nationalen Verbände von Ge-
sundheitsfachpersonen vorangetrieben wird, 
werden wir die Digitalisierung teuer bezah-
len. Sowohl die USA als auch europäische 
Länder wie Grossbritannien haben Milliarden 
fehlinvestiert, weil das Prozessverständnis für 
die ärztliche und pflegerische Arbeit fehlte. 
Wir sind natürlich frei, diese Fehler zu wie-
derholen. Die Praxen unterliegen gleichzeitig 
mit der Digitalisierung einem Strukturwandel 
zu Ärztehäusern mit interdisziplinärem An-
gebot an Gesundheitsdienstleistungen und 
einem Generationenwechsel. In diesen Pro-
zess ist die Digitalisierung integriert, selbst-
verständlich und ohne auf weitreichende 
staatliche Regulierung angewiesen zu sein. 
Wichtig sind aber politische Anreize, die es 
erlauben, die digitalen Werkzeuge in den 
Dienst der Gesundheitsfachpersonen und 
der Patienten zu stellen. Das bedingt ein 
Bewusstsein für eine breit abgestützte Ver-
antwortung, die neben fachlich-technologi-
schem und ökonomischem Know-how auch 
ethische und sozialwissenschaftliche Blick-
winkel umfassen muss.

Mit dem Generationenwechsel und der  
Ablösung der Einzelpraxen ist die  
Digitalisierung ohne weitere Regulierung 
gegeben.

Die Mittelkonkurrenz bei den Gesund- 
heitsausgaben sowie Fragen zur ärztli-
chen Qualität im digitalen Zeitalter  
bedingen eine breite, von der Gesell-
schaft getragene Diskussion.



Im April 2017 ist das Bundesgesetz für das 
elektronische Patientendossier (ePDg) in 
Kraft getreten. Für stationäre einrichtun-
gen wie Spitäler oder Pflegeeinrichtungen 
begannen damit verbindliche Fristen bis 
zur einführung des Patientendossiers zu 
laufen. Diese entwicklung führt zu höhe-
ren Vernetzungsanforderungen auch für 
Ärzte mit eigener Praxis, obschon für sie 
die Teilnahme vorderhand freiwillig ist. Im 
vernetzten gesundheitswesen gewinnen 
Datenschutz und Sicherheit zunehmend an 
Bedeutung. Arztpraxen tun gut daran, sich 
auf die zukünftig vernetzte eHealth-Welt 
vorzubereiten.

Den Kantonen und deren stationären Leis-
tungserbringern wird drei Jahre Zeit gewährt, 
das elektronische Patientendossier umzuset-
zen. Als Lösungsanbieter buhlen allen voran 
die Post und die Swisscom um die Gunst der 
Kantone. Auch wenn einzelne Anbieter gerne 
den gegenteiligen Eindruck erwecken: Das 
Gesetz garantiert die Offenheit aller Syste-
me, die von den verschiedenen Stammge-
meinschaften betrieben werden. So werden 
auch die AD Swiss von HIN und die Ärztekas-
se als Partner eine sichere Lösung für nieder-
gelassene Ärzte betreiben. Dank der gesetz-
lichen Vorgaben werden Standards für den 
Austausch von Daten geschaffen, welche die 
Vernetzung stark vereinfachen. Doch diese 
Standards stellen die Praxisorganisation und 
-infrastruktur vor neue Herausforderungen. 

Der erste Schritt in richtung ePD
Zentrales Instrument zur Verwirklichung der 
eHealth-Vision des Bundes ist das elektroni-

sche Patientendossier (EPD). Das Patienten-
dossier kann nur umgesetzt werden, wenn 
auch der Arzt als erste Anlaufstelle für den Pa-
tienten und wichtiges Bindeglied zu den an-
deren Gesundheitseinrichtungen mitmacht. 

Als Datenquelle für den nahtlosen Daten-
austausch via Patientendossier dient in der 
Arztpraxis eine strukturierte und standardi-
sierte Krankengeschichte. Hinter den Kulissen 
sind die Umsetzungsarbeiten für eine solche 
Standardisierung recht komplex und aufwen-
dig. Selten ist es damit getan, dass der Arzt 
bei seinem Softwarehersteller ein entspre-
chendes Modul bestellt. Denjenigen Ärzten, 
die ihre Krankengeschichte noch analog füh-
ren, ist zu empfehlen, jetzt den ersten Schritt 
zu gehen und die gesamte Praxiskorrespon-
denz konsequent auf papierlos umzustellen. 
Damit rückt die Digitalisierung der Patienten-
daten schon ein bedeutendes Stück näher.

Datensicherheit dank Hochsicherheits-
Cloud
Niemand kommt heute mehr auf die Idee, 
sein Erspartes zu Hause im Tresor zu lagern. 
Zu hoch wäre das Risiko, dass es Einbrechern 
in die Hände fällt. In wenigen Jahren wird 
man sich darüber wundern, wie sorglos die 
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IST IHre ArZTPrAxIS eHeAlTH-reADY?  

Lukas Ackermann (amétiq ag)

Alles über das neue Gesetz und das 
elektronische Patientendossier (EPD) auf 
der Website von eHealthSuisse: 
www.e-health-suisse.ch

Verband Schweizerischer Fachhäuser für 
Medizinal-Informatik: www.vsfm.ch
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hochsensiblen medizinischen Daten auf lo-
kalen Praxisservern einst verwaltet wurden. 
Solche Daten gehören in die Hände des 
Datenprofis. Die sichere Aufbewahrung von 
medizinischen Praxisdaten in sogenannten 
Clouds wird immer mehr genutzt. Vergleich-
bar mit einem Bankschliessfach können die 
Daten dort gesichert abgelegt werden. Nach 
und nach kann der Arzt weitere Funktionen, 

Verlegung der Praxislösung in die Cloud
Auf diese Weise macht die zentrale Cloud 
die Praxisabläufe effizienter und sicherer 
und eröffnet dem Arzt vielfältige Vernet-
zungsmöglichkeiten, etwa mit der elektro-
nischen Leistungsabrechnung, mit dem On-
line-Terminanbieter oder der Anbindung 
ans externe Labor. Für solche bis anhin de-
zentral betriebenen Infrastrukturen stellt die 
Vernetzung eine grosse Herausforderung 
dar. Die steigenden Sicherheitsanforde-
rungen, die Standardisierung der elektroni-
schen Dokumentation oder das Einrichten 
neuer Schnittstellen sind nur einige Hürden 
auf dem Weg in die Vernetzung. Mit der 
Verlegung der Praxislösung in die Cloud 
delegiert der Arzt die Verantwortung für 
die steigenden Ansprüche an Datenschutz 

die er heute noch auf dem eigenen Server 
betreibt, unter Einhaltung höchster Sicher-
heitsstandards auf cloudbasierte Services 
verlegen. Dieser schrittweise Ansatz schafft 
Vertrauen und Vertrautheit mit den neuen 
Technologien. Zukünftig werden Ärzte ver-
mehrt «nur noch» Zugriffsberechtigungen er-
teilen, statt Daten oder Dokumente hin und 
her zu senden. 

und -sicherheit, bei zunehmender Offenheit 
der Systeme, an den IT-Spezialisten. Dieser 
kann die anspruchsvollen Anforderungen 
professioneller und viel effizienter erfüllen. 

So navigieren Sie Ihre Praxis in richtung 
eHealth
1. Schritt: Konsequente Umstellung auf eine 
papierlose Praxis

2. Schritt: Verschiebung Ihrer Praxisdaten in 
eine sichere Cloud

3. Schritt: Einführung einer elektronischen 
Krankengeschichte

4. Schritt: Schrittweise Anbindung an die re-
levanten Schnittstellen

Partner Netzwerk

Community + mobile Apps

Patienten

Ökosystem Arztpraxis

siMed

Ökosystem eHealth

Rechnungen,
Labore

Terminbuchungs-Portale, 
HIN, Weitere Partner

Ärzte Therapeuten

Ärzte

Therapeuten

Patienten

Spitäler

Apotheken, 
Spitex, Heime

Stammgemeinschaften

H

amétiq cloud

Elektronisches
Patientendossier



Nicht zu verwechseln: ePD und eKg
Selbst innerhalb des Gesundheitswesens fällt 
es einigen schwer, elektronisches Patienten-
dossier (EPD) und elektronische Krankenge-
schichte (eKG) auseinanderzuhalten. Dabei 
handelt es sich um grundsätzlich verschiede-
ne Akten. Während die eKG das persönliche 
Arbeitsinstrument des Arztes zur Dokumen-
tation der Behandlung seines Patienten ist, 
handelt es sich beim EPD um das persönliche 
Dossier des Patienten, in dem ausgewählte 
Gesundheitsdaten abgelegt werden. Sinn 
und Zweck ist die Verbesserung der medi-
zinischen Behandlungsprozesse. Das EPD 
dient dezentralen Leistungserbringern als 
Datenquelle und ermöglicht den schnellen 
Zugriff auf lebenswichtige Informationen in 
Notfällen.

Ab Frühling 2018 kann jeder Bürger frei-
willig ein EPD eröffnen. Jeder Patient muss 
dazu seine schriftliche Einwilligung geben. 
Bei Eröffnung eines neuen Dossiers wird 
dem Patienten eine eindeutige Patienten-
identifikationsnummer zugeteilt, die sich 
mit der Versichertennummer verknüpfen 
lässt. Daten aus der eKG des Arztes kön-
nen für den Datenaustausch mit anderen 
Leistungserbringern ins Patientendossier 
gestellt werden. Die Datenhoheit über sein 
Dossier hat der Patient. Er bestimmt mit sei-
nem Einverständnis, welche Informationen 
der Arzt ins EPD überführt (Röntgenbilder, 
Impfausweis, Allergiepass, Rezepte oder 
Austrittsberichte aus stationären Einrich-
tungen) und wer darauf die Zugriffsrechte 
erhält – auch, welche Daten im Notfall ab-
gerufen werden dürfen.

Daraus ergibt sich von selbst, dass die 
Einträge ins elektronische Patientendossier 
höchsten Datenschutz- und Datensicherheits-
bestimmungen unterstehen, genauso wie die 
Krankenakte unter das Arztgeheimnis fällt.

12
Schwerpunkt

lukas Ackermann 

CEO, amétiq ag

Lukas Ackermann ist seit 2013 CEO der 
amétiq ag. Seit Anfang 2017 ist er zudem 
Präsident des Verbandes Schweizerischer 
Fachhäuser für Medizinal-Informatik 
(VSFM). Die Firma amétiq ag ist Markt-
führer für fachspezifische medizinische 
Informationssysteme in der Schweiz. 
Aktuell fokussiert amétiq darauf, seinen 
Kunden Datensicherheit, den Zugang zu 
eHealth und zum elektronischen Patien-
tendossier EPD zu garantieren. 

amétiq ag
Bahnhofstrasse 1
8808 Pfäffikon/SZ
055 420 46 00
l.ackermann@ametiq.com
www.ametiq.com
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Paracelsus-Zentrum
Sonnenberg Zürich

Mehr als eine Arztpraxis
Das Paracelsus-Zentrum Sonnenberg Zürich ist eine Dépendance des Paracelsus-Spitals Richterswil 
mit Praxen verschiedener Fachrichtungen. Derzeit werden Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, ambulante Chirurgie sowie Mal-therapie und eine Hebam-
mensprechstunde angeboten. In unseren Praxen verbinden wir modernste Verfahren der 
Schulmedizin mit etablierten Verfahren der Komplementärmedi-zin aus dem Bereich der anthropo-
sophisch erweiterten Medizin. Wir verstehen uns als ein Zentrum der Begegnung, das den Bedürfnis-
sen der Menschen Rechnung tragen möchte, die einen ganzheitlichen Ansatz suchen. 

Auf Ende 2017, Anfang 2018 suchen wir eine

Praxisnachfolge
Fachärztin/Facharzt Gynäkologie

Für diese Stelle besitzen Sie den Facharzttitel für Gynäkologie. Sie engagieren sich für Ihre Patienten 
und übernehmen gerne Verantwortung. Sie sind o� en für die Komplementärmedizin oder bringen 
bereits Erfahrung aus der Komplementärmedizin mit. 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Mass 
an Gestaltungsmöglichkeiten, ohne Konkurrenzdruck und ohne � nanzielle Verpflichtungen. 
Unterstützt werden Sie von einem kooperativen und gut vernetzten inter-professionellen Team. 
Sie können die bestehenden Patienten und die volle Sprechstunde von Anfang an übernehmen. 
Flexible Arbeitszeit- und Lohnmodelle sind vorstellbar.

Für weitere Auskün� e steht Ihnen Dr. Michael Seefried unter der Telefonnummer 076 583 99 85 
gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an: 
michael.seefried@paracelsus-zentrum.ch

Paracelsus-Zentrum Sonnenberg
Dr. Michael Seefried
Sonnenbergstrasse 55
CH-8032 Zürich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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ClouD-löSuNgeN

Ivo Maissen (Vitodata AG)

Kennen Sie die geschichten über Praxen, 
die all ihre Daten verloren haben, weil sie 
die Backup-Medien nach dem Wechseln 
jeweils auf dem Server deponierten und 
diese bei einem einbruch zusammen mit 
dem Server gestohlen wurden? Informie-
ren Sie sich hier über vorbeugende Strate-
gien durch das Speichern der Daten und 
andere Nutzenpotenziale mittels Cloud-
lösungen.

Hohe Verantwortung für die Ärzte
Die zunehmende Digitalisierung führt dazu, 
dass vermehrt Rechen- und Speicherkapazi-
tät bereitgestellt werden muss. Dabei spie-
len viele Faktoren eine Rolle, unter anderem 
Performance, Verfügbarkeit und Datensi-
cherheit. Vor allem die Datensicherheit ist für 
Leistungserbringer ein sensibles Thema; wer 
möchte schon seinen Gesundheitszustand im 
Internet mit anderen teilen! Der eidgenössi-
sche Datenschützer hat in einem Tätigkeits-
bericht im Jahr 2014/20151 darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Arzt sicherzustellen 
hat, dass die Daten auch bei Cloud-Lösungen 
in der Schweiz zu verwalten sind. Der Tätig-
keitsbericht geht noch weiter: «Der Arzt ist 
dafür verantwortlich, dass die Daten so ver-
waltet werden, wie er es selber tun muss.» 
Das sind hohe Auflagen, die zu organisatori-
schen und technischen Massnahmen führen. 
Es empfiehlt sich daher, die Anbieter insofern 
zu prüfen, ob sie bereits eine langjährige Ver-
ankerung im Gesundheitswesen haben, die 
dafür notwendige Sensibilität im Umgang 

1 https://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00153/ 
01251/01266/index.html?lang=de

mit Patientendaten vorweisen können sowie 
über eine professionelle Redundanz (Spiege-
lung der Systeme und Daten) der Datenzen-
tren verfügen.

Private Clouds als ideale lösung für  
grössere Firmen im medizinischen umfeld
Wir unterscheiden zwischen Public und 
Private Clouds. In Public Clouds greifen 
mehrere Kunden gleichzeitig auf dieselbe 
physische Hardware zu, der Anbieter war-
tet und verwaltet die Cloud. Private Clouds 
sind virtuelle Infrastrukturen, die nur ein be-
stimmter Kunde nutzt, meistens auch selber 
verwaltet und wartet. Das erhöht zwar die 
Kosten, dafür kann man von allen Cloud-
Vorteilen profitieren: höheres Mass an Kon-
trolle, Sicherheit und Konfigurierbarkeit. Das 
macht Private Clouds zur idealen Lösung für 
grössere Firmen.

Neben herkömmlichen Rechenzentrums-
Dienstleistungen kommen immer mehr 
Online-Dienste zur Anwendung: Online-
Systeme zur Unterstützung bei Diagnose, 
Terminverwaltung, elektronischer Patienten-
überweisung, Formularwesen, zur Abfrage 
von Versichertenkarten sowie Wirkstoffen 
und Preisen von Medikamenten und vieles 
mehr. Diese Cloud-Dienste sind in vielen Fäl-
len erst im Aufbau. Wichtig ist auch hier, dass 
die Anbieter solcher Dienste darauf achten, 
dass diese in der Schweiz gehostet werden, 
deren Daten so weit möglich anonymisiert 
sind und über einen hohen Sicherheitsstan-
dard verfügen.
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Nebst dem Sicherheitsaspekt bieten 
Clouds zahlreiche wirtschaftliche Vorteile
Die Cloud bringt dem Nutzer viele wirtschaft-
liche Vorteile. Vor allem sich verändernde, 
wachsende KMUs profitieren von diesem 
Umstand: Weitere Mandanten oder Ge-
schäftsstandorte werden problemlos, rasch 
und mit geringem Aufwand angebunden (so-
genannte Skalierbarkeit der Lösung). Dabei 
ist dies ortsungebunden; üblicherweise reicht 
ein Rechner mit Internetzugang. Damit re-
duziert sich die IT-Installation vor Ort auf ein 
Minimum, was sich wiederum positiv auf die 
Kosten für Informatikleistungen auswirkt. Zu-
sätzlich werden die eigenen Mitarbeiter von 
fachfremden Tätigkeiten befreit, allem voran 
vom Wechseln der Backup-Medien. Solche 
an sich kleine, pro Woche wenig Zeit in An-
spruch nehmende Arbeiten addieren sich 
auf längere Sicht und entfallen in der Cloud. 
Ausserdem erhöht das Cloud- oder Online-

Backup die Sicherheit der Praxisdaten: Die 
Daten sind überwacht und werden sicher 
und örtlich getrennt aufbewahrt. Im aktuel-
len Trend (von ambulanten Einzelpraxen zu 
Ketten- und Gruppenpraxen) sind dies Vor-
teile, die über Erfolg oder Misserfolg eines 
Betriebs entscheiden können.

Vorteilhafte Kostenbeurteilung auf der 
Zeitachse
Ein interessanter Aspekt ist der Vergleich der 
Kosten von autonomen, am Ort installierten 
Servern mit der Cloud-Lösung im Laufe der 
Zeit. Dabei ist wichtig, alle Kostenverursacher 
zu berücksichtigen, also auch Eigenleistun-
gen. Sind bei der Nutzung der Cloud-Lösung 
alle Geräte gemietet, sticht ein hauptsäch-
licher Unterschied ins Auge: Die initialen 
Kosten einer Cloud-Lösung sind markant 
geringer, dafür sind die monatlichen Kosten 
eigener Server üblicherweise tiefer.



Ivo Maissen

CEO Vitodata AG

Zur Vitodata AG: Gründer und heuti-
ger VR-Präsident Manuel Dubs hat sich 
bereits in den achtziger Jahren für den 
Einsatz des Computers in den Arztpraxen 
engagiert und die ersten Lösungen des 
Ärzteprogramms vitomed entwickelt. 
Heute arbeiten 5 500 Ärzte und MPA mit 
dieser Software und deren Tools. Aktuell 
sind 140 Mitarbeitende an drei zentralen 
Standorten tätig und betreiben für die 
Vitodata Cloud zwei moderne Rechen-
zentren in der Schweiz.

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10
8472 Oberohringen
052 320 55 55
www.vitodata.ch
www.vitodataplus.ch
www.mpa-community.ch

Die Grafik auf Seite 15 geht davon aus, dass 
ein Unternehmen seine IT-Infrastruktur alle 
fünf Jahre erneuert und dies entsprechende 
Investitionen bedingt. Arbeitet dieselbe Fir-
ma mit Daten in der Cloud und mit gemie-
teten Geräten, entfallen diese Ausgaben, da-
für sind die monatlichen Kosten höher. Über 
alles gesehen sind aber Einsparungen mög-
lich (oranger Kreis). Gerade für neue, noch 
nicht etablierte Praxen kann es wichtig sein, 
die initialen Kosten tief zu halten und da-
mit den Kreditbedarf zu reduzieren. Clouds 
kommen zudem der Forderung nach neuen 
Arbeitsmodellen entgegen. Da jederzeit und 
von überall auf Geschäftsdaten zugegriffen 
werden kann, ist das Arbeiten von zu Hau-
se aus problemlos machbar. Technologien 
wie Virtual Private Network (VPN) für sichere 
Verbindungen oder Zwei-Phasen-Authentifi-
zierungen, wie sie im Online-Banking bereits 
gebräuchlich sind, unterstützen das sichere 
Arbeiten.
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Herr Dr. med. Urs Schärer, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin, nutzte in seiner 
Praxis mehrere Jahrzehnte lang Papierkrankengeschichten, bis er vor zwei Jahren auf elektro-
nische Krankengeschichten umstellte. 

Weshalb haben Sie sich entschieden, von Papierkrankengeschichte auf elektronische 
Krankengeschichte umzustellen?
Die Umstellung auf die elektronische Krankengeschichte (eKG) hat sich förmlich aufgedrängt, 
da dieser technische Fortschritt nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Auch die Kom-
munikation mit Arztkollegen und -kolleginnen, Spitälern und anderen Institutionen vereinfacht 
sich damit erheblich. Nach 31-jähriger Praxistätigkeit habe ich mich entschlossen, für die paar 
wenigen Jahre, die ich noch arbeite, auf eKG umzustellen, nicht zuletzt auch mit dem Gedan-
ken, dass für eine Arztpraxis, die up to date ist, eher ein Nachfolger gefunden werden kann. 
Dies hat mich auch noch dazu bewogen, auf das digitale Röntgen umzustellen.

Worin sehen Sie für sich persönlich die Vorteile der elektronischen Krankengeschichte 
gegenüber Papierkrankengeschichten, und worin die Nachteile?
Die eKG spart enorm Zeit, insbesondere wenn man die eKG mit dem Dragon-Spracherken-
nungssystem betreibt, das einem sämtliche Schreibarbeiten abnimmt. Zudem können die 
diktierten Krankengeschichtseinträge direkt in einen Brief übertragen werden, sodass Arzt-
zeugnis und Einweisungsschreiben im Nu erledigt sind. Man hat die Krankenakten aller Pati-
enten sofort zur Hand respektive auf dem Bildschirm, zum Beispiel wenn es um Auskünfte wie 
Laborwerte, Medikamenten- und Diagnoselisten geht. In die eKG ist auch die Praxis-Agenda 
integriert, was die Übersicht über den Praxisalltag und den Arbeitsablauf an jedem Arbeits-
platz gewährleistet. In der Papierkrankengeschichte wird man schneller fündig als in der eKG, 
wenn man farbiges Papier verwendet. So kann man zum Beispiel EKG-, Spirometrie-, Labor-
untersuchungen etc. sofort finden. Papierkrankengeschichten erfordern aber enormen Platz.

DIE UMSTELLUNG VON 
PAPIER- AUF ELEKTRONISCHE 
KRANKENGESCHICHTEN

ein interview
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In einem ersten Schritt mussten Sie sich für ein Computersystem und eine Software ent-
scheiden. Welches waren Ihre Kriterien an eine für Sie geeignete Software?
Ich habe mich auf Anhieb für die Software Elexis des Aargauischen Ärzteverbandes entschie-
den, da die jährliche Miete erschwinglich ist. Eine Software zu kaufen vor der Pensionierung 
wäre zu kostspielig gewesen.

Was war Ihre Strategie bzw. Vorgehensweise in der Überführung der Inhalte von der 
Papierkrankengeschichte ins digitale System? 
Wir haben sämtliche Krankengeschichten in eindreiviertel Jahren (MPA-Aufwand ca. 60 % 
jeden Tag!) eingescannt, aber nur Datenblätter, die nicht älter als zehn Jahre waren. Die 
wichtigsten Daten, älter als zehn Jahre, haben wir stichwortartig in die «Patientendetails» 
eingefügt.

Würden Sie heute gleich vorgehen bei der Digitalisierung der Krankengeschichten oder 
eine andere Strategie wählen?
Da alles reibungslos funktionierte, würde ich auch heute wieder die gleiche Strategie für die 
Digitalisierung der Krankenakten wählen.

Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen raten, die über den Wechsel von Papier- zu 
elektronischer Krankengeschichte nachdenken?
Das Umstellen von Papierkrankengeschichte auf eKG ist meines Erachtens ein Muss, es bringt 
Zeitgewinn, der Datenaustausch mit Kollegen, Spitälern, Spitex etc. ist optimiert, die Dik-
tierstunden für Berichte, Zeugnisse usw. reduzieren sich auf rund ein Viertel, da vieles direkt 
kopiert werden kann. Mein Bürotisch ist fast jeden Abend «pendenzenfrei»!

Herr Doktor Schärer, vielen herzlichen Dank für das Interview.



Dienstleistung aus Überzeugung

«Was wir machen, machen wir aus Überzeu-

gung.» Gelebte Dienstleistung am Kunden 

steht bei Axonlab aus dem aargauischen Ba-

den-Dättwil ganz oben in der Firmenphiloso-

phie. Dank persönlicher Betreuung, professi-

onellem Service, individuellen Lösungen und 

natürlich hochwertigen Produkten ist Axon-

lab heute ein führender Anbieter im Bereich 

Praxislabor und Software für die Arztpraxis.

Über 25 Jahre Praxis-Wissen

Axonlab ist seit über 25 Jahren als Distribu-

tions- und Produktionsunternehmen in der 

medizinischen Labordiagnostik tätig und 

rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysege-

räten Ihren Ansprüchen entsprechend aus. 

Seit 2002 entwickelt und vertreibt das Ba-

dener KMU auch die Praxissoftware Achilles 

erfolgreich in der Schweiz, welche bereits 

an über 2‘700 Arbeitsplätzen eingesetzt 

wird. Diese grosse Erfahrung fliesst in die 

Beratung und Schulung von Praxen sowie in 

die Entwicklung neuer Produkte und Dienst- 

leistungen ein.

Angepasste Gesamtlösungen

Die zunehmende Digitalisierung und Vernet-

zung des Gesundheitswesens schafft einer-

seits neue Möglichkeiten für eine effizien-

tere und sicherere Betreuung der Patienten. 

Andererseits nimmt der Bedarf an Zeit und 

Fachwissen für die Evaluation, Anschaffung 

und den Betrieb von IT-Systemen immer 

mehr zu. Dies zeigt sich auch in der Tendenz, 

dass immer mehr Praxen die Betreuung der 

IT-Systeme an professionelle Firmen ausla-

gern. Axonlab hat sich darauf spezialisiert, 

individuelle Gesamtlösungen mit den Praxen 

zu besprechen und Projekte von A bis Z zu 

begleiten und umzusetzen. 

Synergien nutzen

Die langjährige und breite Erfahrung im 

Praxisalltag erlaubt es Axonlab, die Bedürf-

nisse der Praxen mit den modernen Anfor-

derungen an die IT optimal zu verbinden. 

Dank dem «Alles aus einer Hand»-Konzept 

werden wertvolle Synergien genutzt und ein 

nervenaufreibendes hin- und her zwischen 

verschiedenen Ansprechpartnern kann ver-

mieden werden. 

E-Health: Bereit für die digitale Zukunft

Mit der modernen Praxissoftware Achilles 

ist Axonlab gerüstet für die digitale und ver-

netzte Zukunft im Gesundheitswesen. Damit 

auch in der digitalen Zukunft die «Dienst-

leistung aus Überzeugung» gelebt werden 

kann.

Axonlab: 
Professionelle 
Betreuung von 
Praxis-IT und 
Präsenzlabor.

Publireportage

www.axonlab.com
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Achilles: Ihre Gesamtlösung 
für eine effiziente Praxis-IT
Praxissoftware, Hardware und Beratung von A bis Z

Bewährt an über 2‘700 Arbeitsplätzen

Verfügbar als Software-Vollversion 
für Windows und Mac, auch in 
gemischter Umgebung

Klare, farblich unterstützte 
und intuitive Strukturen – das 
ermöglicht eine rasche Einarbeitung 
und hohe Effizienz im Alltag

Baukastenprinzip: Sie entscheiden, 
welche Module von Achilles Sie 
einsetzen möchten, ob diese lokal oder 
in der Cloud betrieben werden

Flexibler Zugriff übers Internet: 
Standortunabhängig haben Sie Zugriff 
auf Outlook, Ihre Ordner und Achilles, 

dank der modernen Cloud-Lösung

Gutes Preis-Leistungs-
verhältnis: Achilles ist 

eine umfangreiche, aber 
übersichtliche Praxissoftware

Labordiagnostik und 
Software aus einer Hand

Entwicklung und 
Datenverwaltung in der 

Schweiz, von Ärzten für 
Ärzte entwickelt

eHealth Advisor – Ihr Spezialist 
rund um die Praxis-IT übernimmt die 

Projektleitung bis alles sicher läuft 
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PrAKTISCHe ASPeKTe BeI Der uMSTelluNg 

VoN PAPIer-  Zu eleKTroNISCHer 

KrANKeNgeSCHICHTe

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)

einer der ersten grösseren schritte zur 
Überführung der arztpraxis ins digitale 
Zeitalter ist in den allermeisten Fällen die 
einführung der elektronischen Kranken-
geschichte (eKG). es stellt sich jedoch im-
mer wieder die Frage, wann der richtige 
Zeitpunkt für die umstellung gekommen 
ist und welche strategie für die Überfüh-
rung der daten gewählt werden soll.

Der richtige Zeitpunkt
Den einzig richtigen Zeitpunkt für die Imple-
mentierung einer eKG gibt es nicht, diese kann 
im Prinzip jederzeit durchgeführt werden.

Ein grosses Thema ist die Einführung der 
eKG jedoch häufig bei der Übernahme bzw. 
Übergabe einer Praxis. Einige Argumente, 
die hier zum Tragen kommen, sind im Fol-
genden aufgeführt:

implementierung durch den praxisnachfolger (nach Kauf)

Vorteile Nachteile

•	 Nachfolger	kann	die	Praxissoftware	(eKG)	
selber aussuchen

•	 aufwendiger	und	fehleranfälliger	
 Praxissoftwarewechsel kann verhindert 

werden

•	 Investitionskosten	fallen	an
•	 Implementierung	der	eKG	zeit-	und	 

kostenintensiv

implementierung durch praxisverkäufer (vor Verkauf)

Vorteile Nachteile

•	 Erhöht	die	Chance,	einen	Nachfolger	zu	
finden, da die Praxis up to date ist

•	 Höherer	Verkaufswert,	denn	jede	Investi-
tion, die getätigt wird, erhöht den Wert 
des Anlagevermögens der Praxis

•	 Die	Krankengeschichten	können	sauber	
übergeben werden, z. B. keine unleserli-
che Schrift

•	 Investitionskosten	fallen	an
•	 Implementierung	der	eKG	zeit-	und	 

kostenintensiv
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Als optimale Lösung bei einer Praxisüberga-
be bietet sich die folgende Variante an: Der 
Verkäufer erklärt sich bereit, die Implemen-
tierung der elektronischen Krankengeschich-
te in der ihm verbleibenden Zeit in der Praxis 
zu übernehmen und die anfallenden Kosten 
zu tragen. Der Käufer zahlt jedoch einen 
höheren Kaufpreis und darf in der Wahl der 
Software mitentscheiden. 

Wenn Sie eine Auswahl an für Sie infrage 
kommenden Softwares getroffen haben, 
ist es auf alle Fälle zu empfehlen, sich diese 
von den entsprechenden Firmen vorstellen 
zu lassen und um eine Testversion zu bitten. 
Auch den Austausch mit Kollegen der glei-
chen Fachrichtung, die über ihre Erfahrungen 
im täglichen Gebrauch berichten können, ist 
hier wertvoll. Es lohnt sich daher, um Refe-
renzen zu bitten. 

Die richtige Strategie zur Überführung der 
Daten
Ist die Software ausgesucht und installiert, 
kann mit der Transaktion der Daten von der 
analogen zur elektronischen Krankenge-
schichte begonnen werden. Auch hier gibt 
es verschiedene Strategien, und nicht jede 
Strategie eignet sich für jede Praxis. Von «al-
les auf einmal» zum Beispiel in den Ferien zu 
«immer stetig» und von «selber» bis «mit Hil-
fe» existieren die verschiedensten Varianten, 
Kombinationen und Abstufungen. 

Eine Strategie, die sich bereits oft bewährt 
hat und adaptierbar für die meisten Praxen 
ist, ist die folgende:

Die richtige Software
Ist der Entscheid für die Umstellung gefallen, 
stellt sich die Frage nach den entscheiden-
den Kriterien für die Wahl der richtigen Soft-
ware. Es gibt viele Softwarelösungen auf dem 
Markt, und alle haben ihre Vor- und Nachtei-
le. Folgende Kriterien können für die richtige 
Wahl ausschlaggebend sein (nicht abschlie-
ssende Aufzählung):

•	 Welches	Betriebssystem	möchte	ich	nutzen	(PC	oder	Mac)?
•	 Möchte	ich	eine	Cloud-	oder	eine	Serverlösung?
•	 Welche	Funktionen	sind	mir	wichtig?
•	 Wie	ist	der	Service	der	Firma?
•	 Mit	welchen	Kosten	ist	zu	rechnen?
•	 Ist	die	Software	mit	anderen	von	mir	genutzten	Geräten	kompatibel	 

(z. B. Ultraschall usw.)?
•	 Welche Software ist mit meinem Fachgebiet besonders kompatibel? Es gibt Soft-

warefirmen, die sich jeweils auf die Bedürfnisse eines Fachgebietes spezialisiert haben.
•	 Was	bietet	der	Softwareanbieter	noch	für	weitere	Produkte	an?
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1. Es werden nur die KGs digitalisiert 
von Patienten, die einen Termin 
haben.
•	 Vorgängig	wird	hierzu	ein	Rhyth-

mus definiert, in welchem zeitlichen 
Vorlauf deren KGs digitalisiert 
werden, z. B. am Tag vorher, eine 
Woche vorher usw.

2. Der Arzt schaut jede Krankenge-
schichte selbst durch und entschei-
det, welche Daten übertragen und 
Dokumente gescannt werden sollen, 
und kennzeichnet diese.
•	 Vorgängig	wird	auch	hierzu	ein	

Rhythmus definiert, z. B. der Arzt 
plant sich jeden Abend, Morgen 
oder an einem bestimmten Tag ein 
Zeitfenster ein, wo er die Dossiers 
durchsieht.

3. In der Arbeitsteilung der MPAs wird 
klar festgelegt, wer wann für die 
Bereitstellung der KGs und/oder die 
Digitalisierung der KGs zuständig ist.

4. Neue Patienten werden sofort elek-
tronisch erfasst.

Welche Inhalte sollten übertragen werden
Es sollten nur diejenigen Inhalte übertragen 
werden, die für die weiterführende Behand-
lung des Patienten notwendig sind. Verzich-
tet werden sollte auf das Einscannen von 
Dokumenten, die älter als zehn Jahre sind. 
Trotz Umstellung sollten die Papierkranken-
geschichten noch zehn Jahre ab der letzten 
Behandlung (Aufbewahrungspflicht) aufbe-
wahrt werden.
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ZuWeISuNg IN Der DIgITAleN ArZTPrAxIS

Dr. Marco B. R. Engeler (TMR Triangle Micro Research AG)

In den Bereichen rechnungsstellung, In-
tegration von medizinischen geräten und 
Übermittlung von Analyseresultaten aus 
dem grosslabor ist die vollständige digitale 
Integration in den meisten Arztpraxen rea-
lisiert und nicht mehr aus dem Praxisalltag 
wegzudenken. einer der nächsten Schritte 
zur digitalen Arztpraxis ist die Digitalisie-
rung der gerichteten Kommunikation zwi-
schen leistungserbringern, zum Beispiel bei 
der Zuweisung des Patienten in ein Spital.

Diese Etablierung der elektronischen Zu-
weisung bildet auch die Grundlage, um die 
gesamte Kommunikation zwischen den Ak-
teuren zu digitalisieren und Berichte und Be-
funde in der Arztpraxis digital zu empfangen 
und direkt in der eKG abzulegen.

Zuweisungen – Status quo
Die meisten Arztpraxen arbeiten bei Zuwei-
sungen mit Word-Vorlagen, die durch die 
Arztpraxissoftware automatisch ausgefüllt 
werden und dann via Post, Fax oder E-Mail 
an den Empfänger gelangen. Der Fax findet 
nach wie vor vielerorts Verwendung, da eine 
Direktintegration als Drucker im Betriebssys-
tem möglich ist. Während Fax und E-Mail für 
die Praxis einigermassen effiziente Instrumen-
te darstellen, ist der Postweg wenig attraktiv.

Für die Klinik bedeuten die Anmeldungen 
in Form von unstrukturierten Daten einen 
hohen administrativen Aufwand, da die Pati-
entendaten manuell in das Kliniksystem über-
tragen werden müssen. Hinzu kommt, dass 
oftmals Rückfragen durch das Klinikpersonal 
getätigt werden müssen, weil Anmeldungen 
und Zuweisungen unvollständig oder unle-

serlich sind. Eine elektronische Anlieferung 
ist daher vor allem für den Arbeitsablauf in 
der Klinik von Vorteil, da die Daten automa-
tisch verarbeitet werden können und durch 
die vorgängige Validierungsmöglichkeit sei-
tens der Praxis eine hohe Datenqualität ga-
rantiert wird. Dadurch sind derzeit vor allem 
die Kliniken und Institute die Treiber bei der 
Digitalisierung der Zuweisung.

Die eZuweisung
Unter dem Begriff eZuweisung versteht man 
die digitale Abwicklung der Zuweisung. Dies 
betrifft die automatisierte Erstellung in der 
Arztpraxis, die sichere Übermittlung ohne Me-
dienbruch und die Verarbeitung beim Emp-
fänger. Dieser Prozess beginnt in der Arztpra-
xis mit dem Erstellen des Dokuments bzw. der 
Zuweisung. Hierbei bereitet das Primärsystem 
die Daten so weit wie möglich auf und füllt 
sie in ein Formular, das anschliessend vom 
Arzt vervollständigt wird. Die Daten bestehen 
einerseits aus administrativen Daten wie Pati-
entenadresse, Versicherung etc. und anderer-
seits aus medizinischen Daten wie Diagnosen 
etc. und den in der Klinik durchzuführenden 
Massnahmen und Untersuchungen. Die Ver-
arbeitung der administrativen Daten lässt 
sich relativ einfach automatisieren, da diese 
in den Primärsystemen zu Abrechnungszwe-
cken vorhanden sein müssen. Bei den medi-
zinischen Daten ist die automatische Verarbei-
tung schwieriger und oftmals auch unmöglich, 
denn über therapeutische Massnahmen und 
die Zusammenstellung der relevanten Daten 
muss der Arzt entscheiden. Ausserdem ist die 
Verfügbarkeit in elektronischer Form nicht im-
mer gegeben, da nicht alle Praxen eine eKG 
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führen. Nach der Vervollständigung der Daten 
durch den Arzt werden diese in einer struktu-
rierten Form zum Beispiel als XML-Datei über 
einen gesicherten Kanal an die Klinik übermit-
telt. Aufgrund der Strukturierung der Daten ist 
nun eine elektronische Verarbeitung im Klinik-
system möglich. Ein wichtiger Punkt eines sol-
chen Systems ist, dass zur Qualitätssicherung 
und zur Erfüllung der Dokumentationspflicht 
in der Praxis zwingend eine Kopie der eZuwei-
sung in der Praxis abgelegt werden muss.

Klar abzugrenzen von der beschriebenen 
eZuweisung sind Portalwebseiten, bei denen 
sich der Zuweiser auf einer Webseite anmel-
den muss, um dort die Zuweisung über ein 
Web-Formular zu tätigen. Dieser Ansatz er-
füllt zwar die Bedürfnisse der Klinik und führt 
zu keinem Aufwand bei den Anbietern der 
Primärsysteme, ist für die Zuweiser aber un-
befriedigend, da ein automatisches Ausfüllen 
der Daten nicht möglich ist und somit der 
Arbeitsaufwand seitens der Arztpraxis erhöht 
wird. Bei einem Portal stellt sich zusätzlich 
die Frage, wie die Dokumentationspflicht des 
Arztes gewährleistet wird. 

erfolgsfaktoren für die umsetzung
Diverse Institutionen sind derzeit bestrebt, 
den Zuweisungsprozess zu optimieren. Die-
se Bestrebungen sind dann erfolgreich, wenn 
eine möglichst grosse Zahl von Ärzten die eZu-
weisung verwendet. Für die Arztpraxis ist die 
einfache Handhabung und die effiziente und 
möglichst vollständige Datenabfüllung ent-
scheidend. Diese ist gegeben, wenn die Zuwei-
sung direkt in die Arztpraxissoftware integriert 
ist. Hierbei sind die Hersteller der Primärsyste-
me entscheidend. Ist die Integration eines Zu-
weisungssystems mit einem hohen Implemen-
tationsaufwand verbunden, entstehen Kosten 
für zusätzliche Schnittstellen, was sich negativ 
auf die Verbreitung in den Arztpraxen auswirkt. 
Der Implementationsaufwand lässt sich durch 

die Verwendung von Standards oftmals redu-
zieren. Für die Zuweisung im Speziellen sind 
die Standards CDA-CH der HL7-Benutzergrup-
pe Schweiz und der generalForm-XML-Stan-
dard des Forums Datenaustausch zu erwähnen.
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oNlINe-TerMINBuCHuNg IM TreND

Stefan Keller (Doctena Switzerland GmbH)

es ist mittlerweile in mehreren Studien 
belegt worden, dass die online-Termin-
buchung eines der grössten Anliegen von 
Patienten ist. gleichzeitig bietet die ein-
führung einer solchen Dienstleistung für 
die Ärzte eine nicht zu unterschätzende 
finanzielle einsparung und darüber hinaus 
auch erhebliche Wettbewerbsvorteile. es 
ist somit eine Dienstleistung, von der so-
wohl Patienten als auch Ärzte profitieren.

Erfahrungen im noch jungen Schweizer Markt 
zeigen, dass die Zeit der Online-Terminver-
gabe gekommen ist. In den nächsten Jahren 
wird ein rasantes Wachstum dieser Dienst-
leistung erwartet. Entscheidend für die er-
folgreiche Einführung ist die richtige Imple-
mentierung.

Industrie und Historie
Das Mietauto, der Tisch im Restaurant oder 
der Flug werden heutzutage überwiegend 
im Internet gebucht. Diese Industrien haben 
die Online-Suche und -Buchung als Kunden-

bedürfnis erkannt. Dadurch entsteht neben 
einem wichtigen Service auch ein erhebliches 
Einsparpotenzial und Effizienzsteigerung für 
alle Beteiligten. Die Online-Buchung dieser 
Dienstleistungen ist aus dem heutigen Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Was aber ist mit 
dem Arzttermin?

Wie so viele andere Trends und Technolo-
gien, hat auch die Online-Terminbuchung – 
auch Online-Terminierung genannt – in den 
USA zuerst Fuss gefasst. Dort werden gemäss 
einer Studie der Beratungsfirma Accenture1  in 
den kommenden Jahren bereits 66 % der Leis-
tungserbringer im US-Gesundheitswesen die 
Möglichkeit der Online-Terminierung anbie-
ten und 38 % der Termine online gebucht wer-
den. Der Mehrwert für die Leistungserbringer 
wird auf mehrere Milliarden USD geschätzt.

In Europa hat die Online-Terminierung erst 
in den vergangenen fünf Jahren richtig an Fahrt 
aufgenommen. Dabei haben sich eine Vielzahl 

1 https://www.accenture.com/us-en/insight-patient-enga-
gement-digital-self-scheduling-explode (2017-08-30)
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von Dienstleistern etabliert, die sich neben 
der technischen Lösung auch bei Auftritt und 
Fokus unterscheiden. Viele der heutigen An-
bieter haben als Bewertungsplattform ange-
fangen und erst in letzter Zeit das Kundenbe-
dürfnis der Online-Terminierung erkannt.

Die Schweiz hat sich in der Vergangenheit 
teilweise schwergetan, den Digitalisierungs-
trend im Gesundheitswesen umzusetzen. 
Dies hat sich in den vergangenen Jahren ge-
ändert und man darf für die kommenden Jah-
re eine rasche Entwicklung auf dem Gebiet 
patientenorientierter digitaler und mobiler 
Lösungen erwarten – insbesondere auch bei 
der Online-Terminierung.

Aus Sicht der Patienten
Es liegt eine Vielzahl von Untersuchungen 
und Befragungen vor, die allesamt zeigen, 
dass die Online-Terminierung das grösste 
Bedürfnis bei Patienten ist, wenn es um di-
gitale Dienstleistungen bei ihrem Arzt geht2. 
Gemäss einer Studie der ForwardAdGroup 
von 20153  würden 78 % der Patienten ger-
ne die Online-Terminbuchung nutzen – weit 
mehr als die 33 %, die sich primär die Online-
Sprechstunde wünschen.

Neben der Flexibilität und Zeiterspar-
nis schätzen die Patienten einer Studie von 
ResearchNow4 zufolge die Möglichkeit, 
kurzfristig Termine buchen zu können. Der 
Hauptvorteil jedoch ist, dass Termine auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten und am Wo-

2 https://de.blog.doodle.com/2013/10/07/aktuelle-
umfrage-wollen-kunden-ihren-friseurtermin-wirklich-online-
buchen/ (2017-08-30) ; https://www.jameda.de/presse/
patientenstudien/_uploads/anhaenge/ergebnisprsentati-
on_studie_digitale-gesundheit-6207.pdf (2017-08-30) 
3 http://www.chance-praxis.de/praxisgruender/praxisgru-
endung/praxisfuehrung/online-terminbuchung-patienten-
service-und-wettbewerbsvorteil/ (2017-08-30)
4 https://www.jameda.de/presse/patientenstudien/_up-
loads/anhaenge/studie_10_jahre_arztbewertungsporta-
le-4123.pdf (2017-08-30)

chenende gebucht werden können und War-
tezeiten am Telefon vermieden werden.

Obwohl, wie erwartet, Jüngere häufiger das 
Internet für die Terminbuchung nutzen, ge-
ben 20 % der über 65-jährigen Befragten an, 
schon einmal einen Arzttermin online gebucht 
zu haben5. Um das Bedürfnis und die Vorteile 
der Online-Terminbuchung am Beispiel zu ver-
stehen, eignet sich folgender Vergleich:

 Suche und Auswahl sind mehr oder weni-
ger etablierte Prozesse, auf welche die Leis-
tungserbringer einen begrenzten (oder kost-
spieligen) Einfluss haben. Der Kauf bzw. die 
Terminbuchung ist der entscheidende Punkt 
für eine erfolgreiche Konversion. Für die Pa-
tienten ist die Online-Terminbuchung somit 
ein wichtiger, um nicht zu sagen entscheiden-
der Faktor bei der Auswahl des Arztes.

Aus Sicht der Praxis
Für die Praxis besteht der Mehrwert der 
Online-Terminierung in drei Hauptpunkten:  
1) Optimierung der Praxisabläufe, 2) Service 
für den Patienten, 3) Generierung von Neu-
patienten. Dabei ist anzumerken, dass letz-
terer Punkt kein Selbstläufer ist und nur das 
Angebot der Online-Buchung an sich nicht 
automatisch zu neuen Patienten führt.

Bei der Optimierung der Praxisabläufe 
lässt sich das Einsparungspotenzial schnell 
berechnen. Bei einer grösseren Praxis wer-
den täglich zum Beispiel hundert Termine 
vergeben. Bei einer durchschnittlichen Bear-
beitungszeit von vier Minuten bedeutet dies 
fast sieben Stunden Arbeitsaufwand, oder 
knapp eine Vollzeitstelle. Auch wenn nicht 
alle Termine online vergeben werden kön-
nen, hat es sich gezeigt, dass schnell bis zu 
75 % der Termine vom Patienten selbst ge-
bucht werden können. 

5 https://www.appointmed.com/blog/2016/11/online-
termine-buchen-wer-will-das-ueberhaupt/ (2017-08-30)



Gemäss einer repräsentativen Studie von 
20166 sehen über 60 % der befragten Ärzte 
die Online-Terminbuchung als einen Wett-
bewerbsvorteil an, der von Patienten heute 
und noch mehr in Zukunft erwartet wird. Oft 
gehen in Zusammenhang mit der Online-Ter-
minbuchungslösung auch andere Dienstleis-
tungen wie SMS-Erinnerungen einher. Es hat 
sich herausgestellt, dass die SMS-Erinnerun-
gen einen positiven Einfluss auf die Termin-
treue und somit auf die effektive Auslastung 
in der Praxis haben.

Die Generierung von Neupatienten durch 
die Online-Terminbuchung wird oft und ger-
ne überschätzt. Zwar führt die Möglichkeit, 
den Termin online zu buchen, zu einer hö-
heren Konversion. Eine bessere Sichtbarkeit 
im Internet ist aber nur teilweise gegeben. 
Erfahrungen zeigen, dass die Anstrengungen 
seitens der Praxis, die Dienstleistung bekannt 
zu machen, 80 % des Erfolgs, auch für die Ge-
nerierung von Neupatienten, ausmacht.

Was ist bei der einführung zu berücksich-
tigen?
Die Beweggründe für die Einführung der 
Online-Terminbuchung und Bedürfnisse un-
terscheiden sich von Praxis zu Praxis. Grösse 
der Praxis, Spezialität und bestehende Pro-
zesse sind nur einige der Faktoren, die bei 
der Evaluation in Betracht gezogen werden 
(müssen). Insbesondere auch effiziente Tria-
ge-Möglichkeiten sind eine wichtige Kompo-
nente bei der Auswahl des Anbieters.

In Anbetracht des grossen Potenzials, die 
Effizienz zu steigern und einen Wettbewerbs-
vorteil zu generieren, spielt der Preis für die 
Lösung in vielen Fällen eine untergeordnete 
Rolle, auch wenn dies oft in den anfänglichen 
Überlegungen wichtig erscheint.

6 http://www.dental-tribune.com/articles/news/germany/ 
29518_online-terminbuchung_im_trend.html (2017-08-30) 

Wie bei anderen Hilfsmitteln in der Praxis 
sollten somit Güte, Dauerhaftigkeit und Ser-
vice bei der Produkteauswahl entscheidend 
sein und Wert auf eine nachhaltige und pro-
fessionelle Implementierung gelegt werden.
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rADIologIe

AUS ALT MACH NEU: 

VON ANALOG ZU DIGITAL

Herbert H. Scheidt (Polymed Medical Center)

Die Informationsgesellschaft beeinflusst 
auch den Praxisalltag. Die Aufrüstung ei-
ner vorhandenen röntgenanlage in ein 
digitales System bedeutet für eine Praxis 
nicht nur einen Mehrwert in der Befun-
dung, sondern auch im Team- und Patien-
tenkomfort. es geht längst um mehr als 
den Wegfall von röntgenfilmen und Che-
mikalien, nämlich um die Strahlenreduktion 
und besonders um die hohe Qualität und 
den Detailkontrast der Aufnahmen für eine 
zuverlässige Diagnostik, Weiterleitung und 
Archivierung.

In vielen Praxen existieren immer noch das 
umständliche Handling mit Filmen und der 
Säuregeruch giftiger Chemikalien. Kein Zwei-
fel, dass die Nassentwicklung genau gleich 
wie die klassische Fotografie bald zu den  
Relikten vergangener Tage zählt.

Die negativen Aspekte überwiegen klar. 
Da wären Material- und Chemiebedarf, War-
tezeiten, schwierige Reinigung, mühsame 
und platzintensive Archivierung sowie der 
Aufwand für die Lagerung und Entsorgung 
von Entwicklerflüssigkeit. Bei Fehljustierun-
gen – oder wenn etwas vergessen wurde – 
entstehen zusätzliche Filmkosten und eine 
erneute Strahlenbelastung für den Patienten.

ein Blick hinter die Kulissen
Die Frage, ob sich eine Nach- bzw. Um-

rüstung lohnt, muss ganzheitlich betrachtet 
werden: Je nach Zustand und Alter des vor-

handenen Systems und unter Berücksichti-
gung von Anwendung, Betriebshäufigkeit, 
Einsatzgebiet und gewünschtem Workflow 
ist eine Aufrüstung mehr oder weniger emp-
fehlenswert.

Vielfach erfolgt eine Nachdigitalisierung 
auch als temporäre Lösung, das heisst, eine 
ältere Anlage wird nur für einen begrenzten 
Zeitraum nachgerüstet. Die eingesetzten 
Neukomponenten werden bei einer späte-
ren Praxisverlegung oder einem Zusammen-
schluss in eine Gemeinschaftspraxis für die 
Neuanlage übernommen. Die mögliche Bes-
serstellung und Attraktivität einer Praxis mit 
Röntgenerweiterung kann bei einer Überga-
be das Zünglein an der Waage darstellen.

Alt, aber intakt – lösungen zur nachträgli-
chen Digitalisierung
Es ist durchaus möglich, eine bestehende 
Röntgenanlage in einwandfreiem Zustand in 
ein neues System aufzurüsten. Es gibt zwei 
Lösungsansätze, auf die im Folgenden näher 
eingegangen wird.

1. Speicherfoliensysteme/Cr-reader:
Vereinfacht gesagt, kommen hier indirekt 
digitale CR-Readersysteme (Computed 
Radiography) zum Einsatz, die mithilfe 
photostimulierbarer Speicherplatten (PSP)  
arbeiten. Diese sind aus speziellen phos-
phoreszierenden Substanzen aufgebaut. 
Die Röntgenspeicherfolien werden in 
Wechselkassetten belichtet, transportiert 
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und anschliessend im CR-Reader «ent-
wickelt» bzw. ausgelesen. Das Auslesen 
erfolgt durch Messen des abgestrahlten 
Lichts anhand pixelweiser Abtastung mit ei-
nem Laserstrahl. Mittels Halogenlicht wird 
das zwischengespeicherte Bild wieder neu-
tralisiert (erase).

2. Direktradiographiesysteme/Flat Panel 
Detector:
Es existieren ausgereifte Retrofit-Lösungen, 
die analoge Anlagen in vollwertige DR-Sys-
teme (Direct Digital Radiography) erheben. 
Die Weiterleitung der im Detektor erfassten 
Daten erfolgt digital an einen Computer – 
kabelgebunden oder per WLAN im DICOM-
Format zur Weiterverarbeitung und digitalen 
Archivierung (PACS).

Heutige Vollfelddetektoren (Flat Panel De-
tector) in den Standardabmessungen (Gross-
feld mit 43 × 43 cm oder 43 × 35 cm) ermög-
lichen es, unabhängig von der jeweiligen 
Organgrösse das ganze Aufnahmespektrum 
abzudecken. Dank höherer Detektorquali-
tät steigern sich die Detailgenauigkeit und 
Schärfe der Aufnahmen gravierend. Im Unter-
schied zum klassischen Röntgenfilm können 
die digitalen Bilder einfach nachbearbeitet 
werden, zum Beispiel durch Kantenschärfung 
oder Aufhellung. Die Systeme sind zudem 
weniger empfindlich gegen Über- und Unter-
belichtungen. Moderne DR-Konsolen analy-
sieren das Schwärzungshistogramm und kor-
rigieren gegebenenfalls die Empfindlichkeit 
und Steigung der Dichtekurve nachträglich. 
Artefaktkorrektur, Aufhärtung und Rauschun-
terdrückung sind weitere Möglichkeiten zur 
Bildverbesserung. Die Aufnahme kann auf 
den gewünschten Bildbereich zugeschnitten 
werden. Vergessene Hinweise (R, L, Dorsal 
etc.) können nachträglich eingefügt werden.

Zudem sind Flat Panels mit einem Gehäuse 
aus Kohlefaser- oder Aluminiumkonstrukti-

on leicht zu reinigen und bestens für mobile 
Anwendungen geeignet. Der Flat Panel De-
tector kann direkt in Tisch-, Wandbucky oder 
mobil verwendet werden.

Vergleich Cr-reader zu Flat Panel Detec-
tor (Dr-Technologie)
Werden die beiden Lösungsansätze einan-
der gegenübergestellt, zeigt sich, dass die 
Vorteile der DR-Technologie in den meisten 
Punkten überwiegen. Das sehr einfache und 
komfortable Handling mit minimalem Platz-
bedarf und die sehr schnelle Bildakquisition 
der DR-Technologie überzeugen. Benötigt 
ein CR-Reader noch einige Minuten für die 
Bildaufbereitung und anschliessende Lö-
schung der Phosphor-Speicherfolie, so steht 
die Aufnahme beim Flat Panel innert Sekun-
den auf dem Befundmonitor oder einem 
mobilen Gerät zur Verfügung. Der direkte 
Fluss der digitalen Daten vom Detektor zum 
Computerbefundungsplatz erleichtert die In-
tegration in ein Bildarchivierungs- und Kom-
munikationssystem (PACS) wesentlich. Bei 
mehreren Funktionsaufnahmen nacheinander 
bedeutet dies einen grossen Zeitgewinn.

Beim Workflow und beim Servicebedarf 
hat das wartungsfreie Flat Panel gegenüber 
dem CR-Reader wiederum die Nase deutlich 
vorn. Vorbei sind die Wartezeiten mit Kasset-
teneinlesen, Bildaufbau, Zwischenspeiche-
rung und anschliessendem Löschprozess der 
Speicherfolie. Es entfallen – bedingt durch 
weniger Bauteile – die irgendwann erforder-
lichen Ersatzteile und abgenutzten Speicher-
folien.

Infolge der weltweit erhöhten Nachfrage 
nach direkt digitalen Empfangs-Detektoren, 
der dadurch geschaffenen Produktionska-
pazitäten sowie verbesserten Herstellme-
thoden haben einzelne grosse Hersteller die 
Produktion und Weiterentwicklung von CR-
Systemen bereits abgekündigt. Der damit  
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verbundene Einfluss auf Service- und Folge-
kosten zum Beispiel durch erschwerte Liefer-
barkeit von Ersatzteilen sollte nicht unter-
schätzt werden.

entscheidungsgrundlagen
Tatsächlich ist ein Röntgensystem länger-
fristig im Praxiseinsatz. Produktqualität und 
Bedienungskomfort werden immer besser. 
Deshalb ist es von Bedeutung, einen kompe-
tenten und erfahrenen Partner an seiner Sei-
te zu haben, der einerseits eine nachhaltige 
Beratung und Betreuung sicherstellen kann. 
Andererseits sind die Bedürfnisse des An-
wenders und die vorliegende Infrastruktur zu 
berücksichtigen und in die Entscheidungen 
miteinzubeziehen.

Bestehende, noch mechanisch intakte 
Röntgenstative sollten über einen möglichst 
spielfreien Zentralstrahl verfügen. Die Ge-
neratoren- und Röhrenleistung reicht in den 
meisten Fällen aus und kann weiterhin über 
das Bedienpult gesteuert werden. Moderne 
Varianten sind Lösungen mit Touchscreen 
oder über den PC gesteuerte Generatorein-
stellungen über die Akquisitionssoftware.

Sollen Flat Panels fest mit dem Bucky ver-
bunden werden, kann ein einfacher Umbau 
oder Wechsel erforderlich sein. Im Normalfall 
ist dies leicht zu bewerkstelligen und innert 
Tagesfrist erledigt.

Für eine Kostenabschätzung sind noch 
weitere Faktoren ausschlaggebend: aktuel-
ler Zustand der Anlage, allfällig notwendige 
Anpassungsarbeiten, gewünschte Leistungs-
fähigkeit sowie Qualitätsanforderungen. 
Deshalb sollten Schnäppchenangebote auf 
Herz und Nieren geprüft werden: Leistungs-
umfang, Materialbeschaffenheit, Kompetenz 
des Lieferanten und seine Erreichbarkeit bei 
Fragen oder Problemen etc. Ein Plug and 
Play kann hier sonst oft zu einem Plug and 
Pray werden.

Herbert H. Scheidt

Product Manager für bildgebende 
Systeme, Leiter des Polymed Röntgen-
Kompetenzzentrums in Luzern-Littau, 
Polymed Medical Center

Polymed ist schweizweit die Nummer 
eins für Praxiseinrichtungen und den 
täglichen Praxisbetrieb. Das Familienun-
ternehmen ist seit 1968 für die Ärzte im 
Dienst. Herbert H. Scheidt widmet sich 
bei Polymed seit über dreizehn Jahren 
der Beratung und Betreuung von Ärzten 
speziell im Bereich bildgebende Verfah-
ren und deren Einsatz.

Polymed Medical Center
Industriestrasse 59
8152 Glattbrugg
044 828 61 11
info@polymed.ch
www.polymed.ch
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DIgITAlISIeruNg – eINe HerAuSForDeruNg 

FÜr DeN geSuNDHeITSMArKT

Reto Mettler (ASPARAGUS ENGINEERING AG)

Die Digitalisierung ist eins der zentralen 
und viel diskutierten Themen der heutigen 
Zeit. oftmals wird von einer digitalen re-
volution gesprochen. Damit verbunden ist 
der grundgedanke, dass Maschinen (fast) 
alles beherrschen, was auch Menschen 
können. Die Frage steht im raum, was eine 
solche entwicklung für den gesundheits-
markt bzw. allgemein die Wirtschaft und 
deren Arbeitsteilung zwischen Mensch und 
Maschine, sprich dem Computer, bedeutet 
und wie weit die Digitalisierung des ge-
sundheitswesens fortgeschritten ist.

Die 3. und 4. industrielle revolution
In Zusammenhang mit der Digitalisierung 
taucht der Begriff der 3. industriellen Revo-
lution immer wieder auf. Die 3. industrielle 
Revolution beschreibt die Entwicklung, dass 
Routinetätigkeiten durch Computer und wei-
tere Werkzeuge der Informatik übernommen 
werden, dem Menschen jedoch weiterhin die 
Erledigung der komplexeren und anforde-
rungsreicheren Tätigkeiten obliegt.

Dies führte in vielen Branchen zur Auto-
matisierung der Produktion mittels Einsatz 
von Elektronik. Auch im Gesundheitswesen 
finden solche Entwicklungen statt. Beispiel-
haft können im medizinischen Bereich das 
digitale Röntgen, Computertomographien 
und Ultraschallmessungen erwähnt werden. 
Im administrativen Bereich hielten ERP-Sys-
teme zur Planung und Steuerung von Finan-
zen, Personal und sonstigen Betriebsmitteln 
Einzug. Ebenso kann die elektronische Kran-
kengeschichte diesem Bereich zugeordnet 

werden. Zielsetzung bei all diesen Lösungen 
war und ist die Erreichung eines effizienten 
Ablaufs innerhalb der betrieblichen Wert-
schöpfungsprozesse.

Die Fortsetzung der aufgeführten Beispie-
le mündet in der Meinung vieler Autoren von 
Studien, die sich mit dem Thema auseinan-
dersetzen, in die 4. industrielle Revolution. 
Schlagwortartig wird sie auch als die vollstän-
dige Informatisierung der Fertigungsprozes-
se bezeichnet. Ermöglicht wird dies durch 
den Einsatz von sogenannten cyberphysi-
schen Systemen. Dabei handelt es sich um 
softwaretechnische Komponenten, die im 
Verbund mit mechanischen und elektroni-
schen Teilen über das Internet als Dateninfra-
struktur miteinander kommunizieren. 

Das gesundheitswesen als eine der (noch) 
am geringsten digitalisierten Branchen
Bei all diesen Ausführungen stellt sich die 
berechtigte Frage, ob und in welchem Mas-
se das Gesundheitswesen von den Entwick-
lungen betroffen ist. Fragestellungen nach 
den Auswirkungen der digitalen Disruption 
oder dem Umfang, mit dem neue, innova-
tive Technologien etablierte Produkte und 
Dienstleistungen ablösen und so zu neuen, 
andersartigen Geschäftsmodellen (Digital 
Business Transformation) führen, sind da-
bei zu klären. Eine kürzlich erschienene Stu-
die des Global Business Center for Digital 
Transformation am IMD (International Ins-
titute for Management Development) kam 
zu dem Schluss, dass alle Branchen von den 
Entwicklungen der Digitalisierung betroffen 
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sein werden. Bildlich dargestellt sprechen 
die Autoren von einem Digital Vortex – also 
von einem Strudel, der nach und nach die Be-
reiche des öffentlichen und privaten Lebens 
und damit die einzelnen Branchen erfassen 
wird. Das Gesundheitswesen rangiert in der 
Betrachtung des IMD von gesamthaft zwölf 
untersuchten Branchen auf Platz neun, also 
im hinteren Drittel. Für die einen mag die-
se Rangierung beruhigend sein, da sie nicht 
unmittelbaren Handlungsbedarf erkennen 
(müssen), für die anderen ist es eine Heraus-
forderung, das noch schlummernde Potenzial 
aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und 
sich in die First-Mover-Rolle zu begeben.

Die Treiber der Digitalisierung
Offensichtlich ist, dass der technologische 
Fortschritt die Physiognomie und Weiterent-
wicklung der jeweiligen Branche massgeblich 
prägt. Zur Einschätzung lohnt es sich, vorgän-
gig die technologischen Treiber der Digitali-
sierung zu betrachten. Eine von Roland Ber-
ger Strategy Consultants erstellte Gliederung 
nennt die folgenden Bereiche, die als Treiber 
oder auch Enabler bezeichnet werden können:

•	 Automatisierung:	 u.	 a.	 Robotik,	 additive	
Fertigung

•	 Digitaler	Kundenzugang:	u.	a.	soziale	Netz-
werke, mobiles Internet und Apps

•	 Vernetzung:	u.	a.	Cloud-Computing,	Breit-
band, Patientendossier

•	 Digitale	Daten:	u.	a.	Wearables,	Big	Data,	
Internet der Dinge

Das Zusammenspiel einzelner Vertreter die-
ser Treiber führt zum (Über-)Lebensnerv der 
Digitalisierung einer Branche. Die jeweiligen 
Branchenvertreter haben die Aufgabe, die 
generische Kategorisierung bezogen auf die 
Branche zu konkretisieren und spezifische 
Massnahmen vorzuschlagen. Exemplarisch 
aufgeführt werden können folgende zurzeit 
diskutierte und teilweise bereits realisierte 
Digitalisierungs-Aktivitäten für das Gesund-
heitswesen:

•	 Patienten	sammeln	mit	Fitnessarmbändern	
Vitaldaten und werten diese selbst in be-
schränktem Umfang aus. Die Daten kön-
nen aber auch an ausgewählte Vertreter 
des Gesundheitswesens (Hausarzt, Klinik, 
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Apotheker) übermittelt werden. ( Digita-
le Daten: Monitoring, Tracking und Daten-
sammlung)

•	 Big Data ermöglicht die Auswertung kom-
plexer und grosser Datenmengen von Pati-
entendaten, um daraus ein Muster für die 
individuelle Behandlung eines Patienten er-
stellen zu können. ( Digitale Daten: Com-
putergestützte Diagnostik und Therapie)

•	 Die	 Medikamenteneinnahme	 erfolgt	 auf-
grund einer Mitteilung auf die Smartwatch 
des Patienten. ( Digitaler Kundenzu-
gang: Apps)

•	 Das	 elektronische	 Patientendossier	 führt	
die Informationen aus Anamnese, Diag-
nose und Medikation an einem Ort zu-
sammen und gewährt so Integrität und 
Redundanzfreiheit der Daten und die Mög-
lichkeit einer durchgängigen Einbindung 
der Patientendaten in den Patientenprozess.  
( Vernetzung: elektronisches Patienten-
dossier (EPD))

Die aufgeführten Beispiele erzielen die ge-
wünschten Ergebnisse selten unabhängig 
voneinander. So bedürfen beispielsweise die 
mittels eines Fitnessarmbandes gesammelten 
Vitaldaten einer computergestützten Diagno-
stik, um spezifische Aussagen zum Gesund-
heitszustand einer Person zu erstellen, daraus 
lässt sich dann das digitale Management der 
Medikamenteneinnahme ableiten.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass auch im Gesundheitswesen die 
Digitalisierung langsam, aber stetig voran-
schreitet. Das aktive und gemeinsame (Mit-)Ge- 
stalten der Branchenakteure wird sich positiv 
auswirken.  Die Frage ist, wie lange es dau-
ern wird, bis auch das Gesundheitswesen voll 
und ganz im digitalen Zeitalter angekommen 
ist. 

reto Mettler

CEO, ASPARAGUS ENGINEERING AG

Reto Mettler ist Gründer und CEO der 
ASPARAGUS ENGINEERING AG. Davor 
war er CIO einer privaten Augenklinik-
gruppe wie auch CEO eines führenden 
Schweizer Herstellers von Arztpraxis-
Informationssystemen. 
Die ASPARAGUS ENGINEERING AG 
versteht sich als Moderator und Pro-
jektleiter, um Aktivitäten und Projekte 
im Bereich der Digitalisierung aktiv in 
Zusammenarbeit mit den Fachvertre-
tern in medizinischen Organisationen zu 
konzeptionieren, entwickeln, umzusetzen 
und einzuführen. 

ASPARAGUS ENGINEERING AG
Ursprungstrasse 6
8450 Andelfingen
052 203 43 76
rmettler@asparagus.engineering
www.asparagus.engineering 
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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, 
profi tieren  Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. Unter www.federer-partners.ch fi nden Sie unser gesamtes Leistungsangebot im 
Start-up-Bereich.

FEDERER & PARTNERS  · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  T 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch



Herr Dr. med. Markus Bleichenbacher, Facharzt FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe, hat 
ihm Jahr 2012 eine Praxis für Gynäkologie und Kinderwunsch in Bern übernommen. Wie er 
diesen Schritt erlebte und welches Fazit er nach gut fünf Jahren zieht, schildert Herr Doktor 
Bleichenbacher im folgenden Interview. 

Herr Doktor Bleichenbacher, warum haben Sie sich für eine Praxisübernahme und nicht 
für eine eröffnung entschieden?
Die Übernahme einer Praxis ermöglichte mir als Subspezialist den Einstieg in ein Netzwerk 
mit Zuweisern in einer fremden Stadt. Aus privaten Gründen war es mir wichtig, dass ich ohne 
Unterbruch weiterarbeiten konnte und keine grossen Einkommenslücken hatte. Nicht zuletzt 
hatte ich den Eindruck, es würde von verschiedenen Seiten gewünscht, dass die Praxis mit 
der bestehenden Subspezialität weitergeführt wird. Ich bin überzeugt, dass die Übernahme 
jedenfalls von Patientenseite überwiegend sehr geschätzt wurde.

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Bern niedergelassen?
Bern ist eine schöne Stadt, die Lebensqualität erachte ich nach wie vor als gut. Eigentlich aber 
war es ein Zufall, dass zum richtigen Zeitpunkt das Angebot für diese Praxisübernahme in Bern 
kam.  Ich war zuvor jahrelang in leitender Position am Luzerner Kantonsspital tätig und wollte 
nicht konkurrenzieren, was ich jahrelang mitaufgebaut hatte. Der Zufall wollte es, dass gleich-
zeitig die Einsicht kam, jetzt sei es Zeit für einen Wechsel, und ich von dieser wunderschönen 
Praxis in Bern hörte.

War für Sie eine gemeinschaftspraxis nie ein Thema? Warum?
In der Praxis vermisse ich die täglichen Gespräche unter Kollegen, anlässlich der Rapporte, 
aber auch informell. Ich bin deshalb froh, in ein Belegarztspital eingebunden zu sein und neue 
gute Kontakte gefunden zu haben. Gleichzeitig schätze ich es, in der Praxis die alleinige End-
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Dr. med. Markus Bleichenbacher

Facharzt FMH für Gynäkologie  
und Geburtshilfe, MSc Clinical Embryology

ICH BIN MEIN EIGENER CHEF:
der Weg vom angestellten zum unternehmer



verantwortung und Entscheidungsgewalt zu tragen. An einem Spital eine Chefarztfunktion im 
Jobsharing auszuüben, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, die Aufteilung der Verant-
wortung für Patienten, beispielsweise interdisziplinär, hat meines Erachtens immer gut funk-
tioniert und funktioniert auch im aktuellen Setting. Die Verantwortung für ein so kleines, aber 
selbstständiges Unternehmen wie eine Arztpraxis aufzuteilen, kann ich mir jedoch immer noch 
nicht vorstellen. Eine Zusammenarbeit im Rahmen gemeinsamer Infrastrukturnutzung oder die 
Anstellung einer fachlich selbstständigen Kollegin bzw. eines Kollegen hingegen könnte für 
mich durchaus eine Bereicherung darstellen. 

Wie haben Sie das Projekt Praxisübernahme vorbereitet?
Es war eine arbeitsintensive  Zeit damals, ich arbeitete bis zum letzten Tag am Luzerner Kan-
tonsspital weiter und stand kurz vor dem Abschluss meines Masterstudiums in Clinical Em-
bryology an der University of Leeds. Um die Unterstützung durch die Unternehmensberatung 
FEDERER & PARTNERS war ich deshalb sehr froh. Zeit investierte ich in die Auswahl eines 
Architekten und der Praxissoftware. Wichtig war mir auch eine gute Corporate Identity, glück-
licherweise stiess ich auf Hampi Krähenbühl, der nicht nur ein schönes Design erstellt hat, 
sondern auch ausgezeichnete Ideen hatte. Einige Zeit beanspruchte die Programmierung der 
Webseite, die ich initial selber erstellt habe. Die Praxisassistentinnen konnte ich glücklicher-
weise übernehmen, alles Vertragliche wurde durch FEDERER & PARTNERS vorbereitet.

War es schwierig, im Fall einer Praxisübernahme einen Bankkredit zu bekommen?
Nein, ich konnte aus mehreren Offerten die mir sympathischste auslesen. Allerdings waren 
meine Anfragen von einem professionellen Businessplan, den FEDERER & PARTNERS für mich 
erstellt hatte, begleitet.  

Wie haben Sie die letzten Tage vor dem einstieg erlebt?
Es waren eigentlich ganz normale Arbeitstage. Die administrativen und organisatorischen Vor-
bereitungen waren abgeschlossen, in der Praxis waren die Handwerker mit kleinen Umbauten 
beschäftigt. Mein Vorgänger hatte noch bis zwei Wochen vor der Übergabe gearbeitet, so-
dass keine grosse Vakanz zu überbrücken war. Die ersten Anfragen von Patientinnen erledigte 
ich via E-Mail.

und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis?
Wir hatten bewusst mehr Zeit als üblich für eine Patientin einberechnet und auch Lücken ein-
geplant, damit die praxisinternen Abläufe laufend diskutiert und angepasst werden konnten. 
Ich freute mich über jede noch so kleine Entscheidung, von der ich wusste, es gab niemanden, 
der sie wieder umstossen könnte.  

Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach fünf Jahren? 
Vieles kam anders als gedacht. Kooperationen, mit denen ich fest gerechnet hatte, kamen 
nicht zustande. Glücklicherweise war ich mental auf diese Eventualität vorbereitet, es eröff-
neten sich neue Möglichkeiten, heute ist nach wie vor die Reproduktionsmedizin der Schwer-
punkt meiner Praxis, die operative Gynäkologie ist aber, wie schon zu Luzerner Zeiten, ein 
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weiterer wichtiger Schwerpunkt. Ich operiere einen Tag pro Woche am Lindenhof, wobei ich in 
der Regel die Zuweiser und Zuweiserinnen in die Operation und in die Betreuung der Patientin 
einbeziehe. In-vitro-Fertilisationen führe ich am Lindenhof durch. Da ich aber unabhängig bin, 
kann ich dennoch über Kontakte zu anderen Zentren im In- und Ausland immer die für die 
Patientin beste Lösung vorschlagen. Spass macht auch die Betreuung fremdsprachiger Pa-
tientinnen, viele französisch- und portugiesischsprechende Patientinnen suchen mittlerweile 
meine Praxis auf.

Was würden Sie heute anders machen?
Ich glaube nicht, dass ich etwas wesentlich anders machen würde. Nicht alle Faktoren waren 
zum Zeitpunkt der Praxisübernahme bekannt, ich musste das Praxismodell den Gegebenhei-
ten anpassen. Die Praxis sieht heute nicht so aus, wie ich es mir vor fünf Jahren vorgestellt 
hatte, aber dies waren Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben und die letzt-
lich das Unternehmen Praxis spannend machen. Ich bin sicher, die Zeit wird auch in den noch 
verbleibenden zehn bis fünfzehn Praxisjahren nicht stehen bleiben. Die Praxisräumlichkeiten 
sind gross genug, um einer Kollegin oder einem Kollegen einen Einstieg zu ermöglichen. Da 
ich selber nebst der Reproduktionsmedizin eher operativ-gynäkologisch orientiert bin, wäre 
ein Arzt oder eine Ärztin mit Interesse an Schwangerschaftsmedizin und Pränataldiagnostik 
eine gute Ergänzung.

Was ist das geheimnis Ihres erfolges?
Ich denke, wichtig war, dass ich flexibel und offen genug war, mich dem Markt und den unab-
änderlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Dies war nur möglich dank breiter und solider 
Berufserfahrung. Meine grosse zeitliche Verfügbarkeit und Sprachkenntnisse waren ausserdem 
hilfreich. 

Was würden Sie Ihren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben? 
Für mich war es der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Man sollte sich aber schon be-
wusst sein, dass man ein gewisses Risiko eingeht, vor allem wenn Investitionen mit im Spiel 
sind, und dass der zeitliche Aufwand gross ist. Die Selbstständigkeit gestattet es aber, die 
eigenen Ideen und Visionen umzusetzen. Wichtig ist sicher eine gute Aus- und Weiterbildung, 
je nach Fachgebiet auch weitergehende Berufserfahrung. 

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

❯ KantOn ZÜriCH

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

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ KantOn ZÜriCH

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

PRAXISÜBERNAHME / MITARBEIT FÜR FACH-
ARZT FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE
Wir suchen für einen bestens ausgebildeten 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
eine gut etablierte, dynamische Praxis in den 
Kantonen AG, ZG und ZH zur Übernahme oder 
mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Praxis-
partner. Die Praxis sollte idealerweise über 
die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit 
mit entsprechender Klinikanbindung zur Wei-
terführung der operativen Tätigkeit verfügen. 
Unser Mandant verfügt über ein spezialisiertes 
operatives Spektrum von der Arthroskopie al-
ler Gelenke über die Endoprothetik bis hin zur 
fusionierenden Wirbelsäulenchirurgie und über 
langjährige Erfahrungen in der konservativen 
Orthopädie mit interventioneller Schmerzthe-
rapie von Wirbelsäulenerkrankungen. Wenn Sie 
sich einen motivierten und sympathischen Arzt 
zur Übernahme Ihrer Praxis oder als Praxispart-
ner wünschen, dann freuen wir uns über Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8635

❯ KantOn ZÜriCH

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

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

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

❯ ZentralsCHWeiZ und ZÜriCH

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

❯ OstsCHWeiZ, ZentralsCHWeiZ und 
ZÜriCH

ZAHNARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME GE-
SUCHT
Wir suchen eine gut etablierte, dynamische 
Praxis für einen bestens ausgebildeten Zahn-
arzt mit Berufserfahrung in der Schweiz und 
Schwerpunkt Oralchirurgie und Implantologie 
zur Übernahme. Der Zeitpunkt der Übernahme 
ist zu diskutieren, eine Einarbeitung/Zusam-
menarbeit mit dem Praxisinhaber ist erwünscht. 
Favorisiert wird eine Praxisübernahme in den 
Kantonen Schwyz, Glarus, Zug, Zürich sowie St. 
Gallen. Ref.-Nr. 8415
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AKUPUNKTUR-TCM (ASA)

❯ nOrdWestsCHWeiZ

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

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ OstsCHWeiZ

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IM KANTON APPEN-
ZELL SUCHT NACHFOLGER/IN
Für eine attraktive Gemeinschaftspraxis im Kan-
ton Appenzell suchen wir eine/n engagierte/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medizin 
für eine spätere Praxisübernahme. Wir bieten 
flexible Einstiegsmöglichkeiten (z.B. Einstieg per 
sofort mit Teilpensum und späterer Pensumerhö-
hung). Die Praxis liegt zentral in einer grösseren 
Gemeinde und ist per ÖV/PV ideal zu erreichen. 
Grosszügige, moderne sowie funktional ausge-
stattete Räumlichkeiten (mehrere Sprechzimmer, 
digitale Röntgenanlage, Ultraschall, elektroni-
sche KG etc.) sind weitere Vorzüge dieser Praxis. 
Das treue Patientengut weist eine gute Altersver-
teilung auf und verschafft dem/der Nachfolger/in 
interessante Tätigkeitsfelder aufgrund des brei-
ten Leistungsangebots. Ref.-Nr. 8725

❯ KantOn aarGau

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

PRAXIS MIT GROSSZÜGIGEM WOHNHAUS
Für eine etablierte und ertragsstarke Doppelpra-
xis im Kanton Aargau suchen wir eine/n Facharzt/-
ärztin für Allgemeine Innere Medizin oder ein 
Ärzteehepaar zur Praxisübernahme (Zeitpunkt 
Übernahme ab Herbst 2020). Die Praxis liegt in 
einer attraktiven Gemeinde in der Agglomeration 
Aarau, ist modern sowie funktional ausgestattet 
(elektronische KG, digitales Röntgen, Labor, meh-
rere Sprechzimmer etc.) und ist vor allem für Na-
turliebhaber ein Schmuckstück. Die Liegenschaft 
besticht durch eine bevorzugte, mit ÖV sehr gut 
zugängliche Lage (direkt am Bach) sowie grosszü-
gigen Umschwung. Die Praxis geniesst in der Um-
gebung einen guten Ruf und überzeugt durch ein 
sehr motiviertes und kompetentes Praxisteam. 
Der Notfalldienst ist wenig belastend und wird in 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Spitälern 
organisiert. Ref.-Nr. 8655

ÜBERGABE EINER VOLLELEKTRONISCH 
GEFÜHRTEN, ERTRAGSSTARKEN PRAXIS
Für eine lebhafte Hausarztpraxis in einer Klein-
stadt im Kanton Aargau suchen wir nach Verein-
barung eine/n motivierte/n Facharzt/-ärztin für 
Allgemeine Innere Medizin. Die Praxis befindet 
sich an zentraler Lage und ist mit ÖV/PV bestens 
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HAUSARZTPRAXIS IN THUN ZU ÜBERGEBEN
Sie sind auf der Suche nach einer Praxis in einer 
attraktiven Region, umgeben von See und Ber-
gen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! 
In Thun ist eine etablierte Hausarztpraxis nach 
Vereinbarung an eine/n Nachfolger/in zu überge-
ben. Die Praxis liegt an attraktiver Lage, ist mit-
tels ÖV/PV ideal zu erreichen und verfügt über 
eine Fläche von 144 m2. Aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten würden sich die Praxisräumlich-
keiten (2 Sprechzimmer, Labor, Röntgen, Apothe-
ke etc.) sowie der grosse Patientenstamm ideal 
für ein Ärztekollegium eignen. Falls Sie gerne 
eine Praxis in einer Region mit hoher Lebensqua-
lität übernehmen würden, freuen wir uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8425

NACHFOLGE FÜR HAUSARZTPRAXIS IM VER-
WALTUNGSKREIS EMMENTAL GESUCHT
In Lützelflüh, einer attraktiven, ländlichen Ge-
meinde im Verwaltungskreis Emmental ist eine 
etablierte Hausarztpraxis an eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in zu übergeben. Die Praxis mit 
Selbstdispensation befindet sich in einem Ärz-
tehaus, an zentraler Lage im Ort und verfügt über 
gepflegte und funktional ausgestattete Räumlich-
keiten. Das breit abgestützte Leistungsangebot, 
der vorbildlich organisierte Notfalldienst sowie 
ein fröhliches und eingespieltes Team unterstrei-
chen die Attraktivität dieser Praxis. Ref.-Nr. 7340

❯ KantOn GraubÜnden

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

erreichbar. Die grosszügigen und frisch renovier-
ten Praxisräumlichkeiten (153 m2) überzeugen 
durch eine gepflegte und moderne Infrastruktur. 
Weiter zeichnet sich die Praxis durch elektroni-
sche Krankengeschichte, ein treues Patienten-
gut, attraktive Verdienstmöglichkeiten sowie 
motiviertes Praxispersonal aus. Der Notfalldienst 
ist in Zusammenarbeit mit den Spitälern bestens 
organisiert und wenig belastend. Flexible Über-
gabe möglich. Ref.-Nr. 4835

❯ KantOn appenZell ausserrHOden

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

❯ KantOn bern

GRUNDVERSORGERPRAXIS IN LÄNDLICHER RE-
GION DES KANTONS BERN
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für eine gepflegte 
Hausarztpraxis in einer attraktiven Gemeinde 
im Kanton Bern (Verwaltungskreis Emmental). Es 
handelt sich um eine etablierte Hausarztpraxis, 
ebenerdig ohne Treppe, mit einem vielseitigen 
und dankbaren Patientengut. Die Praxis ist einem 
grosszügigen Einfamilienhaus angegliedert (Mie-
te, Kauf Praxis und/oder Einfamilienhaus mög-
lich). Die Erreichbarkeit der Praxis mittels ÖV und 
PV ist gut. Falls gewünscht, ist eine Einarbeitung 
durch den Praxisinhaber möglich. Ref.-Nr. 8360
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❯ KantOn nidWalden

PRAXIS AM VIERWALDSTÄTTERSEE
Für eine etablierte Hausarztpraxis in einer wun-
derschönen Gemeinde mit hoher Lebensqualität 
im Kanton Nidwalden suchen wir ab 2019 oder 
nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin für 
Allgemeine Innere Medizin. Die an zentraler Lage 
am See gelegene Praxis verfügt über helle, funk-
tional eingerichtete Räumlichkeiten mit Röntgen, 
Labor, Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV bestens 
erreichbar. Ein vielseitiges und interessantes Pa-
tientengut sowie ein eingespieltes Praxisteam 
würden sich über eine/n engagierte/n Nachfol-
ger/in freuen. Ref.-Nr. 8710

❯ KantOn sOlOtHurn

HAUSARZTPRAXIS IN EINEM VORORT DER 
STADT SOLOTHURN
Nach Vereinbarung ist eine etablierte, lebhafte 
Praxis für Allgemeine Innere Medizin in einer at-
traktiven Gemeinde vor der Stadt Solothurn an 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere 
Medizin zu übergeben. Zur Unterstützung sind 
aktuell zwei weitere Ärzte angestellt, welche die 
Tätigkeit gerne weiterführen würden. Die Praxis 
ist sehr gepflegt, modern und funktional aus-
gestattet und mit ÖV/PV bestens zu erreichen. 
Ein aufgestelltes und eingespieltes Praxisteam 
würde sich über eine/n engagierte/n Ärztin/Arzt 
freuen. Ref.-Nr. 8115

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON 
SOLOTHURN SUCHT NACHFOLGER/IN
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit drei Ärz-
ten im Kanton Solothurn suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n dynamische/n und gut 
ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine 
Innere Medizin. Die grosszügige, gepflegte und 
funktional ausgestattete Praxis zeichnet sich un-
ter anderem durch folgende Eigenschaften aus: 
Abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder, solides 
Patientengut, verkehrsgünstige Lage, aufstre-
bende und familienfreundliche Region, vorbild-

lich organisierter Notfalldienst. Ein eingespieltes 
Praxisteam, die treuen und dankbaren Patienten 
sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz der 
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (Syner-
gie-Effekte eines Ärztezentrums). Ref.-Nr. 7445

❯ KantOn st. Gallen

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

❯ KantOn Wallis

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN!
Sie würden gerne eine Praxis in einem wun-
derschönen Wintersport- und Thermalkurort 
führen? Begeisterung für Berge Thermalwasser 
und Sport? In Leukerbad CH VS ist eine etab-
lierte Hausarztpraxis an eine/n Nachfolger/in 
(Allgemeinmediziner, Rheumatologe, Ortho-
päde, Notfallmediziner auch Aerzteehepaar) zu 
übergeben. Die funktional ausgestattete Praxis 
(Labor Röntgen Ultraschall) umfasst ca. 200 m2 
und liegt an verkehrstechnisch gut erreichbarer 
Lage. Ref.-Nr. 8875
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mehrere Sprechzimmer, Apotheke etc.). Die 
Möglichkeit von Job-Sharing oder einer Dop-
pelpraxis wäre in diesen grosszügigen Räum-
lichkeiten ideal. Ref.-Nr. 8660

AUSSERORDENTLICHE GELEGENHEIT EINE 
HAUSARZTPRAXIS IN DER STADT ZÜRICH ZU
 ÜBERNEHMEN
Eine etablierte Praxis für Innere Medizin an 
zentraler und verkehrsgünstiger Lage im Stadt-
kreis 10 ist per sofort oder nach Vereinbarung 
zu sehr fairen Konditionen an eine/n Nachfol-
ger/in zu übergeben. Die Praxis zeichnet sich 
durch grosse und gepflegte Räumlichkeiten, 
elektronische Krankengeschichte, motiviertes 
Praxispersonal sowie einem treuen Patienten-
gut aus. Ref.-Nr. 7435

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN,
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN 

❯ KantOn ZÜriCH

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS IM 
KANTON ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Nach langjähriger Praxistätigkeit ist nach Ver-
einbarung eine etablierte, erfolgreiche Grund-
versorgerpraxis im Kanton Zürich, in der Region 
Säuliamt, an eine/n Nachfolger/in zu übergeben. 
Die stetig renovierten, modernen Praxisräum-
lichkeiten (230 m2 mit Labor, Röntgen, mehreren 
Sprechzimmern inkl. elektronischer KG) eigenen 
sich bestens für zwei Ärzte. Das vielseitige Pa-
tientengut (Schulmedizin/Homöopathie) garan-
tiert eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit zusammen mit einem eingespielten 
Praxisteam. Ref.-Nr. 8355

ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRICH 
ZU ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine etab-
lierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 

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

❯ KantOn ZÜriCH

DOPPELPRAXIS FÜR ALLGEMEINMEDIZIN IN 
DER STADT ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Im Verlaufe des Jahres 2019 oder nach Ver-
einbarung suchen wir eine/n Fachärztin/-arzt, 
welche/r eine gut frequentierte und ertragsstar-
ke Praxis in der Stadt Zürich übernehmen möch-
te. Von der Patientenfrequenz gesehen, eignet 
sich die Praxis ideal für ein Ärztepaar oder -kol-
legium. Die Praxis befindet sich im Stadtkreis 9 
an zentraler Lage und ist mit öffentlichen und 
privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. 
Die Praxisräumlichkeiten sind grosszügig, mo-
dern eingerichtet und gepflegt (ca. 155 m2 mit 
digitaler Röntgenanlage, Labor etc.). Das treue 
Patientengut weist eine gute Altersverteilung 
auf und verschafft dem/der Nachfolger/in inte-
ressante Tätigkeitsfelder aufgrund des breiten 
Leistungsangebots. Ref.-Nr. 8925

VOLLELEKTRONISCH AUSGESTATTETE HAUS-
ARZTPRAXIS IM BEZIRK BÜLACH
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpra-
xis in einer attraktiven und ländlichen Gemein-
de im Bezirk Bülach suchen wir nach Verein-
barung eine/n Facharzt/-ärztin für Allgemeine 
Innere Medizin zur Praxisübernahme. Die gross-
zügigen Praxisräumlichkeiten (ca. 230 m2) sind 
funktional und modern ausgestattet (vorberei-
tete elektronische KG, digitale Röntgenanlage, 
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Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedizini-
schen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht sich 
eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kollegin/
en, die/der Freude an integrativer, patientenbe-
zogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

ANGIOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

ZÜRICH: PRAXIS FÜR ANGIOLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, ertragsstarke 
angiologische Praxis mit eigener Interventions-
möglichkeit mitten in der Stadt Zürich suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n invasiv tätige/n 
Nachfolger/in. Die modern eingerichtete und 
ausgestattete Praxis besticht durch grosszügi-
ge, helle Räumlichkeiten und ist sowohl mit den 
öffentlichen wie auch mit privaten Verkehrsmit-
teln ausgezeichnet erreichbar. Neben dem pra-
xiseigenen Angiographieraum profitieren Sie 
von der exzellenten Zusammenarbeit mit dem 
bestens eingespielten Praxisteam und von ei-
nem grossen Zuweisernetzwerk. Ausserdem be-
steht für den/die Nachfolger/in die Möglichkeit 
einer Belegarzttätigkeit in einer renommierten 
Privatklinik. Falls dieses attraktive Angebot Sie 
überzeugt, freuen wir uns über Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8735

CHIRURGIE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP I IM RAUM
NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik 
befindende, topmoderne Praxis für Allgemeine 
Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP I nach TARMED) 
in einer einwohnerstarken Gemeinde im Raum 
Nordwestschweiz suchen wir nach Vereinbarung 

eine/n kompetente/n, engagierte/n Nachfolger/
in zur Praxisübernahme. Die Praxis befindet sich 
an zentraler Lage und ist dank zur Praxis gehö-
renden Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Bei Interesse freuen 
wir uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 8560

DERMATOLOGIE UND 
VENEROLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

DERMATOLOGISCHE PRAXIS IM KANTON ZUG 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, sehr ertragsstarke 
dermatologische Praxis im Kanton Zug suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n Facharzt/-ärztin für 
Dermatologie und Venerologie zur Praxisüber-
nahme. Die sehr gepflegten Praxisräumlichkeiten 
(ca. 160 m2) bestechen durch Ihre funktionale 
Ausstattung samt zugehörigem Umschwung und 
beinhalten unter anderem zwei Sprechzimmer, 
einen OP-Raum und einen Multifunktionsraum 
inkl. Lichtkabine. Ref.-Nr. 8695

❯ KantOn bern

PRAXIS FÜR DERMATOLOGIE UND VENEROLO-
GIE IN BERN ZU ÜBERGEBEN
Für eine Spezialpraxis Dermatologie und Ve-
nerologie an bester Lage in Bern suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n gut ausgebildete/n 
Facharzt/-ärztin zur Praxisübernahme. Auf-
grund der Top-Lage kann die Praxis sowohl mit 
öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln 
bestens erreicht werden. Die Praxisräumlichkei-
ten präsentieren sich modern, grosszügig und 
verfügen über eine funktionale Ausstattung. Ein 
etabliertes Patientengut freut sich auf eine/n 
engagierte/n Nachfolger/-in. Ref.-Nr. 7500
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❯ KantOn ZÜriCH

NACHFOLGER FÜR EINE DERMATOLOGISCHE
PRAXIS AM ZÜRICHSEE GESUCHT
Wir suchen eine/n Facharzt/Fachärztin für Der-
matologie und Venerologie, welche/r nach 
Vereinbarung eine etablierte dermatologische 
Praxis übernehmen und/ oder als Praxispartner 
im Rahmen einer sukzessiven Übergabe einstei-
gen möchte. Die Praxis befindet sich in einer 
Gemeinde am Zürichsee an verkehrstechnisch 
bestens erschlossener Lage. Die Räumlichkeiten 
sind modern und ansprechend ausgebaut. Eine 
elektronische KG ist vorhanden, die Einrichtung 
technisch auf dem neusten Stand. Ref.-Nr. 7955

ENDOKRINOLOGIE / 
DIABETOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

PRAXISPARTNER/PRAXISPARTNERIN IM 
FACHGEBIET ENDOKRINOLOGIE UND 
DIABETOLOGIE GESUCHT
Für eine gut frequentierte, innovative und sehr 
gut etablierte Praxis für Endokrinologie und 
Diabetologie in einer attraktiven Stadt in der 
Zentralschweiz suchen wir eine/n Facharzt/-
ärztin für Endokrinologie und Diabetologie als 
Praxispartner/-in (mit der Option der Praxis-
übernahme). Die Aufgabe kann per sofort oder 
nach Vereinbarung angetreten werden. Dank 
der sehr zentralen Lage kann die Praxis sowohl 
mit privaten als auch öffentlichen Verkehrsmit-
teln bestens erreicht werden. Die guten Ein-
stiegsmöglichkeiten, attraktiven Arbeitsbedin-
gungen sowie das kollegiale und angenehme 
Arbeitsklima ermöglichen einen optimalen Start 
in einem spannenden Tätigkeitsfeld mit weite-
ren Entwicklungsperspektiven. Ref.-Nr. 7620

GASTROENTEROLOGIE

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GASTROENTEROLOGIE 
KANTON AARGAU
Nach Vereinbarung ist im Kanton Aargau eine 
etablierte, ertragsstarke Praxis für Gastroentero-
logie an eine/n gut ausgebildete/n Nachfolger/in 
zu übergeben. Die Praxis ist mit ÖV/PV bestens zu 
erreichen. Die stilvollen Praxisräumlichkeiten ver-
fügen über eine funktional ausgestattete Infra-
struktur und sind rollstuhlgängig. Den/die Nach-
folger/in erwartet eine spannende Praxistätigkeit 
mit einem grossen Patientenstamm sowie einem 
gut geregelten Notfalldienst. Ref.-Nr. 7925

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ nOrdWestsCHWeiZ

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTS-
HILFE ZU ÜBERGEBEN
An attraktiver, sowohl mit öffentlichen wie auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage im Grossraum Basel wird für eine ertrags-
starke und seit Jahren bestens etablierte Fach-
arztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe 
eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-
ger/in gesucht. Eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre wird gewährleistet durch die hervorra-
gende Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten im 
Belegarztspital wie auch mit dem perfekt einge-
spielten, interdisziplinären Praxisteam. Einen wei-
teren Pluspunkt stellt das äusserst umfangreiche 
Zuweisernetzwerk der Praxis dar. Falls dieses at-
traktive Angebot Sie anspricht freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8495

❯ KantOn aarGau

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHIL-
FE IM KANTON AARGAU ZU ÜBERGEBEN
In einer stark wachsenden, verkehrstechnisch 
hervorragend gelegenen Gemeinde in der Regi-
on Wiggertal suchen wir eine/n Fachärztin/-arzt 
für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Praxis-
übernahme. Die etablierte Praxis verfügt über 
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folger/innen (auch im Teilzeitpensum möglich). 
Die ertragsstarke, zentral gelegene, moderne 
und grosszügige Praxis ist gut mit ÖV/PV erreich-
bar. Ein grosser Patientenstamm sowie ein einge-
spieltes und motiviertes Team ermöglichen einen 
optimalen Start. Ein sukzessiver Einstieg sowie 
eine sorgfältige Einarbeitung sind ab sofort mög-
lich. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7440

PNEUMOLOGIE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

PSYCHIATRIE UND 
PSYCHOTHERAPIE

❯ KantOn aarGau

FACHÄRZTIN/ FACHARZT FÜR PSYCHIATRIE 
UND PSYCHOTHERAPIE IN PRAXIS IM KANTON 
AARGAU GESUCHT
Für eine Facharztpraxis Psychiatrie und Psycho-
therapie im Kanton Aargau suchen wir eine/n 
Fachärztin/Facharzt zur Übernahme nach Ver-

ein treues Patientengut sowie funktional ausge-
stattete Räumlichkeiten. Im Weiteren besteht die 
Option zur Übernahme der Belegarzttätigkeit in 
einer nahe gelegenen Klinik. Ref.-Nr. 8620

❯ KantOn bern

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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KantOn ZÜriCH

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

PÄDIATRIE

❯ KantOn aarGau

GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR KINDER- UND 
JUGENDMEDIZIN IM KANTON AARGAU 
ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, äusserst gut frequentierte 
Kinderarztpraxis in einer Gemeinde im Kanton 
Aargau suchen wir ein bis zwei engagierte Nach-
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einbarung. Die Praxis wird bis anhin als Einzel-
praxis geführt. Aufgrund der zahlreichen An-
fragen von neuen Patienten sowie den grossen 
Räumlichkeiten hat die Praxis ein hohes Ausbau-
potenzial zur Gemeinschaftspraxis. Die Praxis 
liegt an zentralster Lage in einer grösseren Ge-
meinde und ist sowohl mit den öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreich-
bar. Sehr gute Beziehungen zu den Zuweisern 
und die gute Organisation der Praxis runden das 
Angebot ab. Ref.-Nr. 5750

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn ZÜriCH

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

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

ZÜRICH: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR 
RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein 
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 funktional 
ausgestatteten Praxis von einem stabilen Zuwei-
sernetzwerk. Falls Sie sich von diesem attraktiven 
Angebot angesprochen fühlen, freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8850
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KantOn aarGau

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

❯ KantOn bern

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN IM 40–100%-PENSUM GESUCHT
Für ein erfolgreiches, attraktives Hausarztzent-
rum in einer wunderschönen Gemeinde im Ber-
ner Oberland (mit hoher Lebensqualität) suchen 
wir zur Ergänzung des Teams nach Vereinbarung 
eine/n zuverlässige/n und motivierte/n Arzt/
Ärztin (Allgemeine/Innere Medizin), welche/r an 
einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert 
ist. Ihr Arbeitsort ist eine moderne, grosszügige 
und funktional ausgestattete Praxis mit digitalem 
Röntgen, Sonographie, elektronischer KG etc. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu fairen und 
kollegialen Bedingungen in einem aufgestellten 
Team tätig zu sein. Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Ref.-Nr. 8770

❯ KantOn sOlOtHurn

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

SIND SIE AN EINER PRAXISTÄTIGKEIT MIT 
FLEXIBLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
INTERESSIERT?
In meine gut organisierte, modern eingerichte-
te und umsatzstarke Allgemeinpraxis suche ich 
eine(n) FacharztkollegIn für Jobsharing. Sehr gut 
geeignet auch für Wiedereinsteigerin, Pensum 
40-60%. Einstieg sofort oder nach Vereinbarung 
möglich. Es erwartet Sie ein sympathisches und 
engagiertes Team. Die Praxis befindet sich stadt-
nah im Kanton Solothurn und ist mit den ÖV und 
PV bequem zu erreichen. Ref.-Nr. 5890

❯ KantOn tHurGau

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

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

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

❯ KantOn ZuG

GRUNDVERSORGER/IN FÜR EIN MODERNES 
ÄRZTEZENTRUM IM KANTON ZUG GESUCHT
Für ein etabliertes Ärztezentrum im Kan-
ton Zug suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n dynamische/n und gut ausgebildete/n 
Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Medi-
zin (Pensum 50–100%). Die Praxis geniesst in 
der Region einen sehr guten Ruf, liegt zentral 
und ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. 
Die steuergünstige Gemeinde verfügt über ein 

attraktives Schul- sowie Freizeitangebot. Die 
grosszügigen Praxisräumlichkeiten verfügen 
über eine moderne Infrastruktur mit digitalem 
Röntgen, Ergometrie, 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 at-
traktiven Verdienstmöglichkeiten. Ref.-Nr. 8545

❯ KantOn ZÜriCH

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

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

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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ÄRZTLICHE/R MITARBEITER/-IN IM 60–100%-
PENSUM IM KANTON ZÜRICH GESUCHT
Sie sind ein/e zuverlässige/r und engagierte/r 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin, 
haben Freude an Ihrem Beruf und sind an einer 
langfristigen Zusammenarbeit interessiert? Oder 
stehen Sie kurz vor der Erlangung des Facharzt-
titels und würden gerne einen Teil Ihrer Ausbil-
dung in einer Hausarztpraxis absolvieren? Dann 
sind Sie der/die ideale Mitarbeiter/in für diese 
Praxis. Idealerweise verfügen Sie zudem über Ita-
lienisch- oder Spanischkenntnisse. Die lebhafte, 
moderne und erfolgreiche Hausarztpraxis liegt in 
einer attraktiven Gemeinde im Bezirk Dielsdorf 
und ist mittels ÖV/PV ideal zu erreichen. Wir bie-
ten Ihnen die Möglichkeit zu attraktiven, fairen 
und kollegialen Bedingungen in einem aufge-
stellten Team tätig zu sein. Ref.-Nr. 8805

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KantOn st. Gallen

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

CHIRURGIE

❯ KantOn aarGau

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

❯ KantOn bern

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

❯ KantOn sCHWYZ

REIF FÜR HARMONISCHE WORK-LIFE-BALANCE?
Top modern ausgestattetes Dermacenter im 
Herzen der Schweiz, am Vierwaldstättersee, 
mit knapp 30 Mitarbeitern, an zwei Standorten, 
Schwerpunkt dermatologische Onkologie/OP 

Stellen Interessiert? 
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und Ästhetik/Laser sucht hochqualifizierten, ei-
genverantwortlichen, dynamischen Facharzt/
Fachärztin für Dermatologie als leitenden Arzt. 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätig-
keit, hervorragende Verdienstmöglichkeiten bei 
attraktivem Freizeitangebot. Ref.-Nr. 8740

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ KantOn aarGau

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine moderne gynäkologische Praxis in ei-
ner grösseren Stadt im östlichen Kanton Aargau 
suchen wir per Anfang 2018 im Angestelltenver-
hältnis oder selbstständig eine Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. Eine Partner-
schaft ist zu einem späteren Zeitpunkt vorstell-
bar. Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspen-
sum (50–100%) und der guten Zusammenarbeit 
mit dem jungen Team profitieren Sie auch von 
den grosszügigen Praxisräumlichkeiten an ver-
kehrsgünstiger, zentraler Lage. Fall Sie dieses 
attraktive Angebot anspricht und Sie Interesse 
an einer fordernden, abwechslungsreichen Tä-
tigkeit haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8865

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

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung im Angestelltenverhältnis sowie ein ange-
nehmes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes 
und kompetentes Praxisteam sowie die treuen 
Patienten würden sich über tatkräftige Unter-
stützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KantOn bern

PRAXISPARTNER FÜR GYNÄKOLOGIE GESUCHT
Für ein umsatzstarkes, interdisziplinäres Zentrum 
für Mann und Frau in einer grösseren Stadt im 
Kanton Bern suchen wir nach Vereinbarung im 
Angestelltenverhältnis eine/n Fachärztin/-arzt für 
Gynäkologie im 30–100%-Pensum. Sowohl eine 
konservative wie auch eine operative Tätigkeit 
ist möglich und es bietet sich darüber hinaus die 
Chance einer Belegarzttätigkeit an zwei renom-
mierten Kliniken. Die Praxis liegt an verkehrs-
günstiger, sehr zentraler Lage und verfügt über 
moderne, funktional ausgestattete Räumlich-
keiten. Falls Sie Interesse an einer fordernden, 
abwechslungsreichen Tätigkeit in einem aufge-
stellten Team haben und im Optimalfall sowohl 
deutsch wie auch französisch sprechend sind, 
würden wir uns über Bewerbung. Ref.-Nr. 8570

❯ KantOn FreiburG

GYNÉCOLOGUE POUR UN CABINET 
DYNAMIQUE DANS LA RÉGION DE FRIBOURG
Vous êtes une gynécologue avec un N° de con-
cordat. Vous souhaitez travailler à temps partiel 
sans les soucis administratifs de la gestion d’un 
cabinet indépendant. Je vous offre la possibilité 
de travailler dans un cabinet dynamique dans la 
région de Fribourg. Il y a deux salles de consulta-
tions équipées d’un US et une salle d’opération. 
Intéressée? Ref.-Nr. 8225
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❯ KantOn tHurGau

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR GYNÄKOLOGIE 
FÜR GRUPPENPRAXIS GESUCHT!
Für eine erfolgreiche, moderne hausärztlich aus-
gerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, Ul-
traschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde im 
Kanton Thurgau, suchen wir nach Vereinbarung 
zur Ergänzung eine Fachärztin/-arzt für Gynäko-
logie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder einer selbst-
ständigen Tätigkeit. Wenn Sie Freude an Ihrem 
Beruf haben und über menschliches Engagement 
verfügen, freut sich ein aufgestelltes und moti-
viertes Team auf Ihre Bewerbung. Ref.-Nr. 8065

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZentralsCHWeiZ

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

KARDIOLOGIE

❯ OstsCHWeiZ

UNTERSTÜTZUNG FÜR KARDIOLOGISCHE 
PRAXIS GESUCHT
In eine topmoderne kardiologische Praxis in 
der Nordostschweiz suchen wir ab sofort oder 

nach Vereinbarung eine/n motivierte/n Kar-
diologen/in im 40–50%-Pensum. Es erwarten 
Sie eine spannende Praxistätigkeit mit allen 
Spektren der Kardiologie in einer sehr gut 
ausgelasteten Praxis, ein treuer Patienten-
stamm sowie ein gut eingespieltes, aufgestell-
tes Team. Ref.-Nr. 7630

❯ KantOn ZÜriCH

KARDIOLOGE/IN GESUCHT!
Für eine etablierte kardiologische Praxis an 
zentraler, verkehrstechnisch günstiger Lage im 
Raum Zürich Ost suchen wir eine/n Facharzt / 
Fachärztin Kardiologie mit 30-50 % Pensum. Es 
erwartet Sie eine fordernde, abwechslungsrei-
che Tätigkeit mit guten Verdienstmöglichkeiten 
in einem aufgestellten, gut eingespielten Pra-
xisteam in hellen, modernen Praxisräumlichkei-
ten. Falls wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktnahme. Ref.-Nr. 8930

NEUROPÄDIATRIE

❯ KantOn ZÜriCH

NEUROPÄDIATRISCHE PRAXIS IN ZÜRICH 
SUCHT UNTERSTÜTZUNG
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir ab 
sofort oder nach Vereinbarung in einem noch 
zu definierenden Teilzeitpensum für eine etab-
lierte, an bester Lage gelegene Kinderneurolo-
giepraxis eine/n versierte/n Facharzt/ärztin für 
Neuropädiatrie oder aus den verwandten Ge-
bieten Neurologie oder Entwicklungspädiatrie. 
Die modern eingerichtete Praxis liegt zentral 
und ist sehr gut erreichbar (sowohl mit ÖV als 
auch PV). Es erwarten Sie ein routiniertes Praxi-
steam sowie eine abwechslungsreiche, multidis-
ziplinäre Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und 
Zusammenarbeit mit einer kinder- und jugend-
psychiatrischen Praxismitarbeiterin. Es bietet 
sich die Möglichkeit als selbstständige/r Praxis-
partner/in tätig zu sein. Ref.-Nr. 8505

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

❯ KantOn aarGau

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

❯ KantOn bern

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHALMOLOGIE 
ZUR MITARBEIT IM KT. BERN GESUCHT
Für eine ophthalmologische Praxis in einer gut 
erschlossenen Gemeinde unweit der Stadt Bern 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n konservative/n Fach-arzt/Fachärztin Oph-
thalmologie zur Mitarbeit in eine ophthalmologi-
sche Praxis. Pensum 40–100% möglich. Die Pra-
xis wurde anfangs 2017 komplett neu ausgebaut. 
Eine elektronische Krankengeschichte sowie ei-
nen grosser Patientenstamm sind vorhanden. Die 
Gemeinde bietet eine gute Infrastruktur und ist 
mit den öffentlichen sowie mit den privaten Ver-
kehrsmitteln sehr gut erreichbar. Ref.-Nr. 8135

❯ KantOn ZÜriCH

FACHARZT/FACHÄRZTIN OPHTHALMOLOGIE 
(20–40%) IM KANTON ZÜRICH GESUCHT
Zur Mitarbeit in einer ophthalmologischen 
Praxis in einer Stadt im Kanton Zürich suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

konservative/n Facharzt/Fachärztin Ophthalmo-
logie. Die Praxis ist mit den öffentlichen sowie 
den privaten Verkehrsmitteln sehr gut zu errei-
chen. Sie liegt sehr zentral, direkt beim Bahnhof. 
Die Praxis zeichnet sich durch moderne Räum-
lichkeiten sowie die elektronisch geführte Kran-
kengeschichten aus. Eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre sowie eine faire Entlohnung runden 
das Angebot ab. Ref.-Nr. 8190

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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR OPHTHALMOLOGIE 
(20–80%) GESUCHT
Zur Unterstützung für unser modern eingerich-
tetes Augenzentrum in einer grösseren, stark 
wachsenden Gemeinde nahe der Stadt Zürich 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n konservativ tätige/n Facharzt/-ärztin 
FMH für Ophthalmologie mit mehrjähriger 
Berufserfahrung und selbstständiger Arbeits-
weise. Sie profitieren neben den attraktiven 
Verdienstmöglichkeiten auch vom fachlichen 
Austausch im Team sowie Führungsverantwor-
tung und geregelten Arbeitszeiten. Falls wir mit 
diesem attraktiven Angebot Ihr Interesse ge-
weckt haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8765



62

PÄDIATRIE

❯ KantOn bern

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

❯ KantOn Wallis

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT 
FACHÄRZTE/ÄRZTINNEN FÜR GRUNDVER-
SORGUNG UND KINDERARZT/ÄRZTIN
In einer seit Jahren etablierten, familiär geführ-
ten Arztpraxis für Allgemeine Innere Medizin in 
einer boomenden Region im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Wallis, mit einem eingespiel-
ten Team und angeschlossener Physiotherapie, 
bietet sich nach dem Umzug in einen modernen 
Neubau im Rahmen der bestehenden Strukturen 
die Möglichkeit einer selbstständigen ärztlichen 
Tätigkeit mit Infrastrukturnutzung für zwei Fach-
ärzte/innen für Allgemeine Innere Medizin FMH 
(oder kurz davor) und eine/n Facharzt/ärztin für 
Kinder- und Jugendmedizin. In diesem Rahmen 
muss kein finanzielles Risiko eingegangen wer-
den. Wenn Sie neben Ihrer beruflichen Qualifika-
tion viel Freude und Teamfähigkeit zum Aufbau 
oder Mitarbeit in einem innovativen, ärztlich 
und familiär geführten Ärztezentrum mitbrin-
gen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Der Neubau wird an zentraler sonniger Lage in 
der Nähe des Bahnhofs und mit mehreren zur 

Verfügung stehenden Parkplätzen sowohl mit 
den öffentlichen wie auch mit den privaten 
Verkehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Falls 
Sie von dieser einmaligen Gelegenheit in der 
Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KantOn ZuG

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

❯ KantOn ZÜriCH

KINDERARZTPRAXIS SUCHT VERSTÄRKUNG
Für unsere Kinderpraxis Floruster suche ich ab 
Januar 18 oder nach Vereinbarung Verstärkung. 
Eine langfristige Zusammenarbeit ist erwünscht. 
Es erwartet Sie eine gut ausgelastete und mo-
derne Praxis mit Ultraschall und Labor sowie at-
traktive Anstellungsbedingungen. Ich freue mich 
auf einen Kollegen/eine Kollegin, die unser Team 
liebevoll, engagiert und kompetent ergänzt. Ger-
ne erwarte ich Ihre Bewerbung auf meine E-Mail: 
regula.neidhardt@hin.ch. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage www.kinderpraxis-
floruster.ch. Ref.-Nr. 8790

Stellen
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❯ KantOn aarGau

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

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

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

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

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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ÄRZTE DIVERSER FACHRICHTUNGEN FÜR 
ÄRZTEZENTRUM IM KANTON AARGAU GESUCHT
Für ein geplantes Ärztezentrum an einer Top-
Lage im Kanton Aargau suchen wir Ärzte und 
Ärztinnen verschiedener Fachrichtungen, wel-
che am Aufbau und Mitarbeit an diesem Projekt 
interessiert sind. Ziel ist es, durch weitgehend 
gemeinsame Nutzung der Infrastruktur eine 
vernünftige Kostenstruktur und einen effizien-
ten Arbeitsablauf zu gewährleisten sowie die 
ärztliche Versorgung der Region zu verbessern. 
Dank der Attraktivität der Kleinstadt sowohl als 
Wohn- als auch Arbeitsort ist ein stetiger Bevöl-
kerungsanstieg in den nächsten Jahren zu erwar-
ten. Der geringe Konkurrenzdruck insbesondere 
für Allgemeinmediziner, Pädiater, Gynäkologen, 
Psychiater sowie Kardiologen unterstreicht die 
Attraktivität dieses Projektes. Der Immobiliens-
tandort befindet sich an schönster und ruhiger 
Lage, ist einfach zu erreichen und bietet Ein-
kaufsmöglichkeiten vor der Tür. Ref.-Nr. 7825

❯ KantOn bern

GESUNDHEITSZENTRUM IM KANTON BERN
Ab Herbst 2017 oder nach Vereinbarung suchen 
wir für ein neues, modernes Gesundheitszen-
trum mit zwei Hausärzten folgende Fachärzte: 
Allgemeine Innere Medizin Pädiatrie Gynäkolo-
gie Dermatologie Das Pensum ist frei wählbar. 
Es besteht die Möglichkeit der Anstellung oder 
der selbstständigen Tätigkeit. Das Zentrum be-
findet sich an bevorzugter Lage in einer attrak-
tiven Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland 
des Kantons Bern, verfügt über eine gute Ver-
kehrsanbindung sowie genügend Parkplätze. 
Die Praxisräumlichkeiten sind sehr grosszügig 
und modern eingerichtet (450 m2). Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Gerne stellen wir Ihnen das 
Projekt näher vor. Ref.-Nr. 8520

ÄRZTEZENTRUM IN ATTRAKTIVEM UMFELD
Auf dem traditionsreichen, überregional be-
kannten Elsaesser Waebi-Areal in Kirchberg BE, 
welches sich direkt an der Hauptverkehrsachse 

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

❯ KantOn luZern

HAUSARZTZENTRUM KANTON LUZERN
In einer attraktiven und verkehrstechnisch bes-
tens gelegenen Gemeinde im Kanton Luzern 
bietet sich die Möglichkeit, infolge Pensionie-
rung ein etabliertes Zentrum für Hausarztme-
dizin zu übernehmen. Die grosszügigen und 
modernen Räumlichkeiten sind funktional aus-
gestattet und eignen sich für 2–4 Ärzte. Der/
die Nachfolger übernehmen ein Zentrum mit 
überdurchschnittlich hoher Rendite (gute Kos-
tenstruktur) sowie ein gutdurchmischtes Pati-
entengut in einer hausärztlich unterversorgten 
stadtnahen Region. Ref.-Nr. 8670

❯ KantOn sCHWYZ

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN DER
ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/FACH-
ÄRZTIN FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN 50–100% ODER ASSISTENZARZT/
ASSISTENZÄRZTIN IN DER PÄDIATRIE 50–100%
Wir suchen für eine etablierte Praxis einen Fach-
arzt/Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Me-
dizin oder eine/n Assistenzarzt/Assistenzärztin in 
der Pädiatrie. Die etablierte Praxis, welche sich 
an wunderschöner Lage in der Zentralschweiz in 
der Nähe von Luzern und Zürich befindet, wird in 

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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Kürze stilvolle, neue Räumlichkeiten beziehen. In 
der Praxis steht ganzheitliches Denken und Ar-
beiten mit viel Zeit für den Patienten an zentraler 
Stelle. Ihr Profil: Facharzt im Bereich Allgemeine 
Innere Medizin mit dem Interesse allgemein-
medizinisch zu arbeiten und auch Kenntnisse in 
der Komplementärmedizin zu erwerben oder 
Kinderärztlicher Facharzt oder eine begonnene 
kinderärztliche Ausbildung. Nach Abschluss der 
erforderlichen Zeit im Krankenhaus werden Sie in 
der Praxis ausgebildet. Perspektiven: Es werden 
Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
gesamten pädiatrischen Spektrum, Supervision 
in der Pädiatrie sowie attraktive Anstellungsbe-
dingungen geboten. Die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Kliniken bietet zusätzliche Lernmög-
lichkeiten. Ref.-Nr. 8840

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN DER 
ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/FACH-
ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE, KINDER- UND JUGEND-
PSYCHIATRIE, ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 
SOWIE GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
Wir suchen für eine etablierte Praxis Fachärzte 
für Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, All-
gemeine Innere Medizin sowie Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Die etablierte Praxis, welche sich 
an wunderschöner Lage in der Zentralschweiz in 
der Nähe von Luzern und Zürich befindet, wird 
in Kürze stilvolle, neue Räumlichkeiten bezie-
hen. In der Praxis steht ganzheitliches Denken 
und Arbeiten mit viel Zeit für den Patienten an 
zentraler Stelle. Mit der eigenen Apotheke kann 
über das schulmedizinische Spektrum hinaus die 
medikamentöse Therapie um Phytotherapeutika, 
Homöopathie und anthroposophische Medizin 
erweitert werden. Die Chinesische Medizin wird 
primär mittels Akupunktur und diätetisch an-
gewendet. Seit Jahren besteht in der Praxis ein 
Aufnahmestopp. Um wieder Patienten aufneh-
men und das therapeutische Angebot erweitern 
zu können werden Ärzte gesucht. Es besteht die 
Möglichkeit, in einem eingespielten Team in An-
stellung oder als Infrastrukturnutzer/in zu arbei-
ten. Das Arbeitspensum kann flexibel definiert 
werden. Wichtig ist, dass Sie die Philosophie 

mittragen, dass der Patient im Zentrum steht und 
offen gegenüber komplementären Behandlungs-
methoden sind. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme! Ref.-Nr. 8835

❯ KantOn sOlOtHurn

MEDIZINISCHES ZENTRUM IN DER STADT SO-
LOTHURN SUCHT ÄRZTE
Für ein modernes medizinisches Zentrum in 
der Stadt Solothurn suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung qualifizierte Fachärzte/
innen für Allgemeine Innere Medizin sowie 
Orthopädie (Pensum 50–100%). Verschiedene 
Modelle der Zusammenarbeit sind möglich. 
Das Zentrum befindet sich an zentraler Lage 
und ist mit ÖV/PV optimal erreichbar. Ein Team 
von qualifizierten Mitarbeitern sorgt für eine 
umfassende Patienten-Versorgung. Kein Wo-
chenend- und Nachtdienst. Sie bringen mit: 
Persönliche Integrität, breites Fachwissen, 
Freude am Beruf sowie unternehmerisches 
Flair. Falls Sie gerne in modernsten Praxis-
räumlichkeiten zusammen mit einem motivier-
ten Team tätig sein würden, freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 7725

IHRE CHANCE FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT IM 
SOLOTHURNER AARE-GÄU
In einer attraktiven, ländlichen Gemeinde zwi-
schen Egerkingen und Roggwil entsteht in einem 
traditionsreichen, antiken Haus ein Ärztezen-
trum. Die Region weist im Grundversorgerbe-
reich ein nachgewiesen hohes Potenzial auf. Das 
Projekt ist bestens geeignet für eine autonome 
Praxisgemeinschaft auch mit Fachärzten anderer 
Fachrichtungen. Das Ärzte-Zentrum befindet sich 
an bevorzugter Lage, verfügt über eine gute Ver-
kehrsanbindung sowie genügend Parkplätze. Es 
bietet sich Ihnen die Gelegenheit für einen sehr 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem unternehmerischem Potenzial in Voll- wie 
auch Teilzeit. Falls Sie von dieser einmaligen Aus-
gangslage profitieren möchten, stellen wir Ihnen 
dieses Projekt gerne vor. Ref.-Nr. 8565
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NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer attrakti-
ven Gemeinde in der Nähe der Stadt Solothurn 
(Recherswil), suchen wir engagierte Fachärzte 
für Allgemeine Innere Medizin mit unternehme-
rischem Flair (Pensum 50-100%). Da die Gemein-
de die medizinische Versorgung der Einwohner 
in der Region weiterhin gewährleisten will, bie-
tet sie infolge Neubaus eines Ärztezentrums 
eine langfristige Lösung an. Das Neubauprojekt 
wird an bevorzugter Lage gebaut und verfügt 
über genügend Parkplätze sowie eine optima-
le Verkehrsanbindung. Ein Mitspracherecht bei 
der individuellen Raumgestaltung ist gegeben 
(www.recherswil.ch/dorfzentrum). Die bürger-
liche Gemeinde verkörpert neben der hohen 
Lebensqualität einen attraktiven Arbeitsort mit 
überdurchschnittlichem Potenzial. Die kollegiale 
und angenehme Zusammenarbeit mit den Ärzten 
aus der Region wird sehr geschätzt. Der Notfall-
dienst wird im naheliegenden Spital geleistet. 
Falls Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangs-
lage (Synergie-Effekte Ärztezentrum, Selbstdis-
pensation, gute Vernetzung, Zusammenarbeit 
mit Kollegen) profitieren und den Schritt in die 
Selbstständigkeit umsetzen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KantOn Wallis

MÖGLICHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FACHÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschspra-
chigen Teil des Kantons Wallis bietet sich die 
Möglichkeit der selbstständigen ärztlichen Tä-
tigkeit in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. 
Im Haus werden Ärztinnen und Ärzte folgender 
Fachrichtungen gesucht: Gastroenterologie, 
Dermatologie/Allergologie, Endokrinologie/
Diabetologie oder Kardiologie sowie auch 
Zahnärzte. Auch Ärztinnen und Ärzte anderer 
Fachrichtungen sind denkbar. Neben Ihren 
fachlichen Qualifikationen bringen Sie mit: 

Freude und Teamfähigkeit zur Zusammenarbeit 
und zum Aufbau eines modernen Ärztezent-
rums. Der Neubau wird dank seiner zentralen 
Lage in Bahnhofsnähe und mehreren zur Ver-
fügung stehenden Parkplätzen sowohl mit den 
öffentlichen wie auch mit den privaten Ver-
kehrsmitteln perfekt erreichbar sein. Ausser-
dem profitieren Sie von den Synergieeffekten 
(Labor und Röntgen) mit einer sich im selben 
Gebäude befindenden, etablierten, grossen 
und familiär geführten Praxis für Allgemei-
ne Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den Charme der Re-
gion und der nahegelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. «Wier fröie isch» auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KantOn ZÜriCH

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

Katja Seifried

Der Dermatologe Paul Scheidegger macht 
sich die Digitalisierung zunutze: Mit on-
lineDoctor.ch erledigt er alltägliche Fälle 
unkompliziert und kostengünstig online. 
Die gewonnene Zeit kann er für komplexe 
erkrankungen nutzen. 

Smartphones und Apps sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Der digita-
le Wandel verändert zunehmend die Art, wie 
wir leben und arbeiten. «Die Digitalisierung 
wird auch das Gesundheitswesen grundle-
gend verändern», ist Paul Scheidegger über-
zeugt. Das ängstigt den Dermatologen nicht. 
Er sieht vielmehr die Möglichkeiten, die sich 
ihm dadurch eröffnen. Denn die Digitalisie-

rung stellt uns zwar vor Herausforderungen 
– bietet aber auch die Chance, Arbeitskultur 
und bestehende Strukturen zu überdenken. 
Paul Scheidegger ist sicher, dass der digitale 
Wandel positive Auswirkungen auf die tägli-
che Arbeit in den Arztpraxen hat: «Wir Ärz-
tinnen und Ärzte können den Trend der Digi-
talisierung als Chance nutzen, um die Zukunft 
aktiv zu gestalten – und unseren Praxisalltag 
zu entlasten.»

Niederschwellig und zeitsparend 
Schon vor ein paar Jahren begann Paul 
Scheidegger, seine konsiliarische Tätigkeit 
am Kantonsspital Baden online zu entlasten. 
Denn mit einem Smartphone lassen sich 
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WEB-APP SCHAFFT FREIRÄUME IM PRAXISALLTAG

Katja Seifried

heute so gute Bilder machen, dass diese 
für eine Beurteilung meist reichen. So be-
kam er etwa per E-Mail folgende Konsil-
Anfrage mit Bildern einer Hautveränderung: 
«HIV, lange unter Therapie mit Atripla, 2011 
Tuberkulose, Condylom seit 2012, keine 
Schmerzen oder Jucken am Penisschaft. 
Der Zustand des Patienten ist kompliziert, 
weil er im Gefängnis ist. Wie behandeln?» 
Normalerweise wäre daraus eine zeit- und 
personalaufwendige Untersuchung vor Ort 
in Anwesenheit von Polizisten geworden. 
Doch Paul Scheidegger kommunizierte in-
nert weniger Minuten Diagnose und The-
rapie-Empfehlung – ohne den Patienten je 
gesehen zu haben. 

Die Ärztinnen und Ärzte im Spital sind von 
dieser Möglichkeit begeistert: Sie bekom-
men mit geringem Aufwand und in viel kür-
zerer Zeit eine Handlungsempfehlung. Paul 
Scheidegger wiederum nutzt die gewonnene 
Zeit, um den Assistenzärztinnen und -ärzten 
vor Ort anhand exemplarischer Bilder zu er-
klären, wie Diagnosen zustande kommen. 
«Von diesem spannenden Austausch mit der 
jüngeren Generation profitiere ich viel: Ich 

kann meine Erfahrung weitergeben und blei-
be am Puls der Zeit.»

unkomplizierte Anwendung in der Praxis 
Aufgrund der positiven Reaktionen beant-
wortete Paul Scheidegger auch in seiner Pra-
xis immer mehr Anfragen von Zuweisern und 
Patienten zu Hautveränderungen per SMS, E-
Mail oder WhatsApp. Denn viele der von ihm 
behandelten Fälle sind diagnostisch so trivial, 
dass er diese nicht zwingend vor Ort begut-
achten muss. Wie etwa der Fall besorgter El-
tern: Sie riefen wegen einer beunruhigenden 
Hautveränderung ihrer Tochter in der Praxis 
an. Der Dermatologe liess sich per E-Mail 
mit dem Smartphone aufgenommene Bilder 
schicken – und konnte sogleich Entwarnung 
geben. Eine Entlastung für beide Seiten: Die 
Eltern blieben dank dieser unkomplizierten 
Reaktion nicht lange im Ungewissen. Und 
Paul Scheidegger erledigte den Fall viel 
schneller, als das mit einem Termin in der 
Praxis möglich gewesen wäre. 

In 95 % der Fälle sind die online erhaltenen 
Bilder mit Kurz-Anamnese und Fragestellung 
ausreichend für eine adäquate Diagnose. Nur 
5 % dieser Fälle sieht der Dermatologe vor 
Ort, weil eine Diagnose anhand der Bilder 
nicht möglich war oder weil deren online ver-
ordnete Therapie nicht befriedigend verläuft.

Professionelles Produkt garantiert Daten-
sicherheit 
Je häufiger Paul Scheidegger Online-Kon-
silien machte, desto mehr brauchte es eine 
professionelle Lösung: Er erhielt zu oft un-
strukturierte Anfragen. Zudem waren die Pa-
tientendaten unzureichend geschützt. Auch 
die Verrechnung dieser Online-Konsilien 
gestaltete sich schwierig. Paul Scheidegger 
entwickelte deshalb in Zusammenarbeit mit 
Experten das Tool «OnlineDoctor». Damit 
professionalisiert er seine Prozesse und bün-

Die Vorteile von onlineDoctor.ch 

•	 Benutzerfreundliche Anfrage über 
Computer, Tablet oder Smartphone 

•	 Ortsunabhängig 
•	 Rückmeldung in kurzer Zeit 
•	 Qualitativ hochstehende Einschätzung 

und Handlungsempfehlung 
•	 Geringe Kosten: wirtschaftlich, 
 zweckmässig, wirksam 
•	 Sämtliche Daten werden sicher und 

vertraulich behandelt 
•	 Schweizer Produkt
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Arzt und unternehmer

Der Initiant von onlineDoctor.ch 

Dr. med. E. Paul Scheidegger prakti-
ziert seit 2004 in seiner Praxis in Brugg 
als Facharzt für Dermatologie und 
Venerologie, speziell Allergologie und 
klinische Immunologie. Zudem amtet er 
als dermatologischer Konsiliararzt am 
Kantonsspital Baden und an der aarReha 
Schinznach. Paul Scheidegger ist Aus-
bildner von jungen Hausärztinnen und 
Hausärzten sowie Lehrbeauftragter an 
der ETH Zürich. Er ist Fachgruppenprä-
sident Dermatologie des Aargauischen 
Ärzteverbandes und Vorstandsmitglied 
der Stammgemeinschaft eHealth Aargau.

delt diese an einem Ort: «OnlineDoctor ist 
evolutionär, nicht revolutionär – ich führe Be-
stehendes weiter und bringe es in eine neue 
Form.» 

Die OnlineDoctor-Web-App ist in der 
Schweiz entwickelt und betrieben – was ei-
nen sicheren Umgang mit sämtlichen Daten 
gewährleistet. Das Cash-Management er-
ledigt die Web-App selbst. Die nebst Paul 
Scheidegger beteiligten Dermatologinnen 
und Dermatologen praktizieren alle selbst-
ständig in der Schweiz. Dank der Mitarbeit 
bei OnlineDoctor bieten sie ihren eigenen 
Patienten eine schnelle, kostengünstige 
Alternative zur klassischen Arztkonsultati-
on – und verkürzen damit die Wartezeiten 
für jene, deren komplexe Erkrankungen 
eine Begutachtung vor Ort benötigen. Au-
sserdem haben Zuweiser, Spitäler, Apothe-
ken, Alters- und Pflegezentren, Spitex oder 
Wundfachleute dank OnlineDoctor einen 
unkomplizierten Zugang zu einer qualitativ 
hochstehenden Einschätzung von Hautver-
änderungen. Mit seiner Web-App möchte 
Paul Scheidegger nicht zuletzt auch seine 
Kolleginnen und Kollegen ermutigen: «It’s 
time for a change – setzen wir den digitalen 
Wandel gewinnbringend für uns ein!» 
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KÜNDIguNg: AlleS HAT eIN eNDe – 

AuCH DAS ArBeITSVerHÄlTNIS

RA Dominik Probst, MLaw (Scholl Lienhard & Partner)

Trifft man einen Schweizer im Ausland, 
lautet meistens mindestens die zweite Fra-
ge: «Was arbeitest du?» Die Schweizerin-
nen und Schweizer identifizieren sich oft 
stark mit ihrer Arbeit und entsprechend 
sind damit auch viele Emotionen verbun-
den. Gemäss einem Artikel der NZZ vom 
27. Juli 2017 arbeiten die vollzeitbeschäf-
tigten Schweizerinnen und Schweizer im 
Schnitt dreiundvierzig Stunden pro Woche. 
Sprich, man verbringt fast mehr Zeit am 
Arbeitsplatz als mit der Familie. Noch län-
ger kommt einem diese Zeit vor, wenn die 
Stimmung unter den Mitarbeitenden nicht 
passt oder ein Mitarbeitender nicht die ge-
wünschte Leistung erbringt.

Im schweizerischen Arbeitsmarkt gilt die 
Maxime, dass das Arbeitsverhältnis grund-
sätzlich von jeder Vertragspartei unter Ein-
haltung einer bestimmten Frist gekündigt 
werden kann. Sofern im Arbeitsvertrag keine 
bestimmte Frist vereinbart wurde, besteht 
nach der Probezeit im ersten Dienstjahr eine 
Kündigungsfrist von einem Monat. Im zwei-
ten bis und mit dem neunten Dienstjahr eine 
Frist von zwei Monaten und danach eine Frist 
von drei Monaten, je auf das Ende eines Mo-
nats. Arbeitnehmer und Arbeitgeber dürfen 
dabei keine unterschiedlichen Kündigungs-
fristen vereinbaren. 

Wird nun das Arbeitsverhältnis durch den 
Arbeitgeber gekündigt, sind dabei zwei Kon-
stellationen zu beachten, die entweder Sank-
tionen nach sich ziehen oder aber die Kündi-
gung gänzlich für nichtig und somit ungültig 
erklären können:

•	 Erfolgt die Kündigung nämlich wegen einer 
persönlichen Eigenschaft (wie z. B. Alter, 
Religion, Herkunft) oder weil die eine Partei 
ein verfassungsmässiges Recht ausübt (wie 
z. B. politische Meinungsäusserung), so 
ist die Kündigung missbräuchlich. Sprich, 
die Kündigung ist zwar gültig und entfal-
tet ihre Wirkung, da die Kündigung aber 
missbräuchlich erfolgte, kann sie mit bis zu 
sechs Monatslöhnen sanktioniert werden.

•	 Wird	 das	 Arbeitsverhältnis	 nach	 der	 Pro-
bezeit durch den Arbeitgeber gekündigt, 
während eine angestellte Person im Militär-
dienst verweilt oder aufgrund von Schwan-
gerschaft oder Krankheit abwesend ist, so 
erfolgt die Kündigung zur Unzeit und ist 
nichtig, sprich ungültig, und entfaltet ihre 
Wirkung damit nicht.

Viele Arbeitnehmende sind der Meinung, 
dass während einer krankheitsbedingten 
Abwesenheit, analog dem Militärdienst oder 
der Schwangerschaft, überhaupt nicht ge-
kündigt werden darf. Dies ist jedoch nicht der 
Fall und damit falsch. Zwar gelten bei Krank-
heit besondere und zum Teil ziemlich kurze 
Sperrfristen; etwa im ersten Dienstjahr drei-
ssig Tage, ab dem zweiten bis und mit dem 
fünften Dienstjahr neunzig Tage und ab dem 
sechsten Dienstjahr 180 Tage. Wird einem 
Arbeitnehmer während dieser Sperrfrist ge-
kündigt, ist die Kündigung ungültig und der 
Arbeitnehmer bleibt trotz ausgesprochener 
Kündigung weiterhin angestellt. Aber nach 
Ablauf dieser Frist darf auch bei fortlaufen-
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der Krankheit ein Arbeitsverhältnis gekündigt 
werden. Es gibt somit keinen unbefristeten 
Kündigungsschutz bei Krankheit.

Ein Phänomen, das in letzter Zeit häufi-
ger auftaucht, ist die sogenannte arbeits-
platzbezogene Arbeitsunfähigkeit. Bei der 
arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit 
ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung 
(lediglich) in Bezug auf seine konkrete Stel-
le verhindert, da solche Konstellationen in 
der Praxis häufig im Umfeld von psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz auftreten. Au-
sserhalb des Betriebs, und insbesondere bei 
einem anderen Arbeitgeber, ist er jedoch 
normal einsatzfähig und in seiner privaten 
Lebensgestaltung (Freizeit, Hobbys, Mobili-
tät) kaum eingeschränkt. Noch nicht restlos 
geklärt ist, ob der Arbeitnehmer dabei eben-
falls in den Genuss des Kündigungsschutzes 
kommt. Die Tendenz der Gerichte geht eher 
in die Richtung, dass dies verneint wird und 
dem Arbeitnehmer trotz arbeitsbezogener 
Arbeitsunfähigkeit gekündigt werden kann.

Vom Kündigungsschutz während der Krank-
heit gänzlich zu unterscheiden ist die Lohn-
fortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Ist der 
Arbeitnehmer ohne persönliches Verschulden 
aufgrund einer Krankheit an der Erbringung 
der Arbeit verhindert, so hat ihm der Arbeit-
geber für eine bestimmte Zeit den Lohn trotz-
dem zu entrichten. Sofern keine bestimmte 
Frist im Arbeits- oder Gesamtarbeitsvertrag 
vereinbart worden ist, beträgt die Lohnfort-
zahlungspflicht im ersten Dienstjahr drei Wo-
chen und danach je nach Kanton bis maximal 
sechzehn Wochen im zehnten Dienstjahr. 

Wird nun im Kanton Aargau oder Baselland 
ein Arbeitnehmer im siebten Dienstjahr für 
unbestimmte Zeit krank, so besteht ohne be-
sondere Vereinbarung ein Kündigungsschutz 
während 180 Tagen (ca. 25 Wochen). Den 
Lohn hat der Arbeitgeber, sofern nichts an-
deres vereinbart worden ist, jedoch nur wäh-

rend der ersten zwölf Wochen zu bezahlen. 
Somit kann ein Arbeitnehmer zwar weiterhin 
angestellt sein, ohne jedoch Anspruch auf 
Lohn zu haben. Dieses Beispiel verdeutlicht 
die Wichtigkeit einer (fakultativen) Kranken-
taggeldversicherung, die je nachdem auch 
bei krankheitsbedingter Abwesenheit bis zu 
720 Tagen weiterhin ein Entgelt entrichtet.

recht

rA Dominik Probst, Mlaw

Rechtsanwalt, Partner bei  
Scholl Lienhard & Partner – SLP 

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

Scholl Lienhard & Partner – SLP
Advokatur und Notariat
Laurenzenvorstadt 19
5001 Aarau
062 836 40 50
probst@slp.ch
www.slp.ch
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IST DIe Null-eNergIe-PrAxIS MöglICH?

Beat Kämpfen (kämpfen für architektur ag)

Die meisten Ärzte wissen nicht, wie viel 
energie ihre Praxis insgesamt oder die 
einzelnen geräte konsumieren. Bei der 
Anschaffung von medizinischen Appara-
ten stehen Funktion, Qualität und Bedie-
nungsfreundlichkeit im Vordergrund. Doch 
schon mit wenigen kleinen umstellungen 
kann der energiebedarf einer Arztpraxis 
reduziert werden, dabei können nicht nur 
Kosten gespart, sondern auch das gefühlte 
raumklima erheblich verbessert werden.

Vor rund vierzig Jahren begann die Welle 
des Energiesparens. Damals war Sparen mit 
Verzicht und Komforteinbussen verbunden. 
Und das will weder der Arzt noch sein Pati-
ent. Heute geht es um höhere Effizienz und 
um gleichzeitig besseren Komfort. Trotz aller 
technischen Geräte sollen die Räume einla-

dend und stimmig wirken und die Luft frisch 
sein. Im Winter soll es in der Arztpraxis an-
genehm warm, im Sommer dagegen kühl 
sein, die Raumtemperatur darf nur minimal 
schwanken.

Die Bausteine zur Null-energie-Praxis
Der Energiebedarf einer Arztpraxis lässt sich 
mit einfachen, nicht spürbaren Massnahmen 
schon um ein Drittel senken. Das sind zum 
Beispiel: die Heizkurve bedürfnisgerecht 
einstellen, die Klimaanlage nur gezielt ein-
schalten und dann die Fenster geschlossen 
halten. Für ein weiteres Drittel Reduktion 
sind bauliche Investitionen nötig. Bei einem 
Neubau soll von den Planern Energieeffi-
zienz als Topthema gefordert werden, bei 
einer bestehenden Liegenschaft ein umfas-
sendes energetisches Konzept. So kann die 



energetische Sanierung eines vierzigjährigen 
Gebäudes auf den Minergie-Standard den 
Energiebedarf um zwei Drittel reduzieren. 
Wenn auch noch das letzte Drittel Energie 
entfallen soll, braucht es Solarenergie. Son-
nenkollektoren, die warmes Wasser liefern, 
und Photovoltaik, die elektrischen Strom er-
zeugt. Die Sonne liefert uns gratis zehntau-
send Mal mehr Energie als die Menschheit 
benötigt. Ein Kinderspiel ist es noch nicht, da 
wir erst ganz am Anfang des solaren Zeital-
ters stehen.

Um den Energiebedarf einer bestehenden 
Praxis reduzieren zu können, muss zuerst der 
detaillierte Verbrauch bekannt sein: Raum-
wärme, Warmwasser, Beleuchtung, medizini-
sche Geräte und Büromaschinen. Die Raum-
wärme kann kaum gesenkt werden, obwohl 
dies der bedeutendste Hebel wäre. Etwas 
Statistik über den Verbrauch der letzten paar 
Jahre genügt dem erfahrenen Energieinge-
nieur oder Architekten, um geeignete Vor-
schläge zu erarbeiten.

Kleine Massnahmen, grosse Wirkungen
Auf der betrieblichen Seite geht es um 
Elektrizität. Ein Drittel benötigt die Be-
leuchtung, ein weiteres Drittel die ganz 
normalen Bürogeräte und das letzte Drit-
tel die medizinischen Apparaturen. Steri-
lisatoren oder Röntgengeräte haben zwar 
eine recht hohe elektrische Anschlussleis-
tung, aufgrund der kurzen Betriebsdauer 
ist aber der Energieverbrauch gering. Die 
durchschnittliche Einzelpraxis weist einen 
Stromverbrauch von rund 8 000 kWh pro 
Jahr auf, bei optimiertem Betrieb und effi-
zienten Geräten kann dieser auf unter 3 000 
kWh pro Jahr gesenkt werden, wiederum 
also um zwei Drittel. Die optimale Nutzung 
des Tageslichtes als passive Massnahme 
bringt am meisten. Meist ist die künstliche 
Beleuchtung unnötigerweise uniform hell, 

Licht kann aber gezielt eingesetzt werden. 
LED-Beleuchtungen brauchen noch einen 
Bruchteil des Stromes und sind unterdes-
sen in ganz unterschiedlichen Lichtfarben 
erhältlich. Bürogeräte verbrauchen oft mehr 
Strom als angegeben und brauchen deshalb 
sorgfältige Beobachtung: Schlafmodus bei 
kurzer Unterbrechung und anstelle Standby 
über Nacht ganz vom Netz trennen. Auch 
bei den medizinischen Apparaten wie Steri-
lisatoren und Kühlgeräten ist ein bewusster 
Umgang entscheidend. Beim Kauf sollte der 
Bedarf der Praxis entsprechen und die Ener-
gieeffizienzklasse beachtet werden.

Bauliche Massnahmen
Auf der baulichen Seite verhelfen in erster 
Linie drei Prinzipien zu einem energieeffizi-
enten Gebäude. Das erste Prinzip und die 
Grundvoraussetzung für einen tiefen Ener-
giebedarf für die Raumwärme ist die Wär-
medämmung. Ein gut wärmegedämmtes Ge-
bäude ist thermisch stabiler, die Räume sind 
im Winter wärmer und im Sommer kühler. Die 
Behaglichkeit ist dank höherer Oberflächen-
temperatur der Aussenwände besser. Wie 
beim Menschen ist auch für Häuser das inne-
re Gleichgewicht entscheidend. Das zweite 
Prinzip der passiven Solarenergie verlangt 
ein ausgewogenes Verhältnis von Fenstern 
und Wandflächen entsprechend der Him-
melsrichtung. Altbauten verfügen oft über zu 
wenig Fenster, Neubauten über zu viel. Als 
drittes Prinzip sollen die technischen Anla-
gen wie Heizung, Klimaanlage oder Lüftung 
minimal und nicht auf Extremfälle ausgelegt 
und eingestellt sein. Mit dem Minergie-Label 
hat sich die Lüftungsanlage unterdessen im 
Bauen etabliert. Die eingebaute Wärmerück-
gewinnung hat einen hohen Wirkungsgrad. 
Leider sorgen falsch geplante oder schlecht 
ausgeführte Anlagen unnötigerweise für  
negative Schlagzeilen.

Fokus
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Die Null-energie-Praxis?
Zurück zum Titel: Ist die Null-Energie-Praxis 
möglich? Der Dschungel der Begriffe ist 
gross: Das bilanzierte Null-Heizenergie-Haus 
meint beispielsweise, dass übers Jahr ge-
sehen nicht mehr Energie für Raumwärme, 
Warmwasser und Lüftung zugeführt als ins 
Stromnetz gespeist wird. Dieses dient als Puf-
ferspeicher. Die Kunst des Elektrizitätswerks 
ist, Produktion und Konsum im Gleichgewicht 
zu halten. Die höchste Herausforderung wäre 
die autarke Null-Energie-Praxis, wo sämtli-
che benötigte Energie auch in sonnenlosen 
Januartagen inhouse produziert wird. In der 
dicht bebauten Schweiz macht dieses Kon-
zept kaum Sinn, da es mit übermässig viel 
Technik erkauft werden muss. Die bilanzierte 
Null-Energie-Praxis hätte vor wenigen Jah-
ren noch als Utopie gegolten, mit heutiger 
Technik und sorgfältiger Planung ist sie nun 
möglich. Es braucht ein Gesamtkonzept, 
Solarenergie sowie eine kleine Batterie, um 
den Eigenversorgungsgrad zu erhöhen. Das 
Haus und damit auch die Arztpraxis der Zu-
kunft kann gut mit dem Menschen verglichen 
werden. Es geht nicht nur um die technische 
Funktionsfähigkeit isolierter Komponenten, 
es geht um die integrale, komplexe Zusam-
menarbeit ganz unterschiedlicher Körpertei-
le. Für mich als Patient scheint die Arztpra-
xis ideal geeignet, um eine Vorbildrolle zu 
übernehmen. Ein Ort, wo meine Gesundheit 
ganzheitlich unterstützt wird. Ein Ort, der die 
Gesundheit der Umwelt und des Planeten 
mindestens nicht weiter schädigt.

Beat Kämpfen

M. Arch. UCB, dipl. Architekt ETH/SIA 

Beat Kämpfen ist ein Pionier des energie-
effizienten, solaren Bauens. Mit seinem 
Team realisiert er immer wieder viel 
beachtete Solarbauten. Er ist Präsi-
dent der SIA-Kommission Energetische 
Gebäudeerneuerung. 2016 erhielt er den 
Schweizer Solarpreis für seine Verdienste 
für eine solare Architektur.

kämpfen für architektur ag, Zürich
www.kaempfen.com
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