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ZEITPLANUNG

Das eigene Lebenswerk in fremde Hände zu übergeben, ist nicht einfach. Finanzielle und 
emotionale Aspekte prägen die Situation stark. Profi tieren Sie von unserer über 20-jährigen 
Erfahrung im Bereich der Praxisnachfolgeregelung. Für weitere Informationen besuchen Sie uns 
auf www.federer-partners.ch oder kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches 
Orientierungsgespräch.

FEDERER & PARTNERS  · Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  T 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
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GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN

Vorbereitung auf den Ruhestand bedeutet viel mehr als die routi-
nemässigen Einzahlungen in die AHV und das BVG. Diese beiden 
Komponenten des vom Staat vorgegebenen, obligatorischen Vor-
sorgekonzepts gewähren zwar mindestens eine Minimalrente, aber 
wer seinen bisherigen Lebensstandard nach der Pensionierung halten 
möchte, tut gut daran, frühzeitig für das Alter vorzusorgen. Insbe-
sondere für Selbstständigerwerbende, die bezüglich Altersvorsorge 
speziellen Regelungen unterliegen, und in Zeiten, in denen die Fi-
nanzierung der Rente unsicher scheint, ist eine gewisse Eigeninitia-
tive ein Muss. Auf der finanziellen Seite sind hierbei die wichtigsten 
Instrumente:

a) Der Finanzplan: In welchem die Einnahmen den privaten Aus-
gaben gegenübergestellt werden, um freies Kapital zu eruie-
ren, das sinnvoll gespart oder angelegt werden kann.

b) Die Steueroptimierung: Damit das freie Kapital nicht durch zu 
hohe Steuerzahlungen kannibalisiert wird und beim Aufbau 
des Vermögens fehlt, sollte ein besonderes Augenmerk auf 
die Steueroptimierung gelegt werden. Selbstständigerwer-
benden stehen hierzu einige sehr interessante Möglichkeiten 
zur Verfügung.

c) Die Pensionsplanung: Hier geht es darum, unter Berücksichti-
gung der Lohnhöhe, des Arbeitspensums und des gewünsch-
ten Pensionierungszeitpunkts einen Plan zu erarbeiten, wann 
wie viel Geld wie und wo gespart oder angelegt werden soll-
te, damit das gewünschte Pensionierungsziel erreicht werden 
kann.

Neben dem finanziellen Aspekt sollten bei der Planung des Ruhe-
stands aber auch die weichen Faktoren nicht vergessen werden, wie 
die Freizeitgestaltung, der Erhalt und Aufbau eines sozialen Umfeldes 
und für alle Inhaber einer eigenen Praxis die Klärung der Nachfolge-
frage.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer

Vorwort
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Wer bereits in jungen Jahren mit der Pla-
nung des Ruhestands beginnt, gewinnt 
auf ganzer Linie. Je früher die Planung in 
Angriff genommen wird, desto mehr Mög-
lichkeiten können ausgeschöpft und umso 
entspannter kann der Ruhestand genossen 
werden. Dies geht von der Finanzplanung 
zur Planung der Pensionskasseneinlagen 
über Steueroptimierungen bis hin zur er-
folgreichen Nachfolge und zum Aufbau 
eines sozialen Netzwerkes ausserhalb des 
Arbeitsalltags.

Mit Eintritt ins Berufsleben befindet man 
sich bereits auf der direkten Zielgeraden zur 
Pensionierung. Diese scheint erst noch weit 
entfernt und rückt dann doch schnell immer 
näher. Damit der richtige Zeitpunkt nicht 
verpasst wird, sollte im Optimalfall ab Mitte 
dreissig eine erste Annäherung an das Thema 
Ruhestand stattfinden.  

 
Ab 35: die Finanzplanung
Für die meisten Ärzte ist Mitte dreissig das 
Alter, in dem der Facharzttitel erworben wird, 
allenfalls die Familienplanung im Gang ist 
und mit einem Eigenheim oder einer zukünf-
tigen selbstständigen Praxistätigkeit gelieb-
äugelt wird. Auch ist dies der Augenblick, wo 
oft die Lohnhöhe sprunghaft zunimmt. Eine 
Phase des Umbruchs, in der auf der einen 
Seite mehr Kapital zur Verfügung steht und 
auf der anderen neue Ausgabeposten ent-
stehen. Der ideale Zeitpunkt also für die Er-

stellung einer durchdachten Finanzplanung, 
in der die Einnahmen den privaten Ausgaben 
gegenübergestellt werden, um freies Kapital 
zu eruieren, das sinnvoll gespart, investiert 
oder angelegt werden kann (Tipps hierzu im 
Artikel auf Seite 82).

Die Finanzplanung ist somit die Entschei-
dungshilfe für alle privatwirtschaftlichen Fra-
gen, die sich im Verlauf des Lebens auftun. 
Ab Mitte dreissig sind dies beispielsweise 
Fragen zur Auswirkung der Familienplanung 
(Mehrausgaben durch Kinder, Sparen für 
die Ausbildung der Kinder usw.), Erfüllung 
von Wünschen (benötigtes Eigenkapital für 
Eigenheim oder Praxisgründung usw.) und 
selbstverständlich auch Fragen mit direkter 
Auswirkung auf die Altersvorsorge:

 
reduktion auf meine Altersvorsorge aus?

Zeitspanne eines Ehepartners/Konkubinat-
partners auf unsere/meine Altersvorsorge 
aus?
Soll in der Altersvorsorge gebundenes 
Kapital für die Finanzierung des Eigen-
heims / der Selbstständigkeit genutzt 
werden?

durch Auslandsaufenthalte), die geschlos-
sen werden sollten?  

Sinn?

DIE PLANUNG EINES ENTSPANNTEN  
RUHESTANDS FÄNGT MIT 35 JAHREN AN –

EIN FAHRPLAN

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)
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Alles in allem befinden Sie sich als überdurch-
schnittlich gut verdienende Person Mitte 
dreissig in einer vorteilhaften Ausgangssitua-
tion, die es Ihnen ermöglichen sollte, eine op-
timale Basis für Ihre finanzielle Absicherung 
im Alter zu legen. Mit der Finanzplanung als 
Basis haben Sie ab 35 Jahren das Instrument 
in der Hand, das Ihnen auch bei Ihrer Pen-
sionsplanung hilft, die in den Vierzigern das 
erste Mal angedacht werden sollte.

Die 40er: Vermögensaufbau und Optimie-
rungspotenzial ausnutzen
Der aus finanzieller Sicht lohnendste Zeit-
punkt zum Wechsel vom Angestelltenver-
hältnis in die Selbstständigkeit liegt in den 
Vierzigern. Bankkredite und Schulden aus der 
Praxis- und/oder Eigenheimfinanzierung kön-
nen vor der Pensionierung abbezahlt werden, 
und es bleiben zwanzig bis dreissig Arbeits-
jahre, um ein stabiles Vermögen aufzubau-
en. Mit dem Eintritt in die Selbstständigkeit 
kommen Sie unausweichlich mit der Frage in 
Kontakt, welcher Pensionskasse Sie sich an-
schliessen möchten. Spätestens jetzt treffen 
Sie auf spezialisierte Fachleute, mit denen Sie 
sich über Ihre Pensionsplanung, in deren Rah-
men der Aufbau Ihres Alterskapitals geplant 
wird, unterhalten und einen ersten Fahrplan 
festlegen sollten. 

Auch für alle anderen, die sich nicht für die 
Selbstständigkeit entscheiden, ist ab vierzig 
Jahren und einem überdurchschnittlichen 
Lohnniveau eine Pensionsplanung bei einem 
Spezialisten sinnvoll, denn auch als Angestell-
ter haben Sie Möglichkeiten, die genutzt wer-
den können.

Mit wachsendem Einkommen, das meist 
durch die Selbstständigkeit noch weiter er-
höht wird, rückt zudem das Thema Steuerop-
timierung immer mehr in den Fokus, um den 
Vermögensaufbau nachhaltig voranzutrei-
ben. Besonders mit Aufnahme einer selbst-

ständigen Tätigkeit können neue Steuerop-
timierungstools genutzt werden, die bisher 
nicht zur Verfügung standen. Ein Punkt, der 
spätestens mit Aufnahme der selbstständi-
gen Praxistätigkeit mit dem Treuhänder oder 
Steuerberater angeschaut werden sollte.

Ab 50: Praxisperformance überprüfen und 
BVG-Einkäufe tätigen
Wer in seinen Vierzigern den Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt hat, befindet sich 
mit Anfang fünfzig im Idealfall in einer Pha-
se der Kontinuität und Ruhe. Jetzt ist es an-
gebracht, sich Gedanken über die nächsten 
fünfzehn Jahre zu machen. Die Praxis hat sich 
etabliert und läuft. Doch wie gut? Oft haben 
sich Gewohnheiten im Praxisalltag eingeschli-
chen, die nach fünf bis zehn Jahren Praxisfüh-
rung neu überdacht werden sollten, um die 
Praxis auch für die nächsten Jahre auf dem 
gewünschten Kurs zu halten. Zeit also, die 
Praxisperformance zu überprüfen und allen-
falls zu optimieren.

Die Fünfziger sind leider jedoch nicht sel-
ten die Jahre, in denen das Thema Scheidung 
öfter anzutreffen ist. Eine Ausnahmesituation, 
die häufig eine enorme Auswirkung auf das 
bestehende Vermögen und auf die Einlagen 
in die Altersvorsorge hat. Neben allen emoti-
onalen Aspekten sollte in einer solchen Situ-
ation unbedingt auch ein Spezialist ins Boot 
geholt werden, mit dem zusammen die bis-
herige Finanz- und Pensionsplanung überar-
beitet wird, um die Füllung möglicher Lücken 
durchdacht zu planen und anzugehen.

Haben Sie das Glück, sich nicht um die Be-
lange einer Scheidung kümmern zu müssen, 
so steht ab fünfzig Jahren der Kapitalerhalt 
in Form von Steuersparmassnahmen auf dem 
Programm, denn die Steuervorteile, die sich 
bisher aus dem Bankkredit und allfälligen Hy-
potheken ergeben haben, sind langsam aus-
geschöpft, da zurückgezahlt. Kapital sammelt 
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sich an, das längerfristig angelegt oder gebun-
den werden kann. Ab fünfzig werden daher 
Einkäufe ins BVG immer spannender und soll-
ten mit dem Finanzplaner besprochen werden, 
wenn diese nicht bereits eingeplant wurden.  

Ab 55: erste Gedanken zu Zeitpunkt  
der Pensionierung und Nachfolgeregelung  
machen
Ab 55 Jahren beginnt im Hintergrund lang-
sam der Countdown zu laufen – neun bis 
zehn Jahre bis zum offiziellen Ruhestand, die 
sehr schnell vorbeigehen. Daher sollte spä-
testens mit Mitte fünfzig der Rahmen für die 
Pensionierung festgesteckt werden. Hierbei 
sind die folgenden Fragen zu klären:

1. Zeitpunkt der Pensionierung: Wie lange 
möchten Sie noch arbeiten? Bis genau 
64/65? Allenfalls länger, oder ziehen Sie 
eine Frühpensionierung in Betracht?

2. Finanzielle Seite: Sollte bis jetzt noch 
keine finanzielle Pensionsplanung ge-
macht worden sein, ist das der allerletzte 
Zeitpunkt, um dies nachzuholen bzw. die 
Planung zu optimieren.

Goodwill-Zahlung aus einem allfällig 
späteren Praxisverkauf nicht in Ihre 
Altersvorsorge mit ein. Sollte ein 
Praxisverkauf nicht oder nicht zu den 
gewünschten Konditionen klappen, 
könnte dies zu finanziellen Problemen 
führen.

Ehepartners, allenfalls hier noch Einla-
gen ins BVG vornehmen.

3. Praxisnachfolge: Zu diesem Zeitpunkt 
stehen Ihnen noch alle möglichen Kom-

binationen einer Praxisnachfolge offen.  

charakterisiert sich dadurch, dass zwi-
schen dem Käufer und dem Verkäufer 
keine bzw. nur eine äusserst kurzfris-
tige Zusammenarbeit stattfindet. Für 
den Verkäufer bedeutet das die Auf-
gabe der Arbeitstätigkeit von 100 auf 
0 innerhalb weniger Tage. Ist dieses 
Modell gewünscht, sollte für eine er-
folgreiche Praxisnachfolge die Nach-
folgersuche rund drei bis vier Jahre 

-
min starten.

-

und der Verkäufer einen definierten 
Zeitraum von maximal einem Jahr zu-
sammen. Typischerweise erhöht der 
Käufer sein Pensum schrittweise und 
der Verkäufer reduziert seines bis 
zum definitiven Ausstieg aus der Pra-
xis. Zur Umsetzung dieses Modells 
sollte mit dem Praxisverkauf rund 
drei bis vier Jahre vorher gestartet 
werden.

beliebtes und erfolgreiches Modell 
für alle Praxisinhaber, die ihre Nach-
folge frühzeitig regeln und/oder den 
Zeitpunkt der Aufgabe der Arbeits-
tätigkeit flexibel gestalten wollen. 
Typischerweise arbeiten Käufer und 
Verkäufer ein paar Jahre lang als Part-
ner zusammen und führen eine Ge-
meinschaftspraxis, zu einem definier-
ten Zeitpunkt reduziert der Verkäufer 
sein Arbeitspensum. Ab 55 Jahren 
kann mit der Planung eines solchen 
Modells gestartet werden – der Pra-
xispartner sollte dabei im Idealfall 45 

8
Schwerpunkt



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2018

Jahre oder jünger sein (weitere Infor-
mationen zum Thema Sukzession auf 
Seite 15).

4. Soziales Umfeld: Die Kinder sind (schon 
fast) aus dem Haus, der Lebensmittel-
punkt verlagert sich ab 55 Jahren häu-
fig wieder voll ins Arbeitsleben. Für den 
Moment nicht schlimm, dennoch sollten 
Sie darum besorgt sein, soziale Kontakte 
zu halten und allenfalls neue aufzubau-
en, die Ihnen auch im Ruhestand noch 
für Unternehmungen usw. zur Verfügung 
stehen und Freude machen. 

Ab 60: Praxisverkauf in Angriff nehmen 
und Tätigkeit nach Ruhestand planen
Mit sechzig Jahren steht noch das Finetuning 
Ihrer Pensionsplanung an. Der definitive Zeit-
punkt der Arbeitsaufgabe sollte feststehen. 
Die Fragen sind zu klären, wie Sie Ihr Alters-
guthaben beziehen möchten – Rente oder Ka-
pitalbezug – und wie es bei einem Kapitalbe-
zug sicher und rentabel angelegt werden soll.

Befinden Sie sich nicht bereits in einer 
Sukzession, sollte jetzt das Thema Nachfol-
geregelung angepackt und erste Informati-
onen diesbezüglich eingeholt werden, zum 
Beispiel durch Besuch eines Praxisüberga-
beseminars. Spätestens mit 63 Jahren sollte 
die Suche nach einem Nachfolger aktiv, aber 
diskret angegangen werden. 

Sollten Sie mit 64/65 Jahren die Erwerbstä-
tigkeit ganz aufgeben wollen, vergessen Sie 
nicht, Ihren Alltag und Ihre Tätigkeit im Ru-
hestand zu planen. Der Wechsel von der Be-
rufstätigkeit in den Ruhestand sowie fehlende 
soziale Kontakte gehören zu den psychosozi-
alen Risikofaktoren für Altersdepression. Ein 
Risiko, das häufig unterschätzt wird und lei-
der auch bei pensionierten Ärzten nicht un-
bekannt ist (weitere Informationen und Tipps 
hierzu in den Artikeln auf Seite 30 und 35).

Mit 64/65 Jahren
Dank einer guten Pensionsplanung können 
Sie nun Ihren Ruhestand entspannt geniessen 
und so ausgestalten, wie es Ihnen beliebt.  

9
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Jeder muss sich vor der Pensionierung 
mit der Frage auseinandersetzen: Soll ich 
das Guthaben aus der Pensionskasse als 
Rente oder als Kapital beziehen? Beide 
Varianten haben ihre Vor- und Nachtei-
le. Die Vorteile der zwei Varianten ver-
eint der Auszahlungsplan. Eine attraktive  
Alternative, die noch wenig bekannt ist. 

3-Säulen-System 
Das Schweizer 3-Säulen-System der Vorsorge 
gilt weltweit als Erfolgsgeschichte. Die 1. und 
2. Säule (AHV und Pensionskasse) sollten da-
für sorgen, dass man nach dem Erwerbsleben 
den gewohnten Lebensstandard beibehalten 
kann. 

BVG – Renten- oder Kapitalbezug?
Eines vorweg: eine allgemeingültige Ant-
wort, welche Möglichkeit besser ist, gibt es 
nicht. Dem Entscheid sollte eine eingehende 
Analyse der familiären, gesundheitlichen und 
finanziellen Situation vorausgehen. 

Die meisten Pensionskassen ermöglichen 
den Versicherten, das Altersguthaben aus 
der beruflichen Vorsorge nicht als Rente, 
sondern auf Wunsch als Kapital zu beziehen. 
Es besteht zudem die Option, sich nur einen 
Teil des Altersguthabens auszahlen zu las-
sen. Spätestens im Alter von 55 Jahren sollte 
man sich über die Pensionierung Gedanken 
machen, und das Thema Rentenbezug oder 
Kapitalauszahlung, die je nach Pensionskasse 
bis zu drei Jahre vorher angemeldet werden 

muss, prüfen. So kann verhindert werden, 
dass man wichtige Weichenstellungen ver-
passt. 

Eine lebenslang garantierte Rente bietet 
eine hohe Sicherheit. Man braucht sich we-
der um Anlagefragen noch um die Liquidi-
tätsplanung zu kümmern, was mit zunehmen-
dem Alter sicher als Pluspunkt empfunden 
wird. Monat für Monat erhält man einen fixen 
Betrag, auch wenn man hundert Jahre oder 
noch älter wird. 

Als Nachteil des Rentenbezugs gelten die 
schlechteren Leistungen für die Hinterblie-
benen. Denn der überlebende Partner erhält 
meistens nur 60 % der Pensionskassenrente 
seines verstorbenen Ehe- oder eingetrage-
nen Partners. Zudem wird das Guthaben, 
das nicht für die Rentenzahlungen verbraucht 
worden ist, zum Todeszeitpunkt einfach an 
die Pensionskasse weitergegeben und nicht 
an die Angehörigen. Als weiterer Nachteil 
gilt der Steueraspekt, denn das monatlich 
ankommende Geld muss als Einkommen ver-
steuert werden. 

Mit dem Kapitalbezug kann man frei und 
flexibel über das Vermögen verfügen und 
die Höhe der Bezüge den Bedürfnissen an-
passen. Das Vermögen lässt sich so an die 
Nachkommen weitervererben. Aus steuer-
licher Sicht ist der Kapitalbezug auf Dauer 
attraktiver, da dieser nur einmal als Einkom-
men zu einem speziellen Steuertarif, getrennt 
vom übrigen Einkommen, versteuert werden 
muss. Spätere Erträge aus dem Kapital unter-

AUSZAHLUNGSPLAN –
EINE SICHERE UND ATTRAKTIVE 

ALTERNATIVE ZUR BVG-ALTERSRENTE 

Markus Kaufmann (AXA)
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liegen je nach Anlagekategorie der Einkom-
menssteuer und das Kapital der Vermögens-
steuer. Der Bezug der Vorsorgegelder setzt 
jedoch gewisse Finanzkenntnisse voraus, 
da Kapitalbezüger sich fortan selbst um die 
Geldanlage kümmern müssen. 

Es gibt auch die Option, einen Teil des 
Gelds in Form von Kapital und den anderen 
Teil als Rente zu beziehen. So lassen sich die 
Vorteile beider Varianten miteinander kombi-
nieren. 

Auszahlungsplan – eine sinnvolle Kombina-
tion der Vorteile 
Ein Auszahlungsplan oder auch Entnahme-
plan bietet vielfach eine sinnvolle und will-
kommene Ergänzung zum Angebot der Pen-
sionskasse. 

Kurz zusammengefasst vereint ein Aus-
zahlungsplan die Vorteile der verschiedenen 
Bezugsarten des Pensionskassenguthabens: 
garantierte Mindestauszahlungen während 
der gesamten Vertragsdauer, keine Reduk-
tion im Todesfall, Restkapital kann vererbt 
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werden und gleichzeitige steuerliche Op-
timierung. Ein Auszahlungsplan wird über 
eine fixe Vertragsdauer zwischen zwanzig 
und dreissig Jahren vereinbart. Nebst Pensi-
onskassenguthaben erfolgt eine Einzahlung 
vielfach auch mit erspartem Guthaben oder 
aus Auszahlungen von Säule-3-Konten bzw. 
Vorsorgelösungen.

Aufgrund der gewählten Vertragsdauer 
und der Investition werden die minimal ga-
rantierten Leistungen während der gesam-
ten Vertragsdauer ermittelt und im Vertrag 
schriftlich festgehalten. Das Vermögen wird 
in einen Fonds mit Aktienanteil investiert. 
Dadurch besteht die Option einer Partizipa-
tion von steigenden Märkten. Jährlich per 
Vertragsstichtag wird der Fondsverlauf eva-
luiert, und bei positivem Verlauf erfolgt eine 
Neuberechnung des Mindestanspruchs. Eine 
Erhöhung der garantierten Mindestleistung 
bleibt für die restliche Vertragslaufzeit ga-
rantiert. Bei negativem Fondsverlauf bleibt 
die bisher gültige Mindestauszahlung beste-
hen. 

Die Investition bietet die Möglichkeit, aktiv 
an den Finanzmärkten teilzunehmen, ohne 

sich entsprechend um die Anlage kümmern 
zu müssen. Bei steigenden Märkten partizi-
pieren Sie mit, müssen jedoch nicht gleich-
zeitig das Risiko von fallenden Märkten  
realisieren. Beim Auszahlungsplan handelt 
es sich faktisch um einen Vermögensverzehr. 
Die regelmässigen Auszahlungen unterliegen 
somit nicht der Einkommenssteuer. Einzig 
Wertvermehrungen infolge Mehrerträgen 
unterstehen der Verrechnungssteuer. Das 
Restvermögen unterliegt der Vermögens-
steuer, wodurch die Gesamtsteuersituation 
optimiert werden kann. 

Im Todesfall fällt der Vertrag im Nachlass 
der Erbmasse zu. Sobald die Erbverhältnisse 
geregelt sind, kann der Vertrag in gleicher 
Höhe mit einem neuen Vertragspartner fort-
geführt werden. Gegenüber der Hinterlasse-
nenrente der Pensionskasse, die in der Regel 
60 % der Altersrente entrichtet, bietet dies 
eine wesentliche Verbesserung und damit 
verbunden ein höheres Einkommen für die 
Fortführung der Lebenshaltung. Alternativ 
kann der Vertrag von den Erben auch aufge-
löst und das Restvermögen bezogen werden, 
um eine allfällige Erbteilung vorzunehmen. 
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Ein weiterer Vorteil eines Auszahlungsplans 
besteht darin, dass das Guthaben jederzeit 
teilweise oder vollständig bezogen werden 
kann. Der Wert ist abhängig vom jeweiligen 
Fondsverlauf. 

Rechtzeitige Pensionierungsplanung 
Das ursprüngliche Ziel, mit der Rente der  
1. und 2. Säule 60 % des früheren Erwerbs-
einkommens zu erzielen, wird heute in vie-
len Fällen nicht mehr erreicht. Daher ist die 
3. Säule entscheidend, wenn es darum geht, 
den bisherigen Lebensstandard zu sichern. 
Viele Berufstätige in der Schweiz wünschen 
sich zudem, schon vor dem regulären Alter 
in Pension zu gehen, doch eine Frühpensio-
nierung ist teuer: Wer sich bereits mit sech-
zig Jahren pensionieren lässt, muss auf rund 
einen Drittel der Rentenleistung verzichten. 
Deshalb gilt es, rechtzeitig die Altersvorsor-
ge zu optimieren (z. B. mittels Einkäufen in 
die Pensionskasse) – und die Pensionierung 
frühzeitig professionell zu planen. 

Haben Sie Interesse an einer Kombinati-
on mit einem Auszahlungsplan, ermöglicht 
Ihnen eine rechtzeitige Planung, entspre-
chende Marktvergleiche durchzuführen. Es 
ist ratsam, bei einem Auszahlungsplan auf 
garantierte Mindestleistungen während der 
gesamten Vertragslaufzeit zu setzen. Nebst 
einem attraktiven Anlageportfolio bietet sich 
auch ein Vergleich der Kosten an, insbeson-
dere bei teilweiser oder vollständiger Ver-
tragsauflösung. 

Spätestens mit der Pensionierungsplanung 
sollten auch übergreifende Themen wie Vor-
sorgeauftrag, Patientenverfügung, Anord-
nungen für den Todesfall sowie testamenta-
rische Regelungen besprochen werden. Hier 
empfiehlt sich der Beizug von Experten. 
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Einen letzten Blick in die Praxis werfen, 
Schlüssel drehen und ab in den Ruhe-
stand. Eine Vorstellung, die Ihnen einen 
kalten Schauer über den Rücken jagt? 
Dann könnte die Sukzession das Überga-
bemodell Ihrer Wahl sein. Die Sukzession 
bietet die Möglichkeit, die eigene Pra-
xis schrittweise aufzugeben, indem das 
Arbeitspensum in Abstimmung mit dem 
Nachfolger reduziert wird. Umgekehrt 
ist dieses Modell jedoch auch für alle zu-
künftigen Praxisinhaber von Interesse, die 
einen sanften Einstieg in die Selbststän-
digkeit suchen. 

Der sich abzeichnende Abschied aus dem 
Berufsleben stellt für viele Menschen einen 
sehr emotionalen Sachverhalt dar. Dies gilt 
insbesondere auch für Ärztinnen und Ärzte, 
die mit viel Engagement eine eigene Praxis 
aufgebaut und diese über Jahre oder sogar 
Jahrzehnte mit viel Herzblut geführt haben. 
Der Gedanke daran, das eigene «Baby» mit-
samt den jahrelangen, treuen Patienten in 
die Hände eines Nachfolgers zu legen, ist mit 
ambivalenten Gefühlen verbunden und kann 
durchaus zu schlaflosen Nächten führen. Die-
se negativen Gedanken können sich noch 
zusätzlich verstärken, falls es neben der Pra-
xistätigkeit an persönlichen Interessen und 
Hobbys mangeln sollte. In solchen Fällen ist 
der gefühlte Reputationsverlust, der mit dem 

eigener Praxis hin zum im schlechtesten Fall 
gelangweilt zu Hause herumsitzenden Pen-
sionär einhergeht, besonders schmerzhaft. 

durchaus Antrieb dafür sein, den Gedanken 
an die Aufgabe der Praxistätigkeit so lange 
wie möglich auf die lange Bank zu schieben, 
bis im ungünstigsten Fall gesundheitliche 
oder anderweitig gelagerte Probleme das 
Weiterführen der Praxistätigkeit verhindern. 
Die Folge ist häufig ein scharfer Schnitt: ein 
Notfallverkauf, der im Ergebnis niemanden 
zufriedenstellt. Weder den Verkäufer, der 

den Käufer, der sich – vielleicht direkt aus 
dem Spital kommend und keine Vorkennt-
nisse hinsichtlich der Praxisführung mitbrin-
gend – allenfalls eine längere gemeinsame 
Einarbeitungszeit mit dem Praxisverkäufer 
gewünscht hätte. Und nicht zuletzt auch die 
Patienten nicht, die sich vor den Kopf gesto-
ssen fühlen, da sie die jahrelang aufgebaute 
Vertrauensbeziehung zu «ihrem» Arzt ver-
loren haben und sich nun schnellstmöglich 
eine Alternative in Form einer anderen Praxis 
suchen. 

Um die oben erwähnten negativen Aspek-
te möglichst gar nicht erst auftreten zu las-
sen und vor allem auch den Wertverlust der 
Praxis, der durch die wegfallenden Patienten 
als logische Folge entstehen würde, zu ver-

den Ruhestand häufig ein sehr erstrebens-
wertes Ziel dar. Eine Möglichkeit, die Aufga-
be der eigenen Praxis schrittweise und ohne 
Wertverlust durch vorgängige Reduktion des 
Arbeitspensums und gemeinsam mit dem 

-
bemodell der Sukzession dar.

DIE SUKZESSION – 

Thomas Naef (FEDERER & PARTNERS)
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Die Phasen einer Sukzession
Eine Sukzession ist in mehrere klar definierte 
Phasen unterteilt, wobei über die Länge und 
den Zeitpunkt der entsprechenden Phasen der 
Verkäufer und der Käufer frei und nach vorgän-
gigem, intensivem Austausch entscheiden.

A: Praxisverkauf
Bei Punkt A wird die Praxis vom Verkäufer an 
den Käufer übergeben. Der Verkäufer hat das 
Recht, aber auch die Pflicht, bis zum Punkt E 
in der Praxis zu bleiben. Vorgängig klar gere-
gelt werden müssen im Rahmen eines Praxis-
übernahmevertrages in diesem Zusammen-

respektive dem Einstiegsdatum des Käufers 
auch der Verkaufspreis und die Sicherstellung 
der Finanzierung. Weitere zwingende Vor-

der Praxis stellen die Berufsausübungsbe-
willigung des Käufers sowie ein langfristiger 
Mietvertrag dar. All diese Punkte werden in 
jedem Fall in einem Praxisübernahmevertrag 
geregelt, der das solide Fundament dar-
stellt, auf dem das Modell der Sukzession 
aufgebaut werden kann. Neben dem Praxis-

übernahmevertrag bedingt eine erfolgreiche 
Sukzession aber auch noch einen Vertrag, 
der die Rahmenbedingungen für die künf-
tige Zusammenarbeit zwischen Käufer und 
Verkäufer festlegt. Unter Berücksichtigung 
des zeitlichen Rahmens und der persönlichen 

Wünsche von Käufer und Verkäufer bieten 
sich hierfür im Wesentlichen drei Optionen 
an: In einem Gesellschaftsvertrag werden de 
facto zwei Einzelpraxen weitergeführt, so-
wohl Käufer als auch Verkäufer rechnen auf 
eigene Nummer ab und die laufenden Praxis-
kosten werden geteilt. Eine weitere Möglich-
keit der künftigen Zusammenarbeit stellt der 
Infrastrukturnutzungsvertrag dar, im Rahmen 
dessen der Käufer für die Nutzung der Inf-
rastruktur einen gewissen Betrag entrichtet. 
Als dritte Variante bietet sich schliesslich der 
Anstellungsvertrag an.

B–C: Eintrittsphase des Käufers
Nachdem vertraglich alles geregelt ist, tritt 
der Käufer schrittweise in die Praxis ein und 
wird vom Verkäufer in die einzelnen Gegeben-
heiten des Praxisalltags eingeführt. Der Käufer 
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D E F FCBA

Käufer

Verkäufer

A:  Praxisverkauf
B:  Eintritt Käufer in die Praxis
B–C: Startphase des Käufers
C–D: Doppelpraxis

D–E: Reduktionsphase des Verkäufers
E: Austritt Verkäufer
E–F: Alleinige Fortführung der Praxis durch den Käufer
F:  Stellvertretungen durch Verkäufer 
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übernimmt einen Teil des Patientenguts, bei 
VIP-Patienten empfiehlt es sich, dass der Ver-
käufer bei der ersten Konsultation anwesend 
ist. Im Optimalfall und den Blick in die Zukunft 
richtend, übernimmt der Käufer auch alle 
neuen Patienten während dieser Phase. Die 
zeitliche Dauer dieser Eintrittsphase richtet 
sich idealerweise nach der Dauer der ganzen 
Sukzession und kann sich, je nach den Bedürf-
nissen von Verkäufer und Käufer, über einen 
kürzeren oder längeren Zeitraum erstrecken.

C–D: Phase der stabilen Doppelpraxis
Nach Abschluss der Eintrittsphase folgt die 
Phase der stabilen Doppelpraxis; hierbei 
haben sich die anfänglichen Unterschiede 
bezüglich Patientenvolumen weitestgehend 
ausgeglichen und beide Parteien, also Käu-
fer und Verkäufer, profitieren von enormen 
Synergieeffekten. Neben dem täglichen 
fachlichen Austausch unter Kollegen, der in 
nahezu allen Fällen als sehr anregend und 
belebend empfunden wird, untermauern 
insbesondere die betriebswirtschaftlichen 
Aspekte diese These: Die Kosten, die sich 
durch die Hinzunahme eines Kollegen in die 
Praxis nicht wesentlich erhöht haben, können 
geteilt werden. Zusätzlich können die bisher 
zutage getretenen Umsatzeinbussen wäh-
rend der urlaubsbedingten Praxisschliessung 
vermieden werden, indem die Praxis ganzjäh-
rig geöffnet ist. Dieser Punkt fällt besonders 
stark ins Gewicht, da die bis anhin bezogenen 
Ferien von jährlich fünf bis sechs Wochen bei 
gleichzeitig geschlossener Praxis aufs ganze 
Jahr betrachtet schnell mal 10 bis 15 % des 
Jahresumsatzes ausmachen können. Diese 
Phase als gleichberechtigte Partner kann er-
fahrungsgemäss häufig deutlich länger dau-
ern als ursprünglich geplant. Dieser Fall tritt 
typischerweise dann ein, wenn sich die an-
gesprochenen Synergieeffekte so belebend 
und motivierend auswirken, dass beidseitig 

eine längerfristige Weiterführung dieser von 
einem positiven Arbeitsklima geprägten Zu-
sammenarbeit gewünscht wird. 

D–E: Reduktionsphase
Auch bei der denkbar besten Zusammenar-
beit tritt irgendwann der Punkt ein, an dem 
der Verkäufer sein Pensum reduzieren und in 
absehbarer Zeit die Praxis verlassen wird, um 
den wohlverdienten Ruhestand zu geniessen. 
Die nun eintretende Phase ist – wie der Name 
sagt – gezeichnet durch die schrittweise Re-
duktion des Arbeitspensums durch den Ver-
käufer. Dieses schrittweise Austreten aus der 
Praxistätigkeit sollte klar geplant und auch 
den Patienten gegenüber kommuniziert wer-
den, um der bereits oben erwähnten beson-
deren Sensibilität des Arzt-Patienten-Verhält-
nisses Rechnung zu tragen. Damit verhindert 
man, dass sich die Patienten überrumpelt 
und vor vollendete Tatsachen gestellt sehen. 
Auch für die Reduktionsphase gilt, wie bei 

die allfällige Staffelung der Reduktionsphase 
entscheiden wiederum der Verkäufer und der 
Käufer gemeinsam unter Berücksichtigung 
der aktuell vorherrschenden Bedingungen.

E–F: Austritt des Verkäufers und alleinige 
Fortführung durch den Käufer
Mit dem Punkt E ist jene Phase der Sukzes-
sion erreicht, in der der Verkäufer die Praxis- 
tätigkeit hinter sich lässt und sich in die Pen-
sion verabschiedet. Um den umsatztech-
nisch sehr relevanten Punkt der ganzjährigen  
Praxisöffnung aufrechterhalten zu können 
und falls der Verkäufer nach wie vor motiviert 
ist, während einzelner, vorgängig abgespro-
chener Wochen weiter zu praktizieren, wür-
de es sich für den Käufer als Optimallösung 
entpuppen, wenn er sich auch zukünftig die 
Dienste des Verkäufers als Ferienvertretung 
sichern könnte. 
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Falls die Phase der stabilen Doppelpraxis von 
einem solchen Erfolg gekrönt war, dass der 
Patientenstamm nach dem Ausstieg des Ver-
käufers alleine nicht zu bewältigen ist, obliegt 
es der Entscheidung des Käufers, die Praxis 
entweder hinsichtlich Patientenzahlen wieder 
auf das Niveau einer Einzelpraxis herunterzu-
fahren oder sich allenfalls nach einem neuen 
Praxispartner umzuschauen.

Voraussetzungen für eine Sukzession
Eine Praxisübergabe im Rahmen einer Suk-
zession kann ein äusserst erfolgreicher und 
von beidseitiger Zufriedenheit gekennzeich-
neter Prozess sein. Allerdings stellt eine Suk-
zession nicht in jedem Fall den Königsweg un-
ter den Nachfolgeregelungen dar. Neben der 
persönlichen Intention des Verkäufers, der 
sich unter Umständen einen deutlich kürzeren 

-
xis gesteckt hat, stellt eine Sukzession auch 
gewisse Mindestanforderungen an die Praxis.

Ob Ihre Praxis sowohl in ökonomischer 
Sicht als auch hinsichtlich der räumlichen Ge-
gebenheiten für eine Sukzession geeignet ist, 

Praxis > 140 m2

 Behandlungszimmer

 (ohne Selbstdispensation)*
Cashflow > 250 000 CHF (Basis Hausarzt)

Auch ist für eine erfolgreiche Sukzession 
der zwischenmenschliche Aspekt ausschlag-
gebend. Verkäufer und Käufer müssen sich 
partnerschaftlich begegnen. Sollte die Suk-

zession ein Modell sein, das in Ihre Lebens-
planung passt, ist zu empfehlen, sich frühzei-
tig über diese Form der Praxisnachfolge zu 
informieren.
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Irgendwann kommt der Moment, in dem 
man kürzertreten oder ganz mit Praktizie-
ren aufhören will – und damit der Verkauf 
der Praxis. Doch kann man eine Praxis ver-
kaufen, in die man seit mehreren Jahren 
nicht mehr investiert hat? Oder lohnt sich 
eine Renovation oder gar ein Umbau, um 
sie für potenzielle Käufer attraktiv zu ma-
chen? Es gibt zahlreiche Gründe, vor dem 
Verkauf noch einmal zu investieren.   

Früher oder später steht jeder Arzt vor der Ent-
scheidung, sich aus dem Arbeitsleben zurück-
zuziehen. Vielleicht ist schon ein Praxispartner 
da, der übernimmt, vielleicht hat man jahrelang 
allein praktiziert und will die Praxis nun einer 
jüngeren Nachfolgerin verkaufen. Wenn die 
letzte Investition einige Jahre zurückliegt, sollte 
man sich ernsthaft Gedanken über eine Reno-
vation oder gar einen Umbau machen. 

Vor einem Verkauf nochmals investieren
Möglicherweise haben sich rechtliche Vor-
gaben verändert – wie  beispielsweise vor 
einigen Jahren die Anforderungen an Auf-
bereitungsräume für Medizinprodukte (Pa-
tienten dürfen keinen Zugang mehr haben). 
Auch lohnt es sich zu prüfen, ob sich die 
Arbeitsabläufe optimieren lassen. Arbeitete 
in der Praxis bisher nur ein Arzt, ist zu über-
legen, ob die Räumlichkeiten gross genug 
sind, um mehrere Sprechzimmer einzurichten 
– im Normalfall braucht es für zwei parallel 
arbeitende Ärzte mindestens 140 m2. Denn 
heute wollen viele junge Ärztinnen und Ärzte 
nicht unbedingt allein eine Praxis überneh-

men, sondern sowohl das finanzielle Risiko 
wie auch die Arbeit teilen. Zudem setzen sie 
möglicherweise ganz selbstverständlich auf 
elektronische Patientendossiers und brau-
chen nicht mehr x-Laufmeter Aktenschränke.
Bereits eine relativ oberflächliche Renovati-
on, die gekonnt mit Farben und Licht arbei-
tet, kann eine ganz andere, frische Wirkung 
erzielen und die Atmosphäre für Personal 
und Patienten attraktiver gestalten. Und last 
but not least lassen sich dank einer solchen 
Investition auch Steuern sparen.

Sanfte oder mittlere Renovation
Von welchen Summen ist die Rede? Mit rund 
100 000 Franken ist eine sanfte Renovation 
möglich, die neue Bodenbeläge, Anstriche, 
Vorhänge und Stühle sowie einen Ausbau 
der Elektroinstallationen für eine effiziente 
EDV umfasst. 

Für 120 000 bis 150 000 Franken können 
zusätzlich die Liegen neu bezogen werden, 
eine neue Empfangstheke ist drin, ebenso 
neue Decken sowie eine rundum erneuerte 
Beleuchtung. Diese beiden Varianten kön-
nen in wenigen Wochen Bauzeit umgesetzt 
werden, und sie machen eine Praxis fit für die 
nächsten fünf bis sechs Jahre.

200 000 bis 300 000 Franken für Umbau
Muss die Raumaufteilung verändert werden, 
um die Arbeitsabläufe optimieren zu können 
oder gesetzlichen Anforderungen zu genü-
gen, gelangt man eher in den Bereich von 
200 000 bis 300 000 Franken. Man spricht 
dann auch von einem Umbau. Können durch 

MODERNISIERTE PRAXEN  
VERKAUFEN SICH BESSER

Giacinto Pettorino (MEIERZOSSO Planungs AG)
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eine Neuanordnung der Räume Arbeitswege 
clever verkürzt werden, ist es danach unter 
Umständen möglich, einen Patienten pro 
Stunde mehr zu behandeln; der Aufwand 
kann sich also lohnen. Bis es so weit ist, 
braucht es allerdings eine Bauzeit von vier bis 
sechs Wochen. Der Praxiskäufer muss dann in 
den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren nicht 

mehr gross investieren. Im Idealfall wird ein 
grösserer Umbau bereits mit einem späteren 
Käufer geplant, damit dessen Bedürfnisse si-
cher abgedeckt sind.

Licht und Farbe: viel bewirken mit wenig 
Geld
Licht und Farben prägen Räume. Heute gibt 
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Aus Alt mach Neu: Beispiele einer sanften Renovation



es unglaublich viele Möglichkeiten, mit Far-
ben und ihren Texturen unterschiedliche 
Wirkungen zu erzielen, mit warmem, kühlem 
oder tageslichtähnlichem Licht Stimmungen 
zu erzeugen, mit speziellen Leuchten Orte zu 
betonen, Räume grösser oder kleiner wirken 
zu lassen. Um hier die optimale Lösung für 
Ihre Praxis zu finden, ist die Zusammenarbeit 
mit einem Profi zu empfehlen.

Professionelle Praxisplaner beiziehen
Es lohnt sich in der Regel, bereits für die 
Klärung der Frage, ob eine Renovation oder 
ein Umbau sinnvoll ist, einen professionellen 
Praxisplaner beizuziehen. Er kann Ihnen rela-
tiv rasch sagen, was Sie für Ihr Geld bekom-
men. Ein guter Praxisplaner kann Sie sowohl 
bezüglich Funktionalität wie auch bei ästhe-
tischen Fragen fundiert beraten. Er kennt 
nicht nur alle wesentlichen Vorschriften, die 
berücksichtigt werden müssen, sondern auch 
die je nach Fachgebiet unterschiedlichen 

die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 
Licht, Farben, Materialien und Mobiliar und 
weiss um ihre Wirkung.

Auch wird er die richtigen Fragen stellen, 
den ganzen Bauprozess begleiten und die 
Kosten kontrollieren, um gemeinsam mit Ih-

-
meobjekt zu machen. 
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MEIERZOSSO Planungs AG
Bruggacherstrasse 6
8117 Fällanden
044 806 40 80
planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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Das MediData-Netz: das umfassendste Netzwerk für 
Healthcare Professionals. Leistungserbringer, Kosten-
träger, Kantone und Patienten – das MediData-Netz 
verbindet alle. Für einen effizienten, kostengünstigen 
und sicheren Austausch medizinischer und administ-
rativer Daten – und für eine verbesserte Zusammen-
arbeit im Schweizer Gesundheitswesen.

JETZT ANMELDENwww.medidata.ch

einfacher. besser. 
zusammen.

Für eine gesunde Entwicklung.
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Die Aufgabe der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit führt im Rahmen einer Unterneh-
mensnachfolge immer zu Steuerfolgen. 
Dagegen wird bei einer Unternehmens-
nachfolge durch Verkauf einer Gesellschaft 
grundsätzlich ein steuerfreier privater Ka-
pitalgewinn erzielt. Doch Vorsicht: Vor al-
lem das Gespenst der sogenannten indirek-
ten Teilliquidation kann dem Unternehmer 
einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Unternehmensnachfolge
Einer der wichtigsten unternehmerischen 
Entscheide des Geschäftsinhabers ist die Re-
gelung seiner Nachfolge. Die steuerlichen 
Möglichkeiten hängen dabei wesentlich von 
der Rechtsform der Unternehmung ab: Ist der 
Unternehmensträger eine Einzelfirma und der 
Unternehmer somit selbstständig erwerbstätig, 

eine Liquidation statt, und es ergeben sich 
grundsätzlich Einkommenssteuer- und AHV-
Folgen. Ist der Unternehmensträger dagegen 
eine juristische Person, kann das Unternehmen 
durch Verkauf seiner Anteile übertragen wer-
den. Vorbehältlich steuerlicher Korrekturen er-
zielt der Unternehmer diesfalls einen steuerfrei-
en Kapitalgewinn in seinem Privatvermögen.

Die Aufgabe der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit
Ist der Unternehmer selbstständig erwerbs-
tätig und hält sein Geschäft in Form einer 

-

triebs auf einen Nachfolger dazu, dass er ei-
nerseits seine selbstständige Erwerbstätigkeit 
beendet und dass andererseits grundsätzlich 
der gesamte Erlös der Einkommenssteuer 
und der AHV unterliegt. Bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit gehören die geschäftlichen 
Aktiven und Passiven zum Geschäftsvermö-
gen des Unternehmers. Darunter fallen alle 
Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend 
der selbstständigen Erwerbstätigkeit dienen. 
Die Veräusserung dieses Geschäftsvermö-
gens führt dazu, dass vorhandene stille Re-
serven unter Einschluss eines Goodwills einen 
Kapitalgewinn ergeben. Da Kapitalgewinne 
aus Geschäftsvermögen steuerbar sind, fallen 
darauf grundsätzlich die Einkommenssteuer 
sowie die AHV an. 

Im Falle einer definitiven Aufgabe der 
selbstständigen Erwerbstätigkeit nach dem 
55. Lebensjahr sind heute steuerliche Erleich-
terungen verfügbar. Diesfalls wird der Liqui-
dationsgewinn separat berechnet als Summe 
der in den letzten zwei Geschäftsjahren reali-
sierten stillen Reserven. Zudem können effek-
tive oder fiktive Einkäufe in eine Vorsorgeein-
richtung in Abzug gebracht werden. Werden 
die notwendigen Voraussetzungen eingehal-
ten, um von diesen Steuererleichterungen zu 
profitieren, reduziert sich die Steuerbelas-
tung erheblich. Aus diesem Grund sind eine 
rechtzeitige Planung und konkrete Berech-
nungen unerlässlich, um mögliche Fallstricke 
und Stolpersteine zu vermeiden. Unter Um-
ständen macht es Sinn, eine Einzelfirma – ge-

UNTERNEHMENSNACHFOLGE 
BEI ARZTPRAXEN –

STEUERFREI ODER STEUERBAR?

Thomas Jaussi und Bernhard Wespi (JP Steuer AG)
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rade unter dem Aspekt der Nachfolge – in 
eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Dies 
ist bei Beachtung bestimmter Grundsätze 
steuerneutral möglich. Eine Voraussetzung 
für die Steuerneutralität ist jedoch die Einhal-
tung einer fünfjährigen Beteiligungsverkaufs-
sperrfrist, weshalb dieser Schritt rechtzeitig 
angegangen werden muss.

Asset Deal versus Share Deal und latente 
Steuerlast
Hat das Unternehmen die Form einer Kapi-
talgesellschaft, haben der Unternehmer und 
der Nachfolger steuerlich oft entgegenge-
setzte Interessen. Der Unternehmer will seine 

die er in seinem Privatvermögen hält, also in 
Form eines Share Deal, verkaufen. Dadurch 
realisiert er den Wert des Unternehmens 
unter Einschluss der in der Gesellschaft vor-
handenen offenen und stillen Reserven inklu-
sive eines allfälligen Goodwills als privaten 
steuerfreien Kapitalgewinn. Er will die darauf 
haftenden latenten, das heisst zukünftig an-
fallenden Steuern – bei der Realisierung der 
stillen Reserven fallen Gewinnsteuern auf 
Stufe Gesellschaft und bei der Ausschüttung 
aller Reserven Einkommenssteuern auf Stufe 
des neuen Aktionärs an – auf seinen Nachfol-

ger überwälzen. Dieser bevorzugt dagegen, 
die Aktiven und Passiven der Gesellschaft 
zu Verkehrswerten zu übernehmen. Dadurch 
werden die stillen Reserven beim bisherigen 
Unternehmen realisiert und dadurch besteu-
ert. Deshalb fallen einerseits alle zukünftigen 
Steuern beim veräussernden Unternehmer 
an, während der Nachfolger andererseits auf-
grund der hohen Anschaffungskosten der Ak-
tiven in seinem Unternehmensträger zukünf-
tig höhere Abschreibungen steuerwirksam 
vornehmen kann.

Setzt der Unternehmer seinen Wunsch 
nach einer Beteiligungsübertragung durch 
oder streben beide Parteien diese Lösung an, 
so wird der Nachfolger versuchen, die über-
nommene latente Steuerlast verhandlungs-
weise vom Kaufpreis in Abzug zu bringen. 
Neben der Verhandlungstaktik ist deshalb 
wichtig zu wissen, welches Potenzial respekti-
ve Risiko vorhanden ist, bzw. welche Ansprü-
che gerechtfertigt sind oder ungerechtfertigt 
geltend gemacht werden.

Indirekte Teilliquidation
Ein privater Kapitalgewinn, auch im Rahmen 
eines Unternehmensverkaufs, ist steuerfrei. Es 
gibt jedoch Konstellationen, die es dem Fis-
kus erlauben, einen privaten steuerfreien Ka-
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pitalgewinn in einen steuerbaren Vermögens-
ertrag umzuqualifizieren. Ein solches Institut 
ist die sogenannte indirekte Teilliquidation. 

Der Steuergesetzgeber hat die Voraus-
setzungen einer indirekten Teilliquidation 
im Gesetz festgehalten. Es handelt sich 
hierbei um einen sogenannten legiferierten 
Steuerumgehungstatbestand, der plakativ 
als Verkauf eines vollen Portemonnaies um-
schrieben werden kann. Eine indirekte Teilli-
quidation tritt ein, wenn die folgenden Ele-
mente vorliegen:

-
ner Gesellschaft im Privatvermögen.

-
schäftsvermögen halten; dies ist der Fall, 
wenn ein selbstständig Erwerbstätiger 
oder eine Gesellschaft die Anteile er-
wirbt (sog. Systemwechsel).

-
zeitpunkt handelsrechtlich ausschüttbare 
Reserven, die nicht-betriebsnotwendi-
gen liquiden oder liquiditätsähnlichen 
Mitteln gegenüberstehen.

während der fünf Jahre seit Beteiligungs-
übertragung entzogen (Substanzentzug).

mindestens bewusst sein, dass ein sol-
cher Substanzentzug erfolgen kann, was 
bereits ausreicht, um ein Zusammenwir-
ken zwischen Verkäufer und Käufer anzu-
nehmen.

Mit dem Institut der indirekten Teilliquidation 
soll vermieden werden, dass der verkaufende 
Unternehmer nicht-betriebsnotwendige Mit-
tel als steuerfreien Verkaufsgewinn anstelle 
einer steuerbaren Dividendenausschüttung 
realisiert, während sich beim Käufer aufgrund 
des Wechsels vom Privatvermögen ins Ge-

schäftsvermögen keine Steuerfolgen ergeben 
werden. Deshalb wird fingiert, dass steuer-
rechtlich bei Vorliegen der Voraussetzungen 
einer indirekten Teilliquidation ein Teil des 
Kaufpreises eine Liquidationsdividende dar-
stellt, wobei diese Umqualifikation beim Un-
ternehmer bis fünf Jahre nach Unternehmens-
verkauf vorgenommen werden kann. Eine 
Besteuerung erfolgt im Nachsteuerverfahren 
im Zeitpunkt der Nachfolgeregelung.

Aus Sicht des Unternehmers ist es wichtig, 
diese steuerrechtliche Falle zu kennen. Ei-
nerseits muss er sich dieses Risikos bewusst 
sein. Andererseits ist es notwendig, bei den 
Verkaufsverhandlungen entsprechende Ge-
währleistungsklauseln des Käufers auszube-
dingen. Ansonsten trägt der verkaufende 
Unternehmer das ganze Risiko in Abhängig-
keit von Handlungen des Käufers, die er nicht 
beeinflussen kann.

Fit for sale?
Insbesondere bei einer Gesellschaft als Un-
ternehmensträger stellt sich in Bezug auf die 
geplante Unternehmensnachfolge die Gret-
chenfrage, ob die Gesellschaft hierfür fit ge-
nug ist. Aus steuerlicher Sicht wesentliche Hin-
derungsgründe für einen Beteiligungsverkauf 
sind insbesondere nicht-betriebsnotwendige 
Aktiven in einer Gesellschaft oder der Fall, 
dass der Nachfolger zwar den operativen Be-
trieb, aber – oft aus Finanzierungsgründen 
– nicht die ebenfalls von der Gesellschaft als 
Eigentum gehaltene Betriebsliegenschaft er-
werben will. Aus diesen Gründen empfiehlt es 
sich, rechtzeitig auch bei seiner Gesellschaft ei-
nen fiskalischen Health-Check durchzuführen. 
Hierbei sollte nicht nur die Gesellschaft ge-
prüft werden, sondern auch die Situation und 
die Bedürfnisse des Unternehmers und seiner 
Familie. Erst gestützt auf eine Gesamtbetrach-
tung kann eine sinnvolle Strukturierung einer 
Nachfolgeregelung geplant werden.
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 Vorbeugen ist besser als zahlen.

Treten Sie der Schutzgemeinschaft für Ärzte bei!
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Fazit
Eine Nachfolgeplanung hat ungeachtet des 
Tätigkeitssegments und der konkreten Un-
ternehmenssituation immer emotionale, 
rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche 
Aspekte, die wichtig sind. Im Zentrum stehen 
stets der Unternehmer, seine Angehörigen 
sowie die persönlichen Bedürfnisse und Vor-
stellungen aller Beteiligten. Gerade aus emo-

tionalen und zeitlichen Gründen verschieben 
Unternehmer häufig die Auseinandersetzung 
mit diesen zentralen Themen. Auch aus steu-
erlicher Sicht gilt nur zu oft, dass eine Un-
ternehmensnachfolge zu spät angegangen 
wird und aufgrund Zeitablaufs wesentlicher 
Gestaltungsspielraum verloren gegangen ist. 
Es gilt jedoch das Motto: Früherkennung ist 
das A und O.
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Ärztinnen und Ärzte sind oft absorbiert 
von anspruchsvollen materiellen und orga-
nisatorischen Fragen zur Praxisübergabe. 
Persönliche und soziale Aspekte der Pensi-
onierung geraten in den Hintergrund. Eine 
gute Vorbereitung zahlt sich aber gerade 
bei diesen Themen aus. Die neue Freiheit 
bietet einerseits Gestaltungsmöglichkei-
ten, birgt andererseits aber auch Gefah-
ren. Menschen, die sich stark mit ihrem 
Beruf identifizieren und eine randvolle 
Agenda führen, tun gut daran, sich mit der 
Zeit danach zu befassen. 

Die Pensionierung ist ein kritisches Ereignis, 
das Ihr Leben fundamental verändert. Am 
meisten betroffen sind nebst materiellen 
Themen die Bereiche Arbeit und Betätigung, 
Älterwerden sowie das soziale Beziehungs-

lädt dazu ein, innezuhalten und den Blick 
zurückgleiten zu lassen, um sich schliesslich 
neuen Horizonten zuzuwenden. Wie sind Sie 
bisher mit solchen Situationen umgegangen?

-
meistert?

-
gegnet, wie haben Sie sie bewältigt, und 
was haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt?

Die Bedeutung der Erwerbsarbeit geht weit 
über die Existenzsicherung hinaus. Die Arbeit 
sichert uns soziale Kontakte und Teilhabe an 
der Gesellschaft. Sie ist Teil unserer Identität, 
und vor allem ist sie sinnstiftend und ermög-
licht, Wirkung zu erzielen. Mit der Praxis-
aufgabe wird die Berufsbiografie nochmals 
lebendig. Man erinnert sich an die Aufbau-
arbeit und an schwierige wie auch schöne 
Zeiten. Diese Revue passieren zu lassen, er-
leichtert letztendlich das Loslassen.

Erstellen Sie eine Pensionierungsbilanz
Das Erstellen einer Pensionierungsbilanz 
führt oft zu Aha-Erlebnissen. Was verlie-
ren Sie, wenn Sie zum letzten Mal die Tür 
Ihrer Praxis schliessen, und was gewinnen 
Sie? Wie sehr hat diese Praxis Ihren All-
tag bestimmt, ihm Struktur gegeben und 
den Terminkalender diktiert? Oft sind Sie 
spät nach Hause gekommen, weil noch ein 
wichtiger Fall Ihre Aufmerksamkeit verlang-
te. Sie waren eine gefragte Fachperson, 
und Ihre Meinung wurde geschätzt. Durch 
Ihre Tätigkeit haben Sie viele Kolleginnen 
und Kollegen kennengelernt, sei es in der 
direkten Zusammenarbeit, in Weiterbil-
dungen, in Berufsverbänden oder anderen 
Gremien. Was passiert nach der Pensionie-
rung mit diesen Kontakten? Ihr Beruf hat 
Sie stetig gezwungen, am Ball zu bleiben 
und sich weiterzuentwickeln. An welchen 
Herausforderungen werden Sie in Zukunft 
wachsen?

LOSLASSEN DER EIGENEN PRAXIS –   
 

AKTIV GESTALTEN

Sylvia Kunz (AvantAge)
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Den Übergang meistern

Diese Faktoren erschweren den 
Übergang:

Diese Faktoren erleichtern den 
Übergang:

Älterwerden und der Pensionierung
-

grafie und der persönlichen Geschichte

 (Yes, I can!)

Gestalten Sie den Übergang in die Pensi-
onierung

diesen erschweren, und solche, die ihn er-
leichtern (vgl. Kasten).

Einige der erschwerenden Faktoren treffen 
insbesondere auf Führungskräfte zu und gel-
ten somit speziell für Ärztinnen und Ärzte mit 
eigener Praxis. Die hohe Identifikation mit 
dem Beruf kann im Extremfall zu einer Identi-
tätskrise führen. Dasselbe gilt für den Status-
verlust und den Wegfall von Anerkennung, 
Lob und Dankbarkeit. Auf einen übervollen 
Terminkalender folgt eine leere Agenda. 
Otto L. Quadbeck nennt dieses Phänomen 
bei Führungskräften nach der Pensionierung 
das Empty-Desk-Syndrom. Einem pensionier-
ten Arzt fehlt möglicherweise der Austausch 
mit den Patienten über ihre Geschichten und 

ihre Familien – er leidet am «Empty-Warte-
zimmer-Syndrom». Je höher die bisherige 
Belastung durch die Arbeit war, desto mehr 
Zeit gewinnen Sie für neue Betätigungen und 
desto herausfordernder kann die sinnvolle 
Gestaltung dieser Zeit werden. Hatten Sie 
bisher Zeit für Hobbys? Waren Sie ehrenamt-
lich tätig?

Berger und Gerngross haben 1994 vier Mo-
delle für erfolgreiches Altern herausgeschält. 
Wenn auch keine Typologien im eigentlichen 
Sinn, so eignen sie sich nach wie vor bestens, 
um sich auf eine sinnvolle Lebensgestaltung 
im Ruhestand vorzubereiten.

 Zu Beginn der Pensionierung ist meist das 
Loslassen zentral: loslassen von physisch 
und psychisch anspruchsvollen Aufgaben, 
von Verantwortung und Verpflichtungen. 
Endlich Nein sagen dürfen befreit und ent-
lastet.

 Viele angehende Pensionierte sind bei 
guter Gesundheit. In der Folge steigt 
die Anzahl derer, die an ihre Berufstätig-
keit anknüpfen wollen. Bereits heute ge-
hen rund 13 % der Schweizerinnen und 
Schweizer über 65 Jahre einer beruflichen 
Erwerbstätigkeit nach. Medizinerinnen 
und Mediziner sind Vorreiter der flexib-
len Pensionierung. Manche fühlen sich 
verpflichtet weiterzuarbeiten, weil sie 
keine Nachfolge für ihre Praxis organi-
sieren können. Andere arbeiten über das 
Pensionierungsalter hinaus, weil sie ihren 
Beruf zu sehr schätzen und immer noch 
motiviert sind. Medizinerinnen und Medi-
ziner sind prädestiniert für ehrenamtliche 
Tätigkeiten, wobei es nicht immer eine 
Tätigkeit in der Entwicklungshilfe oder 
der Forschung sein muss. Es stehen Ihnen 
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selbst und ist ein idealer Moment, sich der 
eigenen Stärken und Schwächen sowie In-
teressen und Wertvorstellungen bewusst zu 
werden. Auf charakterstärken.ch finden Sie 
einen frei zugänglichen Persönlichkeitstest 
der Universität Zürich, der Ihnen wichtige 
Grundlagen für Ihre künftige Lebensgestal-
tung liefert.

Konstruieren Sie ein tragfähiges soziales 
Netz
Die Reise ins Innere führt zu vielen Ideen, 
Plänen und Zielen. Welche Ziele möchte 
ich mit wem teilen? Die Pensionierung stellt 
sowohl Paare wie auch Singles vor grosse 
Herausforderungen. Mit dem Alter wird das 
Beziehungsnetz kleiner. Umso wichtiger ist 
seine Tragfähigkeit. Wie steht es um Ihr Be-
ziehungsnetz? Wer unterstützt Sie in einem 
Notfall? Eruieren Sie Handlungsbedarf und 
pflegen Sie Ihr Beziehungsnetz.

Herausforderung Gesundheit
Als Fachexperten kennen Sie die Definition 
der WHO von Gesundheit. Sie wissen Be-
scheid über gesunde, ausgewogene Ernäh-

zahlreiche weitere Optionen offen, zum  
Beispiel ein Engagement am Opern-
haus oder eine Referententätigkeit bei  
AvantAge.

 Während der zeitintensiven Erwerbsarbeit 
bleiben viele Interessen auf der Strecke. Mit 
langen To-do-Listen schützen sich Pensio-
nierte vermeintlich vor dem berüchtigten 
Loch nach der Pensionierung, doch der 
Aktionismus flaut oft schnell wieder ab, um 
den Sinnfragen Platz zu machen: War das 
jetzt schon alles? Welche Motive treiben 
mich weiter an? Was macht für mich Sinn? 
Was will ich nachholen?

 Das dritte Lebensalter bietet Gelegenheit, 
sowohl bisherige wie auch neue Wünsche 
und Träume zu realisieren. Frei von beruf-
lichen Verpflichtungen und Erfolgsdruck er-
findet sich manch einer neu.

Die Entdeckungsreise in die Pensionierung 
bedeutet auch eine Entdeckungsreise zu sich 
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rung und die Notwendigkeit von Bewegung 
sowie Entspannung inklusive Schlaf. Aber 
Hand aufs Herz: Wie steht es um Ihre Ge-
sundheit? Untersuchen Sie Ihre persönliche 
Pensionierungsbilanz auf Gesundheitsthe-
men und entscheiden Sie, wie Sie die ge-
wonnene Zeit optimal für Ihre Gesundheit 
einsetzen.

Fazit
Ärztinnen und Ärzte werden durch die Pen-
sionierung speziell herausgefordert, weil sie 
sich während des Erwerbslebens stark mit ih-
rem Beruf identifiziert und viel Zeit dafür ein-
gesetzt haben. Sie verfügen mit ihrem hohen 
Bildungsstand und reichen Erfahrungsschatz 
jedoch über ausgezeichnete Ressourcen, um 

Ehrenamtliche und bezahlte Weiterar-
beit:
www.adlatus.ch, www.innovage.ch, 
www.senexpert.ch, www.benevol.ch, 
www.aerztederwelt.org,
www.argomed.ch, www.uni3.ch

Was ist AvantAge?
AvantAge ist die selbsttragende Fach-
stelle Alter und Arbeit von Pro Senectu-
te Kantone Zürich und Bern. AvantAge 
bietet in ihren Seminaren die entschei-
denden Anregungen für Menschen in der 
zweiten Berufshälfte und fokussiert sich 
auf drei Themenbereiche:

Einsatzmöglichkeiten und Potenziale, 
um auch im fortgeschrittenen Alter 
eine «reife Leistung» bieten zu können.

-
gemischten Teams; die Vielfalt optimal 
nutzen

-
rungsvorbereitung, in denen sich die 
Mitarbeitenden mit der Gestaltung des 
dritten Lebensalters und den ersten 
Schritten in diese «späte Freiheit» aus-
einandersetzen
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Die Praxisübergabe ist geplant oder be-
reits vollzogen. Sie haben sich vermutlich 
mit der Zeit danach auseinandergesetzt 
und möglicherweise Pläne geschmiedet 
und trotzdem stellen Sie fest, dass da 
eine Leere entstanden ist oder Sie in ein 
Stimmungsloch gefallen sind, das Ihnen zu 
schaffen macht. Vielleicht fühlen Sie sich 
aber auch voller Tatendrang, gestalten die 
Tage aktiv, möchten sich im Umfeld ein-
bringen und stossen dabei regelmässig auf 
Widerstände oder Abweisungen. In diesem 
Artikel möchte ich Ihnen aufzeigen, wie 
sich Schwierigkeiten mit dem Loslassen 
oder der Neuorientierung möglicherweise 
äussern, und Wege vorstellen, wie Sie mit 
dieser Situation umgehen können. 

Die Pensionierung, im Besonderen das Los-
lassen der eigenen Praxis und die Neuorien-
tierung im Alltag, ist eine anspruchsvolle Zeit 
für Sie selbst wie auch für Ihr soziales Umfeld. 
Jede Ärztin, jeder Arzt erlebt ihren/seinen 

den Rentneralltag. Es ist daher wichtig, dass 
Sie – vielleicht mithilfe der nachfolgenden Er-
läuterungen – die Situation individuell bewäl-
tigen, ganz in Ihrem Tempo.

Erkennen der Anzeichen
Nicht immer ist offensichtlich erkennbar, dass 
eine schwierige Alltagssituation auf die Um-
stellung ins Pensionärsleben zurückzuführen 
ist. Ich schlage Ihnen vor, in folgenden Situa-

tionen innezuhalten und sich mit der konkre-
ten Ursache für Ihr Unerfülltsein auseinander-
zusetzen:

 Weder Ihre eigenen Ideen noch diejenigen 
Ihres Umfeldes vermögen Sie zu begeis-
tern. Dinge, die Sie bis anhin gemocht und 
die Sie erfüllt haben, bereiten Ihnen keine 
Freude mehr. Sie haben das Gefühl, dass 
jede Unternehmung zu anstrengend ist 
und dass Sie doch lieber einfach nichts tun 
würden.

 Ihre Laune ist häufig im Keller. Wenn je-
mand mit Ihnen in Kontakt tritt, reagieren 
Sie oft gereizt, vorwurfsvoll oder fordernd. 
Wenn Sie nicht um Rat und um Ihre Mei-
nung gefragt werden, äussert sich dies bei 
Ihnen in Unmut. Sie erwarten, dass ande-
re den Kontakt mit Ihnen suchen und sich 
möglichst nach Ihnen richten.

 Vielleicht können Sie die Ursache nicht ge-
nau einordnen, aber Sie realisieren, dass 
sich Konflikte mit Ihrem sozialen Umfeld 
häufen. 

Möglichkeiten für den Umgang mit der 
Krise
Wenn Sie feststellen, dass Ihnen das Loslas-
sen und der Neuabschnitt zu schaffen ma-

WER BIN ICH OHNE MEINE PRAXIS?  
 

DIE LEERE FOLGT

Nadja Vogel
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chen, lade ich Sie ein zur Selbstfürsorge. Dazu 
gibt es Handlungsmöglichkeiten in Fülle. Die 
Auseinandersetzung mit den nachfolgenden 
Themen dürfte Ihnen Erleichterung in Ihrer 
Situation bringen, Sie bei Ihrer Neuorientie-
rung unterstützen und Ihnen Hilfestellung bei 
der Frage «Wer bin ich ohne meine Praxis» 
bieten.

Ihrer Praxis und dem Beruf als Ärztin/
Arzt.
Loslassen und Abschiednehmen ist ein 
Prozess – nicht nur im zwischenmenschli-
chen Bereich. Eine bedeutungsvolle Tätig-
keit und vielleicht einen Teil Ihrer Identität 
freizugeben, kann eine Leere hervorrufen. 
Vielleicht fehlt Ihnen Orientierung, weil 
ein grosser Teil Ihrer Lebensstruktur weg-
fällt. In einer solchen Situation ist es hilf-
reich, sehr einfühlsam mit sich selbst zu 
sein, sich nicht zu verurteilen, sondern 
die Wunde zu pflegen. Eine schöne Nar-
be wird Sie immer an Ihre Berufstätigkeit 

erinnern – Ihnen jedoch keine Schmerzen 
mehr zufügen. Wenn Sie die unangeneh-
men Gefühle zulassen und akzeptieren 
lernen, stehen die Chancen für eine Ver-
änderung gut.

Teilen Sie sich mit – muten Sie sich Ihrem 
Umfeld zu.
Ihr Umfeld sieht Ihnen von aussen nicht 
an, was in Ihnen vorgeht. Wählen Sie 
Menschen, in deren Gegenwart Sie sich 
wohlfühlen. Bitten Sie diese konkret um 
das, was Sie gerade von ihr/ihm möchten  
(z. B. ein aufmerksamer Zuhörer sein, ei-
nen Ratschlag oder etwas anderes). Wenn 
Sie mitteilen, welche Sorgen, Ängste oder 
Unsicherheiten Sie im Innersten bewegen, 
werden Sie vermutlich auf sehr viel Ver-
ständnis und Mitgefühl stossen. 

Bitten Sie um Feedback zu Ihrer Persön-
lichkeit. 
Watzlawick, Beavin und Jackson beschrei-
ben in ihrem Grundlagenwerk «Menschli-
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che Kommunikation», dass die Bestätigung 
einer eigenen Identität durch andere Per-
sonen die wichtigste Voraussetzung für 
geistige Stabilität und Entwicklung dar-
stellt. Nun, da Sie nicht mehr als Ärztin/
Arzt in Ihrer Praxis arbeiten, fällt ein gro-
sser Teil von verbalen und nonverbalen 
Rückmeldungen zu Ihrer Persönlichkeit an 
Sie weg. Wenn Sie sich die Frage stellen, 
wer Sie ohne Ihre Praxis sind, könnten 
Sie beispielsweise überlegen, welche Ei-
genschaften (positive sowie negative) Sie 
sich zuschreiben würden (fünf bis sieben 
Hauptmerkmale). Bitten Sie Ihnen nahe-
stehende Menschen, die Sie gut kennen, 
dasselbe zu tun und dies Ihnen mitzuteilen. 
Achten Sie bei den Rückmeldungen auf die 
Gefühle, die in Ihnen ausgelöst werden, 
insbesondere auch auf Ihre allenfalls unter-
schiedliche Resonanz, wenn identische Ei-
genschaften von verschiedenen Personen 

dies für Sie bedeutet.

Beschäftigen Sie sich mit der Sinnfrage: 
Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Durch die veränderte Lebenssituation ist 
es möglich, dass sich auch Ihr persönli-
ches Wertesystem verändert hat. Vielleicht 
haben Sie plötzlich viel mehr Freiheiten, 
haben sich schon immer ein abenteuerli-
ches Leben gewünscht, aber sind diesem 
Wunsch wegen der beruflichen und sozi-
alen Verpflichtungen nie nachgegangen. 
Grössere Diskrepanzen zwischen den Wer-
ten, die Ihnen wichtig sind, und der Art und 
Weise, wie Sie leben, können zu Unzufrie-
denheit führen. Falls Sie sich damit ausein-
andersetzen möchten, empfehle ich Ihnen, 
ein Werteinventar aufzustellen (siehe dazu 
separate Box: Werteliste nach Rokeach). 
Listen Sie die Werte zuerst in der Reihen-
folge ihrer subjektiven Wichtigkeit auf. Im 

Anschluss erstellen Sie eine zweite Ranglis-
te, in der Sie die Werte in der Reihenfolge, 
nach der Sie sie leben, listen. Betrachten 
Sie das Ergebnis und horchen Sie aufmerk-
sam den Gefühlen, die sich ankündigen.

-
finden, und erforschen Sie, welche Be-
dürfnisse dahinterstecken.
Gefühle werden als «Wurzeln unserer 
Bedürfnisse» bezeichnet. Angenehme 
Gefühle weisen darauf hin, dass unsere 
Bedürfnisse befriedigt sind – unangeneh-
me Gefühle offenbaren uns unerfüllte Be-
dürfnisse. Ergründen Sie, welche Bedürf-
nisse durch Ihre unangenehmen Gefühle 
wahrgenommen werden möchten. Achten 
Sie dabei darauf, dass Sie Ihre Bedürfnisse 
nicht mit Forderungen an andere oder mit 
Lösungsstrategien verwechseln. Bedürf-
nisse zeigen sich besonders gerne, wenn 
Sie bereit sind, eigenverantwortlich und 
selbstfürsorglich Ihre inneren Empfindun-
gen wahr- und ernst zu nehmen. Beweg-
gründe, die zum Beispiel den Charakter 
von «sich antreiben oder sich korrigieren» 
haben, weisen auf einen eher harten als 
fürsorglichen Umgang mit sich selbst hin, 
der destruktiv wirken kann.

wenn es darum geht, Strategien zu fin-
den, die Ihre Bedürfnisse erfüllen.
Wenn Sie sich über Ihre Bedürfnisse im 
Klaren sind, kann der Weg zur Erfüllung 
ein Abenteuer werden, auf dem Sie nicht 
mehr an Ihren Vorstellungen, wie die Lö-
sung aussehen soll, festhängen müssen. 
Angenommen, Sie hätten ein Bedürfnis 

-
che Möglichkeiten es gibt, dies zu befrie-
digen. Auf einmal ist es irrelevant, ob die 
Partnerin / der Partner oder die Kinder Zeit 
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haben für Gespräche mit Ihnen, und es tun 
sich Weiten auf, wie Sie auf verschiedens-
te Weise Austausch erleben können. Ich 
möchte Sie dazu ermuntern, bei der Suche 
nach Lösungen mutig und erfinderisch zu 
sein. Bei der Auswahl gilt zu berücksichti-
gen, dass sich Ihr Wohlbefinden am meis-
ten steigern wird, wenn Ihre individuellen 
Bedürfnisse im Einklang mit Ihrem sozialen 
Umfeld – und nicht auf dessen Kosten – be-
friedigt werden. 

Die genannten Punkte stellen eine Auswahl 
dar, die erweitert oder abgewandelt werden 
kann. Nehmen Sie für sich heraus, was Ihnen 
gefällt und dient, und fühlen Sie sich frei, 
meine Vorschläge abzuändern.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. 
New York: Free Press.
Übersetzung von Güter, 1975.

Zielwerte nach Rokeach

Ein angenehmes Leben führen
Ein aufregendes Leben führen
Das Gefühl, etwas erreicht zu haben
Eine friedliche Welt
Eine schöne Welt
Gleichheit
Sicherheit für die Familie
Freiheit
Glück
Innere Harmonie
Reife Liebe
Staatliche Sicherheit
Genuss
Erlösung
Selbstachtung
Gesellschaftliche Anerkennung
Wahre Freundschaft
Weisheit

Nadja Vogel 

Körperzentrierte psychologische 
Beraterin IKP

Nadja Vogel unterstützt Menschen bei 
ihrer persönlichen Entwicklung und 
Entfaltung. Zu den Beratungsschwer-
punkten gehören unter anderem 
Entscheidungs- und Identitätsfindung, 
Lebensgestaltung, Konfliktbewältigung 
und Selbstkompetenz.

Nadja Vogel
Beratung für Selbstkompetenz &  
Entfaltung
Carl-Franz-Bally-Strasse 34
5012 Schönenwerd
076 224 84 48
info@nadja-vogel.ch
www.nadja-vogel.ch
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Dr. med. Mareen Reichert

Fachärztin Gynäkologie und Geburtshilfe FMH

DIE REALISATION EINES 
TRAUMS:
der Weg in die eigene Praxis in Sarnen

Bereits während ihrer Tätigkeiten im Kantonsspital Obwalden in Sarnen verliebte sich Frau  
Doktor Reichert in die Region und deren Einwohner. Der Traum einer eigenen Praxis in Sarnen 
nahm immer mehr Gestalt an. Nach einer fundierten Validierung potenzieller Standorte in der 
Region Sarnen und darüber hinaus wollte es der Zufall, dass direkt in Sarnen selbst, ihrem abso-
luten Wunschstandort, die Bedingungen für eine Praxisneugründung optimal waren.     

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Sarnen niedergelassen?
Ich kannte Sarnen schon aus meiner dreijährigen Tätigkeit als Oberärztin im Kantonsspital 
Obwalden. Meine Familie und ich haben uns dort immer sehr wohlgefühlt, beruflich als auch 
privat. Sarnen ist für uns einer der schönsten Orte zum Leben. Neben diesen eher emotionalen 
Gründen war da noch die Tatsache, dass es in Sarnen bisher keine gynäkologische Praxis gab, 
weshalb Sarnen für mich auch als Praxisstandort schnell in den näheren Fokus rückte. Als die 
Standortanalyse von FEDERER & PARTNERS dann ergab, dass Sarnen ein guter Ort für die 
Praxiseröffnung wäre, war die Entscheidung schnell gefallen.

Frau Doktor Reichert, warum haben Sie sich für eine Praxiseröffnung und nicht für eine 
Übernahme entschieden?
Da es in Sarnen keine gynäkologische Praxis gab, kam nur eine Neueröffnung infrage. Zudem 
war ich mit unserer zweiten Tochter schwanger. Eine Neueröffnung ermöglichte es mir besser, 
meine Frischmutterschaft, das Stillen und den Beruf zu vereinbaren. So konnte ich in den ersten 
Monaten mit einer geringen Patientenzahl starten und mich gleichzeitig um mein fünfmonatiges 
Baby kümmern.

War für Sie eine Gemeinschaftspraxis nie ein Thema?
Doch, darüber habe ich mir am Anfang viele Gedanken gemacht. Ich hatte schon Erfahrungen 
in einem Gesundheitszentrum gesammelt und mich dann dazu entschieden, als Einzelpraxis zu 
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starten. Von Anfang an wurde die Praxis so geplant, dass eine Ausweitung zur Gemeinschafts-
praxis möglich ist. Ich kann mir gut vorstellen, in naher Zukunft eine zweite Gynäkologin oder 
Assistenzärztin dazuzunehmen.

Wie haben Sie das Projekt Praxiseröffnung vorbereitet?
Im Vorfeld habe ich viel mit meinem Mann über meine beruflichen Träume und Wünsche ge-
sprochen und überlegt, wie ein solches Projekt realisiert werden kann. Im Rahmen des Start-
up-Programms von FEDERER & PARTNERS fanden wir dann noch tolle Unterstützung.

War es schwierig, im Fall einer Praxiseröffnung einen Bankkredit zu bekommen?
Dank eines guten Businessplanes war es kein Problem, einen Bankkredit zu erhalten. Aber die 
Zeit, bis wir den Kredit bekamen, dauerte länger, als wir erwartet hatten.

Wie haben Sie die letzten Tage vor der Eröffnung erlebt?
Die Tage vor der Praxiseröffnung waren entspannter als erwartet. Ich hatte eine tolle und er-
fahrene Praxisassistentin gefunden, die sich im medizinischen Netzwerk in Obwalden perfekt 
auskannte und schon einiges an Praxiserfahrung mitbrachte. 

Und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis? 
Ich erinnere mich nicht an alle Details. Wir waren gut vorbereitet und hatten einen gelunge-
nen Start. Einzig Softwareprobleme beschäftigten uns, die leider teilweise immer noch nicht 
behoben sind.
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Wie schaffen Sie es, sowohl Ihrer Rolle als Ärztin/Unternehmerin und Mutter gerecht zu 
werden? 
Ich bin in der glücklichen Lage, dass sich mein Mann um unsere Kinder volltags kümmern kann. 
Ich schätze dies enorm, weil ich weiss, dass das Familienleben meist viel anspruchsvoller als 
der Praxisalltag ist.

Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach über einem Jahr?
Insgesamt gut. Die erste Praxisassistentin ist sehr schnell schwanger geworden, was mich mit 
der erneuten Personalsuche herausforderte. Zum Glück fand ich eine kompetente zweite Pra-
xisassistentin. Heute sind wir zu dritt in der Praxis.

Was würden Sie heute anders machen?
Wahrscheinlich ein paar Kleinigkeiten, was die Architektur angeht. Zum Beispiel würde ich das 
Wartezimmer und das Labor grösser machen. Alles in allem bin ich mit meiner Entscheidung 
zusammen mit meiner Familie sehr glücklich und bereue keinen einzigen Schritt.

Frau Doktor Reichert, herzlichen Dank für das Interview.
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If you can dream it, 
you can do it! Walt Disney

Hier entsteht Ihre 
neue Arztpraxis

An bester 
Lage in unter-

versorgter
Region

ab Frühjahr 
2019

OphthalmologieDermatologie

Allgemeine Innere

Medizin

Gynäkologie

Pädiatrie

Träumen Sie von der Selbstständigkeit in Ihrer eigenen Arztpraxis? 
Dann wagen Sie den ersten Schritt und melden Sie sich bei:

FEDERER & PARTNERS 
Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3, 5605 Dottikon, www.federer-partners.ch

Ärztezentrum in Würenlingen im Kanton Aargau
• Flächen von 150–830 m2 frei unterteil- und gestaltbar
• Zahlreiche Aussen- und Innenparkplätze verfügbar
• Diverse Finanzierungsmöglichkeiten stehen off en
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KANTON ZÜRICH

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

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-
tientenstamm zu übernehmen. Unsere Klientin 
verfügt über eine sehr gepflegte Praxis an zen-
traler, gut erreichbarer Lage (ÖV/PV) und be-
herrscht mehrere Fremdsprachen. Ref.-Nr. 8240

OPHTHALMOLOGIE

❯ NORDWESTSCHWEIZ, OSTSCHWEIZ, 
ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH

GESUCHT
Wir suchen eine gut etablierte und frequentier-

top ausgebildeten Facharzt für Ophthalmolo-
gie, spez. Ophthalmochirurgie mit Berufserfah-

-
nahme ist zu diskutieren. Favorisiert wird eine 
Praxisübernahme in den Kanton Aargau (Ost), 
Schwyz, St. Gallen (West), Thurgau, Zug oder 
Zürich. Ref.-Nr. 9115

❯ KANTON ZÜRICH

GESUCHT
Für einen bestens ausgebildeten Facharzt für 
Ophthalmologie/ Ophthalmochirurgie suchen 

-
me im Kanton Zürich oder angrenzenden Ge-
bieten (Kanton AG, SZ). Unser Mandant verfügt 
über eine fundierte Ausbildung sowie mehrere 
Jahre Praxiserfahrung. Wenn Sie sich einen ver-
sierten und sympathischen Nachfolger für Ihre 
Praxis wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8480

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KANTON ZÜRICH

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 

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

    
    

     
MARK TPL AT Z
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Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz

❯ KANTON ZÜRICH

Wir suchen für einen äusserst breit ausgebilde-
ten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, 

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 

wünschen, dann freuen wir und über Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8700

ZAHNMEDIZIN

❯ ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT
Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 
wir ab 2020 oder nach Vereinbarung eine Praxis 

-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis 
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zü-
rich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KANTON AARGAU

VOLLELEKTRONISCHE HAUSARZTPRAXIS IM 

In einer historischen Kleinstadt im Kanton 
Aargau (20 Minuten von Zürich entfernt) su-
chen wir für eine etablierte Hausarztpraxis auf 
Sommer 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere Nachfolger/in. Die Praxis liegt an 
zentraler Lage, ist sehr gepflegt und vollelek-
tronisch ausgestattet. Ein Ausbau der Praxis 
zu einer Gemeinschaftspraxis wäre problemlos 
machbar. Der Notfalldienst wird in enger Zu-
sammenarbeit mit den umliegenden Spitälern 
organisiert und ist wenig belastend. Eine sorg-
fältige Einführung durch den Praxisinhaber ist 
möglich. Ref.-Nr. 8500

Für eine etablierte Hausarztpraxis in Aarau su-
chen wir eine/n Nachfolger/in. Die gepflegte, 
modern eingerichtete und vollelektronisch aus-
gestattete Praxis (157 m2) befindet sich in Bahn-
hofsnähe und ist ideal mit ÖV/PV zu erreichen. 
Ein eingespieltes Praxisteam sowie die gute Not-
falldienstregelung sind weitere Vorzüge. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Ref.-Nr. 8630

 

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 

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

❯ KANTON APPENZELL AUSSERRHODEN

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

❯ KANTON BERN

GRUNDVERSORGERPRAXIS 30 MINUTEN 
VON BERN ENTFERNT
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
engagierte/n Nachfolger/in für eine gepflegte 
Hausarztpraxis (geeignet auch für zwei Ärzte) 
in einer attraktiven Gemeinde im Kanton Bern 
(Verwaltungskreis Seeland). Es handelt sich um 
eine etablierte, elektronisch geführte Hausarzt-
praxis, mit einem vielseitigen und dankbaren 
Patientengut und geregeltem Notfalldienst. 
Die Erreichbarkeit der Praxis mittels ÖV und PV 
ist ideal. Falls gewünscht, ist eine Einarbeitung 
durch den Praxisinhaber möglich (Sukzession). 
Sie schätzen die Tätigkeit in einer ländlichen 
Gegend?  Ref.-Nr. 9315

Sie sind auf der Suche nach einer Praxis in einer at-
traktiven Region, umgeben von See und Bergen?  

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

DOPPELARZTPRAXIS IM KANTON ST. GALLEN 
SUCHT NACHFOLGER/IN
Für eine etablierte, ertragsstarke Hausarztpra-
xis in einer attraktiven Gemeinde im St. Galler 
Rheintal suchen wir wegen altersbedingtem 
Austritt eines Arztes eine/n gut ausgebildete/n 
Hausärztin/-arzt. Ein begleiteter Einstieg mit 

-
modell). Die vollelektronisch geführte Praxis 
befindet sich zentral und verfügt über grosszügi-
ge, sehr gepflegte Räumlichkeiten (165 m2). Der 
vorbildlich organisierte Notfalldienst, das einge-
spielte Praxisteam, die treuen Patienten sowie 
das interessante und breite Leistungsangebot 
sorgen für eine abwechslungsreiche und span-
nende Praxistätigkeit. Ref.-Nr. 9390

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-

offen und verhandelbar, es besteht die Mög-
lichkeit, das zur Praxis gehörende Wohnhaus zu 
erwerben. Ref.-Nr. 7710

Dann haben wir genau das Richtige für Sie! In 
Thun ist eine etablierte Hausarztpraxis nach Ver-
einbarung an eine/n Nachfolger/in zu übergeben. 
Die Praxis liegt an attraktiver Lage, ist mittels 
ÖV/PV ideal zu erreichen und verfügt über eine 
Fläche von 144 m2. Aufgrund der räumlichen Ge-
gebenheiten würden sich die Praxisräumlichkei-
ten (2 Sprechzimmer, Labor, Röntgen, Apotheke 
etc.) sowie der grosse Patientenstamm ideal für 
ein Ärztekollegium eignen. Falls Sie gerne eine 
Praxis in einer Region mit hoher Lebensqualität 
übernehmen würden, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8425

❯ 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

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON SO-
LOTHURN 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 
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❯ KANTON THURGAU

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS IM KANTON
THURGAU
Für eine etablierte, lebhafte Hausarztpraxis im 
Bezirk Arbon suchen wir eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in. Die ertragsstarke, grosszügige 
und modern ausgestattete Praxis (188 m2, elek-
tronische KG, digitale Röntgenanlage, Labor, 
Praxisapotheke, mehrere Sprechzimmer und ge-
nügend Parkplätze etc.) eignet sich ideal für ein 
Ärzteehepaar-/Kollegium. Falls Sie sich Ihre Zu-
kunft in einer überdurchschnittlichen Landarzt-
praxis mit vielseitigem Leistungsangebot und 
dankbaren Patienten vorstellen, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9395

HAUSARZTPRAXIS AM BODENSEE
An zentraler Lage in einer attraktiven Gemeinde 
am Bodensee suchen wir für eine etablierte, er-
tragsstarke allgemein-internistische Praxis eine/n 
Nachfolger/in. Die modern und sehr gepflegte 
Praxis eignet sich ideal für ein Ärztekollegium- 
oder Ehepaar. Die grosszügigen Räumlichkeiten 
(290 m2) sind stilvoll, sehr gepflegt und vollstän-
dig digital ausgestattet (elektronische KG, Labor, 
Apotheke, Röntgen etc.). Die Zusammenarbeit 
mit dem Praxispersonal wird geschätzt und trägt 
zur angenehmen Praxisatmosphäre bei. Zudem 
ist der Notfalldienst gut geregelt. Falls Sie ger-
ne in einer Region mit hoher Lebensqualität tätig 
sein würden, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 9240

❯ KANTON ST. GALLEN

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, Orthopä-
de, 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

❯ KANTON ZÜRICH

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

Per sofort oder nach Vereinbarung ist eine eta-
blierte, ertragsstarke internistische Praxis (mit 
Schwerpunkt Geriatrie) zu attraktiven, fairen 
Konditionen an eine/n Nachfolger/in zu über-
geben. Die gepflegte, rollstuhlgängige Praxis 
befindet sich im Stadtkreis 9 (Altstetten) und ist 
mittels ÖV/PV ideal zu erreichen. Den/die Nach-
folger/in erwartet eine interessante und vielsei-
tige Praxistätigkeit mit einem dankbaren und 
treuen Patientengut. Ref.-Nr. 9380

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS ZWISCHEN 
GREIFENSEE UND PFANNENSTIEL
In einer hausärztlich unterversorgten Region ist 
diese etablierte und erfolgreiche Hausarztpraxis 
mit breitem Leistungsangebot an eine/n Nach-
folger/in zu übergeben. Die im Dorf zentral ge-
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KANTON ZÜRICH

Nach Vereinbarung suchen wir für eine etab-
lierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer 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

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. Ref.-Nr. 8735

legene Praxis (mit ÖV/PV bestens erreichbar) ist 
sehr gepflegt und funktional ausgestattet. Der 
Praxisinhaber wird durch ein eingespieltes und 
motiviertes Praxisteam tatkräftig unterstützt. 
Falls Sie gerne eine Praxis in einer Region mit ho-
her Lebensqualität führen würden, dann ist dies 
genau die richtige Praxis für Sie! Ref.-Nr. 8950

WINTERTHUR
In einer attraktiven Gemeinde im Bezirk Bülach 
ist eine sehr moderne, überdurchschnittli-
che ertragsstarke Hausarztpraxis an eine/n 
engagierte/n und gut ausgebildete/n Nachfol-
ger/in zu übergeben. Eine sorgfältige Einführung 
durch den Praxisinhaber ist gewährleistet (Suk-
zession). Wenn Sie Ihre Zukunft in einer vollelek-
tronisch ausgestatteten Praxis mit einem breiten 
Leistungsangebot sehen, ist dies genau die rich-
tige Praxis für Sie. Von einem eingespielten Team 
und dankbaren Patienten werden Sie herzlich 
empfangen. Ref.-Nr. 9080

Gesucht wird ein/e Facharzt/-ärztin für Allge-
meine Innere Medizin, der/die nach Vereinba-
rung diese moderne, lebhafte und attraktive 
Hausarztpraxis an verkehrsgünstiger Lage, in 
einer aufstrebenden und familienfreundlichen 
Gemeinde im Bezirk Dielsdorf übernimmt. Die 
Praxis wird vollelektronisch geführt (inkl. digitale 
Röntgenanlage). Ein interessantes, vielseitiges 
allgemein-internistisches Patientengut (gute 

-
rung) sowie ein eingespieltes Praxisteam sind 
weitere Vorzüge. Kein Konkurrenzdruck in der 
Region. Die Praxis würde sich räumlich sowie vom 
Volumen her ideal für ein Ärzteehepaar/-kollegi-
um eignen. Ref.-Nr. 9150
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CHIRURGIE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP I IM RAUM 

Für eine sich auf dem neuesten Stand der Technik 
befindende, topmoderne Praxis für Allgemeine 
Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP I nach TARMED) 
in einer einwohnerstarken Gemeinde im Raum 
Nordwestschweiz suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n kompetente/n, engagierte/n Nachfolger/
in zur Praxisübernahme. Die Praxis befindet sich 
an zentraler Lage und ist dank zur Praxis gehö-
renden Parkplätzen sowohl mit öffentlichen als 
auch privaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche 
Art und Weise erreichbar. Ref.-Nr. 8560

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

-

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

❯ OSTSCHWEIZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 

Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 

Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hin-
aus profitieren Sie von einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

❯ KANTON BASEL-STADT

BASEL: GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS ZU 

An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel, wird für eine lang-
jährig etablierte und ertragsstarke Praxis für Gy-
näkologie und Geburtshilfe eine/r oder mehrere 
engagierte/n Nachfolger/innen gesucht. Neben 
den äusserst grosszügig bemessenen, lichtdurch-
fluteten Räumlichkeiten gewährleistet auch die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem perfekt 
eingespielten Praxisteam eine sehr angenehme 
Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9365

GEBURTSHILFE
An ausgezeichneter Lage mitten in der Stadt Ba-
sel wird, für eine ertragsstarke und seit Jahren 
bestens etablierte Facharztpraxis für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe, nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere motivierte/n und engagierte/n 
Nachfolger/Innen gesucht. Die Praxis besticht 
durch grosszügig bemessene, modern eingerich-
tete und lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Gerne 
können Sie ein hervorragend eingespieltes Pra-
xisteam übernehmen. Sie haben die Möglichkeit 
von Belegbetten in zwei renommierten Beleg-
arztkliniken. Ref.-Nr. 9190
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❯ KANTON ST. GALLEN

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS IN ST. GALLEN
An perfekter Lage mitten in der Stadt Sankt Gal-
len wird, für eine seit Jahren bestens etablierte 
Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburts-
hilfe, nach Vereinbarung eine/n oder mehrere 
motivierte/n und engagierte/n Nachfolger/
Innen gesucht. Die Praxis besticht neben der 
hervorragenden Lage und den grosszügig be-
messenen Räumlichkeiten auch durch ein einge-
spieltes Praxisteam. Eine belegärztliche Tätig-
keit ist in einer nahegelegenen renommierten 
Klinik möglich. Ref.-Nr. 9350

❯  KANTON ZÜRICH

Für eine gutlaufende und etablierte Praxis für 
Gynäkologie und Geburtshilfe suchen wir eine/n 
sympathische/n Facharzt/-ärztin für Gynäkologie 

ist im Verlaufe des Jahres 2019 oder nach Ver-
einbarung geplant. Die angenehme Praxisatmo-
sphäre zieht viele junge und schwangere Patien-
tinnen an. Eine operative und geburtshilfliche 
Tätigkeit wäre daher von Vorteil. Die Praxis-
räumlichkeiten sind grosszügig und modern aus-
gebaut. Öffentliche Parkplätze und Anschlüsse 
an die Züricher Verkehrsmittel befinden sich in 
unmittelbarer Praxisnähe. Ref.-Nr. 8145

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯  KANTON THURGAU

IN DER OSTSCHWEIZ
Für eine in einer grösseren Ortschaft im Kanton 
Thurgau gelegene, langjährig etablierte und 
ertragsstarke Praxis für Oto-Rhino-Laryngolo-
gie wird nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
Nachfolger/in gesucht. Die zentral gelegene 

und sowohl mit öffentlichen wie auch privaten 
Verkehrsmitteln gut erreichbare Praxis verfügt 
über grosszügig bemessene, moderne und hel-
le Räumlichkeiten. Sie profitieren ausserdem 
von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam 
als  auch mit den anderen Fachärzten im Be-
legspital. Ref.-Nr. 8940

❯  KANTON ZÜRICH

ORL-PRAXIS AN ZENTRALER LAGE IN 

In der Stadt Zürich wird im Verlaufe des Jahres 
2019 ein/e Facharzt/-ärztin für ORL gesucht, um 
die Nachfolge einer gutgehenden und etablier-
ten ORL-Praxis mit einem grossesn Patienten-
stamm anzutreten. Die Praxisräumlichkeiten be-
finden sich in einem repräsentativen Altbau und 
sind sehr ansprechend ausgebaut. Direkt vor der 
Praxis stehen öffentliche Parkplätze sowie eine 
Tramhaltestelle zur Verfügung. Neben einem 
grossen Empfangsbereich und einem Wartezim-
mer verfügt die grosszügig bemessene Praxis 
über mehrere Sprechzimmer sowie eine Audioka-
bine. Ref.-Nr. 8150

Für eine etablierte ORL-Doppelpraxis in ei-
ner grösseren Stadt im Kanton Zürich suchen 
wir nach Vereinbarung eine/n sympathische/n, 
versierte/n Facharzt/ärztin FMH für ORL zur 

Lage sowohl mit öffentlichen als auch privaten 
Verkehrsmitteln bestens erreichbar. Die gross-
zügig bemessenen Räumlichkeiten präsentieren 
sich gut gepflegt und verfügen über eine funkti-
onale Ausstattung inkl. zertifiziertem Praxis-OP. 
Darüber hinaus profitieren Sie von der hervorra-
genden Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam sowie von der Möglichkeit, in einem 
nahe gelegenen Spital belegärztlich tätig zu 
sein. Ref.-Nr. 7300
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Neben der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit den anderen Ärzten in der Praxis sowie dem 
eingespielten Praxisteam profitieren Sie durch 
die Integration in eine renommierte Klinik vom 
fachlichen Austausch und von grossen Synergie-
effekten mit den Klinikärzten anderer Fachrich-
tungen. Ref.-Nr. 9120

OPHTHALMOLOGIE

❯ KANTON AARGAU

-
PRAXIS IM KANTON AARGAU
Für eine etablierte Augenarztpraxis in einer at-
traktiven Gemeinde im Kanton Aargau suchen 
wir im Verlaufe des Jahres 2020/2021 eine/n 
Nachfolger/in. Die attraktive und langjährig eta-
blierte Facharztpraxis verfügt über grosszügig 
bemessene, moderne und helle Räumlichkeiten 
und ist dank zentraler Lage und mehreren Park-
plätzen mit den öffentlichen wie auch privaten 
Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und Weise 
erreichbar. Ein weiterer Vorteil stellt die exzel-
lente Zusammenarbeit mit dem langjährig einge-
spielten Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9230

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KANTON ZÜRICH

Für eine langjährig etablierte, ausserordent-
lich ertragsstarke Praxis für orthopädische 
Chirurgie in einer grossen Stadt im Kanton Zü-
rich suchen wir nach Vereinbarung eine/n oder 
mehrere motivierte/n und operativ versierte/n 
Fachärzte/innen für Orthopädie. Die zentral ge-
legenen Praxisräumlichkeiten bestechen durch 
ihre grosszügigen, lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten und einen eigenen Praxis-OP. Die Praxis 
ist durch ihre privilegierte Lage sowie mehre-
re Parkplätze sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln auf optimale Art und 

KARDIOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

KANTON ZH: INTERNISTISCHE PRAXIS MIT 

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

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KANTON ZÜRICH

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 

Praxisinhaber gerne bereit, in einem reduzierten 
Umfang noch mitzuarbeiten. Ref.-Nr. 8005

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

Für eine langjährig etablierte und attraktive Pra-
xis für medizinische Onkologie und Hämatolo-
gie in der Stadt Zürich suchen wir im Laufe des 
Jahres 2020 eine/n engagierte/n Nachfolger/in. 
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Weise erreichbar. Darüber hinaus profitieren Sie 
von der exzellenten Zusammenarbeit sowohl mit 
dem eingespielten Praxisteam als auch mit den 
Ärzten in den beiden renommierten Belegarzt-
kliniken. Ref.-Nr. 9195

❯ KANTON BERN

ORTHOPÄDISCHE PRAXIS IM KANTON BERN 

Für eine langjährig etablierte Praxis für Orthopä-
die in einer grösseren Stadt im Kanton Bern su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
Nachfolger/in. Die zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten überzeugen durch ihre grosszü-
gigen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Die 
Praxis ist durch ihre privilegierte Lage sowohl 
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmit-
teln auf optimale Art und Weise erreichbar. Da-
rüber hinaus profitieren Sie von der exzellenten 
Zusammenarbeit sowohl mit dem eingespielten 
Praxisteam als auch von erheblichen Synergieef-
fekten mit den Ärzten anderer Fachrichtungen im 
Ärztehaus.   Ref.-Nr. 9485

PHYSIOTHERAPIE

❯ KANTON AARGAU

PHYSIOTHERAPIEPRAXIS MIT TRAININGSCEN-

In einer grösseren, stark wachsenden Stadt im 
Kanton Aargau wird für eine ausgesprochen er-
tragsstarke und seit Jahren bestens etablierte 
Physiotherapiepraxis nach Vereinbarung eine/n 
oder mehrere motivierte/n und engagierte/n 
Nachfolger/Innen gesucht. Die Praxis besticht 
durch äusserst grosszügig bemessene, modern 
eingerichtete und lichtdurchflutete Räumlichkei-
ten an bester Lage. Neben einer Vielzahl moder-
ner Behandlungs- und Massagezimmer verfügt 
die Praxis über ein grosses Trainingscenter. 
Darüber hinaus sorgt das bestens eingespielte 
Praxisteam für eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. Ref.-Nr. 9220

RHEUMATOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

Für eine äusserst ertragsstarke rheumatolo-
gische Praxis an privilegierter Lage wird nach 
Vereinbarung ein/e Nachfolger/in oder meh-
rere Nachfolger/innen gesucht. Die langjährig 
etablierte Facharztpraxis befindet sich auf dem 
neusten Stand der Technik und bietet aufgrund 
der grosszügig bemessenen Räumlichkeiten auch 
Platz für mehrere Fachärzte. Neben der hervorra-
genden Zusammenarbeit mit dem eingespielten 
Praxisteam profitieren Sie durch die Anbindung 
an eine renommierte Klinik vom fachlichen Aus-
tausch und von grossen Synergieeffekten mit 
den Klinikärzten anderer Fachrichtungen. Bei 
Interesse freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 9035

Nach Vereinbarung suchen wir eine/n Fachärz-

einer etablierten Praxis an bester Lage in der 
Stadt Zürich (Wiedikon). Die Grösse der Pra-
xis erlaubt die Führung auch als Doppelpraxis. 
Die Praxis verfügt über grosszügige und funk-
tional ausgestattete Räumlichkeiten, ein Raum 
für Physiotherapie ist integriert. Die optimale 
Erreichbarkeit der Praxis mittels öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterstreicht die Attraktivität 
dieser Praxis. Ref.-Nr. 5635

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 
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RHEUMATOLOGIE, 
KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

-
VE ORTHOPÄDISCHE PRAXIS
Für eine ertragsstarke, konservative orthopädi-
sche Praxis in einer wachsenden Stadt im Kanton 
Aargau suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Nachfolger/
in, wobei auch ein/e Rheumatologe/in möglich 
wäre. Die Praxis liegt absolut zentral und ist so-
wohl mit öffentlichen als auch privaten Verkehrs-
mitteln auf optimale Art und Weise zu erreichen. 
Sie profitieren in der voll digitalisierten Praxis 
ausserdem von äusserst grosszügig bemessenen, 
modernen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten 
und der hervorragenden Zusammenarbeit im 
Praxisteam. Ref.-Nr. 9055

UROLOGIE

❯ OSTSCHWEIZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 

Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere Nachfol-
ger/innen zu übergeben. Die grosszügig bemes-
senen und äusserst zentral gelegenen Praxis-
räumlichkeiten bestechen durch ihre funktionale 
Ausstattung und verfügen neben eigenen Park-
plätzen unter anderem über zwei Sprechzimmer 
und einen zertifizierten Praxis-OP. Darüber hin-
aus profitieren Sie von einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit dem langjährig eingespielten 
und motivierten Praxisteam. Ref.-Nr. 8985

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

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 an-
genehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen dabei 
die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Ärzten 
in der Praxis als auch mit dem langjährig ein-
gespielten, etablierten Praxisteam. Ausserdem 
profitieren Sie in der modern und funktional aus-
gestatteten Praxis von einem stabilen Zuweiser-
netzwerk. Ref.-Nr. 8850

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

Meier-Zosso Planungs AG
Br uggacher s t r a s s e 6
CH-8117 Fällanden/Zürich
Tel. +41 (0)44 806 40 80
planung@meierzosso.ch
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ MITTELLAND UND ZENTRALSCHWEIZ

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

❯ NORDWESTSCHWEIZ

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

❯ KANTON AARGAU

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTER-
-

MEINE/INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN 

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

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 

MEDIZIN
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir zur Er-
gänzung eine/n Hausarzt/-ärztin (Arbeitspensum 
50–100%). Sie sind eine dynamische Persönlich-
keit, schätzen die Vorteile des Angestelltenver-
hältnisses, arbeiten gerne im Team und stehen 
für hohe medizinische Qualität und Dienstleis-
tung am Patienten. Die frisch renovierte, voll-
elektronisch ausgestattete Praxis liegt in einer 
aufstrebenden Gemeinde – zwischen Luzern 
und Zug – an verkehrsgünstiger, zentraler Lage 
mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen einen attrak-
tiven Arbeitsplatz in einem sympathischen und 
kompetenten Praxisteam mit gesichertem, über-
durchschnittlichem Einkommen ohne finanzielle 
Verpflichtungen. Ref.-Nr. 9330

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

GEMEINSCHAFTSPRAXIS IN SOLOTHURN 

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 Mög-
lichkeit für ein langfristiges Anstellungsverhältnis 
oder eine Praxispartnerschaft. Die Praxis liegt an 
bester Lage in Solothurn und bietet einen attrak-
tiven Arbeitsplatz mit modernster Infrastruktur 
sowie ein kollegiales und aufgestelltes Praxi-
steam. 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. 8980

❯ KANTON ST. GALLEN

HAUSARZTPRAXIS SUCHT ÄRZTLICHE MITAR-
BEITERIN (PENSUM FREI WÄHLBAR)
Für eine etablierte, moderne und vollelektro-
nisch ausgestattete Hausarztpraxis in einer 
wachsenden Gemeinde im Wahlkreis Wil suchen 
wir nach Vereinbarung eine Fachärztin für Allge-
meine Innere Medizin im Teilzeitpensum. Wir bie-
ten Ihnen die Möglichkeit zu attraktiven Anstel-
lungsbedingungen in einem eingespielten Team 
tätig zu sein. Ref.-Nr. 8995

❯ KANTON THURGAU

Für eine erfolgreiche, moderne Gruppenpra-
xis (mit SD, elektr. KG, digitales Röntgen etc.) 
in einer attraktiven Gemeinde im Kanton Thur-
gau, suchen wir nach Vereinbarung eine/n gut 
ausgebildete/n und motivierte/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin (Pensum 
50–100%). Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer 
Anstellung oder einer selbstständigen Tätigkeit. 
Wenn Sie Freude an Ihrem Beruf haben und über 
menschliches Engagement verfügen, freut sich 
ein aufgestelltes und motiviertes Team auf Ihre 
Bewerbung. Ref.-Nr. 8060

❯ KANTON WALLIS

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT FACH-

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 

Interessiert? 
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Sonnenstube der Schweiz profitieren möchten 
sowie den Charme der Region und der nahe ge-
legenen Berge schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8645

❯ KANTON ZÜRICH

-
SUM FREI WÄHLBAR)
Zur Unterstützung suchen wir für eine leb-
hafte Hausarztpraxis in einer attraktiven Ge-
meinde zwischen Zürich und Winterthur eine/n 
aufgestellte/n und zuverlässige/n Fachärztin/-
arzt für Allgemeine Innere Medizin (Einstieg nach 
Vereinbarung). Wenn Sie gerne in einer 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

GESUCHT – HAUSARZT/-ÄRZTIN 
(FACHARZT ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN) 
IM 50–80%-PENSUM
Für das allgemein-internistische PraxisZentrum 
Uster suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung zur Ergänzung des Ärzteteams eine/n 
engagierte/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine 
Innere Medizin. Die Praxis ist modern und funk-
tional ausgestattet (elektronische Krankenge-
schichte, digitales Röntgen, modernes Labor, 
Selbstdispensation, EKG, 24h-EKG, LuFu). Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Anstellung oder auch als selbstständige/r Pra-
xispartner/in in unserer Praxis mit einem sympa-
thischen und dynamischen Ärzte- und MPA-Team 
tätig zu sein. Ref.-Nr. 9345

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON 

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

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATHOLOGIE

❯ 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

Stellen
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– Fokussiertes Investitionsgüter-
Sortiment mit den gängigsten 
Instrumenten sowie Medizin-
technik-Produkten

– Attraktive Preise auf Euro-
Niveau

– Schweizer Standard

– Schnelle Lieferung ab Lager

– After-Sales Service in der 
Schweiz

Vorteile

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Angebot Fokus Medtech 
Für Ihre Praxisausstattung inkl. Medizintechnik. 
Attraktive Preise und After-Sales-Service garantiert.

Galexis AG
Industriestrasse 2 ї Postfach ї CH-4704 Niederbipp
Telefon +41 58 851 71 11 ї Fax +41 58 851 71 14
info@galexis.ch ї www.galexis.com

Stöbern Sie in unserem  
Katalog: Download unter
www.galexis.com/fokus
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CHIRURGIE

❯ KANTON AARGAU

-
GIE 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

❯ NORDOSTSCHWEIZ

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

❯ KANTON ZÜRICH

GESUCHT
Für ein mit grosszügigen, modernen Praxis-
räumlichkeiten ausgestattetes dermatologisches 
Zentrum in der Stadt Zürich suchen wir nach Ver-
einbarung im 50%-Pensum eine/n motivierte/n, 
teamfähige/n Fachärztin/-arzt für Dermatologie 
und Venerologie im Angestelltenverhältnis. Sub-
spezialitäten wie bspw. Allergologie, Phlebolo-
gie, Kleinchirurgie etc. sind sehr willkommen. 
Neben der Tätigkeit in der Hauptpraxis in Zürich 
bietet sich Ihnen die Möglichkeit an diversen Aus-
senstandorten in den Kantonen SG, ZH, AG, SO 
und BE selbstständig tätig zu sein. Das Pensum ist 
mit steigendem Patientenstamm ausbaubar und 
es bietet sich die Möglichkeit, zu einem späteren 
Zeitpunkt die Standortleitung zu übernehmen. 
Neben den attraktiven Arbeitsbedingungen pro-
fitieren Sie von einer fordernden, abwechslungs-
reichen Tätigkeit in einem aufgestellten Team. 
Idealerweise bringen Sie neben der Bereitschaft 
zur Mobilität Erfahrung sowohl in der Basisder-
matologie als auch im Bereich ästhetische Derma-
tologie und Lasermedizin mit. Ref.-Nr. 9430

GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

❯ KANTON AARGAU

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine moderne gynäkologische Praxis in ei-
ner grösseren Stadt im östlichen Kanton Aargau 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
im Angestelltenverhältnis oder selbstständig 
eine Fachärztin für Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Eine Partnerschaft ist zu einem späteren 
Zeitpunkt vorstellbar. Neben der flexiblen Wahl 
des Arbeitspensum (50–100%) und der guten 
Zusammenarbeit mit dem jungen Team profi-
tieren Sie auch von den grosszügigen Praxis-
räumlichkeiten an verkehrsgünstiger, zentraler 
Lage. Ref.-Nr. 8865
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MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTER-
-

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

❯ KANTON FREIBURG

GYNÉCOLOGUE POUR CABINET DYNAMIQUE À 
FRIBOURG
Nous cherchons pour un cabinet dynamique et 
attractif (parking, transports publics) un, une 
gynécologue qui souhaite travailler à Fribourg. 
Vous aurez à disposition un cabinet moderne, 
équipé avec deux salles de consultations et 
une salle d’opération ambulatoire. La team est 
stable et expérimenté. Un hôpital est à proxi-
mité (5 minutes) avec la possibilité d’opérer et 
d’accoucher toutes les patientes, y compris les 
classes communes, pour autant que vous ayez 
obtenu l’examen de spécialiste. Si vous êtes inté-
ressé, même à temps partiel, n’hésitez pas à nous 
contacter sur le Ref-Nr. 9410. Ref.-Nr. 9410

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
EINE(N) PÄDIATER(IN) UND GYNÄKOLOGIN IM 
TEILZEITPENSUM
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir eine(n) 
Pädiater(in) und Gynäkologin im Teilzeitpensum. 
Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schät-
zen die Vorteile des Angestelltenverhältnisses, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am Pa-
tienten. Die helle, vollelektronisch ausgestattete 
Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemeinde – 
zwischen Luzern und Zug – an verkehrsgünstiger, 
zentraler Lage mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-
thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Ref.-Nr. 9000

❯ KANTON THURGAU

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. Ref.-Nr. 8065

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZENTRALSCHWEIZ

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

NEUROPÄDIATRIE

❯ KANTON ZÜRICH

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

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

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

❯ KANTON SOLOTHURN

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

(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

PÄDIATRIE

❯ MITTELLAND UND ZENTRALSCHWEIZ

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

❯ KANTON ZÜRICH

KINDERARZTPRAXIS IN USTER SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für unsere Kinderpraxis im Gesundheitszent-
rum Flor in Uster suchen wir ab 01.07.2019 oder 
nach Vereinbarung Verstärkung. Es erwartet Sie 
eine gut ausgelastete und moderne Praxis mit 

Ultraschall und Labor sowie attraktive Anstel-
lungsbedingungen. Wir freuen uns auf einen 
Kollegen/eine Kollegin, die unser Team liebe-
voll, engagiert und kompetent ergänzt. Wir sind 
eine anerkannte Weiterbildungsstätte. Herzlich 
willkommen sind auch Kollegen/Kolleginnen in 
fortgeschrittener Weiterbildung. Gerne erwarte 
ich Ihre Bewerbung auf meine E-Mail: regula.
neidhardt@hin.ch. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage www.flor-gesund-
heitszentrum.ch.  Ref.-Nr. 9450

-
BER 2018 ODER NACH VEREINBARUNG
In unserer Kinderarztpraxis am Lindenplatz wird 
ab November 2018 eine Ausbildungsstelle für 
Praxisassistent/Innen frei. Wir suchen interes-
sierte Ärztinnen oder Ärzte aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die in Pädiatrie oder Allge-
meinmedizin mindestens ein Jahr Erfahrung 
mitbringen. Ärztinnen / Ärzte mit abgeschlos-
sener Ausbildung sind ebenfalls willkommen. 
Wir sind eine vom Schweizerischem Institut für 
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) zerti-
fizierte und anerkannte Weiterbildungsstätte. 
Nebst einer breiten und äusserst spannenden 
praxispädiatrischen Tätigkeit werden bei uns 
auch Sonographien (Hüfte, Abdomen, Thorax 
und Weichteile) durchgeführt. Wir pflegen eine 
kollegiale Zusammenarbeit mit regem, fachli-
chen Austausch. Einen ersten Eindruck unserer 
Praxis erhalten Sie unter: www.kinderarzt-zh.ch. 
Bei allfälligen Fragen zögern Sie nicht, mich über 
die Mobilenummer 079 820 93 74 zu kontaktie-
ren. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewer-
bung an kinderarzt.lindenplatz@hin.ch. Dr. med.  
J. Ledergerber 

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
EINE(N) PÄDIATER(IN) UND GYNÄKOLOGIN IM 
TEILZEITPENSUM
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaftspra-
xis in einem kollegialen Umfeld suchen wir eine(n) 
Pädiater(in) und Gynäkologin im Teilzeitpensum. 

63
Interessiert? 

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 4  |  Dezember 2018

64
Stellen

Sie sind eine dynamische Persönlichkeit, schät-
zen die Vorteile des Angestelltenverhältnisses, 
arbeiten gerne im Team und stehen für hohe 
medizinische Qualität und Dienstleistung am Pa-
tienten. Die helle, vollelektronisch ausgestattete 
Praxis liegt in einer aufstrebenden Gemeinde – 
zwischen Luzern und Zug – an verkehrsgünstiger, 
zentraler Lage mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-
thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Ref.-Nr. 9000

❯ KANTON SCHWYZ

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

❯ KANTON WALLIS

ÄRZTEZENTRUM IM OBERWALLIS SUCHT FACH-

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 unseren Kunden, das Kinderzentrum Linden-
park in Baar bei Zug suchen wir ab sofort eine/n 
gut ausgebildete/n Facharzt/ärztin für Pädiat-
rie, wobei Subspezialitäten auch möglich sind. 
Neben der flexiblen Wahl des Arbeitspensum 
(60–100%) und der guten Zusammenarbeit mit 
dem aufgestellten Team sowie den umliegenden 
Spitälern profitieren Sie auch von den grosszügi-
gen, zentral gelegenen Praxisräumlichkeiten an 
verkehrsgünstiger Lage. Sie haben Freude an der 
Betreuung neu geborener Kinder (Neonatologie) 
und Interesse an einer fordernden, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9235
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❯ KANTON AARGAU

MODERNER NEUBAU – HERVORRAGENDE 
-

ERÖFFNUNG
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem Standort mit Zentrumsfunktion im 
Kanton Aargau, bietet sich in einem modernen, 
zentral gelegenen Neubau die Möglichkeit ei-
ner Praxisneueröffnung für folgende Fachärz-
te: Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, 
Orthopädie, Pädiatrie, Dermatologie, Gastro-
enterologie sowie Kardiologie. Der Neubau mit 
geplantem Publikumsverkehr wird neuer An-
ziehungsort und Treffpunkt in der Region sein 
und verfügt über grosszügige, lichtdurchflute-
te Räume, welche individuell nach Ihren Wün-
schen angepasst werden können. Der Standort 
des gehobenen Gebäudebaus überzeugt durch 
eine gute Infrastruktur, ideale Verkehrsanbin-
dung, zahlreiche Parkplätze sowie die zentrale 
Lage. Falls Sie sich mit dem Gedanken einer 
Praxiseröffnung alleine oder mit Kollegen be-
fassen, würden wir Ihnen das Projekt gerne nä-
her vorstellen. Ref.-Nr. 8230

MÖGLICHKEIT ZUR PRAXISERÖFFNUNG IN 
MODERNEN RÄUMLICHKEITEN
In einer medizinisch unterversorgten Region, 
an einem stark wachsenden Standort mit Zen-
trumsfunktion im Kanton Aargau, bietet sich 
in grosszügigen Räumlichkeiten für Fachärzte 
diverser medizinischer Richtungen die Mög-
lichkeit einer Praxisneueröffnung. Neben der 
zentralen Lage profitieren Sie von lichtdurchflu-
teten Räumen, welche individuell gemäss Ihren 
Wünschen angepasst werden können. Ausser 
der bevorzugten Lage des gehobenen Gebäu-
debaus stellen die gute Infrastruktur, die ideale 
Verkehrsanbindung sowie zahlreiche Parkplätze 
weitere Pluspunkte dar. Falls Sie sich mit dem 
Gedanken einer Praxiseröffnung alleine oder 
mit Kollegen befassen, würden wir Ihnen das 
Projekt gerne näher vorstellen. Ref.-Nr. 9415

PRAXISERÖFFNUNG IN EINEM MODERNEN 
NEUBAU!
In einer neu entstehenden, mehrstöckigen Zen-
trumsüberbauung in einer medizinisch unter-
versorgten, mit grossem Potenzial ausgestat-
teten Region im Kanton Aargau besteht für die 
Selbstständigkeit anstrebende Ärztinnen und 
Ärzte die grosse Chance einer Praxiseröffnung. 
Folgende Fachrichtungen werden gesucht: 
Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Pä-
diatrie und ORL. Die modernen und grosszü-
gig bemessenen Räumlichkeiten können nach 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
ausgestaltet werden. Die Finanzierung der 
Ausbaukosten kann optional von den Immo-
bilienbetreibern übernommen werden. Einen 
weiteren Pluspunkt stellen die zahlreichen, zur 

stehenden Parkplätze dar. Falls die Möglichkeit 
einer Praxiseröffnung alleine oder auch in Zu-
sammenarbeit mit Kollegen bei Ihnen auf Inter-
esse stösst, stellen wir Ihnen das Projekt gerne 
detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

❯ KANTON BASEL-STADT

-

An attraktiver, sowohl mit öffentlichen als auch 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbarer 
Lage mitten in der Stadt Basel, wird für ein lang-
jährig etabliertes Zentrum für Reproduktionsme-
dizin und gynäkologische Endokrinologie eine/r 
oder mehrere engagierte/n Nachfolger/innen 
gesucht. Neben den äusserst grosszügig bemes-
senen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mitsamt 
eigenem Labor gewährleistet auch die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem perfekt einge-
spielten, interdisziplinären Praxisteam eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre. Ref.-Nr. 9400
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❯ KANTON BERN

ÄRZTEZENTRUM IN ATTRAKTIVEM UMFELD
Auf dem traditionsreichen, überregional be-
kannten Elsaesser Waebi-Areal in Kirchberg 
BE, welches sich direkt an der Hauptverkehrs-
achse zwischen Bern und Solothurn befindet, 
wurde im Frühjahr 2018 in der ehemaligen 
Weberei eine Gruppenpraxis eröffnet. Als Er-
gänzung des Teams suchen wir engagierte 
Fachärzte/-ärztinnen für Allgemeine Innere 
Medizin, Pädiatrie und Gynäkologie, welche 
die Zusammenarbeit und den Austausch mit 
mehreren Fachkollegen schätzen. Die grosszü-
gige Praxis von über 400 m2 mit ihren hohen, 
hellen Räumen wird modern ausgebaut. Die 
verkehrsgünstige Lage mit zahlreichen Park-
plätzen und eigener Bushalte-stelle bietet eine 
ideale Erreichbarkeit. Unter www.waebi-lofts.
ch erfahren Sie mehr über den historischen Hin-
tergrund und das attraktive Umfeld der neuen 
Waebi-Praxis. Ref.-Nr. 8375

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
-

RE MEDIZIN
Für eine etablierte, lebhafte Gemeinschaft-
spraxis in einem kollegialen Umfeld suchen wir 
zur Ergänzung eine/n Hausarzt/-ärztin (Arbeit-
spensum 50-100%). Sie sind eine dynamische 
Persönlichkeit, schätzen die Vorteile des Ange-
stelltenverhältnisses, arbeiten gerne im Team 
und stehen für hohe medizinische Qualität und 
Dienstleistung am Patienten. Die frisch reno-
vierte, vollelektronisch ausgestattete Praxis 
liegt in einer aufstrebenden Gemeinde – zwi-
schen Luzern und Zug – an verkehrsgünstiger, 
zentraler Lage mitten im Dorf. Wir bieten Ihnen 
einen attraktiven Arbeitsplatz in einem sympa-
thischen und kompetenten Praxisteam mit ge-
sichertem, überdurchschnittlichem Einkommen 
ohne finanzielle Verpflichtungen. Ref.-Nr. 9330

❯ KANTON SCHWYZ

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN 
DER ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/

MEDIZIN 50–100% ODER ASSISTENZARZT/AS-
SISTENZÄRZTIN 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 
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 allgemeinme-
dizinisch zu arbeiten und auch Kenntnisse in der 
Komplementärmedizin zu erwerben oder Kin-
derärztlicher Facharzt oder eine begonnene kin-
derärztliche Ausbildung. Nach Abschluss der er-
forderlichen 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/

JUGENDPSYCHIATRIE, ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN SOWIE GYNÄKOLOGIE UND GE-
BURTSHILFE
Wir suchen für eine etablierte Praxis Fachärzte 
für Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Allgemeine Innere Medizin sowie Gynäkologie 
und Geburtshilfe. Die etablierte Praxis, wel-
che sich an wunderschöner Lage in der Zent-
ralschweiz in der Nähe von Luzern und Zürich 
befindet, wird in Kürze stilvolle, neue Räumlich-
keiten beziehen. In der Praxis steht ganzheitli-
ches Denken und Arbeiten mit viel Zeit für den 
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Patienten an zentraler Stelle. Mit der eigenen 
Apotheke kann über das schulmedizinische 
Spektrum hinaus die medikamentöse Therapie 
um Phytotherapeutika, Homöopathie und anth-
roposophische Medizin erweitert werden. Die 
Chinesische Medizin wird primär mittels Aku-
punktur und diätetisch angewendet. Seit Jah-
ren besteht in der Praxis ein Aufnahmestopp. 
Um wieder Patienten aufnehmen und das 
therapeutische Angebot erweitern zu können 
werden Ärzte gesucht. Es besteht die Möglich-
keit, in einem eingespielten Team in Anstellung 
oder als Infrastrukturnutzer/in zu arbeiten. Das 
Arbeitspensum kann flexibel definiert werden. 
Wichtig ist, dass Sie die Philosophie mittragen, 
dass der Patient im Zentrum steht und offen 
gegenüber komplementären Behandlungsme-
thoden sind. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme! Ref.-Nr. 8835

❯ KANTON SOLOTHURN

IM SOLOTHURNER AARE-GÄU
In einer attraktiven, ländlichen Gemeinde 
zwischen Egerkingen und Roggwil entsteht in 
einem traditionsreichen, antiken Haus ein Ärz-
tezentrum. Die Region weist im Grundversor-
gerbereich ein nachgewiesen hohes Potenzial 
auf. Das Projekt ist bestens geeignet für eine 
autonome Praxisgemeinschaft auch mit Fach-
ärzten anderer Fachrichtungen. Das Ärzte-Zen-
trum befindet sich an bevorzugter Lage, ver-
fügt über eine gute Verkehrsanbindung sowie 
genügend Parkplätze. Es bietet sich Ihnen die 
Gelegenheit für einen sehr attraktiven Arbeits-
ort mit überdurchschnittlichem unternehmeri-
schem Potenzial in Voll- wie auch Teilzeit. Falls 
Sie von dieser einmaligen Ausgangslage profi-
tieren möchten, stellen wir Ihnen dieses Projekt 
gerne vor. Ref.-Nr. 8565

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

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 
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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 
Region und der nahegelegenen Berge schät-
zen, würden wir Ihnen das Projekt gerne näher 
vorstellen. «Wier fröie isch» auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KANTON WINTERTHUR

PRAXISERÖFFNUNG MITTEN IN 
WINTERTHUR!
An zentraler Lage in der Stadt Winterthur in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet sich für 
die Selbstständigkeit anstrebenden Ärztinnen 
und Ärzte diverser Fachrichtungen die grosse 
Chance einer Praxiseröffnung. Das moder-
ne Geschäftshaus befindet sich mitten in der 
Stadt Winterthur und beherbergt unter ande-
rem diverse Einkaufsgeschäfte sowie Restaura-
tionsbetriebe. Die auf einer Ebene gelegenen, 
grosszügig bemessenen Flächen können nach 
individuellen Wünschen und Bedürfnissen aus-

Vorfinanzierung der Ausbaukosten kann mit 
den Immobilienbetreibern verhandelt werden. 
Neben der hervorragenden Lage in der schnell 
wachsenden Stadt Winterthur und eigenem, 
durchgehend geöffneten Parkhaus profitieren 
Sie ausserdem von Synergieeffekten mit den 
bereits eingemieteten medizinischen Instituti-
onen. Ref.-Nr. 9375

❯ KANTON ZÜRICH

Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des Alterszen-
trums soll im Frühjahr 2019 oder nach Vereinba-
rung eine Hausarztpraxis eingerichtet werden, 
um die medizinische Grundversorgung der Re-
gion sowie des Alterszentrums sicherzustellen. 
Der Praxisstandort befindet sich an ruhiger 
und dennoch gut erreichbarer Lage in Männe-
dorf. Die Verkehrsanbindung ist optimal und 
vor dem Gebäude stehen genügend Parkplätze 
zur Verfügung. Die Praxisräumlichkeiten können 
frei gestaltet werden (als Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) und Sie sind als selbstständiger 
Arzt tätig. Wenn Sie von einer eigenen Praxis 
träumen, in einem interdisziplinären Team mit 
Fachleuten des Alterszentrums zusammenar-
beiten möchten und gerne in einem christlich 
geprägten Umfeld arbeiten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9065

❯ 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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DAS ERBE VON ADELE DUTTWEILER:
 DIE SWISS MOUNTAIN CLINIC AL RONC

Ulf Torsten Wiechel

Fernab von Industrie und Gewerbe steht 
im idyllischen Calancatal die Swiss Moun-
tain Clinic al Ronc. Gegründet wurde sie 
von Adele Duttweiler, der Gattin des Mig-
ros-Gründers und Politikers Gottlieb Dutt-
weiler. Ein Hoffnungsort und Ruhepol für 
Patienten mit multiplen Problemen und Sys-
temerkrankungen, die von der Schulmedizin 
längst als behandlungsresistent abgeschrie-
ben wurden. Mit Fokus auf eine ganzheitlich 
abgestützte Diagnostik und Therapie gelin-
gen immer wieder erstaunliche Erfolge, die 
die Swiss Mountain Clinic al Ronc zur An-
laufstelle für Patienten aus der ganzen Welt 
machen – eine Erfolgsgeschichte.  

Frau Dr. med. Petra Wiechel sitzt in ihrer 
Landarztpraxis in der Uckermark, Deutsch-
land. Soeben hat sie einen Anruf aus der 
Schweiz erhalten mit der Anfrage, ob sie und 
ihr Mann nicht die von Adele Duttweiler ge-
gründete Klinik in der Schweiz führen möch-
ten. Die richtige Frage zur richtigen Zeit und 
vor allem das richtige Angebot. In ihren über 
siebzehn Jahren als niedergelassene Fachärz-
tin für Allgemeine Innere Medizin und Natur-
heilverfahren, mit über 1 500 Patienten pro 
Quartal, hatte Frau Doktor Wiechel es sich 
schon lange zur Gewohnheit gemacht, Ursa-
chen zu hinterfragen und Standardtherapien 
zu überdenken – und dies mit Erfolg. Das An-
gebot, 100%ige biologische Medizin zu prak-
tizieren, war daher so verlockend, dass Frau 
Doktor Wiechel und ihr Mann im Jahr 2008 in 
die Schweiz zogen und die Führung der Swiss 
Mountain Clinic al Ronc übernahmen. 

Eine Klinik mit Geschichte
Mitte der 1980er Jahre gründete Adele Dutt-
weiler eine Stiftung, deren Stiftungsauftrag 
mit dem Gedanken verbunden war, dem 
Schweizer Volk eine Klinik zur Verfügung zu 
stellen, in der Naturheilkunde praktiziert wird. 
Mit Sorgfalt suchten Adele Duttweiler und ihr 
damaliger naturheilkundlich versierter Arzt 
Dr. med. Anselmi Standort für die Klinik aus, 
die im Jahr 1987 eröffnet wurde. Den perfek-
ten Ort fanden sie im Calancatal: einem alten 
keltischen Kraftplatz mit hohem Energiepo-
tenzial, 320 Sonnentagen im Jahr und einer  
4 000 Jahre alten Siedlungsgeschichte – ei-
nem Ort, wo die Menschen schon seit Jahr-
tausenden ihre Ruhe fanden.

Die Gesundheitsklinik
Heute sind Frau Doktor und Herr Wiechel Ei-
gentümer der modernisierten Klinik und füh-
ren sie im Sinne von Adele Duttweiler fort. 
Die Klinik verfügt über 25 grosszügige elek-
trosmogfreie Doppelzimmer. Im Durchschnitt 
werden täglich 35 Patienten aus aller Welt 
von einem Stab von 35 hochqualifizierten 
Mitarbeitern betreut. Ein nicht ganz selbst-
verständliches Verhältnis, aber der Schlüssel 
zum therapeutischen Erfolg. Ein weiterer Er-
folgsfaktor ist die umfangreiche Anamnese, 
einschliesslich Umweltanamnese, um ein um-
fassendes Bild über den Patienten zu erhal-
ten und individuelle Behandlungskonzepte zu 
definieren. Die meisten Therapien umfassen 
Ausleitungsverfahren und die damit verbun-
dene Entgiftung des Körpers und Entlastung 
der Leber. Besonders bei Patienten mit rheu-
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matischen Beschwerden können so immer 
wieder erstaunliche Erfolge erzielt werden.

Umweltbedingte Krankheitsbilder
Ein besonderes Augenmerk legt Frau Doktor 
Wiechel auf umweltbedingte Krankheitsbil-
der. In den letzten Jahren betreute sie im-
mer mehr umweltgeschädigte Patienten, die 
durch das schulmedizinische Raster fielen. 
So eine siebzehnjährige Patientin mit plötz-
lich verlangsamter Sprache, schweren anam-
nestischen Lücken und steigendem Kon-
zentrationsmangel. Alle schulmedizinischen 
Abklärungen gingen ins Leere. Drogentests 
blieben negativ. Die schlussendliche Diagno-
se war eine Quecksilbervergiftung, die sich 
das Mädchen beim Reinigen eines herunter-
gefallenen Barometers zugezogen hatte. 

Die Zukunft
Frau Doktor Wiechel, die ausgebildete Schul-
medizinerin, staunt auch heute noch tagtäg-
lich über die Selbstheilungskraft des Körpers, 
wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, zur 
Ruhe zu kommen. Den Traum, den sie bereits 
in ihrer Zeit als Landärztin geträumt hatte, 
konnte sie sich mit der Swiss Mountain Clinic 
al Ronc erfüllen, und sie würde diesen Schritt 
jederzeit wieder wagen. Wie ihre Mutter hat 
auch Frau Dr. med. Friderike Wiechel den 
Weg der Ärztin eingeschlagen und wird um 
2019 die Klinik mit ihrer Mutter weiterentwi-
ckeln.

SWISS MOUNTAIN CLINIC AG 
Strada Cantonale 158
6540 Castaneda
091 820 4040
info@alronc.ch
www.swissmountainclinic.ch
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MEDIZINISCHE FORSCHUNG UND 
DATENSCHUTZ IN DER SCHWEIZ

Dr. Brigitte Bieler (VOSSIUS & PARTNER)

Mit zunehmender Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen werden Regelungen zum 
Datenschutz immer wichtiger. Im Mai die-
ses Jahres trat für die EU-Mitgliedstaa-
ten die Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO) in Kraft. Diese Verordnung hat 
auch Auswirkungen auf die in der Schweiz 
tätigen Unternehmen. Besonders betrof-
fen sind Unternehmen der medizinischen 
Forschung.

Datenschutzrechtliche Neuerungen
In der medizinischen Forschung spielen per-
sonenbezogene Daten eine grosse Rolle. Als 
Stichworte seien «Big Data» und «eHealth» 
genannt. Dabei wird an der Staatsgrenze 
kein Halt gemacht, sondern Daten werden 
oftmals über Staatsgrenzen hinweg übermit-
telt und genutzt. Die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen medizinischer Personendaten 

sind vielfältig. Ein Aspekt ist der Daten-
schutz, der wiederum von unterschiedlichen 
Normen erfasst ist. Die am 25. Mai 2018 
in Kraft getretene Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) gilt in den EU-Mitglied-
staaten und bezweckt ein gleichwertiges 
Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen bei personenbezoge-
ner Datenverarbeitung. In unterschiedlichen 
Konstellationen entfaltet die DSGVO auch 
Wirkungen auf Drittstaaten wie die Schweiz. 
Sie findet Anwendung, wenn ein Schweizer 
Unternehmen Waren oder Dienstleistun-
gen auf dem Markt der EU anbietet oder 
Daten von Personen aus dem EU-Raum bei 
einem Daten-Tracking erfasst. Ferner ist die 
DSGVO zu beachten, wenn ein Schweizer 
Unternehmen personenbezogene Daten in-
nerhalb der EU verarbeitet oder einen Auf-
tragsverarbeiter in der EU einsetzt. 
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Schliesslich ist sie auch anwendbar, wenn ein 
Unternehmen in der Schweiz personenbezo-
gene Daten im Auftrag eines europäischen 
Unternehmens verarbeitet. 

Zusammen mit der DSGVO trat das revi-
dierte deutsche Bundesgesetz über den Da-
tenschutz (BDSG) in Kraft, das auf den inter-
nationalen Datenaustausch direkten Bezug 
nimmt (§ 1 Abs. 6 BDSG). Darin anerkennt 
Deutschland explizit den bestehenden Da-
tenschutz der Schweiz für angemessen und 
stellt insofern die Schweiz den EU-Mitglied-
staaten gleich. Diese gesetzliche Feststellung 
dürfte sicherlich für einen internationalen 
Datenaustausch förderlich und im Sinne des 
Wirtschaftsverkehrs sein.

Parallel zur Einführung der DSGVO revi-
diert derzeit auch die Schweiz ihre Daten-
schutzvorschriften sowohl auf kantonaler 
Ebene als auch auf Bundesebene. Die Re-
vision des Bundesgesetzes über den Da-
tenschutz (DSG) umfasst Anpassungen im 
Bereich des Schengen-Abkommens und 
hinsichtlich der Datenverarbeitung unter Pri-
vaten. Grundsätzlich ist diese Revision auch 
für den Bereich der medizinischen Forschung 
von Bedeutung.

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist für 
den Wirtschaftsstandort Schweiz bedeutsam, 
denn das geltende Recht verlangt für die 

-
schen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
wie der Schweiz ein angemessenes Daten-
schutzniveau. Liegt kein angemessenes Ni-
veau vor, müssen zusätzliche Vorkehrungen 
zum Schutz der Daten getroffen werden, was 
den Datenverkehr mit Drittstaaten aufwendig 
und unattraktiv macht. Bislang erachtete die 
EU das Schweizer Datenschutzniveau als an-
gemessen. Entsprechend ist auch die vorer-
wähnte deutsche Regelung (§ 1 Abs. 6 BDSG) 
kohärent. Mit der Einführung der DSGVO 
steht jedoch eine Neubeurteilung an. Die 
laufenden Revisionen in der Schweiz werden 
auch von der EU beachtet. Seit September 
2017 liegt ein Entwurf für das neue Schwei-
zer DSG vor, der bereits kontrovers diskutiert 
wird. Aus unternehmerischer Sicht ist ein 
zeitnaher Abschluss im Lichte der eingangs 
erwähnten Neuerungen wünschenswert.

I. Datenschutz und Gesundheitsdaten
Das geltende Schweizer Bundesgesetz über 
den Datenschutz unterscheidet zwischen Per-
sonendaten, also all jenen Angaben, die sich 
auf eine bestimmte oder bestimmbare Per-
son beziehen, und besonders schützenswer-
ten Personendaten, die unter anderem Daten 
über die Gesundheit umfassen. Für diese gel-
ten besonders strenge Regelungen, wodurch 
der Gesetzgeber die besondere Bewertung 
von Daten betreffend einen sensitiven Le-
bensbereich zum Ausdruck bringt. So müssen 
beispielsweise private Personen Datensamm-
lungen anmelden, wenn regelmässig beson-
ders schützenswerte Personendaten wie zum 
Beispiel medizinische Befunde bearbeitet 
werden. Ohne Rechtfertigungsgrund dürfen 
besonders schützenswerte Personendaten 
Dritten nicht bekannt gegeben werden. Als 

Recht
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mögliche Rechtfertigungsgründe kommen 
die Einwilligung der betreffenden Person 
oder eine gesetzliche Vorschrift infrage. Ein 
überwiegendes Interesse an der Datenbear-
beitung zum Zwecke der Forschung genügt 
hingegen nicht, um besonders schützenswer-
te Personendaten wie Gesundheitsdaten zu 
bearbeiten. 

II. Biobanken
Im Bereich der datengetriebenen Medizin 
spielen Biobanken eine Rolle. Sie können 
umschrieben werden als systematisch an-
gelegte, miteinander verknüpfte oder ver-
knüpfbare Daten- und Probensammlungen. 
Wesensmerkmal einer Biobank ist, dass ein 
Teil der Sammlung aus biologischem Materi-
al wie zum Beispiel Blut, Gewebe oder DNA 
besteht. Einen anderen Teil der Sammlung 
machen die persönlichen Daten der Spen-
der dieses Materials aus. Eine Biobank kann 
spezifisch für die Forschung angelegt worden 
sein. Auch als Biobank zu qualifizieren sind 
Proben- und Datensammlungen, die zwar 
primär therapeutischen oder diagnostischen 
Zwecken dienen, sekundär aber auch For-
schungszwecke verfolgen. Die darin enthal-
tenen Daten stammen zum Beispiel aus Kran-
kengeschichten, Laboruntersuchungen oder 
bildgebenden Untersuchungen. Sie können 
somit bei der Behandlung von Patienten ge-
sammelt werden. 

Biobanken können eine Vielzahl wichtiger 
Informationen über einen bestimmten Men-
schen enthalten, wodurch sie in einem Span-
nungsfeld zum Persönlichkeitsschutz der Per-
son stehen. Grundsätzlich ist Forschung am 
Menschen nur zulässig, wenn die betreffende 
Person nach hinreichender Aufklärung dazu 
eingewilligt hat. Verlangt wird ein sogenann-
ter Informed consent. In dieser Einwilligung 
liegt die Rechtfertigung der Datenbearbei-
tung. Bei Biobanken ist fraglich, ob der Spen-

der oder die Spenderin gültig eingewilligt 
hat, wenn der Rahmen der Biobank nicht 
in einem Reglement festgelegt ist, der For-
schungszweck weit umschrieben ist oder erst 
nachträglich hinzukommt. Dies kann etwa der 
Fall sein, wenn biologisches Material im Rah-
men einer Behandlung abgenommen wird 
und später in einer Biobank nutzbar gemacht 
werden soll. Diesfalls werden die Daten zu 
einem anderen Zweck verwendet – nämlich 
dem Zweck der Biobank entsprechend –, als 
ursprünglich dem Spender oder der Spende-
rin mitgeteilt wurde, zum Beispiel dem the-
rapeutischen Zweck im Rahmen einer Hospi-
talisierung.

Gegenwärtig existieren keine Spezialvor-
schriften, die die Einwilligung in eine Daten-
bearbeitung im Rahmen einer Biobank regeln 
würden. In der Literatur wird vertreten, dass 
eine Generaleinwilligung in diesem Bereich 
zulässig sei, sofern die Biobank klaren Rah-
menbedingungen unterstellt ist. Verlangt 
wird etwa der Erlass eines Biobank-Regle-
ments. Die SAMW hat dazu medizinisch-
ethische Richtlinien und Empfehlungen für 
Forschungs-Biobanken publiziert, um diese 
heikle Frage im Spannungsfeld Datenschutz, 
Persönlichkeitsschutz und Forschung zu kon-
turieren. Die Spender des biologischen Ma-
terials sollen wissen, worauf sie sich einlassen.

III. Handlungsbedarf bei Unternehmen
Zusammengefasst gestaltet sich die Situ-
ation für Unternehmen der medizinischen 
Forschung vielschichtig. Das Schweizer Da-
tenschutzrecht unterscheidet zwischen Per-
sonendaten und besonders schützenswerten 
Personendaten. Daran sind unterschiedliche 
Regelungen geknüpft. Soweit derzeit ersicht-
lich, wird diese Unterscheidung auch im künf-
tigen Schweizer DSG vorgenommen werden.

Bis zum Revisionsabschluss in der Schweiz 
und bis zur Neubeurteilung der Angemes-
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senheit des Schweizer Datenschutzniveaus 
durch die EU-Kommission müssen Schweizer 
Unternehmen das Schweizer Datenschutzge-
setz sowie im Falle der Anwendbarkeit die 
DSGVO beachten.

Mit Abschluss der Revision in der Schweiz 
sollte eine Neubeurteilung erfolgen. Dies be-
deutet insbesondere, dass bestehende Ver-
tragsbeziehungen überprüft werden sollten 
und der Handlungsbedarf aufgrund des re-
vidierten Bundesrechts geklärt werden muss. 
Schliesslich ist auch weiterzuverfolgen, wie 
die Beurteilung der Angemessenheit durch 
die EU-Kommission ausfallen wird. Erachtet 
die EU-Kommission das Datenschutzniveau 
für angemessen, sind keine zusätzlichen 
Schutzvorkehrungen im Verhältnis Schweiz 
und EU erforderlich. Sollte diese Beurteilung 
jedoch negativ ausfallen, müssten in den Ge-
schäftsbeziehungen zusätzliche Vorkehrun-
gen zum Schutz der Daten getroffen werden.

Datenschutz sollte immer auch im Kontext 
des jeweiligen Sachbereichs der Datenbear-
beitung betrachtet werden. Die Ausführun-
gen zum Thema Biobanken zeigen, dass in 
Bereichen der Datenbearbeitung besonders 
schützenswerter Personendaten noch nicht 
alle Fragen geklärt sind.

Recht

Dr. Brigitte Bieler 
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VITAMIN D –  
MEHR ALS NUR EIN 

ESSENZIELLER MIKRONÄHRSTOFF

Dr. Gilbert Weber (Konsulent, Magden AG)

Für einen funktionierenden Calciumstoff-
wechsel und damit für die Gesundheit der 
Knochen ist Vitamin D ein unerlässlicher 
Mikronährstoff. Bei Kleinkindern verhin-
dert eine ausreichende Vitamin-D-Versor-
gung Rachitis und bei älteren Personen 
Osteoporose und die damit einherge-
henden fatalen Oberschenkelhalsbrüche. 
Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass 
Vitamin D auch die Muskelfunktion positiv 

von Knochenbrüchen bei Risikopersonen 
reduziert. Nun zeigen neuere Studien, 
dass Vitamin D in weitere Stoffwechsel-
vorgänge involviert ist und dabei diverse 
Gesundheitsprobleme wie kardiovaskuläre 
Krankheiten, Diabetes, Multiple Sklerose, 
Atemwegsinfektionen sowie Krebs beein-

Wie wurde Vitamin D entdeckt? 
Die Geschichte von Vitamin D beginnt mit 
der erstmaligen Beschreibung der klassi-
schen Knochenerkrankung Rachitis Mitte des 
17. Jahrhunderts. Doch erst nach 200 Jah-
ren wurde erkannt, dass Lebertran bei der 
Behandlung von Rachitis und Osteomalazie 
hilft. Erneut 100 Jahre später, im frühen 20. 
Jahrhundert, konnte mit einer Serie von Stu-
dien demonstriert werden, dass der gesuchte 
Anti-Rachitisfaktor in verschiedenen Nah-
rungsmitteln vorkommt. Dieser Mikronähr-
stoff wurde kurze Zeit später als Vitamin D  
bezeichnet, obwohl man dessen chemische 

Struktur noch nicht kannte. Parallel zu dieser 
Entdeckung wurde beobachtet, dass UV-
Bestrahlung die Mineralisierung der Knochen 
bei rachitischen Kindern fördert, doch der Zu-
sammenhang mit Vitamin D wurde erst zehn 
Jahre später erkannt. Im Jahre 1936 schliess-
lich wurde die chemische Struktur dieses fett-
löslichen Vitamins aufgeklärt und damit die 
Grundlage zum Verständnis der komplexen 
Metabolisierung von Vitamin D zum aktiven 
Hormon gelegt. 

Welches sind die Charakteristika von  
Vitamin D? 
Innerhalb der Gruppe von Vitamin D (Calci-
ferol) kommen verschiedene Formen vor; die 
beiden wichtigsten Verbindungen sind das 
Vitamin D2 (Ergocalciferol) und das Vitamin 
D3 (Cholecalciferol). 

Vitamin D3 ist ein Pulver aus weissen bis 
gelblichen Kristallen, die gut in Alkohol und in 
anderen organischen Lösungsmitteln, jedoch 
schlecht in pflanzlichem Öl löslich sind. Das 
Molekül ist empfindlich gegenüber Sauer-
stoff und Säuren. Eine Internationale Einheit 
(IU) ist definiert als 0.025 µg Cholecalciferol. 

Wo ist Vitamin D zu finden und wie hoch 
ist der Bedarf? 
In der pflanzlichen Natur kommt Vitamin D 
nur in kleinsten Mengen in Form von Vita-
min D2 vor, vorwiegend in Pilzen. Dagegen 
ist Vitamin D3 in tierischen Produkten recht 
verbreitet, wie zum Beispiel in fettem Fisch 
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(Heilbutt, Lachs, Hering) und im Fettgewe-
be von Schwein und Geflügel. Geringere 
Mengen finden sich im Eigelb, in Milch, 
Butter und vollfettem Käse. Vitamin D3 kann 
ausserdem durch die Wirkung des Sonnen-
lichts in der Haut des Menschen gebildet 
werden, und zwar durch ultraviolette Be-
strahlung von Provitamin D3 bzw. 7-Dehy-
drocholesterol. Das Potenzial dieser endo-
genen Synthese wird allerdings überschätzt, 
da sich durch die moderne Lebensweise nur 
noch wenige Menschen längere Zeit drau-
ssen im Sonnenlicht aufhalten respektive 
bei stärkerer Sonnenexposition ihre Haut 
durch Sonnencreme schützen. Während 
der Wintermonate reicht der ultraviolette 
Anteil des Sonnenlichts oft nicht aus, um 
durch dermale Transformation ausreichend 
Vitamin D3 zu produzieren. Auch im Alter 
nimmt die Cholecalciferol-Synthese in der 
Haut ab. Menschen mit dunkler Hautfarbe 
oder Populationsgruppen, die durch religi-
öse Traditionen ihre Haut weitgehend be-
deckt halten, produzieren kaum Vitamin D3, 
vor allem in Gebieten mit begrenzter Son-

neneinstrahlung. Das Risiko einer Vitamin-
D-Unterversorgung nimmt deshalb welt-
weit zu. Die orale Einnahme von Vitamin D3 

gewährleistet einfach und wirkungsvoll eine 
ausreichende Vitamin-D-Versorgung, vor 
allem für Kinder, Schwangere und ältere 
Personen. Die Empfehlungen für den Vita-
min-D-Bedarf sind nicht einheitlich. In den 
verschiedenen EU-Ländern werden 200 bis 
400 IU pro Tag empfohlen. Allerdings ha-
ben die Schweizerische, die Deutsche und 
die Österreichische Ernährungsgesellschaft 
kürzlich ihre Bedarfsempfehlungen auf  
800 IU pro Tag erhöht. 

Wie wird Vitamin D aktiviert? 
Nach der Aufnahme mit der Nahrung wird 
Cholecalciferol zusammen mit anderen Fet-

-
phatische System wird das Vitamin D3 in die 
Leber transportiert und schliesslich im Fett-
gewebe eingelagert. In der Leber wird das 
Cholecalciferol in 25-Hydroxycholecalciferol 
(25(OH)D3) überführt und in den Blutkreislauf 
abgegeben. Dieser Stoffwechselschritt ver-
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läuft weitgehend konzentrationsabhängig, 
das heisst bei hohem Anfluten von Cholecal-
ciferol wird mehr 25(OH)D3 gebildet. Dieser 
Metabolit kann im Blut analysiert werden 
und gibt zuverlässigen Aufschluss über die 
Vitamin-D-Versorgung des entsprechen-
den Probanden. Eine Konzentration von  
25 nmol/L stellt einen Schwellenwert zum Vi-
tamin-D-Mangel dar, wogegen ein Wert von 
50 nmol/L als Indikator für eine ausreichende 
Vitamin-D-Versorgung betrachtet wird. Im-
mer häufiger werden jedoch 75 nmol/L als 
Richtwert für einen guten Vitamin-D-Status 
angesehen. 

In einem zweiten Transformationsschritt 
wird unter Kontrolle des Parathormons in der 
Niere 25(OH)D3 in 1,25-Dihydroxycholecalci-
ferol (1,25(OH)2D3) überführt. Dieser hochak-
tive Metabolit von Vitamin D3 hat hormonale 
Eigenschaften und reguliert die Calcium-Ho-
möostase im Blut. Bei tiefen Calcium-Blut-
werten wird 1,25(OH)2D3 ausgeschüttet, das 
die Absorption von Calcium und Phosphat im 
Dünndarm erhöht sowie die Rückresorption 
dieser beiden Mineralien in den Nierentubuli 
aktiviert, bis sich die Calcium-Konzentration 
wieder innerhalb der engen, physiologischen 

-
um-Konzentration den Normwert, wird die 
Produktion von 1,25(OH)2D3 gestoppt, was 
zu einer Reduktion der Calcium-Phosphat-
Absorption im Darm führt und die Ausschei-
dung dieser Mineralien in der Niere steigert. 
1,25(OH)2D3 reguliert auch die Deposition 
von Calcium in der Knochenmatrix und kann 
bei hohem Calcium-Bedarf die Rückresorpti-
on von Mineralien aus den Knochen aktivie-
ren. 

Was geschieht bei Vitamin-D-Mangel? 
Die bekannteste klinische Manifestation ei-
nes Vitamin-D-Mangels ist Rachitis beim 
Kind, das durch ungenügende Aufnahme 

und Einlagerung von Calcium und Phosphat 
im Knochen verursacht wird und zu weichen, 
biegsamen Knochen und Deformationen 
führt. Osteomalazie (Knochenerweichung) 
ist das entsprechende Krankheitsbild bei Er-
wachsenen, das durch Rückresorption von 
Calcium aus dem fertig gebildeten Knochen 
entsteht. Im fortgeschrittenen Alter tritt die-
se Problematik als Osteoporose (Knochen-
schwund) gehäuft bei post-menopausalen 
Frauen auf und führt oft zu Knochenbrüchen, 
vorzugsweise im Oberschenkelhalsbereich. 
Die präventive Wirkung von Vitamin D auf 
das Auftreten von Knochenbrüchen im Hüft-
bereich ist wissenschaftlich bewiesen und in 
der Literatur gut dokumentiert. 

In Bezug auf die Vorbeugung von Kno-
chenbrüchen hat Vitamin D eine duale 
Funktion. Einerseits ist Vitamin D essen-
ziell für die Gesundheit und Stabilität des 
Knochens, andererseits ist es auch be-
deutsam für die Muskelfunktion und die 
Körperbalance. Beide Effekte vermindern 
das Risiko von Stürzen, die oft als Aus-
löser eines Schenkelhalsbruchs fungie-
ren. Auch diese Funktion von Vitamin D  
ist durch wissenschaftliche Studien solide 
untermauert. 

Gibt es weitere Funktionen von Vitamin D? 
Vitamin D erfüllt auch biologische Funktio-
nen, die über die Calcium-Homöostase und 
den Knochenstoffwechsel hinausgehen, da 
1,25(OH)2D3 auch extra-renal in Zellen weite-
rer Organe synthetisiert werden kann. Durch 
Bindung an den Vitamin-D-Rezeptor (VDR) 
werden biologische Effekte in vielen Orga-
nen und Organsystemen initiiert. Der VDR 
ist in mindestens 38 verschiedenen Geweben 
exprimiert und gehört zur Familie der Nukle-
ar-Rezeptoren, die als Transkriptionsfaktoren 
wirken und die Expression verschiedenster 
Gene regulieren. 
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Welche Krankheiten kann Vitamin D beein-

Verschiedene Studien deuten auf einen Zu-
sammenhang zwischen dem Vitamin-D-Status 
und verschiedenen Gesundheitsproblemen 
hin. Zum Beispiel gibt es eine starke Korre-
lation von Vitamin-D-Unterversorgung mit 
dem Risiko von kardiovaskulären Problemen 
wie einem erhöhten Auftreten von Myokard-
Infarkt, Hirnschlag und Herzversagen. Eben-
falls ist in epidemiologischen Studien ein 
Zusammenhang zwischen einem niedrigen 
Vitamin-D-Status und Bluthochdruck sicht-
bar, wodurch die wichtige Rolle von Vitamin 
D in der Pathogenese von kardiovaskulären 
Erkrankungen erkennbar wird. 

Vitamin D hat ebenfalls einen modulieren-
den Einfluss auf die angeborene wie auch 

-
tivierung des Immunsystems verstärkt Vita-
min D die Abwehr gegen bakteriell bedingte 
Atemwegserkrankungen. Dies erklärt auch, 
weshalb früher Tuberkulose durch Kuraufent-
halte in den Bergen, verbunden mit erhöhter 
Sonnenexposition, behandelt wurde. Weiter 
gibt es Hinweise, dass Vitamin D Autoim-
munkrankheiten wie Diabetes Mellitus Typ 1  
und Multipler Sklerose vorbeugen oder de-
ren Verlauf verlangsamen kann. In Popu-
lationsstudien sind Krebserkrankungen in 
Nordeuropa, in den USA sowie im südlichen 
Australien signifikant erhöht und korrelieren 
perfekt mit dem vermehrten Auftreten von 
Vitamin-D-Mangel in hohen Breitengraden, 
was einen Zusammenhang wahrscheinlich 
macht. Die Vielzahl der potenziellen Effekte 
von Vitamin D mag erstaunen, doch ist dies 
im Hinblick auf die mehr als tausend Gene, 
die durch Vitamin D reguliert werden, durch-
aus erklärbar. Trotzdem braucht es weitere 
Studien, um die hier dargestellten komple-
xen Vorgänge besser zu verstehen. 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich zie-
hen? 
Vitamin D ist ein essenzieller Mikronährstoff 
für gesunde Knochen und funktionale Mus-
keln. Es wirkt präventiv gegen Knochen-
brüche und Stürze vor allem bei älteren 
Personen. Daneben hat es eine Vielzahl von 
wichtigen Funktionen im Stoffwechsel, die 
die Entwicklung verschiedener Krankheiten 
beeinflussen können. Deshalb sollte einer 
ausreichenden Vitamin-D-Versorgung höchs-
te Priorität eingeräumt werden. 

Dr. Gilbert Weber

Konsulent, Magden AG

Dr. Weber studierte Biologie an der 
Universität Zürich und promovierte in 
Entwicklungsphysiologie. Er arbeitete 
in der Forschungsabteilung von Roche 
Vitamins und später DSM Nutritional 
Products, zuletzt als Corporate Scientist. 
Seine Forschungsschwerpunkte waren 
die Vitamine D3, E, B2 und Biotin. 



ORT DER KOMMUNIKATION 
Adrian Bernhard (Brunner Küchen AG)

Wie sieht der perfekte Tag für Sie aus? 
Für viele beginnt er mit einem starken 
Kaffee in der eigenen Küche, danach ma-
chen Sie sich gestärkt auf den Weg in die 
Praxis. Die Küche ist ein Ort der Begeg-
nung. Familien diskutieren über Termi-
ne, Hausaufgaben, wer die Kinder wann 
wohin fährt und über den Alltagsstress. 
Abends erzählt man sich beim Kochen, 
wie der Tag war.  

Auch in Arztpraxen wird der Einbau einer Kü-
che im Personalraum immer zentraler. In Pra-
xen werden unterschiedlichste Funktionen 
und Anforderungen an diesen Raum gestellt. 
Der Personalraum ist zugleich Aufenthalts-, 
Rückzugs- und Pausenraum. Kommunikation 
und Ernährung finden an diesem Ort genauso 
statt wie Erholung und Entspannung. 

In jeder Praxis sieht der Personalraum an-
ders aus. Je nach Praxisgrösse, Anzahl Ärzte 
und Mitarbeiter sowie der gepflegten Pra-
xiskultur gibt es individuelle Unterschiede. 
Ziel eines Praxisinhabers kann es durchaus 
sein, über die Mindestanforderung hinaus 
einen modernen, funktional eingerichteten 
Personalraum als Motivation und Wertschät-
zung für die Mitarbeiter zu bieten. 

Da wir offensichtlich viel Zeit in der Küche 
verbringen, sei es in der Arztpraxis oder in 
den eigenen vier Wänden, lohnt es sich, die-
sem Raum mehr Beachtung zu schenken. 

Seit vierzig Jahren bauen wir von Brunner 
Küchen qualitativ hochwertige, massgefer-
tigte Kücheneinrichtungen. Tausende zufrie-
dene Kunden in der ganzen Schweiz sind für 
uns der beste Beweis, dass wir mit unseren 
Küchen auf dem richtigen Weg sind.
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ORT DER KOMMUNIKATION 
Adrian Bernhard (Brunner Küchen AG)

Ein besonderes Anliegen ist es uns dabei, die 
individuellen Wünsche und Vorstellungen des 
Kunden aufzunehmen, praktisch umzusetzen 
und für ihn seine Traumküche zu realisieren. 
Basis für unseren Erfolg sind ein traditionel-
les, vom Handwerk geprägtes Qualitätsver-
ständnis, eine unerschöpfliche Innovations-
kraft und langjährige, erfahrene Mitarbeiter. 
Um die eingangs gestellte Frage zu beant-
worten: Es gibt doch nichts Schöneres, als am 
Abend mit der Familie einen Apéro bzw. ein 
Nachtessen in der eigenen Wohlfühloase zu 
geniessen oder mit dem Praxisteam auf einen 
gemeisterten Tag anzustossen. 
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CLEVER SPAREN 
Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)

Sparen ist nicht gleich sparen. Der clevere 
Sparer legt bereits in jungen Jahren primär 
in wachstumsstarken Aktien an. Wer erst 
ab fünfzig Jahren anfängt zu investieren, 
kommt zu spät.

Der clevere Sparer parkiert sein Geld nicht 
einfach auf dem Sparkonto, denn dort ist es 
dem Inflationsrisiko ausgesetzt. Bei 3 % In-
flation pro Jahr vermindert sich die Kaufkraft 
des angelegten Kapitals um 30 % in zehn 
Jahren.

Zeit

Inflation kumuliert

Kaufkraft 
(Kapital korrigiert)

Kapital

Grafik 1: Die Inflation

Dies ist auch bei einer Anlage in Förde-
rungstiteln (Obligationen etc.) zu beachten. 
Aktien hingegen bieten einen gewissen In-
flationsschutz. Das sogenannte Anlagespa-
ren ist hier eine intelligente Alternative zum 
einfachen Bankkonto. Hierbei werden re-
gelmässig (kleinere) Beträge in ausgewählte 
Anlageprodukte investiert (DRIP – Dividend 
Reinvestment Plan) und dies über einen län-
geren Zeithorizont, um den Zinseszinseffekt 
optimal auszunutzen.

Der Zinseszinseffekt
Beim längerfristigen Sparen sollte ein Zeitho-
rizont von mindestens zehn Jahren anvisiert 
werden, besser jedoch noch mehr. Denn je 

länger das Geld liegen bleibt, desto besser 
entwickelt sich der Zinseszinseffekt.

Zeit

Kapital

Grafik 2: Der Zinseszinseffekt

Um den Zinseszinseffekt nutzen zu können, 
sollte so früh wie möglich begonnen werden, 
geplant zu sparen. Regelmässigkeit heisst 
hier das goldene Prinzip: Einlagen sollten re-
gelmässig (z. B. monatlich mit Lastschriftver-
fahren) erfolgen und nicht spontan. 

Neben der Anlagedauer ist für optimale 
Resultate auch der Zinssatz entscheidend. 
Nur die Kombination aus beidem führt zu 
optimalen Resultaten. Es gilt also bei der 
Wahl der Anlageinstrumente – wie auch bei 
der Altersvorsorge – darauf zu achten, dass 
eine sichere und hohe Rendite erzielt wird.

Ganz wesentlich sind die Anlagekosten 
(TER). Bei der Auswahl der Anlage sollten 
die Kosten (die die Rendite erheblich schmä-
lern können) genau überprüft werden. Bank 
Fonds sind in der Regel teuer. ETS (Exchange 
Traded Funds) mit sehr tiefen Kosten sind 
kostenmässig wesentlich günstiger und be-
einflussen das Anlageergebnis positiv. 

In jedem Fall lohnt es sich, vor dem Anla-
ge-Entscheid die umfangreiche Literatur zu 
studieren und neutrale Fachleute zu konsul-
tieren.
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CLEVER SPAREN 
Hansruedi Federer (FEDERER & PARTNERS)
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Schweizer 

Praxissoftware 

Mit dem modularen
Baukastenprinzip 

sind Sie so flexibel 
wie unsere Software.

Die optimale Organisation Ihres Praxisalltags 

ist nur eine Entscheidung entfernt: Das bewährte Achilles als Serverapplikation / 
Cloud-Lösung – oder unsere neue webbasierte Software Axenita ab 2019.

axonlab.ch

NEU: Online-Termin-Buchung!
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