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ZUWEISUNGEN

FEDERER & PARTNERS hat sich auf die Optimierung von Arztpraxen, Ärztezentren und Kliniken 
spezialisiert. In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir das Opti-
mierungspotenzial Ihres Unternehmens. Eine Optimierung sollte nur dann durchgeführt werden, 
wenn genügend Potenzial vorhanden ist und ein befriedigendes Resultat erwartet werden 
kann. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.federer-partners.ch oder kontak-
tieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Orientierungsgespräch.

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

GEHT DAS?

Marketing ist das Zauberwort, das fast jeder Unternehmer gerne 
in den Mund nimmt. Immer mit dem Fokus, sein Unternehmen zu  
pushen und von der Konkurrenz abzuheben.

Bis auf die Ärzteschaft. Unter der Ärzteschaft ist das Wort Marketing 
schon fast verpönt. Ein heisses Eisen, an das sich nur wenige heran-
trauen. Darf man als Arzt überhaupt Marketing betreiben? Werbung 
schalten? Aus der grossen Masse heraustreten?

Klar dürfen Sie das! Zwar nur in einem abgesteckten Rahmen, vorge-
geben von der FMH Swiss Medical Association, definiert im Anhang 2 
zur Standesordnung «Richtlinien Information und Werbung». Aber 
auch in diesem Rahmen haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich 
mit einer geschickten Platzierung am Markt von der Konkurrenz abzu-
heben und die positive Aufmerksamkeit der Patienten und Kollegen 
zu erregen.

Von subtilen Aktivitäten wie der optimalen Standortplanung und dem 
attraktiven Ausbau der Praxisräumlichkeiten mit Wohlfühlcharakter 
bis zu einem durchdachten Zuweisermarketing, regelmässigen Publi-
kumsvorträgen und einer ansprechenden sowie informativen Website 
gibt es einiges zu tun für den Arzt als Unternehmer. 

Ein ausgefeiltes Marketingkonzept lohnt sich für eine Arztpraxis  
allemal. Denn ist das Marketing erfolgreich, füllt sich die Praxis fast 
von alleine mit neuen Patienten und Sie können sich entspannt auf 
Ihre Haupttätigkeit fokussieren: die kompetente Versorgung der  
Patienten.

Herzlichst
Nicole Suter-Karer

Vorwort
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Die FMH Swiss Medical Association de-
finiert im Anhang 2 zur Standesordnung 
«Richtlinien Information und Werbung», 
was im Rahmen der Bewerbung der eige-
nen Arztpraxis und ärztlichen Tätigkeit zu-
lässig ist und was nicht. Bevor überhaupt 
nur eine Marketingaktivität geplant wird, 
ist zu empfehlen, diese Richtlinien im De-
tail zu studieren. Denn bei einem Verstoss 
kehrt sich der gewünschte positive Effekt 
des Marketings ganz schnell in negative 
Aufmerksamkeit.

Der Anhang 2 zur Standesordnung der FMH 
«Richtlinien Information und Werbung» ist 
in drei Teile gegliedert. Der erste Teil um-
schreibt die zulässigen Informationen. Dies 
sind Informationen, die für das Publikum not-
wendig sind, um die Angebote und Qualifika-
tionen der einzelnen Ärzte zu unterscheiden 
und eine geeignete Auswahl zu treffen. So 
darf beispielsweise auf einem Flyer der Arzt-
praxis der Werdegang des Arztes, seine Qua-
lifikationen und sein Dienstleistungsangebot 
beschrieben werden.

Nicht erlaubt sind dagegen unsachliche 
Informationen. So verstossen beispielswei-
se Sätze wie «… ist der beste Kardiologe im 
Raum Zürich.» gegen die Richtlinien. Im Detail 
beschreibt der Absatz 2. der «Richtlinien Infor-
mation und Werbung» was nicht erlaubt ist.

 

2. Unzulässige Werbung (Art. 20 Abs. 2 
StaO)

2.1. Unsachlich ist eine Information, wel-
che die gebotene medizinische Objekti-
vität und Erfahrung nicht wahrt oder die 
nach Form oder Inhalt dem Informations-
bedürfnis von Patient und Patientin bzw. 
Kollege und Kollegin nicht entspricht.
2.2. Unwahr ist eine Information, die den 
Tatsachen nicht entspricht.
2.3. Die Information beeinträchtigt das 
Ansehen des Arztberufes insbesondere,

Berufsangehörige wie z. B. herabset-
zende Äusserungen über Kollegen und 
Kolleginnen, ihre Tätigkeit und deren 
medizinische Methoden;

-
ten und Patientinnen einbezieht;

-
nen Person dient oder die eigene ärzt-
liche Tätigkeit darstellt durch reklame-
haftes Herausstellen in aufdringlicher 
oder marktschreierischer Weise;

-
tigte Erwartungen weckt oder sonst 
irreführenden oder täuschenden Cha-
rakter hat;

abzielt.

ZULÄSSIGE UND UNZULÄSSIGE WERBUNG –
EIN KURZER EINBLICK IN DIE RICHTLINIEN DER FMH

Nicole Suter-Karer (FEDERER & PARTNERS)
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Im dritten Teil der «Richtlinien Information 
und Werbung» finden sich die «Einschrän-
kungen für bestimmte Informationsträger». 
So wird definiert, welche Angaben auf dem 
Praxisschild, dem Briefpapier und in öffent-
lichen und amtlichen Verzeichnissen erlaubt 
sind und welche nicht. Zudem ist geregelt, 
wie mit Bekanntmachungen in der Presse, in 
den elektronischen Medien und vergleichba-
ren Informationsträgern umgegangen wer-
den soll:

3.2. Bekanntmachungen in der Presse, 
in elektronischen Medien und auf ver-
gleichbaren Informationsträgern.

In der Presse, in elektronischen Medien 
und auf vergleichbaren Informationsträ-
gern dürfen die Informationen gemäss 
Ziff. 1 bekanntgemacht werden. Das Glei-
che gilt für Rundschreiben an Patienten 
und Patientinnen. Die Verbreitung von 
Informationen als Massensendung an die 
Bevölkerung (Flugblätter, Postversände, 
elektronische Medien und ähnliche Infor-
mationskanäle, inkl. Publireportagen[1]) 
ist nicht gestattet. Rundschreiben an Kol-
legen und Kolleginnen können auch wei-
tere Informationen beinhalten.

Die kantonalen Ärztegesellschaften kön-
nen Bestimmungen erlassen über die Mo-
dalitäten (Ort, Häufigkeit, Grösse etc.) 
der zulässigen Bekanntmachungen.

Ergänzend zu diesem Abschnitt ist hervorzu-
heben, dass bei Rundschreiben an Patienten 
und Patientinnen ausschliesslich diejenigen 
Patienten angeschrieben werden dürfen, die 
sich bereits bei Ihnen in Behandlung befinden 
oder sich für eine Konsultation angemeldet 
haben! So ist das Anschreiben von Patienten 
im Rahmen einer Nachfolgeregelung durch 
den Nachfolger nicht erlaubt. Was jedoch 
erlaubt ist, ist ein Rundschreiben des Vor-
gängers an seine Patienten, in dem er seinen 
Nachfolger vorstellt. Erst wenn sich die Pati-
enten beim Nachfolger für eine Konsultation 
melden, gelten sie als seine Patienten.

und Werbung» komplett anschauen?

Abschliessend ist zu erwähnen, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen Arztpraxen, 
die als AG oder GmbH geführt werden, um-
fassendere Möglichkeiten haben, ihre Gesell-
schaft zu bewerben. Welche Möglichkeiten 
Ihnen hier offenstehen, prüfen Sie am besten 
mit einem auf Ärzte spezialisierten Berater 
oder einer in diesem Bereich erfahrenen Wer-
beagentur.

7
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Im digitalen Zeitalter ist der optische Auf-
tritt einer Praxis das Orientierungsmerk-
mal. Dies auch, weil immer mehr Patien-
ten online die passende Praxis finden. Die 
Lösung ist ein erfolgreiches Marketing, 
das alle Massnahmen umfasst, um eine 
Praxis nach aussen bekannt zu machen 
und ein Markenimage aufzubauen. 

Was ist überhaupt eine Marke?
Der Begriff «Marke» im Sinne des Marketings 
(engl. brand) ist eine Erscheinung und zeigt 
den Kunden, den zuweisenden Ärzten und 
anderen gewisse Eigenschaften vorweg an 
oder lässt diese erahnen. Der Markenkern, 
also das, wofür die Marke steht, wird von 
Werten geprägt. Diese assoziierten Werte 
und Eigenschaften einer Marke schaffen eine 

Art Orientierungshilfe nach aussen. Somit 
kann die Frage beantwortet werden, ob eine 
Marke zu mir passt oder auch nicht. Oder an-
ders formuliert, wer Vertrauen vermittelt, hat 
ein starkes Markenimage.

«Eine Marke entsteht ja nicht im Kopf ihres 
Erfinders, sondern des Betrachters.» 
Karen Heumann, Werberin Werbeagentur 
thjnk

Wieso ist eine Marke so wichtig?
Wer unternehmerisch tätig ist, benötigt 
heutzutage einen professionellen Marken-
auftritt. Glaubwürdigkeit, Vertrauen und 
Qualität sind in unserem digitalen Zeitalter 
die wichtigsten Güter einer Marke. Marken 
erzielen Vorteile anhand von Unterschieden 

DIE PRAXIS ALS MARKE
Claudia Kabosch (würmlibicker gmbh)

MARKE MUNDPROPAGANDAPRAXISGESTALTUNG
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und nicht durch Ähnlichkeiten. Die Unter-
schiede können aber nur durch eine Marken-
identität und die richtige Markenprofilierung 
generiert werden. 

Identität schafft bei Patientinnen und Pati-
enten, den zuweisenden Arztkolleginnen und 
-kollegen und der Öffentlichkeit Glaubwür-
digkeit. Somit trägt der Markenauftritt mass-
geblich zur Aussenwirkung bei und verrät viel 
über eine Praxis.

Da Ärzte im klassischen Sinne nicht wer-
ben dürfen, ist es umso wichtiger, dass ihre 
Marke ein glaubwürdiges Markenerlebnis 
transportiert. Die Standesordnung der FMH 
Swiss Medical Association lässt nur all jene In-
formationen zu, die für Patienten notwendig 
sind, um die Auswahl einer geeigneten Praxis 
zu treffen. Als notwendige Informationen gel-
ten die fachlichen Angebote, der berufliche 
Werdegang, die Öffnungszeiten, Hinweise 
zur Patientenaufnahme, Belegarzttätigkeiten 
oder Mitgliedschaften in ärztlichen Vereini-
gungen, eine Wegbeschreibung usw.

«Ihre Marke ist das, was die Leute über Sie 
sagen, wenn Sie nicht im Raum sind.»
Jeff Bezos, CEO & Gründer Amazon

Wie baut sich eine Marke auf?
Eine Marke wird mit allen Sinnen erlebt und 
muss zum Leben erweckt werden. Als Erstes 
gilt es, die Grundsatzfragen einer jeden Mar-
ke zu beantworten: Wer bin ich eigentlich? 
Wer will ich sein? Was ist meine Dienstleis-
tung? Wie unterscheide ich mich von der 
Konkurrenz? Wie ist das Marktumfeld? Wie 
will ich wahrgenommen werden? Für wel-
che Werte steht meine Marke? Wie sind die 
Kundenbedürfnisse? Dies sind nur ein paar 
Beispiele.

Mittels der verbalen Definition lässt sich 
eine Marke visuell umsetzen. Die visuelle Um-
setzung einer Marke – das Corporate Design 
– kann aus folgenden Elementen bestehen: 
dem Markennamen, dem Logo (Wort- und/
oder Bildmarke), den Farben, der Schrift, den 
Bildern, den Illustrationen etc. 

Sämtliche Berührungspunkte – sogenann-
te Touchpoints – mit den Patienten, Zuwei-
senden und Dienstleistern oder Partnern 
müssen bewusst und stringent gestaltet 
werden, damit ein professioneller Marken-
auftritt gewährleistet ist. Eine Marke wird 
durch diese Touchpoints erst wirklich erleb- 
und fühlbar.

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018
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Claudia Kabosch 

Grafikerin & Co-Geschäftsführerin  
würmlibicker gmbh

würmlibicker ist seit fünfzehn Jahren 
auch für Neuauftritte im Gesundheits- 
wesen tätig und hat schon etliche Auftritte 
realisiert. Unsere bewährten Dienstleis-
tungen in Typo, Grafik und Web zählen 
zu unseren Kernkompetenzen. Wir  
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

würmlibicker gmbh
Bäderstrasse 11a

info@wuermlibicker.ch

Der Umgang mit der Marke definiert sich 
über das Praxismarketing. Dieses muss im-
mer patientenorientiert sein, was bedeutet, 
dass die Patientengewinnung im Mittelpunkt 
steht. Abschliessend kann gesagt werden, 
dass Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen mittels des Praxismarketings neue Kom-
munikationsformen wählen sollten, um im 
Markt bestehen zu bleiben.

«Ihre Marke ist die wichtigste Investiti-
on, die Sie in Ihrem Unternehmen machen 
können.»
Steve Forbes, Chefredakteur Forbes Magazine

Wichtige Markenbegriffe kurz erklärt

Identity ist die Identität eines Unterneh-
mens zu verstehen. So auch das Verhalten 
der Mitarbeitenden innerhalb und ausser-
halb der Unternehmung sowie die interne 
und externe Kommunikation. Die Corpo-
rate Identity beruht auf drei Bereichen: 
Corporate Design, Corporate Behaviour 
und Corporate Communication.

-
suelle Erscheinungsbild einer Firma und 
ergibt sich aus dem Zusammenspiel aller 
stilistischen Gestaltungselemente (Logo, 
Farbe, Schrift, Bild, Illustration, Tabelle, 
Grafik etc.). Das CD definiert das Design 
sämtlicher Auftritte einer Unternehmung 
und zieht sich wie ein roter Faden durch 
alle Massnahmen, sodass ein einheitlicher 
Markenauftritt gewährleistet ist.

steht für das Verhalten der Mitarbeitenden 
einer Unternehmung untereinander und 
gegenüber Kunden etc. Darunter fallen 
Themen wie: Dresscode, übliche Anrede 
(«Du» oder «Sie»?), Kundenorientierung, 

Umgangston und -formen intern sowie ex-
tern, Teamgeist etc.

formuliert die Philosophie eines Unterneh-
mens.
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Der eigene Onlineauftritt wird auch für 
Ärzte und Praxen immer bedeutender. 
Dies erklärt sich anhand des sich verän-
dernden Such- und Mediennutzungsver-
haltens. Patienten suchen zum Beispiel 
nach einem Umzug in eine neue Stadt über 
eine Suchmaschine einen passenden Arzt 
in der Nähe und verschaffen sich dann an-
hand der Praxiswebsite einen ersten Ein-
druck. Umso wichtiger ist es, dass dieser 
erste Eindruck glückt. Was sind also die 
wesentlichen Kriterien, die ich als Arzt 
oder Praxis bei meinem Onlineauftritt be-
rücksichtigen sollte? 

Die Indizierung auf Suchmaschinen
Eine ansprechende Website alleine reicht 
nicht, sie muss von Suchmaschinen wie Goog-
le oder Bing als «relevant» erachtet werden, 
um bei einer Suchanfrage dementsprechend 
weit oben gelistet zu werden. Hierbei gilt 
die Faustregel, dass der Patient maximal 
die ersten beiden Suchergebnisseiten an-
schaut – umso wichtiger, dass man als Arzt 
oder Praxis auf der ersten Seite erscheint. Die 
Suchmaschinenbetreiber selbst geben keine 
Auskünfte über die genauen Algorithmen, 
aber einige Kriterien sind dennoch bekannt 
und ermöglichen es, dass die eigene Website 
als «relevanter» beurteilt wird. Diese neue-
re Disziplin der Suchmaschinenoptimierung 
SEO (Search Engine Optimization) sollte ein 
integraler Bestandteil beim Erstellen oder 
Überarbeiten einer Website sein. 

Autonome Verwaltung der Website versus 
externe Administration
Als Arzt muss ich mir die Frage stellen, ob 
ich die eigene Website selber aktualisieren 
möchte oder ob dieses ein externer Partner 
– meistens die Webagentur – für mich erle-
digen soll. Die autonome Verwaltung bietet 
den Vorteil, dass zum Beispiel die Öffnungs-
zeiten oder Neuigkeiten rasch angepasst 
werden können und nicht noch zusätzliche 
Kosten seitens der Webagentur generiert 
werden. Umgekehrt setzt dies ein gewisses 
technisches Know-how voraus, wenn man im 
Backend seiner Website Änderungen vor-
nimmt. Eine kundenorientierte Webagentur 
sollte dies aber rasch und zu moderaten Prei-
sen anbieten.

Are you responsive?
Patienten suchen heute nicht nur über Such-
maschinen nach einem passenden Arzt, sie 
tun dies auch mehrheitlich über ihr Smart-
phone. Mit einem Anteil von 73 % der Perso-
nen im Alter von 16 bis 74 Jahren, die für die 
Internetsuche das Mobiltelefon verwenden 
(BFS 2017), liegt die Schweiz über dem euro-
päischen Durchschnitt von 2016.

Ältere Websites sind darauf ausgelegt, auf 
einem Desktop-PC mit grösserem Bildschirm 
ideal dargestellt zu werden. Das heisst, solan-
ge der Betrachter an einem Computer sitzt, 
können die Navigation und Unternavigation 
mit der Maus gut angesteuert und angeklickt 
werden. Texte lassen sich zudem gut lesen. 

CHECK-UP PRAXISWEBSITE –
ZEITGEMÄSSER ONLINEAUFTRITT  

ALS ARZT ODER PRAXIS

Patrick Erni (Markenflair GmbH)

13
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Dies funktioniert auf einem kleinen vertikalen 
Smartphone-Bildschirm, der mit den Fingern 
bedient wird, nicht mehr so leicht. Aus die-
sem Grund muss eine zeitgemässe Website 
responsive sein. Die Website merkt, ob sie 
gerade auf einem Desktop-PC oder auf ei-
nem Smartphone oder Tablet betrachtet 
wird, und stellt den Inhalt dementsprechend 
dar. Ob die eigene Website bereits respon-
sive ist, kann man in einem einfachen Praxis-
test herausfinden: Besuchen Sie Ihre eigene 
Website auf einem Smartphone. Wenn die 
Navigation aus einem sogenannten Ham-
burger aus drei übereinanderliegenden Bal-
ken zusammengefasst dargestellt wird, ist 
Ihre Website vermutlich bereits responsive. 
Sehen Sie hingegen die gesamten Navigati-
onspunkte nebeneinander und dies aufgrund 
der Smartphonedarstellung sehr klein, dann 
ist die Website noch nicht responsive.

Dialog versus Monolog
Die ersten Websites wurden als reine Infor-
mationsquellen konzipiert. Spätestens seit 
dem Aufkommen von Social Media haben 
sich die Konsumenten daran gewöhnt, mit 
dem Betreiber einer Website oder Plattform 
in Interaktion zu treten. Es empfiehlt sich, 
unter der Rubrik «Kontakt» nebst Anschrift, 
Öffnungszeiten und Telefonnummer auch ein 
Kontaktformular mit Kommentarfeld bereit-
zustellen. Die verfassten Kommentare soll-
ten nicht öffentlich sichtbar sein, doch jeder 
Kommentar verdient eine kurze Antwort. Ei-
nige Ärzte-Websites gehen sogar noch einen 
Schritt weiter und bieten ein Live-Chat-Pop-
up an. Dies gilt es kritisch zu hinterfragen, 
weil ein Live-Chat-Fenster am rechten unte-
ren Rand impliziert, dass man innert wenigen 
Minuten eine Antwort erhält. Erfolgt eine 
Antwort nicht rasch genug, wird der Besu-
cher ungeduldig. Zudem verleitet ein solcher 
Live-Chat dazu, ein medizinisches Anliegen 

ungefiltert und unstrukturiert zu schildern 
mit der Erwartung, eine dezidierte Antwort 
mit Befund zu erhalten. Ein solches Chat-In-
strument kann aber niemals den Arztbesuch 
ersetzen.

Textlänge à la Twitter & Co.?
In einer Zeit, wo alles immer schneller und 
kurzlebiger wird, wollen sich die Patienten 
nicht mit langen und ausführlichen Texten 
auseinandersetzen. Twitter als Nachrichten-
dienst hat zwar die ursprüngliche Anzahl von 
Textzeichen von 140 auf 280 verdoppelt, je-
doch lassen sich mit so begrenzten Mitteln 
nur schwer komplexe medizinische Themen 
erklären.

Nichtsdestotrotz empfiehlt sich, einen gu-
ten Mittelweg zwischen ausführlichen Texten 
und dem Bedürfnis nach kurzen, rasch erfass-
baren Informationen zu finden. Ein mögli-
cher Ansatz könnte folgender sein: Titel mit 
maximal 50 Zeichen, Leadtext mit maximal 
350 Zeichen und ein Erklärungstext von ma-
ximal 500 Zeichen. Hat der Besucher diese 
rund 800 Zeichen gelesen, hat er einen kur-
zen Überblick zum jeweiligen medizinischen 
Bereich. Für den interessierten Leser kann 
am Ende des Textes noch ein «Mehr lesen»-
Button angefügt werden, über den er zu den 
ausführlicheren Informationen gelangt.

Design follows function
Was in der Architektur gilt, lässt sich auf das 
Design einer Website applizieren. Zuerst 
soll die Funktionalität sichergestellt werden, 
bevor der Webdesigner sich an die visuelle 
Gestaltung macht. Hierfür eignet sich eine 
Sitemap, die mit einem Stammbaum vergli-
chen werden kann. Die ersten Verzweigun-
gen entsprechen der Hauptnavigation, die 
zweiten Verästelungen der Unternavigation 
und die Blätter den einzelnen Themen. Ein 
Beispiel: «Kontakt» sollte einen Hauptnavi-
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gationspunkt darstellen. Darunter finden sich 
bereits die Kontaktangaben wie Anschrift, 
Öffnungszeiten, Telefon- und Faxnummer so-
wie E-Mail-Adresse. Ob das Kontaktformular 
mit Kommentarfunktion und Lageplan auch 
auf dieser Navigationsebene erfolgt oder 
noch eine Stufe darunter, muss im Einzelfall 
beurteilt werden. Auf alle Fälle wäre es nicht 
ratsam, die Kontaktangaben und Öffnungs-
zeiten in der Navigationshierarchie nach un-
ten zu rücken. Mit einem Klick sollten diese 
wichtigen Informationen ersichtlich sein.

Bildsprache
Zeitgemässe Websites verfügen über gross-
flächige Hintergrundbilder und bei einzelnen 
Themen über Bilder oder Illustrationen, die 
den Text ergänzen. Als Arzt ist man Bilder mit 
dargestellten Krankheiten gewohnt. Dies gilt 
aber nicht für den Patienten, der eventuell 
kein Blut oder Spritzen sehen kann. Es emp-
fiehlt sich, bei der Bildauswahl sensibel vor-
zugehen. Viele Online-Bildagenturen bieten 
Bilddatenbanken, um geeignete Themenbil-
der und Illustrationen zu finden.

Flankierende Massnahmen
Als Arzt oder Praxis sollten immer auch wei-
tere Massnahmen geprüft werden wie die 
Inserateschaltung auf Google AdWords, die 
Erstellung eines Xing-, LinkedIn-, Facebook- 
und Instagram-Profils. Die meisten Ärzte-
Websites schenken dem Impressum und den 
AGBs zu wenig Beachtung. Dabei stehen 
diese Textvorlagen kostenlos im Internet zur 
Verfügung.

Als Fazit kann gesagt werden, dass viele 
Ärzte-Websites noch nicht dem sich ver-
ändernden Such- und Mediennutzungs-
verhalten Rechnung tragen und die neuen 
Technologien zu wenig nutzen. Hier besteht 
Nachholbedarf, um fit für die Zukunft zu 
sein.

Patrick Erni 

Geschäftsführer Markenflair GmbH & 
Mitbegründer Dermanence AG

Patrick Erni ist Betriebsökonom und 
Geschäftsführer der Zürcher Marketing- 
und Kommunikation-Agentur Markenflair 
GmbH, die neben KMUs immer mehr 
Ärzte und Praxen im Bereich Marketing 
und Webauftritt berät. Er ist Mitbegrün-
der und Verwaltungsrat der Hautklinik 
Dermanence AG, die Anfang November 
2018 ihren Betrieb an der Zürcher Bahn-
hofstrasse aufnimmt.

Markenflair GmbH

patrick.erni@markenflair.com
www.markenflair.com
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Besonders für Spezialisten, die bei der 
Akquirierung ihrer Patienten grösstenteils 
auf Zuweisungen angewiesen sind, ist das 
Zuweisermarketing von essenzieller Be-
deutung. In einer Facharztpraxis machen 
rund 15 bis 20 % der Zuweiser 80 % des 
Umsatzes aus. Aber auch Grundversorger 
haben ihre Zuweiser. Empfehlungen erfol-
gen meistens durch Patienten, die als Influ-
encer viele Kontakte pflegen und den Arzt 
weiterempfehlen. Genau diese Zuweiser 
heisst es ausfindig zu machen und zu hal-
ten, um langfristig Erfolg zu haben.    

Neben seiner Tätigkeit als Mediziner sollte 
jeder selbstständig erwerbende Arzt nicht 
vergessen, dass er auch Unternehmer ist. Un-
ternehmer zu sein heisst, auf dem Markt be-
stehen zu können, sich abzugrenzen und vor 
allem auch auf sich aufmerksam zu machen. 
Daher beherrscht ein Arzt mit einer erfolgrei-
chen Arztpraxis die Grundbausteine des Mar-
ketings. Das Marketing und die umgesetzten 
Massnahmen entscheiden darüber, wie ein Arzt 
von seinem Marktumfeld und den verschiede-
nen Marktteilnehmern wahrgenommen wird, 
und schlussendlich auch, wie ausgelastet seine 
Sprechstunde sein wird. Besonders in Facharzt-
praxen sollte ein spezielles Augenmerk auf das 
Zuweisermarketing gelegt werden.

Definition des Leistungsmix
Der erste Schritt, um erfolgreiches Marketing 
zu betreiben, ist die Definition des Leistungs-

mix: Was möchte bzw. kann ich anbieten. 
Ganz einfach, oder? Im Fall einer Arztpraxis 
ergibt sich das Leistungsangebot aus der 
Spezialisierung heraus. Also schnell erledigt? 
Grundsätzlich ja, aber erinnern wir uns: Mar-
keting hat zum Ziel, sich von den anderen 
Marktteilnehmern abzuheben. Daher sollte 
der Leistungsmix mehr enthalten als die Auf-
listung der Standardbehandlungen etc. Als 
Beispiel kann dies ein Teil Ihrer Ausbildung 
sein, der besonders hervorzuheben ist, oder 
Ihre operative Tätigkeit in einem renommier-
ten Belegspital.  

Definition der Zuweisergruppen
Sie wissen nun also, mit welchen Leistungen, 
die Sie anbieten, Sie auf sich aufmerksam 
machen können. Doch an wen sollen Ihre 
Botschaften gerichtet werden? An diejeni-
gen, die dafür sorgen, dass die Patienten den 
Weg in Ihre Praxis finden. Je nach Facharzt-
gruppe können unterschiedliche Zuweiser 
definiert werden:

a) Selbstzuweiser
In nahezu jeder Arztpraxis finden sich 
Selbstzuweiser. Selbstzuweiser sind, wie 
der Name schon sagt, Patienten, die sich 
von sich aus in der Praxis melden.   

b) Hausärzte
Die Hausärzte stellen in den meisten Fällen 
die wichtigste Zuweisergruppe für Fach-
ärzte dar.

ZUWEISERMARKETING –
KLINKENPUTZEN ALS EIN ZENTRALES  

SCHLÜSSELELEMENT DES ERFOLGES

Hanriet Tamazian (FEDERER & PARTNERS)
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c) Fachärzte
Aber auch die zuweisenden Fachärzte dürfen 
je nach Fachgebiet nicht vergessen werden.

Da die Selbstzuweiser diejenige Gruppe bil-
den, die am schwierigsten zu gewinnen ist, 
liegt der Fokus im Folgenden auf der Gruppe 
der Hausärzte und Fachärzte. Dennoch soll-
ten die Selbstzuweiser nicht vernachlässigt 
werden: Eine gute und informative Website, 
zuvorkommende Patientenbetreuung, gute 
Patientenbeziehungen zu Influencer-Patien-
ten (Coiffeur, Gastwirte, regionale populäre 
Persönlichkeiten, Mitarbeiter usw.) und Pub-
likumsvorträge (z. B. im Belegspital) sind hier 
wichtige Marketingmassnahmen. Damit kön-
nen Sie sich von Ihren Mitbewerbern differen-
zieren und die Mund-zu-Mund-Propaganda 
aktiv positiv beeinflussen.
In der heutigen Zeit dürfen zudem Patien-
tenstimmen auf den verschiedenen digitalen 
Plattformen nicht unterschätzt werden. Un-
zufriedene Patienten können ihre Meinung 
ohne Rücksicht kundtun und potenzielle Pa-
tienten stark beeinflussen. Daher ist es wich-
tig, am Ball zu bleiben, die Bewertungen zu 
verfolgen und eventuell Stellung zu beziehen 
– ohne jedoch dabei das Arztgeheimnis zu 
verletzen.

Zuweiserliste und -monitoring
Der einfachste Weg, seine wichtigsten Zu-

weiser ausfindig zu machen, ist die Erstellung 
einer Zuweiserliste. Hierzu wird eine Excel-
Tabelle erstellt oder Daten werden aus der 
elektronischen Krankengeschichte in die 
Excel-Tabelle exportiert, die Ärzte nach Häu-
figkeit ihrer Zuweisungen sortiert und eine 
sogenannte Lorenzkurve erstellt. Auf dieser 
Kurve kann erkannt werden, wie viele Ärzte 
wie viel Prozent vom Umsatz ausmachen. Es 
wird davon ausgegangen, dass der Umsatz 
parallel zu den Zuweisungen verläuft. Nun 
wäre es wichtig, in Erfahrung zu bringen, mit 
wie vielen Ärzten 80 % des Umsatzes gene-
riert wird. Zur grossen Enttäuschung für viele 
Ärzte werden in den meisten Praxen 80 % 
des Umsatzes von nur 15 bis 20 % der Zuwei-
ser generiert. Deswegen ist es von essenziel-
ler Bedeutung, die Hochzuweiser zu identifi-
zieren und diese speziell zu pflegen. 

Um immer fortlaufend die Übersicht über 
Ihre Zuweiser und deren Verhalten zu behal-
ten, sollten Sie sich daher angewöhnen, ein 
Zuweisermonitoring zu führen und regelmä-
ssig auszuwerten. Das Zuweisermonitoring 
dient unter anderem dazu, neue Zuweiser 
zu identifizieren, und auch als Alarmsystem, 
wenn beispielsweise die Zuweisungen eines 
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Hochzuweisers abnehmen. Denn wenn die 
Hochzuweiser nicht speziell gepflegt werden, 
hören die Zuweisungen irgendwann mit Si-
cherheit auf. Dies mag aufdringlich erschei-
nen, ist aber im normalen Geschäftsleben 
nichts anderes als vernünftig und höflich.

Marketingaktivitäten
Zu den Hochzuweisern sollten Sie also eine 
sehr gute Beziehung aufbauen und diese auch 
pflegen. Dazu gehört neben einer handschrift-
lich verfassten persönlichen Weihnachtskarte 
mit einem kleinen Präsent ein alljährliches VIP-
Event, um die Wertschätzung zu zeigen. Ge-
legentliche Abendessen mit Hochzuweisern, 
zu denen bereits eine Beziehung besteht, sind 
ebenfalls eine Möglichkeit, den Kontakt wei-
ter zu festigen.

Sie sollten jedoch die anderen Zuweiser 
und auch die Nichtzuweiser nicht vernachläs-
sigen. So ist beispielsweise die Information 
über Ferienabwesenheiten eine gute Gele-
genheit, um sich bei den Nichtzuweisern in 
Erinnerung zu rufen. Ein gelegentlicher An-
ruf und ein Dankeschön sind Pflicht bei der 
Pflege der normalen Zuweiser und an der 
alljährlichen Weihnachtskarte erfreuen sich 
auch die opportunistischen Zuweiser. Zudem 
könnte ein telefonischer bzw. persönlicher 
Austausch über gemeinsame Patienten einen 
positiven Einfluss auf die Bindung zu Ihren 
Zuweisern haben.

Bei jeder Marketingaktivität sollten Sie 
jedoch immer darauf achten, dass diese au-
thentisch zu Ihrer Person, in Ihre Region so-
wie zu Ihren Zuweisern passt und nicht über-
trieben wirkt.

Daher heisst es Kliniken putzen: Vom ers-
ten Tag der Praxiseröffnung/-übernahme 
an bis zur Praxisschliessung – denn es geht 
nichts über persönliche Kontakte und den 
regelmässigen Austausch mit Ihren (Hoch-)
Zuweisern.

Hanriet Tamazian 

Mitglied der Geschäftsleitung  

FEDERER & PARTNERS ist seit  
zwanzig Jahren in der Unternehmensbe-
ratung im Gesundheitswesen tätig. Die 
Beratungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Praxis-/Zentrumsgründungen, 
Optimierung bestehender Praxen sowie 
Praxisverkauf. Hanriet Tamazian beglei-
tet seit 2008 Ärzte auf ihrem Weg in die 
eigene Praxis und betreut verschiedene 
Mandate mit Schwerpunkt Praxiseröff-
nung und -übernahme sowie Marketing.

Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3

hanriet.tamazian@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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Der Publikumsvortrag ist eine der effek-
tivsten Marketingmassnahmen, die ein 
Arzt ergreifen kann. Vor Menschen zu prä-
sentieren ist und bleibt für viele eine ech-
te Herausforderung. Man braucht jedoch 
kein begnadeter Rhetoriker zu sein, um ein 
Publikum zu gewinnen. Ein paar einfache, 
wichtige Verhaltensregeln helfen aber, das 
Interesse der Zuhörer zu wecken und sie 
für sich einzunehmen.  

Nur wenige Menschen werden als Rhetoriker 
geboren. Die meisten heute erfolgreichen 
Redner haben sich ihre Fähigkeit über Jahre 
antrainiert. Natürlich kann Talent nicht scha-
den, doch es ist meist nur der erste Impuls-
geber auf dem langen Weg zum eloquenten 
Speaker. Wie in jedem Beruf macht auch hier 
Übung den Meister. Und die Meister ihres 
Faches üben viel. Sehr viel sogar. Dennoch 
braucht nicht jede Rede, jeder Auftritt im Stile 
eines Erstaugust-Feuerwerks daherzukom-
men. Solides Handwerk, eine klare Strategie 
und das Wissen um rhetorische Instrumente 
bilden eine gute Basis, auf der jeder einen 
inhaltlich und auch rhetorisch starken Auftritt 
realisieren und damit sein Publikum gewinnen 
kann. 

Vorbereitung ist die halbe Miete
Was etwas abgedroschen klingen mag, hat 
gerade bei der Präsentationstechnik höchste 
Priorität. Bevor auch nur ein Wort geschrieben 
ist, sollten wir uns klar darüber werden, WAS 

wir erreichen wollen. Ist es die Steigerung 
meines Bekanntheitsgrades, geht es um eine 
besondere Dienstleistung oder ein Produkt? 
WER ist mein Publikum? WAS erwartet und 
was weiss es? Auch wenn wir glauben, dass 
das Präsentieren selbst den anspruchsvolls-
ten Teil darstellt, zeigt es sich immer wieder, 
dass sich die Investition in die Vorbereitung 
mehr als ausbezahlt. Je besser die Vorberei-
tung, desto klarer und einfacher werden uns 
der Aufbau der Präsentation und das Vortra-
gen selbst fallen. Als sehr effektive Methode 
für die Vorbereitung eignet sich das Mindmap 
oder die ähnlich strukturierte Methode des 
Clusterings. Dabei schreibt man um einen zen-
tral gesetzten Begriff, in diesem Fall das Vor-
tragsthema, alle relevanten Punkte dazu nie-
der. Also Dinge wie Inhalt, Zielpublikum, Ort, 
Dauer, Hilfsmittel, Ziel usw. Anschliessend 
wird jeder dieser Begriffe erneut ins Zentrum 
gesetzt und um ihn herum Bezugsthemen 
festgehalten. Dies kann so lange fortgesetzt 
werden, bis alle wesentlichen Punkte geklärt 
und definiert sind. Danach ist es viel einfacher, 
eine Präsentation mit Struktur und einer klaren 
Linie aufzubauen. Diese Arbeit ist zwingend 
vor dem Öffnen der PowerPoint-Datei zu er-
ledigen (siehe weiter hinten)!

Informieren oder überzeugen?
Geht es um das Vermitteln von Sachinforma-
tionen, ist ein ruhiger, informativer Stil zweck-
mässig. Keine Show, keine Experimente. Die 
Sprache soll leicht verständlich und zweck-
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dienlich sein. Emotionales und Stimmungs-
volles treten in den Hintergrund. Gefragt sind 
eine klare Gliederung, überprüfbare Fakten 
und Zahlen, einfache Erklärungen und logi-
sche Schlüsse. Technische Hilfsmittel wie Flip-
chart, audiovisuelle Mittel oder Demonstrati-
onsmaterial sind beim Sachvortrag besonders 
empfehlenswert.

Wollen wir hingegen ein Publikum über-
zeugen, dürfen und sollen auch vermehrt 
Emotionen geweckt werden. Hier stehen un-
sere Persönlichkeit, unsere Meinung, unsere 
Ideen im Mittelpunkt. Wir wollen nicht nur 
informieren, sondern zudem die Meinung un-
serer Zuhörer beeinflussen oder ändern. Sie 
sollen motiviert und überzeugt werden und 
anschliessend im Sinne des Redners handeln. 
Technische Hilfsmittel sollten im Hintergrund 
sein. Die freie Rede mit und ohne Moderato-
renkarten ist dazu ideal.

Oft ist es eine gesunde Mischung, die den 
Erfolg bringt: einerseits klare Fakten, klar 
strukturiert und visuell ansprechend aufbe-
reitet, andererseits eine Persönlichkeit, die 
mit klarer Sprache, etwas Humor und einem 
Schuss Gelassenheit das Publikum packt.

Das Eisbergprinzip
Es ist nicht entscheidend, WAS wir sagen, 
sondern WIE. Studien zeigen, dass unsere 
Wortwahl rund dreimal so wichtig ist wie der 
Inhalt. Das ist gut nachvollziehbar, wenn wir 
uns dies anhand eines Eisberges vorstellen. 
Der obere, kleine Teil, den wir sehen, stellt 

dabei das Bewusstsein des Zuhörers dar. So 
wie der Wind über dem Wasser den Eisberg 
kaum bewegen wird, werden wir unser Publi-
kum auch kaum bewegen können, wenn wir 
uns nur auf dieser Ebene bewegen. Erst wenn 
es uns gelingt, unter die Wasseroberfläche zu 
gelangen, werden wir in der Lage sein, wie die 
Strömung den Eisberg den Zuhörer in seinem 
Unterbewusstsein zu erreichen. Und erst dann 
werden wir ihn auch bewegen! Wenn wir be-
rücksichtigen, dass sich Sympathie, Vertrauen 
und Verständnis fast ausschliesslich und un-
bewusst über Emotionen aufbauen, wird klar, 
wie wichtig unsere eigene Wirkung ist. 

Der Start und der Schluss müssen sitzen!
Wir können es drehen und wenden, wie wir 
wollen. Der Start entscheidet zu einem we-
sentlichen Teil darüber, wie das Publikum 
meinen Ausführungen folgen wird. Wie wird 
das Publikum auf meine Eröffnung reagieren? 
Greift die Einstiegsfrage? Ist die Provokati-
on zu krass? Ein schwacher Start kann kaum 
mehr wettgemacht werden. Ein starker Start 
verzeiht auch mal die eine oder andere Unsi-
cherheit während der Präsentation. 

Doch wann ist ein Start gut? Und wann ist 
Langeweile vorprogrammiert? Diese Grund-
regel hilft: Sagen Sie dem Publikum nichts, 
was es schon weiss, entschuldigen Sie sich 
nicht – wofür auch immer – und bemühen Sie 
keine Floskeln, bedanken Sie sich nicht über 
das zahlreiche Erscheinen. Besser: Starten Sie 
mit einer überraschenden These, die Sie an-
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schliessend im Vortrag auflösen. Verblüffen 
Sie mit einer kleinen Anekdote. Regen Sie an 
mit einer rhetorischen Frage. 

Für den Schluss gilt: Sagen Sie auf keinen 
Fall, dass Sie zum Ende kommen, dass Sie fer-
tig sind, üben Sie Zurückhaltung beim Dank. 
Besser: Fordern Sie auf, lassen Sie ein Zitat 
für sich sprechen oder verabschieden Sie sich 
mit einer starken Pointe. Kurz: Der Start und 
der Schluss müssen sitzen. Das Internet liefert 
eine Fülle von guten Beispielen. Also: Üben 
Sie sie und lernen Sie sie auswendig.

Mit rhetorischen Mittel punkten
Wirkung, eine starke Wirkung, ja eine Wir-
kung, die bewegt, erzeugen wir mit der Art, 
wie wir unsere Botschaften formulieren. Dazu 
dienen die sogenannten rhetorischen Mittel. 
Einige dieser rhetorischen Mittel kennen wir 
bestens: Zitate, Anekdoten und rhetorische 
Fragen sind die bekanntesten. Ferner hel-
fen Vergleiche, sich komplexe Mengen und 
Masse besser vorstellen zu können («Das ent-
spricht etwa einer Strecke von …»). Andere 
Mittel wiederum dienen vor allem der Ver-
stärkung und Auszeichnung des Gesagten. 
Dazu zählen die Wiederholung («Das ist wich-
tig, das ist wirklich wichtig.») und die Steige-
rung (siehe ersten Satz in diesem Abschnitt). 
Bemerkenswert ist auch die Wirkung des 
Taktens einer Botschaft. Takten bedeutet, 
dass wir einen Satz nicht fliessend sprechen, 
sondern je-des ein-zel-ne Wort ganz be-wusst 
be-to-nen. Eine so formulierte Botschaft wird 
wesentlich schneller ins Unterbewusstsein des 
Zuhörers dringen als jede andere. Das kön-
nen Sie mir glau-ben!

Und was ist nun mit PowerPoint?
Wer heutzutage von einer Präsentation 
spricht, denkt dabei (zu) gerne und (zu) oft 
an PowerPoint. Getreu dem Motto «Ich öffne 
mal das Programm, dann kommt mir schon 

was in den Sinn» werden Tag für Tag tau-
sende Folien des Grauens aufgebaut mit der 
festen Absicht, damit später ahnungs- und 
wehrlose Opfer zu belästigen. Und Hand aufs 
Herz: Ist es nicht so, dass wir uns viel eher an 
eine fesselnde Präsentation erinnern, weil die 
Person zu überzeugen wusste, die sie gehal-
ten hat? Und nicht, weil uns die Folien einfach 
sprachlos gemacht haben? Vielleicht, aber 
wohl eher im umgekehrten Sinn.

Natürlich lassen sich auch mit Power-
Point spannende Präsentationen halten. Hier 
braucht es jedoch zwingend gute Kenntnisse 
über den Aufbau, den Einsatz und den Um-
gang mit Folien. Generell gilt die Devise: We-
niger ist mehr. Und zwar sowohl bei der An-
zahl der Folien als auch beim Inhalt einer Folie. 
Ferner sollten wir darauf achten, das Publi-
kum nicht zu einem „betreuten Lesen“ zu ver-
leiten. Was bereits auf der Folie steht, braucht 
nicht wiederholt zu werden. Verwenden Sie 
lieber Stichworte, die Sie dann entsprechend 
umschreiben und ergänzen. So sorgen Sie 
zudem dafür, dass das Publikum weiterhin 
zuhört und nicht mit dem Lesen der Folie 
beschäftigt ist. Eine weitere Todsünde bege-
hen Referenten, wenn sie sich während des 
Sprechens zur Leinwand umdrehen, weil sie ja 
das Geschriebene auch vorlesen wollen. Bitte 
drehen Sie dem Publikum NIE den Rücken zu.

Wirken Sie!
Das Publikum geht immer davon aus, dass der 
Redner das Thema, die Materie beherrscht, 
also im Grunde genommen keine Unterlagen 
braucht. Wir wirken daher am professionells-
ten, wenn wir frei reden. Natürlich ist nicht 
jeder, der zwar Experte auf seinem Gebiet 
ist, auch automatisch ein brillanter Redner. 
Dennoch wird er ein Publikum kaum überzeu-
gen können, wenn er Folien und Spickzettel 
braucht, um seine Botschaft sichtbar zu ma-
chen. Wir erinnern uns an das Eisbergprinzip.

23
Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018



Ihre verlässlichen und kompetenten 

Partner in Risiko-, Versicherungs- 

und Finanzfragen.

Hauptgasse 5  |  Büren a.A.  |  T +41 32 353 11 13  |  www.espacebroker.ch



25
Schwerpunkt

MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018

Den wohl wesentlichsten Teil Ihrer Wirkung 
erzielen Sie mit der Körpersprache. Eine of-
fene Mimik, Augenkontakt mit dem gesam-
ten Publikum, eine ruhige, auf das Gesagte 
abgestimmte Gestik und eine gute Körper-
spannung (gerader Rücken, Brust raus, kräf-
tige Schultern) sind massgebend für einen 
erfolgreichen Auftritt. Stehen Sie ruhig, mit 
den Füssen schulterbreit, halten Sie die Arme 
neunzig Grad angewinkelt und die Hände so 
vor dem Bauch, dass sich die Fingerspitzen 
leicht berühren. Von dieser Ausgangsposition 
steuern Sie souverän alle Gesten und Bewe-
gungen. So können Sie auch ein paar Schritte 
gehen und sich durchaus mal auf Ihr Stand-
bein abstützen. Wenn Sie etwas mehr Schutz 
respektive Sicherheit brauchen, verschränken 
Sie auf keinen Fall die Arme vor der Brust. 
Nehmen Sie einfach einen Stift zur Hand, den 
Sie wahlweise mit der linken oder der rechten 
Hand und mit beiden Händen gleichzeitig hal-
ten können. Präparieren Sie ihn, dass er sich 
nicht manipulieren lässt (nervöses Drehen und 
Klicken).

Zeigen Sie Leidenschaft
Sie sind in Ihrem Beruf nur so erfolgreich, weil 
Sie das, was Sie tun, mit Leidenschaft und 
Überzeugung tun. Beim Präsentieren verhält 
es sich genau gleich. Lassen Sie das Ihr Pu- 
blikum das nächste Mal spüren. Dazu wün-
sche ich Ihnen viel Power und Erfolg!

Bernhard Grimm 

Trainer für Kommunikation, Rhetorik, 
Verkauf, Körpersprache und Kreativität

Seit über dreissig Jahren begleitet 
Bernhard Grimm Menschen und Firmen 
in ihrer kommunikativen Entwicklung. 
Zu seinen Kunden zählen namhafte 
nationale und internationale Konzerne 
sowie lokale und regionale KMUs. Seine 
Trainings führt er auch in französischer 
Sprache durch.

GrimmKomm

www.grimmkomm.ch
www.premiumspeaker.ch
bernhard.grimm@grimmkomm.ch
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Ausreichend Parkplätze, gute Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, rollstuhlgän-
gig – dies sind nur einige Kriterien, die ei-
nen guten von einem weniger guten Stand-
ort für eine Arztpraxis unterscheiden. Fast 
nahezu perfekt erfüllt werden all diese An-
forderungen vom Standort Shopping-Cen-
ter. Das sind entsprechend gute Gründe, 
warum Arztpraxen vermehrt ihre Türen in 
dieser neuen Umgebung öffnen. Doch auch 
an diesem vermeintlich perfekten Standort 
sind einige Punkte zu beachten. 

Bis vor wenigen Jahren fanden sich in den 
Centern kaum Flächen, die nicht von Retai-
lern belegt waren. Doch die Ansprüche der 
Kunden haben sich geändert. Sie sehen die 
Shopping-Center nicht mehr nur als Einkaufs-
ort, sondern immer mehr als Destination 
für Erlebnis, Freizeit, Befriedigung des täg-

lichen Bedarfs und natürlich des Konsums. 
Sie möchten so viel wie möglich auf einmal 
erledigen können – und die zur Verfügung 
stehende Zeit sinnvoll einsetzen. 

Der Mietermix in einem Shopping-Center
Der Mietermix in den Schweizer Shopping-
Centern ist im Wandel, in den letzten Jah-
ren gab es einen Rückgang bei der Anzahl 
an Retailflächen. Viele Anbieter optimieren 
ihr Filialnetz durch Verkleinerungen der 
Geschäfte oder durch Konzentration auf 
weniger Standorte. Daher tauchen in den 
Centern immer mehr Mieter aus den Be-
reichen Gesundheit, Schönheit, Kosmetik, 
Sport, Gastronomie oder Unterhaltung auf. 
Dadurch wird der Mietermix lebendiger, ab-
wechslungsreicher und für die Kunden vor 
allem interessanter. Dazu beigetragen hat 
auch das tendenziell sinkende Niveau der 

SHOPPING-CENTER –  
IDEALE STANDORTE FÜR ARZTPRAXEN?

Stefan Styger (Wincasa AG)
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Mietzinse im Schweizer Markt, das es ge-
wissen Branchen neu ermöglicht, Flächen zu 
bespielen, die früher nicht finanzierbar ge-
wesen wären.
Wenn die Kunden neben dem Einkaufen 
noch weitere Bedürfnisse befriedigen kön-
nen, ohne dazu den Aufenthaltsort zu wech-
seln oder zusätzliche Aufwendungen auf sich 
zu nehmen, bedeutet das einen grossen Vor-
teil für sie. Dabei kann es sich um den Schuh-
macher handeln oder eine Abholung beim 
Textilservice. Immer mehr schätzen Kunden 
zudem den Vorteil, das Fitnesscenter im glei-
chen Haus zu haben wie den Lebensmittel-
händler – und so liegen auch die Vorteile für 
eine Arztpraxis auf der Hand.

Standortvorteile von Shopping-Centern
Shopping-Center zeichnen sich durch ihre 
sehr gute Lage aus. Meist werden sie von 
Weitem wahrgenommen, aufgrund ihrer 
Grösse und der grosszügigen Signaletik. Die 
Geschäfte und Dienstleister können sich an-
schreiben und werden so auch dann wahrge-
nommen, wenn ein Besucher eigentlich nur 
eine Besorgung in einem spezifischen Ge-
schäft machen will. Viele Center investieren 
viel in Marketing und Kommunikation – um 
Bekanntheit und Akzeptanz in der Bevölke-
rung zu steigern. Davon profitieren die Mie-
ter, die eine Plattform erhalten, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Eine eigene Website 
kann im Normalfall mit der Center-Website 
verknüpft werden und wird so vermehrt ge-
funden von potenziellen Kunden.

Auch die Erreichbarkeit mit Velo, zu Fuss 
und den privaten und öffentlichen Verkehrs-
mitteln (ÖV) ist fast durchgängig ausge-
zeichnet. Viele Shopping-Center verfügen 
über Bus-, Tram- oder Zughaltestellen in un-
mittelbarer Nähe. Ein grosses Angebot von 
Parkplätzen ist vor allem für grössere Center 
wichtig, weil gewisse Einkäufe nicht gut mit 

dem ÖV transportiert werden können. Nicht 
vergessen darf man die Veloparkplätze, gera-
de in den Städten gehen viele Einwohner mit 
dem Velo ins Center zum Einkaufen.
Alle Bereiche eines Centers müssen mit dem 
Einkaufswagen erreicht werden können. Die 
Zugänge in den meisten Shopping-Centern 
sind daher barrierefrei gebaut. Damit ist auch 
der Zugang für Rollstuhlfahrer und mit Kin-
derwagen gewährleistet. Die oberen Etagen 
in einem mehrstöckigen Gebäude sind je-
weils mit einem Lift erreichbar.

Auch Sicherheit und Sauberkeit sind wich-
tige Themen in Shopping Centern. Die Kun-
den wollen sich wohlfühlen beim Aufenthalt.

Weitere Argumente für die Standortwahl 
in einem Shopping-Center

Egal ob Arztbesuche spontan erfolgen oder 
schon länger eingeplant sind, vor oder nach 
dem Termin können Einkäufe erledigt wer-
den, ohne dass zusätzliche Zeit gebraucht 
wird, um an einen anderen Ort zu kommen 
und erneut einen Parkplatz zu suchen. Für 
Begleitpersonen bietet sich die Möglich-
keit, während des Termins Besorgungen 
vorzunehmen oder sich einen Kaffee und 
einen Snack zu gönnen.

im Rahmen ihrer regelmässigen Besuche 
wahr und erinnern sich im Krankheitsfall 
gerne an die Möglichkeit zurück, im ei-
genen Shopping-Center einen Arzt aufsu-
chen zu können.

-
nung. Die Zeit vor einem Termin kann ideal 
genutzt werden. Die Center bieten immer 
mehr Services an wie Gratis-WiFi, Ruhezo-
nen, Handy-Ladestationen und Massage-
sessel.
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Weitere Mieter aus dem Bereich Gesund-
heit, Schönheit und Sport können für fol-
gende Termine ideal kombiniert und ge-
nutzt werden. Es ist ein grosser Vorteil für 
die Kunden, wenn sich das Fitness, die Phy-
siotherapie und die Apotheke im gleichen 
Gebäude befinden wie die Arztpraxis.

Die Ansprüche von Vermieter und Mieter 
bezüglich Vertragsdauer sind ähnlich gela-
gert. Beide wünschen sich langfristige Miet-
verträge mit grosser Sicherheit. Für den Ver-
mieter sind Investitionen in eine Arztpraxis 
(z. B. über eine Mieterausbau-Beteiligung) 
realistisch, da im Gegenzug ein langfristiger 
Vertrag abgeschlossen werden kann.

Voraussetzungen für eine Arztpraxis
Es gibt verschiedene Gründe, warum nicht in 
jedem Shopping-Center die Voraussetzun-
gen für eine Arztpraxis gegeben sind. Nicht 
alle Flächen eignen sich für eine Arztpra-
xis, manchmal fehlt das Tageslicht oder die 
Grundrisse sind nicht passend.
Wenn sich jedoch eine Fläche als passend er-
weist, können die vollen Vorteile des Stand-
orts ausgenutzt werden.

Aus der Erfahrung in konkreten Verhand-
lungen mit Ärzten für Flächen in Shopping-
Centern zeigt sich, dass häufig genau die 
Flächen für Praxen geeignet sind, die für die 
Retailer nicht primär von Interesse sind. Die 
meisten Retailer leben von der Frequenz vor 
dem Geschäft, während Ärzte zu einem gro-
ssen Teil von Zielkunden besucht werden. So-
mit kann sich eine Arztpraxis gut im zweiten 
Obergeschoss etablieren, während der Retai-
ler gerne im Erdgeschoss und möglichst nahe 
beim Eingang sein Geschäft betreibt.

Fazit
Shopping-Center sind im Wandel, der Mie-
termix besteht immer mehr auch aus Mietern 
aus dem Bereich Gesundheit, Schönheit, 
Kosmetik oder Sport. Für eine Arztpraxis sind 
Shopping-Center attraktive Standorte, die 
grosse Vorteile für den Betrieb und die Kun-
den mitbringen. Die Standortvorteile über-
zeugen – eine Machbarkeitsabklärung für die 
Realisierung einer Arztpraxis in einem Center 
lohnt sich auf jeden Fall.
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Center Management

stefan.styger@wincasa.ch
www.wincasa.ch



EuroTime® Praxis – kennt Ihre Bedürfnisse
und hat die Lösungen dafür.

Digitale Einsatz-/Urlaubsplanung
Das  Zeiterfassungssystem hilft Spitäler 
und Arztpraxen die Personalplanung zu 
vereinfachen, lästige manuelle Routinear-
beiten fallen weg und gleichzeitig werden 
alle Arbeitszeiten übersichtlich dokumen- 
tiert und visualisiert. Flexibel  steuerbare Zu-
trittskontrolle für alle sensiblen Bereiche.

Das  Ausdrucken und Aktualisieren von Ur-
laubs- und Einsatzplänen gehört dann der 
Vergangenheit an!
Jede  Anpassung ist innerhalb von Sekunden 
via Smartphone und Terminal sichtbar.

Anwesenheits-/Statuskontrolle
Jederzeit  eine aktuelle Übersicht der Anwe-
senheiten und effektiv geleisteten Arbeits-
zeiten.

Mobile Messenger
Senden  Sie Nachrichten an vordefinierte 
Gruppen oder an einzelne Mitarbeiter di-
rekt auf mobile Geräte. Informationen über 
Kontostände, Planung, Änderungen so 
wie allfällige Nachrichten können Mitar- 
beiter  jederzeit über die EuroTime® App ab-
rufen.

Schnittstellen
Zu  allen gängigen HR-Lohnsystemen beste-
hen automatisierte Schnittstellen (Abacus, 
Sage, Swiss Salary, SAP etc.)

Detaillierte Produktinformationen:
www.swit-ag.ch/eurotime.html

Kontaktieren Sie Stephan Grütter (Key Account Manager SWIT) für eine 
unverbindliche Softwaredemonstration: Mobile +41 (0)78 400 64 01 
oder per Email pr@swit-ag.ch.

Praxismanager
 für Personalplanung 
 und Zeiterfassung
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Ärzte dürfen keine Werbung machen. In 
Gebieten, wo wenig Konkurrenz herrscht, 
mag das kein Problem sein, doch was ist, 
wenn die Konkurrenz gross ist? Was kann 
man tun – ausser gute, professionelle Ar-
beit zu leisten –, um Patienten zu gewinnen 
und zu halten?  Zum Beispiel der Gestal-
tung und Architektur der Praxis genügend 
Aufmerksamkeit schenken. 

Patientinnen und Patienten möchten nicht 
nur ihrer Ärztin, ihrem Arzt vertrauen können, 
sondern sich auch wohlfühlen in der Praxis. 
Dafür kann an einem heissen Sommertag be-
reits ein klimatisiertes Wartezimmer reichen. 
Doch eine professionelle Gestaltung der Pra-
xisarchitektur leistet noch viel mehr. Einen 
Praxisplaner zu engagieren, kann man daher 
durchaus als Marketinginvestition sehen.

Welche Patienten sprechen Sie an?
Zunächst geht es darum, eine möglichst klare 
Vorstellung davon zu haben, wer angespro-
chen werden soll. Sind Ihre Klienten Männer, 
Frauen oder Kinder, sind sie besonders ver-
mögend oder kommen sie aus allen Gesell-
schaftsschichten? Was könnte potenziellen 
Patienten wichtig sein? Und was passt zu 
Ihnen als Ärztin, als Arzt – wie wollen Sie wir-
ken? Ist Ihnen Design wichtig, und sind für 
Sie teure Markenstühle im Warteraum selbst-
verständlich? Soll dort eine Glaskaraffe mit 
Gläsern stehen oder reicht ein Wasserspen-
der mit Plastikbechern? Passen Naturfotos, 
dürfen es Kunstdrucke sein oder sollen Origi-
nale wechselnder junger Künstler die Wände 

schmücken? Möchten Sie Patienten mit Vor-
trägen ansprechen? Dann wären bewegliche 
Wände ein Thema.

Unterschiedliche Bedürfnisse 
Eine Allgemeinpraktikerin oder ein Kinder-
arzt haben andere Bedürfnisse als Plastische 
Chirurgen oder eine Dermatologin. Dass in 
einer Kinderarztpraxis Spielzeug vorhanden 
ist, versteht sich von selbst. Doch wäre auch 
eine Playstation denkbar? In einer Allgemein-
praxis mit sehr hohem Patientenaufkommen 
ist zu überlegen, ob man den Wartebereich 
in mehrere Räume aufteilt, damit sich die  
Patienten nicht wie in einer Massenabfer-
tigung fühlen. In einer Praxis für Plastische 
Chirurgie hingegen müssen die Materialien 
vielleicht besonders hochwertig sein, sollen 
den Besuchern bequeme Sessel zur Verfü-
gung stehen und eine Kaffeemaschine. 

Arbeiten mit Licht
Ein wesentlicher Faktor bei der Gestaltung 
von Praxisräumen ist das Licht. Brauchen 
die Untersuchungszimmer Tageslicht? Soll 
das Wartezimmer die schönste Aussicht ha-
ben? Müssen gewisse Punkte hervorgehoben 
werden – die Empfangstheke oder Bilder 
beispielsweise – oder passt gleichmässiges, 
indirektes Licht besser? Dermatologen und 
Zahnärztinnen müssen bei Tageslicht arbeiten 
können – das kann auch künstliches sein, die 
Farbtemperatur ist entscheidend. Eine Licht-
decke kann einen Tageslichteinfall von oben 
simulieren. Am Empfang sollen sich die Pati-
enten willkommen fühlen, da ist vielleicht wär-

PRAXISGESTALTUNG  
ALS MARKETINGINSTRUMENT

Giacinto Pettorino (MEIERZOSSO Planungs AG)
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meres Licht gewünscht. Beleuchtung ist nicht 
nur funktionell, sie kann gezielt auch dekora-
tiv und atmosphärisch eingesetzt werden. 

Gestalten mit Farben und Pflanzen
Farben wirken stark, können beruhigen oder 
anregen – auch wenn sie dezent eingesetzt 
werden. Eine Kinderarztpraxis darf sicher 
bunter sein als eine Praxis für Plastische Chi-
rurgie. Sollen Wände blau gestrichen wer-
den oder soll ein farbiges Sofa als Blickfang 
dienen? 

Auch der Einsatz von Pflanzen will überlegt 
sein. Passt eher ein stets frischer Blumen-
strauss, ein japanisches Gesteck oder viel-
leicht eine «lebende Wand»? In einer Praxis, 
in der viele Menschen mit Atembeschwerden 
verkehren, hat diese den Vorteil, dass sie die 
Luft reinigt und für ein angenehmes Klima 
sorgt – was gerade in einem Minergiebau ein 
gewichtiges Argument sein könnte. 

Akustik
Auch die Akustik spielt eine wichtige Rolle, 
ob man sich wohlfühlt oder nicht. Primär soll 

die Diskretion gewahrt bleiben, darüber hi-
naus ist eine gute Akustik im Behandlungs-
raum sowohl für Patienten wie für Ärzte an-
genehm. Auch was am Empfang gesprochen 
wird, muss nicht das ganze Wartezimmer 
mitbekommen – und wenn dort jemand die 
Zeitung umblättert oder ein Kind weint, soll-
te das nicht noch durch Nachhall verstärkt 
werden. 

Zusammenarbeit mit Praxisplaner lohnt 
sich
Es lohnt sich auf jeden Fall, für die Gestaltung 
der Praxisräumlichkeiten Profis beizuziehen. 
Denn gute Praxisplaner haben sowohl die 
Funktionalität wie auch die Ästhetik im Blick. 
Sie kennen sämtliche Vorschriften, die be-
rücksichtigt werden müssen, die Prozesse, 
die für verschiedene Fachgebiete wichtig 
sind, und sie sind in der Lage, die Räumlich-
keiten so zu gestalten, dass sich Patientin-
nen und Patienten ebenso wohlfühlen wie 
das Personal. Sie haben den Überblick über 
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 
Licht, Farben, Materialien und Mobiliar und 
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Basel

Bern

Sitten

Genf

Lausanne

Neuenburg

Galexis, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Praxisausstattung / Medizintechnik
Sie können Ihre Praxis mit unserem  
fokussierten Investitionsgüter-Sortiment 
Fokus Medtech einrichten. Vorteilhafte 
Preise und Schweizer Qualität garantiert!

Sie suchen Kardioprodukte?  
Custo med – unser erfahrener Partner 
im Kardiobereich - zeigt Ihnen gerne die 
Technik von heute.

Praxis- und Laborbedarf
Sie profitieren von unserem Angebot 
Top Medical mit über 1’400 Artikeln aus 
dem Praxis- und Laborbedarf.

Wussten Sie, dass wir ebenfalls  
ein attraktives Angebot an Einweg- 
instrumenten führen? Netzwerk

Ihnen bietet unser Beziehungsnetz eine 
Fülle an weiteren Angeboten, die Sie für 
Ihre Arztpraxis optimal nutzen können. 

Pharma Vollsortiment
Sie erhalten bei uns alle in der Schweiz 
zugelassenen Medikamente. 

Messe Zürich
23. – 26. Oktober 
Halle 4 
Stand 144

Galexis – Der führende Partner  
für Gesundheitslogistik und  
integrierte Dienstleistungen

Wussten Sie, dass Galexis auch Arztpraxen ein-
richtet? Wir begleiten Sie während der Praxis-
suche bis zur Eröffnung und späteren Übergabe 
kompetent und zuverlässig. Mit einem grossen 
Know-how und einem auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Dienstleistungsangebot stehen wir 
Ihnen umfassend zur Seite.

Nutzen Sie unsere 
Vorteile

Wir sind für Sie da  
und freuen uns auf interessante  

und anregende Gespräche.

www.galexis.com



kennen Massnahmen für eine gute Akustik 
und ein günstiges Klima.

Unabhängig davon, ob Sie bereits eine 
klare Vorstellung von der Atmosphäre und 
der Gestaltung Ihrer Praxisräume haben oder 
nicht, ist die Zusammenarbeit mit einem 
professionellen Praxisplaner wertvoll. Dieser 
stellt die richtigen Fragen und macht gemein-
sam mit Ihnen das Beste aus Ihren Räumlich-
keiten – das, was zu Ihnen, zu Ihren Klienten 
und Ihrem Fachgebiet passt. 

Schöner Nebeneffekt: Praxisfotos auf 
Website
Heute verfügen die meisten Arztpraxen über 
eine Website als Visitenkarte im Netz. Hier 
können professionelle Fotos der Praxis Pati-
enten einen guten ersten Eindruck vermitteln 
und ihnen bereits das Gefühl geben, dass sie 
sich dort wohlfühlen werden. 

Giacinto Pettorino,  
Dipl.-Ing. (FH) Architekt 
 
Mitglied der Geschäftsleitung  

MEIERZOSSO plant und baut seit 1978 
Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen. 
MEIERZOSSO ist darauf spezialisiert, 
unter unterschiedlichsten räumlichen und 
finanziellen Voraussetzungen innovative 
Lösungen für medizinische Einrichtungen 
zu entwickeln und realisieren. Nebst allen 
technischen Aspekten liegt ein beson-
deres Augenmerk auf der ästhetischen 
Umsetzung der baulichen Massnahmen. 

planung@meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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PD Dr. med. Antal Csepregi

Facharzt FMH für Gastroenterologie und Innere Medizin

ICH BIN MEIN EIGENER CHEF:
der Weg vom Angestellten zum Unternehmer

Herr Doktor Csepregi war langjährig als angestellter Arzt in Spitälern in Deutschland tätig. Nach 
einer intensiven Vorbereitungszeit übernahm er im Jahr 2013 eine gastroenterologische Praxis 
in Reinach BL. Diese führte er nicht nur erfolgreich fort, sondern baute das Leistungsangebot 
nach seinen Vorstellungen und Wünschen auf eine ganzheitliche Diagnostik und Therapie aus.   

Herr Doktor Csepregi, warum haben Sie sich für eine Praxisübernahme und nicht für eine 
Eröffnung entschieden?
Über sechzehn Jahre war ich in Deutschland in unterschiedlichen Spitälern in verschiedenen 
Positionen tätig, jedoch nicht in der Schweiz. Eine Praxisübernahme bedeutet auch die Mit-
übernahme zufriedener Patienten, sodass man nicht auf das Risiko einer Praxiseröffnung, das 
heisst einen Neubeginn, eingehen muss. Durch die Übernahme der Praxis und des Teams 
hatte ich eine geregelte und gut etablierte Ausgangssituation.

Warum haben Sie sich ausgerechnet in Reinach niedergelassen?
Mit der Praxisübernahme habe ich mich über mehrere Monate intensiv beschäftigt, unter an-
derem auch mit Möglichkeiten in Deutschland und in Österreich. Unter den Ländern, wo die 
deutsche Sprache gesprochen wird, habe ich die Gesamtsituation in der Schweiz am positivsten 
bewertet, insbesondere in Bezug auf die Patientenorientierung und -freundlichkeit. Die Mög-
lichkeit, eine gastroenterologisch orientierte Facharztpraxis zu übernehmen, gab es zu diesem 
Zeitpunkt in der Schweiz nur in Reinach.

War für Sie eine Gemeinschaftspraxis nie ein Thema? Warum?
Eine Gemeinschaftspraxis hat in der Schweiz relativ wenig Tradition und erfordert aber gleich-
zeitig die Zusammenarbeit von Kollegen, die über den gleichen Arbeitsstil, emotionale Vor-

34
Arzt und Unternehmer



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018

stellung, bewusste Patientenorientierung usw. verfügen. Darüber hinaus muss sich der Zuwei-
serkreis oder die Zahl der vorzustellenden Patienten rapide erweitern, damit die Praxis zwei 
oder mehr Ärzte gleichzeitig finanziell vertragen kann. Aktuell stellt die Gemeinschaftspraxis 
für mich keine Option dar.

Wie haben Sie das Projekt Praxisübernahme vorbereitet?
Die Praxisübernahme aus dem Ausland zu organisieren ist eine erhebliche Herausforderung, 
sodass ich die Unterstützung einer professionellen Beratungsfirma in Anspruch genommen 
habe. Dadurch konnte ein Teil der Vorbereitungsmassnahmen mit Zuhilfenahme dieser Firma 
vor Ort organisiert und erledigt werden.

War es schwierig, im Fall einer Praxisübernahme einen Bankkredit zu bekommen?
Einem ausländischen Arzt, der vor der Praxisübernahme noch nie in der Schweiz beruflich tätig 
war, konnten die Banken wohl kein Darlehen zusprechen. Die meisten wollten gar nicht zuhö-
ren und mich kennenlernen, ob man mir die Praxisführung überhaupt zumuten kann. Letztend-
lich konnte die Praxisfinanzierung wiederum mithilfe meiner Beraterfirma realisiert werden.

Wie haben Sie die letzten Tage vor dem Einstieg erlebt?
Diese Tage waren ziemlich chaotisch. Ich musste die Praxis vorzeitig, sechs Wochen vor dem 
vereinbarten Termin, aufgrund unerwarteter Vorkommnisse übernehmen. Ich musste einfach 
ins kalte Wasser springen. Es ist aber alles gut gegangen, unter anderem dank meinem Team.

Und wie war der erste Tag in der eigenen Praxis? 
Die ersten Tage waren wegen der sprachlichen Schwierigkeiten, den Dialekt Schweizerdeutsch 
zu verstehen, ein Albtraum. Aber mithilfe des Praxisteams habe ich die schwierige Zeit letztend-
lich problemlos überwunden.

Wie beurteilen Sie die Situation jetzt nach über fünf Jahren? 
Die Praxis hat sich nach einer Übergangsphase stabilisiert. Unsere Tätigkeit hat sich erheb-
lich verändert, unter anderem weil wir neben den Patienten mit klassischen gastroentero-
logischen Problemen zunehmend auch Patienten behandeln, die nicht nur eine symptom- 
orientierte schulmedizinische Behandlung, sondern eine ganzheitliche Diagnostik und Therapie  
wünschen.

Was würden Sie heute anders machen?
Im Wesentlichen würde ich heute nichts anders machen, als ich es mir vor der Praxisüber-
nahme vorgenommen hatte. Die Übernahme der Praxisassistentinnen war wahrscheinlich die 
beste Entscheidung im Rahmen der Entschlüsse, die ich damals getroffen habe.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Mein Team und ich sind patientenorientiert. Wir versuchen, unsere Patienten ganzheitlich zu 
behandeln. Unsere Patienten schätzen sehr, dass wir sie in den Genesungsprozess und die The-
rapie miteinbeziehen.

35
Arzt und Unternehmer



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018

Was würden Sie Ihren Kollegen, die den Schritt in die Selbstständigkeit noch vor sich 
haben, mit auf den Weg geben? 
Die Selbstständigkeit ist eine grosse Herausforderung, nicht nur finanziell, sondern auch be-
ruflich, hat aber sehr viele positive Aspekte, unter anderem Flexibilität und selbstständige 
Gestaltung der Patientenbetreuung. Meinen Kollegen kann ich den Schritt in die Selbst-
ständigkeit uneingeschränkt empfehlen, auch die Gründung einer Einzelpraxis. Ich habe die  
Praxisübernahme nie bereut.

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

❯ KANTON ZÜRICH

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

GYNÄKOLOGIE  
UND GEBURTSHILFE

❯ KANTON ZÜRICH

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

OPHTHALMOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

AUGENARZTPRAXIS ZUR ÜBERNAHME 
GESUCHT
Für einen bestens ausgebildeten Facharzt für 
Ophthalmologie/ Ophthalmochirurgie suchen 
wir nach Vereinbarung eine Praxis zur Übernah-
me im Kanton Zürich oder angrenzenden Ge-
bieten (Kanton AG, SZ). Unser Mandant verfügt 

über eine fundierte Ausbildung sowie mehrere 
Jahre Praxiserfahrung. Wenn Sie sich einen ver-
sierten und sympathischen Nachfolger für Ihre 
Praxis wünschen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Ref.-Nr. 8480

❯ NORDWESTSCHWEIZ, OSTSCHWEIZ, 
ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH

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

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

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

❯ KANTON ZÜRICH

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

PRAXISÜBERNAHME / MITARBEIT FÜR FACH-
ARZT FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE
Wir suchen für einen äusserst breit ausgebilde-
ten Facharzt für Orthopädie eine gut etablierte, 
dynamische Praxis im Kanton ZH zur Übernahme 
oder mit der Möglichkeit eines Einstiegs als Pra-
xispartner. Die Praxis sollte idealerweise über 
die Möglichkeit einer belegärztlichen Tätigkeit 
mit Klinikanbindung zur Weiterführung der ope-
rativen Tätigkeit verfügen. Unser Mandant ist 
Professor für Orthopädie, verfügt über diverse 
Weiterbildungstitel und eine ausgesprochene 
Spezialisierung im Bereich der Hüft- und Knie-
endoprothetik. Er ist Ausbilder für Ultraschall 
der Bewegungsorgane. Wenn Sie sich einen 
motivierten, fachlich hervorragenden Arzt zur 
Übernahme Ihrer Praxis oder als Praxispartner 
wünschen, dann freuen wir 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 
zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Gruppen-
praxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) wäre 
ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine Praxis 
im Radius von 30 Minuten von Luzern oder Zü-
rich sowie die Kantone Schwyz und Zug. Eine 
Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzession 
wäre wünschenswert. Ref.-Nr. 8445
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AKUPUNKTUR-TCM (ASA)

❯ NORDWESTSCHWEIZ

AKUPUNKTUR-ZENTRUM SUCHT 
NACHFOLGER/IN
Im Kanton Basel-Landschaft wird nach Verein-
barung gesucht: Ein Nachfolger/eine Nachfol-
gerin zur Übernahme eines attraktiven, renom-
mierten Zentrums für Akupunktur und TCM. 
Die Praxis liegt an einer verkehrsgünstigen 
Lage, ist gut erreichbar mittels ÖV und Privat-
verkehr und verfügt über gepflegte und funkti-
onal eingerichtete Räumlichkeiten. Wir wenden 
uns vorzugsweise an einen Arzt/eine Ärztin mit 
fundierter Akupunktur-Erfahrung. Übernahme 
des gegenwärtigen Teams, bestehend aus zwei 
erfahrenen chinesischen Therapeuten, möglich. 
Interessenten/innen werden sorgfältig einge-
führt. Ref.-Nr. 7260

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ KANTON AARGAU

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

HAUSARZTPRAXIS IN AARAU ZU ÜBERGEBEN
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 
Notfalldienstregelung sind weitere Vorzüge. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ref.-Nr. 8630

PRAXIS MIT GROSSZÜGIGEM WOHNHAUS
Für eine etablierte und ertragsstarke Dop-
pelpraxis im Kanton Aargau suchen wir eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin 
oder ein Ärzteehepaar zur Praxisübernahme 
(Zeitpunkt Übernahme ab Herbst 2020). Die 
Praxis liegt in einer attraktiven Gemeinde in 
der Agglomeration Aarau, ist modern sowie 
funktional ausgestattet (elektronische KG, di-
gitales Röntgen, Labor, mehrere Sprechzimmer 
etc.) und ist vor allem für Naturliebhaber ein 
Schmuckstück. Die Liegenschaft besticht durch 
eine bevorzugte, mit ÖV sehr gut zugängliche 
Lage (direkt am Bach) sowie grosszügigen Um-
schwung. Die Praxis geniesst in der Umgebung 
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 GEMEIN-
SCHAFTSPRAXIS?
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

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



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018

gerne weiterführen würden. Die Praxis ist sehr ge-
pflegt, modern und funktional ausgestattet und mit 
ÖV/PV bestens zu erreichen. Ein aufgestelltes und 
eingespieltes Praxisteam würde sich über eine/n 
engagierte/n Ärztin/Arzt freuen. Ref.-Nr. 8115

MODERNES ÄRZTEZENTRUM IM KANTON 
SOLOTHURN SUCHT NACHFOLGER/IN
Für ein etabliertes Ärztezentrum mit drei Ärz-
ten im Kanton Solothurn suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n dynamische/n und gut 
ausgebildete/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine 
Innere Medizin. Die grosszügige, gepflegte und 
funktional ausgestattete Praxis zeichnet sich un-
ter anderem durch folgende Eigenschaften aus: 
Abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder, solides 
Patientengut, verkehrsgünstige Lage, aufstre-
bende und familienfreundliche Region, vorbild-
lich organisierter Notfalldienst. Ein eingespieltes 
Praxisteam, die treuen und dankbaren Patienten 
sowie die hohe Fach- und Sozialkompetenz der 
Kollegen bieten Ihnen eine angenehme Tätigkeit 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten (Syner-
gie-Effekte eines Ärztezentrums). Ref.-Nr. 7445

❯ KANTON ST. GALLEN

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

❯ KANTON BERN

HAUSARZTPRAXIS IN THUN ZU ÜBERGEBEN
Sie sind auf der Suche nach einer Praxis in ei-
ner attraktiven Region, umgeben von See und 
Bergen? Dann haben wir genau das Richtige für 
Sie! In Thun ist eine etablierte Hausarztpraxis 
nach Vereinbarung an eine/n Nachfolger/in zu 
übergeben. Die Praxis liegt an attraktiver Lage, 
ist mittels ÖV/PV ideal zu erreichen und ver-
fügt über eine Fläche von 144 m2. Aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten würden sich die Pra-
xisräumlichkeiten (2 Sprechzimmer, Labor, Rönt-
gen, Apotheke etc.) sowie der grosse Patienten-
stamm ideal für ein Ärztekollegium eignen. Falls 
Sie gerne eine Praxis in einer Region mit hoher 
Lebensqualität übernehmen würden, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 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 hel-
le, funktional eingerichtete Räumlichkeiten mit 
Röntgen, Labor, Apotheke etc. und ist mit ÖV/PV 
bestens erreichbar. Ein vielseitiges und interes-
santes Patientengut sowie ein eingespieltes Pra-
xisteam würden sich über eine/n engagierte/n 
Nachfolger/in freuen. Ref.-Nr. 8710

❯ KANTON SOLOTHURN

HAUSARZTPRAXIS IN EINEM VORORT DER 
STADT SOLOTHURN
Nach Vereinbarung ist eine etablierte, lebhafte 
Praxis für Allgemeine Innere Medizin in einer at-
traktiven Gemeinde vor der Stadt Solothurn an 
eine/n Fachärztin/-arzt für Allgemeine Innere Me-
dizin zu übergeben. Zur Unterstützung sind aktuell 
zwei weitere Ärzte angestellt, welche die Tätigkeit 
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❯ KANTON THURGAU

HAUSARZTPRAXIS AM BODENSEE
An zentraler Lage in einer attraktiven Gemein-
de am Bodensee suchen wir für eine etablierte, 
ertragsstarke allgemein-internistische Praxis 
eine/n Nachfolger/in. Die modern und sehr ge-
pflegte Praxis eignet sich ideal für ein Ärztekol-
legium- oder Ehepaar. Die grosszügigen Räum-
lichkeiten (290 m2) sind stilvoll, sehr gepflegt 
und vollständig digital ausgestattet (elektroni-
sche KG, Labor, Apotheke, Röntgen etc.). Die 
Zusammenarbeit mit dem Praxispersonal wird 
geschätzt und trägt zur angenehmen Praxisat-
mosphäre bei. Zudem ist der Notfalldienst gut 
geregelt. Falls Sie gerne in einer Region mit ho-
her Lebensqualität tätig sein würden, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9240

❯ KANTON WALLIS

ARBEITEN WO ANDERE URLAUB MACHEN!
Sie würden gerne eine Praxis in einem wun-
derschönen Wintersport- und Thermalkurort 
führen? Begeisterung für Berge Thermalwasser 
und Sport? In Leukerbad CH VS ist eine etab-
lierte Hausarztpraxis an eine/n Nachfolger/in 
(Allgemeinmediziner, Rheumatologe, 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

ATTRAKTIVE HAUSARZTPRAXIS ZWISCHEN 
GREIFENSEE UND PFANNENSTIEL
In einer hausärztlich unterversorgten Region 
ist diese etablierte und erfolgreiche Haus-
arztpraxis mit breitem Leistungsangebot an 
eine/n Nachfolger/in zu übergeben. Die im 
Dorf zentral gelegene Praxis (mit ÖV/PV bes-
tens erreichbar) ist sehr gepflegt und funktional 
ausgestattet. Der Praxisinhaber wird durch ein 

eingespieltes und motiviertes Praxisteam tat-
kräftig unterstützt. Falls Sie gerne eine Praxis 
in einer Region mit hoher Lebensqualität führen 
würden, dann ist dies genau die richtige Praxis 
für Sie!   Ref.-Nr. 8950

HAUSARZTPRAXIS ZWISCHEN ZÜRICH UND 
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 Einfüh-
rung durch den Praxisinhaber ist gewährleistet 
(Sukzession). Wenn Sie Ihre Zukunft in einer voll-
elektronisch ausgestatteten Praxis mit einem 
breiten Leistungsangebot sehen, ist dies genau 
die richtige Praxis für Sie. Von einem eingespiel-
ten Team und dankbaren Patienten werden Sie 
herzlich empfangen. Ref.-Nr. 9080

PRAXIS AM ZÜRICHSEE
In einer beliebten Seegemeinde am linken Zü-
richseeufer ist eine etablierte Hausarztpraxis 
per sofort oder nach Vereinbarung an eine/n 
Nachfolger/in zu übergeben. Die hellen und 
äusserst gepflegten Praxisräumlichkeiten über-
zeugen durch eine moderne Infrastruktur (elek-
tronische KG, Labor, Apotheke etc.) und sind 
mittels ÖV/PV bestens zu erreichen. Falls Sie 
gerne diese attraktive Praxis mit den treuen 
und dankbaren Patienten übernehmen möch-
ten, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
sehr freuen. Ref.-Nr. 9270

ÜBERDURCHSCHNITTLICH ERTRAGSSTARKE 
HAUSARZTPRAXIS IM KANTON ZÜRICH ZU 
ÜBERGEBEN
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. 
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tiert eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit zusammen mit einem eingespielten 
Praxisteam. Ref.-Nr. 8355

ATTRAKTIVE PRAXIS IN DER STADT ZÜRICH ZU 
ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir für eine etab-
lierte, gut laufende Hausarztpraxis an verkehrs-
technisch idealer Lage in der Stadt Zürich eine/n 
Facharzt/-ärztin für Allgemeine Innere Medizin. 
Erwartet wird eine fundierte allgemeinmedizi-
nisch-internistische Grundausbildung sowie Of-
fenheit gegenüber Komplementärmedizin oder 
eine Ausbildung in einer komplementärmedi-
zinischen Disziplin. Der Praxisinhaber wünscht 
sich eine/n engagierte/n und teamfähige/n Kol-
legin/en, die/der Freude an integrativer, patien-
tenbezogener Medizin hat. Ref.-Nr. 7675

ANGIOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

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

Die Praxis wird vollelektronisch geführt (inkl. 
digitale Röntgenanlage). Ein interessantes, 
vielseitiges allgemein-internistisches Patien-
tengut (gute Durchmischung der Patienten, 
keine Überalterung) sowie ein eingespieltes 
Praxisteam sind weitere Vorzüge. Kein Konkur-
renzdruck in der Region. Die Praxis würde sich 
räumlich sowie vom Volumen her ideal für ein 
Ärzteehepaar/-kollegium eignen. Ref.-Nr. 9150

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

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN,
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KANTON ZÜRICH

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

❯ NORDWESTSCHWEIZ

CHIRURGISCHE PRAXIS MIT OP I IM RAUM 
NORDWESTSCHWEIZ ZU ÜBERGEBEN
Für eine sich auf dem neuesten Stand der Tech-
nik befindende, topmoderne Praxis für Allge-
meine Chirurgie (inkl. zertifiziertem OP I nach 
TARMED) in einer einwohnerstarken Gemeinde 
im Raum Nordwestschweiz suchen wir nach Ver-
einbarung eine/n kompetente/n, engagierte/n 
Nachfolger/in zur Praxisübernahme. Die Praxis 
befindet sich an zentraler Lage und ist dank zur 
Praxis gehörenden Parkplätzen sowohl mit öf-
fentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln auf 
bestmögliche Art und Weise erreichbar.  
 Ref.-Nr. 8560

DERMATOLOGIE  
UND VENEROLOGIE

❯ KANTON GRAUBÜNDEN

ATTRAKTIVE DERMATOLOGISCHE PRAXIS 
IN DEN BERGEN ZU ÜBERGEBEN
Für eine langjährig etablierte, dermatologische 
Praxis in einer grösseren Stadt im Kanton Grau-
bünden suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
Facharzt/-ärztin für Dermatologie und Vene-
rologie zur Praxisübernahme. Die grosszügig 
bemessenen und zentral gelegenen Praxisräum-
lichkeiten beeindrucken durch ihre jugendstil-
artige Atmosphäre und beinhalten unter ande-
rem vier Behandlungsräume. Falls Sie sich von 
diesem interessanten Angebot in landschaftlich 
reizvoller Tourismusregion angesprochen füh-
len, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
 Ref.-Nr. 8975

GYNÄKOLOGIE  
UND GEBURTSHILFE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

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

❯ OSTSCHWEIZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU 
ÜBERGEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere 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

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

FACHARZTPRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND
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 einge-
richtete und lichtdurchflutete Räumlichkeiten. 
Gerne können Sie ein hervorragend einge-
spieltes Praxisteam übernehmen. Sie haben die 
Möglichkeit von Belegbetten in zwei renom-
mierten Belegarztkliniken. Ref.-Nr. 9190

❯ KANTON ZÜRICH

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE MITTEN IN DER STADT 
ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Für eine gutlaufende und etablierte Praxis 
für Gynäkologie und Geburtshilfe suchen wir 
eine/n sympathische/n Facharzt/-ärztin für Gy-
näkologie und Geburtshilfe zur Übernahme. 
Die Übergabe ist für das Jahr 2019 geplant. 
Die angenehme Praxisatmosphäre zieht viele 
junge und schwangere Patientinnen an. Eine 
operative und geburtshilfliche Tätigkeit wäre 
daher von Vorteil. Die Praxisräumlichkeiten sind 
grosszügig und modern ausgebaut. Öffentliche 
Parkplätze und Anschlüsse an die Züricher Ver-
kehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Pra-
xisnähe. Ref.-Nr. 8145

❯ KANTON ST. GALLEN

PRAXIS FÜR GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE MITTEN IN DER STADT 
ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
An perfekter Lage mitten in der Stadt Sankt 
Gallen wird, für eine seit Jahren bestens etab-
lierte Facharztpraxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, nach Vereinbarung eine/n oder meh-

rere 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

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ KANTON THURGAU

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

❯ KANTON ZÜRICH

ORL-PRAXIS AN ZENTRALER LAGE IN 
DER STADT ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
In der Stadt Zürich wird per 2019 ein/e 
Facharzt/-ärztin für ORL gesucht, um die Nach-
folge einer gutgehenden und etablierten ORL-
Praxis mit einem grossesn Patientenstamm 
anzutreten. Die Praxisräumlichkeiten befinden 
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 War-
tezimmer verfügt die grosszügig bemessene 
Praxis über mehrere Sprechzimmer sowie eine 
Audiokabine. Ref.-Nr. 8150
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Die Patienten schätzen das jetzige umfassen-
de medizinische Angebot. Der Praxisinhaber 
wünscht sich, seine Patienten in die vertrau-
enswürdigen Hände einer/eines engagierten 
Hausärztin/-arztes zu übergeben (Fremdspra-
chenkenntnisse von Vorteil). Für eine reibungs-
lose Übergabe ist der Praxisinhaber gerne 
bereit, in einem reduzierten Umfang noch mit-
zuarbeiten. Ref.-Nr. 8005

ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE / HÄMATOLOGIE
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. 
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

NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR AUGENARZT-
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 Räumlichkei-
ten und ist dank zentraler Lage und mehreren 
Parkplätzen mit den öffentlichen wie auch pri-
vaten Verkehrsmitteln auf bestmögliche Art und 
Weise erreichbar. Ein weiterer Vorteil stellt die 
exzellente Zusammenarbeit mit dem langjährig 
eingespielten Praxisteam dar. Ref.-Nr. 9230

ORL-DOPPELPRAXIS IM KANTON ZÜRICH ZU 
ÜBERGEBEN
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 
Übernahme. Die Praxis ist dank der optimalen 
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 hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit dem eingespiel-
ten Praxisteam sowie von der Möglichkeit, in ei-
nem nahe gelegenen Spital belegärztlich tätig 
zu sein. Ref.-Nr. 7300

KARDIOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

KANTON ZH: INTERNISTISCHE PRAXIS MIT 
SCHWERPUNKT KARDIOLOGIE ZU ÜBERGE-
BEN!
Für die ertragsstarke Praxis in einer grösseren, 
stark wachsenden Gemeinde im Zürcher Ober-
land wird nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Nachfolger/in gesucht. Neben 
den zentral gelegenen, grosszügig bemessenen 
und modernen Räumlichkeiten profitieren Sie in 
der langjährig etablierten Praxis auch von der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem einge-
spielten Praxisteam sowie von einem grossen Zu-
weisernetzwerk. Bei Interesse freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9030

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

❯ KANTON ZÜRICH

PATIENTENSTAMM IN ZÜRICH (STADTKREIS 3) 
ZU ÜBERGEBEN
Eine etablierte Hausarztpraxis übergibt infolge 
Neuorientierung eine treue Patientenklientel. 
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ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

❯ KANTON ZÜRICH

PRAXIS FÜR ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE 
IM KANTON ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
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 
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

PÄDIATRIE

❯ KANTON AARGAU

GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR KINDER- 
UND JUGENDMEDIZIN IM KANTON AARGAU
 ZU ÜBERGEBEN
Für eine etablierte, äusserst gut frequentierte 
Kinderarztpraxis in einer Gemeinde im Kanton 
Aargau suchen wir ein bis zwei engagierte Nach-
folger/innen (auch im Teilzeitpensum möglich). 
Die ertragsstarke, zentral gelegene, moderne 
und grosszügige Praxis ist gut mit ÖV/PV er-
reichbar. Ein grosser Patientenstamm sowie ein 
eingespieltes und motiviertes Team ermögli-
chen einen optimalen Start. Ein sukzessiver Ein-
stieg sowie eine sorgfältige Einarbeitung sind 
ab sofort möglich. Ref.-Nr. 7440

PSYCHIATRIE UND  
PSYCHOTHERAPIE

❯ KANTON AARGAU

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

RHEUMATOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

ZÜRICH: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR 
RHEUMATOLOGIE ZU ÜBERGEBEN
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 
hervorragenden Zusammenarbeit mit dem ein-
gespielten Praxisteam profitieren Sie durch die 
Anbindung an eine renommierte Klinik vom 
fachlichen Austausch und von grossen Syner-
gieeffekten mit den Klinikärzten anderer Fach-
richtungen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9035

PRAXIS FÜR RHEUMATOLOGIE IN DER 
STADT ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN
Nach Vereinbarung suchen wir eine/n Fachärztin/
Facharzt für Rheumatologie zur Übernahme einer 
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eingespielten, etablierten Praxisteam. Ausser-
dem profitieren Sie in der modern und funkti-
onal ausgestatteten Praxis von einem stabilen 
Zuweisernetzwerk. Ref.-Nr. 8850

RHEUMATOLOGIE, 
KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE

❯ NORDWESTSCHWEIZ

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

UROLOGIE

❯ OSTSCHWEIZ

REGION BODENSEE: ATTRAKTIVE PRAXIS FÜR 
GYNÄKOLOGIE UND UROLOGIE ZU ÜBERGEBEN!
Eine langjährig etablierte Spezialarztpraxis für 
Gynäkologie und Urologie in einer grösseren 
Stadt in der Ostschweiz ist per 2020 oder nach 
Vereinbarung an eine/n oder mehrere 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

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

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

ZÜRICH: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR 
RHEUMATOLOGISCHE PRAXIS
An einer zentralen, sowohl mit den öffentlichen 
wie privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichba-
ren Lage inmitten der Stadt Zürich wird für eine 
ertragsstarke und etablierte Facharztpraxis für 
Rheumatologie mit ausgewiesener Spezialisie-
rung hinsichtlich manueller Medizin und Sport-
medizin nach Vereinbarung ein/e motivierte/r 
und engagierte/r Nachfolger/in gesucht. Ein 
angenehmes Arbeitsumfeld garantiert Ihnen 
dabei die gute Zusammenarbeit sowohl mit den 
Ärzten in der Praxis als auch mit dem langjährig 
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natürlicher Energie und hohem Genesungs-Potenzial für Menschen, Tiere und Pflanzen. Alle Lebewesen gedeihen
an solchen Orten besonders gut und kräftig. Al Ronc ist ein solch magischer Kraftort und verfügt über zwei alte
Energieplätze im Gartenbereich, welche schon durch die Etrusker und Kelten genutzt wurden. 

In unserer hochtechnisierten Welt haben die meisten von uns die Fähigkeit verloren, diese Orte zu finden. Unser
Organismus verfügt aber nach wie vor über die Begabung, die Kraft eines Ortes wahrzunehmen. Freude, Respekt
und Offenheit sind die Schlüssel dazu. Kraftorte sind ein großartiges Geschenk der Natur, das Sie öffnen und an-
nehmen dürfen. Finden Sie Ihren ganz persönlichen Ort der Kraft – es ist nicht für jeden Menschen der gleiche –
und tanken Sie Energie im Park von al Ronc.

Umweltmedizinische Einflüsse in der SwissMountainClinic al Ronc
Zur Vermeidung umweltschädlicher Einflüsse auf die medizinischen Be-
handlungsergebnisse sind in der SwissMountainClinic hohe Investitionen
getätigt worden. Diese wirken sich unmittelbar auf die hier anwesenden
Patienten und Mitarbeiter aus. In allen Schlafräumen werden die strengen
Normen der baubiologischen Verbände unterschritten.

Mobilfunkstrahlung Wert al Ronc Normwert
G1 Netz 0.00 bis 5
G2 Netz 0.31 bis 5
G3 Netz 0.00 bis 1
G4 Netz 0.00 bis 1
G5 Netz 0.00 bis 1 
DECT/Haus Funktelefone 0.00 bis 5
W-LAN/ WiFi 0.00 bis 0.5
Magnetische Wechselfelder 0.00 bis 60
Elektrische Wechselfelder 0
Erdmagnetfelder 42-45 nT 40-45 nT
Netzabschaltung in speziellen Zimmern

Mobilphone-Verbot
Um die medizinischen Behandlungsergebnisse nicht zu gefährden, besteht
in allen Räumen der Klinik ein striktes Mobilphone-Verbot.

Funklochkabine
Für elektrosensible Patienten wurde ein Aufenthaltsraum in Funklochqualität
eingerichtet.

Dres. Friderike und Petra Wiechel,
Spezialistinnen für Integrative Biologische Medizin.
Zwei Generationen leidenschaftlich im Dienste der
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ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

❯ MITTELLAND UND ZENTRALSCHWEIZ

BE UND ZG: FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE 
ODER ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN GESUCHT
Für eine grössere Gruppenpraxis mit zwei Stand-
orten im idyllischen Oberaargau (Kanton Bern) 
sowie einem Standort im Kanton Zug suchen wir 
eine/n Facharzt/-ärztin für Pädiatrie oder Allge-
meine Innere Medizin (50–100%) zur Ergänzung 
des Teams und  zum Ausbau des Angebotes. Die 
modern und funktional eingerichteten Praxen 
liegen in grösseren Ortschaften und sind sowohl 
mit öffentlichen als auch mit privaten Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen. Bei gegenseitigem Inte-
resse wäre nach anfänglicher Anstellung auch die 
Option zu einer späteren 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-
STÜTZUNG (FACHARZT/ÄRZTIN FÜR ALLGEMEI-
NE/INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN FÜR 
GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärz-
tezentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt 
Baden suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine/n Facharzt/Ärztin für Allgemeine/
Innere Medizin im Vollzeitpensum sowie eine 
Fachärztin für Gynäkologie im Pensum von 50-
100%. Die Praxis zeichnet sich durch grosszü-
gige und moderne Räumlichkeiten, einen gros-
sen Patientenstamm, gute Erreichbarkeit sowie 
eine bestens ausgebaute Infrastruktur (digitales 
Röntgen, elektronische KG, Labor, usw.) aus. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Anstel-
lung im Angestelltenverhältnis sowie ein ange-
nehmes Arbeitsklima. Ein äusserst motiviertes 
und kompetentes Praxisteam sowie die treuen 
Patienten würden sich über tatkräftige Unter-
stützung sehr freuen. Ref.-Nr. 8165

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE INNERE 
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 
SUCHT FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR ALLGEMEINE 
INNERE MEDIZIN
Für eine etablierte und lebhafte Hausarztpraxis 
mit mehreren Ärzten suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung zur Unterstützung des Teams 
eine/n engagierte/n Grundversorger/in (Teilzeit 
oder Vollzeit möglich). Wir bieten Ihnen die 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 Praxis-
team. 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

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

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

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

FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN IM KANTON ZÜRICH GESUCHT (PEN-
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

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN, 
RHEUMATOLOGIE

❯ KANTON ST. GALLEN

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

CHIRURGIE

❯ KANTON AARGAU

PRAXISPARTNER/IN FÜR 
ALLGEMEINCHIRURGIE GESUCHT
Für eine im Kanton Aargau gelegene, topmoder-
ne Praxis für Allgemeinchirurgie suchen wir zur 
Ergänzung eine/n gut ausgebildete/n Chirurgen/

Stellen
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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

❯ ZENTRALSCHWEIZ

ZENTRALSCHWEIZ: FACHARZT/ÄRZTIN FÜR 
DERMATOLOGIE GESUCHT
Für eine mit grosszügigen, modernen Räumlich-
keiten ausgestattete dermatologische Praxis in 
einer grösseren Ortschaft in der Innerschweiz su-
chen wir nach Vereinbarung im Pensum 40–100%: 
Eine/n hochmotivierte/n, teamfähige/n Fach-
ärztin/-arzt für Dermatologie und Venerologie 
im Angestelltenverhältnis. Neben den attrakti-
ven Arbeitsbedingungen profitieren Sie von ei-
ner fordernden, abwechslungsreichen Tätigkeit 
in einem aufgestellten Team. Falls Sie neben der 
Basisdermatologie auch Erfahrung im Bereich 
ästhetische Dermatologie und Lasermedizin 
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ref.-Nr. 8990

❯ KANTON SCHWYZ

REIF FÜR HARMONISCHE WORK-LIFE-BALANCE?
Top modern ausgestattetes Dermacenter im 
Herzen der Schweiz, am Vierwaldstättersee, 
mit knapp 30 Mitarbeitern, an zwei Standorten, 
Schwerpunkt dermatologische Onkologie/OP 
und Ästhetik/Laser sucht hochqualifizierten, ei-
genverantwortlichen, dynamischen Facharzt/
Fachärztin für Dermatologie als leitenden Arzt. 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätig-
keit, hervorragende Verdienstmöglichkeiten bei 
attraktivem Freizeitangebot. Ref.-Nr. 8740

GYNÄKOLOGIE  
UND GEBURTSHILFE

❯ KANTON AARGAU

GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS SUCHT 
VERSTÄRKUNG
Für eine moderne gynäkologische Praxis in ei-
ner grösseren Stadt im östlichen Kanton Aargau 
suchen wir per 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

MODERNES ÄRZTEZENTRUM SUCHT UNTER-
STÜTZUNG (FACHARZT/ÄRZTIN FÜR ALLGEMEI-
NE/INNERE MEDIZIN SOWIE FACHÄRZTIN FÜR 
GYNÄKOLOGIE)
Für ein attraktives, zukunftsorientiertes Ärzte-
zentrum im Kanton Aargau nahe der Stadt Baden 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/Ärztin für Allgemeine/Innere 
Medizin im Vollzeitpensum sowie eine Fachärz-
tin für Gynäkologie im Pensum von 50-100%. 
Die Praxis zeichnet sich durch grosszügige und 
moderne Räumlichkeiten, einen grossen Patien-
tenstamm, gute Erreichbarkeit sowie eine bes-
tens ausgebaute Infrastruktur (digitales Röntgen, 
elektronische KG, Labor, usw.) aus. Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit einer Anstellung im Ange-
stelltenverhältnis sowie ein angenehmes Arbeits-
klima. Ein äusserst motiviertes und kompetentes 
Praxisteam sowie die treuen Patienten würden 
sich über tatkräftige Unterstützung sehr freuen.
 Ref.-Nr. 8165



MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2018

55

❯ KANTON FREIBURG

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

❯ 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

FACHÄRZTIN/-ARZT FÜR GYNÄKOLOGIE FÜR 
GRUPPENPRAXIS GESUCHT!
Für eine erfolgreiche, moderne hausärztlich aus-
gerichtete Gruppenpraxis (mit SD, elektr. KG, Ul-
traschall etc.) in einer attraktiven Gemeinde im 

Kanton Thurgau, suchen wir nach Vereinbarung 
zur Ergänzung eine Fachärztin/-arzt für Gynäko-
logie (auch Teilzeit möglich). Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit einer Anstellung oder einer selbst-
ständigen Tätigkeit. Ref.-Nr. 8065

HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

❯ ZENTRALSCHWEIZ

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

KARDIOLOGIE

❯ KANTON ZÜRICH

KARDIOLOGE/IN GESUCHT!
Für eine etablierte kardiologische Praxis an 
zentraler, verkehrstechnisch günstiger Lage im 
Raum Zürich Ost suchen wir eine/n Facharzt / 
Fachärztin Kardiologie mit 50–80% Pensum. Es 
erwartet Sie eine fordernde, abwechslungsrei-
che Tätigkeit mit guten Verdienstmöglichkei-
ten in einem aufgestellten, gut eingespielten 
Praxisteam in hellen, modernen Praxisräum-
lichkeiten. Ref.-Nr. 8930

Interessiert? 
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NEUROLOGIE

❯ KANTON LUZERN

VERSTÄRKUNG FÜR NEUROLOGISCHE PRAXIS 
GESUCHT!
Für die moderne, zentral in der Stadt Luzern 
gelegene Praxis suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n Facharzt/ärztin für Neurologie mit einem 
Arbeitspensum von 40–60%. Die Praxis bietet 
eine individualisierte Diagnostik incl. apparati-
ver Untersuchungstechniken (EEG, ENG, EMG, 
EVP, Labor und Liquor) und Therapien sämtlicher 
neurologischer Erkrankungen an. Bei Interesse 
ist die Mitarbeit an Studien möglich. Ein einge-
spieltes Praxisteam unterstützt Sie engagiert 
und sorgt für eine angenehme und freundliche 
Atmosphäre. Sie sind eine motivierte, teamfähi-
ge, empathische Persönlichkeit, verfügen über 
die Fähigkeitsausweise ENMG und EEG und sind 
interessiert an einer abwechslungsreichen Tätig-
keit in der ambulanten Betreuung neurologischer 
Patienten? Ref.-Nr. 9110

NEUROPÄDIATRIE

❯ KANTON ZÜRICH

NEUROPÄDIATRISCHE PRAXIS IN ZÜRICH 
SUCHT UNTERSTÜTZUNG
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir ab 
sofort oder nach Vereinbarung in einem noch zu 
definierenden Teilzeitpensum für eine etablierte, 
an bester Lage gelegene Kinderneurologiepra-
xis eine/n versierte/n Facharzt/ärztin für Neu-
ropädiatrie oder aus den verwandten Gebieten 
Neurologie oder Entwicklungspädiatrie. Die 
modern eingerichtete Praxis liegt zentral und ist 
sehr gut erreichbar (sowohl mit ÖV als auch PV). 
Es erwarten Sie ein routiniertes Praxisteam so-
wie eine abwechslungsreiche, multidisziplinäre 
Tätigkeit inklusive EEG-Diagnostik und Zusam-
menarbeit mit einer kinder- und jugendpsychi-
atrischen Praxismitarbeiterin. Es bietet sich die 
Möglichkeit als selbstständige/r Praxispartner/in 
tätig zu sein. Ref.-Nr. 8505

OPHTHALMOLOGIE

❯ KANTON AARGAU

OPHTHALMOLOGE/IN (20–60%) ZUR VERSTÄR-
KUNG 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 wachsen-
den Gemeinde im östlichen Kanton Aargau gele-
gene Augenarztpraxis suchen wir ab sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n konservativ oder ope-
rativen tätige/n Facharzt/ärztin für Ophthalmolo-
gie in einem Pensum von 20-30%. Sie erwartet in 
den modernen und sich technisch auf dem neues-
ten Stand präsentierenden Praxisräumlichkeiten 
ein routiniertes Praxisteam sowie ein forderndes 
und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Es bie-
tet sich die Möglichkeit im Angestelltenverhält-
nis oder als Infrastrukturnutzer/in tätig zu sein.
 Ref.-Nr. 9290

❯ KANTON SOLOTHURN

AUGENARZTPRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 20-40%)
Für eine in einer grösseren Stadt im Kanton So-
lothurn gelegene, ophthalmologische Praxis su-
chen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
konservativ tätige/n Facharzt/-ärztin FMH für 
Ophthalmologie im Angestelltenverhältnis mit 
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umsatzabhängiger Entlöhnung. Die Praxis liegt 
zentral und ist sehr gut erreichbar (ÖV als auch 
PV). Neben dem flexiblen Arbeitspensum, wel-
ches mittelfristig steigerbar ist, profitieren Sie 
auch von der hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem langjährig eingespielten Praxisteam.
 Ref.-Nr. 9255

❯ KANTON ZÜRICH

AUGENARZTPRAXIS SUCHT UNTERSTÜTZUNG 
(PENSUM 50-100%)
Zur Ergänzung des Praxisteams suchen wir nach 
Vereinbarung für eine etablierte, in der Nähe der 
Stadt Zürich gelegene Augenarztpraxis am linken 
Zürichseeufer eine/n versierte/n konservativ oder 
operativ 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

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

❯ 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 WALLIS

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

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

Ihnen auf Interesse stösst, stellen wir Ihnen das 
Projekt gerne detailliert vor. Ref.-Nr. 8475

❯ KANTON BERN

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

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

BIOLOGISCH-MEDIZINISCHES ZENTRUM 
SUCHT UNTERSTÜTZUNG
Der Mensch steht im Zentrum! Für eine etablier-
te Schweizer Gesundheitsklinik im Kanton Grau-
bünden (Südbünden, Calancatal) suchen wir nach 
Vereinbarung eine/n Fachärztin/-arzt für Allge-
meine Innere Medizin mit Zusatzausbildungen 
und Erfahrung mit komplementärmedizinischen 
Disziplinen/Therapieformen. Die Klinik bietet ih-
ren internationalen Klienten ein sehr umfangrei-
ches Angebot (Neuraltherapie, Orthomolekulare 
Medizin, Ozontherapie etc.) an. Falls Sie an einer 
Zusammenarbeit mit einem kompetenten, herzli-
chen und familiären Team mit attraktiven Anstel-
lungsbedingungen interessiert sind, freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 9275

❯ KANTON LUZERN

FAMILIENPRAXIS IM KANTON LUZERN SUCHT 
FACHARZT/-ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINE INNERE 
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

❯ KANTON SCHWYZ

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN DER 
ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/FACH-
ÄRZTIN FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE ME-
DIZIN 50–100% ODER ASSISTENZARZT/ASSIS-
TENZÄRZTIN 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 allgemein-
medizinisch zu arbeiten und auch Kenntnisse in 
der Komplementärmedizin zu erwerben oder 
Kinderärztlicher Facharzt oder eine begonnene 
kinderärztliche Ausbildung. Nach Abschluss der 
erforderlichen Zeit im Krankenhaus werden Sie in 
der Praxis ausgebildet. Perspektiven: Es werden 
Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im 
gesamten pädiatrischen Spektrum, Supervision 
in der Pädiatrie sowie attraktive Anstellungsbe-
dingungen geboten. Die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Kliniken bietet zusätzliche Lernmög-
lichkeiten. Ref.-Nr. 8840

KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE PRAXIS IN DER 
ZENTRALSCHWEIZ SUCHT FACHARZT/FACH-
ÄRZTIN FÜR PÄDIATRIE, KINDER- UND JUGEND-
PSYCHIATRIE, ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 
SOWIE GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE
Wir suchen für eine etablierte Praxis Fachärzte 
für Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, All-
gemeine Innere Medizin sowie Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Die etablierte Praxis, welche sich 
an wunderschöner Lage in der Zentralschweiz in 
der Nähe von Luzern und Zürich befindet, wird 
in Kürze stilvolle, neue Räumlichkeiten bezie-
hen. In der Praxis steht ganzheitliches Denken 
und Arbeiten mit viel Zeit für den Patienten an 
zentraler Stelle. Mit der eigenen Apotheke kann 
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über das schulmedizinische Spektrum hinaus die 
medikamentöse Therapie um Phytotherapeutika, 
Homöopathie und anthroposophische Medizin 
erweitert werden. Die Chinesische Medizin wird 
primär mittels Akupunktur und diätetisch an-
gewendet. Seit Jahren besteht in der Praxis ein 
Aufnahmestopp. Um wieder Patienten aufneh-
men und das therapeutische Angebot erweitern 
zu können werden Ärzte gesucht. Es besteht die 
Möglichkeit, in einem eingespielten Team in An-
stellung oder als Infrastrukturnutzer/in zu arbei-
ten. Das Arbeitspensum kann flexibel definiert 
werden. Wichtig ist, dass Sie die Philosophie 
mittragen, dass der Patient im Zentrum steht und 
offen gegenüber komplementären Behandlungs-
methoden sind. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme! Ref.-Nr. 8835

❯ KANTON SOLOTHURN

IHRE CHANCE FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT IM 
SOLOTHURNER AARE-GÄU
In einer attraktiven, ländlichen Gemeinde zwi-
schen Egerkingen und Roggwil entsteht in einem 
traditionsreichen, antiken Haus ein Ärztezen-
trum. Die Region weist im Grundversorgerbe-
reich ein nachgewiesen hohes Potenzial auf. Das 
Projekt ist bestens geeignet für eine autonome 
Praxisgemeinschaft auch mit Fachärzten anderer 
Fachrichtungen. Das Ärzte-Zentrum befindet sich 
an bevorzugter Lage, verfügt über eine gute Ver-
kehrsanbindung sowie genügend Parkplätze. Es 
bietet sich Ihnen die Gelegenheit für einen sehr 
attraktiven Arbeitsort mit überdurchschnittli-
chem unternehmerischem Potenzial in Voll- wie 
auch Teilzeit. Falls Sie von dieser einmaligen Aus-
gangslage profitieren möchten, stellen wir Ihnen 
dieses Projekt gerne vor. Ref.-Nr. 8565

NEUES ÄRZTEZENTRUM IN DER NÄHE DER 
STADT SOLOTHURN
Für ein geplantes Ärztezentrum in einer attrakti-
ven Gemeinde in der Nähe der Stadt Solothurn 
(Recherswil), suchen wir engagierte Fachärzte 
für Allgemeine Innere Medizin mit unternehme-

rischem Flair (Pensum 50–100%). Da die Gemein-
de die medizinische Versorgung der Einwohner 
in der Region weiterhin gewährleisten will, bie-
tet sie infolge Neubaus eines Ärztezentrums 
eine langfristige Lösung an. Das Neubauprojekt 
wird an bevorzugter Lage gebaut und verfügt 
über genügend Parkplätze sowie eine optima-
le Verkehrsanbindung. Ein Mitspracherecht bei 
der individuellen Raumgestaltung ist gegeben 
(www.recherswil.ch/dorfzentrum). Die bürger-
liche Gemeinde verkörpert neben der hohen 
Lebensqualität einen attraktiven Arbeitsort mit 
überdurchschnittlichem Potenzial. Die kollegiale 
und angenehme Zusammenarbeit mit den Ärzten 
aus der Region wird sehr geschätzt. Der Notfall-
dienst wird im naheliegenden Spital geleistet. 
Falls Sie gerne von dieser einmaligen Ausgangs-
lage (Synergie-Effekte Ärztezentrum, Selbstdis-
pensation, gute Vernetzung, Zusammenarbeit 
mit Kollegen) profitieren und den Schritt in die 
Selbstständigkeit umsetzen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 5725

❯ KANTON WALLIS
MÖGLICHKEIT DER PRAXISNEUERÖFFNUNG 
FÜR DIVERSE FACHÄRZTE IN EINEM MODER-
NEN NEUBAU IM OBERWALLIS
In einem modernen, zentral gelegenen Neubau 
in einer boomenden Region im deutschsprachi-
gen Teil des Kantons Wallis bietet sich die Mög-
lichkeit der selbstständigen ärztlichen Tätigkeit 
in eigener Infrastruktur mit Mietvertrag. Im Haus 
werden Ärztinnen und Ärzte folgender Fachrich-
tungen gesucht: Gastroenterologie, Dermatolo-
gie/Allergologie, Endokrinologie/Diabetologie 
oder Kardiologie sowie auch Zahnärzte. Auch 
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen 
sind denkbar. Neben Ihren fachlichen Qualifika-
tionen bringen Sie mit: Freude und Teamfähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum Aufbau eines 
modernen Ärztezentrums. Der Neubau wird 
dank seiner zentralen Lage in Bahnhofsnähe und 
mehreren zur Verfügung stehenden Parkplätzen 
sowohl mit den öffentlichen wie auch mit den 
privaten Verkehrsmitteln perfekt erreichbar 
sein. Ausserdem profitieren Sie von den Syner-

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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gieeffekten (Labor und Röntgen) mit einer sich 
im selben Gebäude befindenden, etablierten, 
grossen und familiär geführten Praxis für Allge-
meine Innere Medizin. Falls Sie von dieser tollen 
Gelegenheit in der Sonnenstube der Schweiz 
profitieren möchten sowie den Charme der Re-
gion und der nahegelegenen Berge schätzen, 
würden wir Ihnen das Projekt gerne näher vor-
stellen. «Wier fröie isch» auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme. Ref.-Nr. 8650

❯ KANTON ZÜRICH

FACHARZT FMH FÜR ALLGEMEINE INNERE 
MEDIZIN FÜR ALTERSZENTRUM IM KANTON 
ZÜRICH GESUCHT
Das Alters- und Pflegeheim Emmaus in der Ge-
meinde Männedorf wird saniert und zu einem 
Alterszentrum ausgebaut. Es ist ein Zweig des 
Bibelheims Männedorf und verwaltet aktuell 62 
Alterswohnungen. Auf dem Areal des 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

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

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 moderne Geschäfts-
haus befindet sich mitten in der Stadt Winterthur 
und beherbergt unter anderem diverse Einkaufs-
geschäfte sowie Restaurationsbetriebe. Die auf 
einer Ebene gelegenen, grosszügig bemessenen 
Flächen können nach individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen ausgestaltet werden. Über 
eine allfällige teilweise Vorfinanzierung der Aus-
baukosten 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 In-
stitutionen. Ref.-Nr. 9375
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MIT AMBULANTEM OP-ZENTRUM

Simon Huang, FRCSEd(Plast), und Dr. med. Mischa Wiegand, Chirurgie Lindenpark

Nach mehr als fünfzehn Jahren Spitaltätig-
keit wagten Simon Huang, FRCSEd(Plast), 
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie, FMH, und Dr. med. 
Mischa Wiegand, Facharzt FMH für Chirur-
gie und Handchirurgie, den Schritt in die 
Selbstständigkeit und gründeten die Chirur-
gie Lindenpark. Die Prozesse und Erlebnis-
se auf dem Weg zur Selbstständigkeit form-
ten aus den unternehmerisch unerfahrenen 
Medizinern hochzufriedene niedergelasse-
ne Ärzte, die das Unternehmertum für sich 
entdeckt haben. 

Trotz oder gerade wegen des unterschiedli-
chen Werdegangs ergänzten sich Herr Huang 
und Herr Doktor Wiegand schon während 
ihrer gemeinsamen Spitaltätigkeit perfekt. 
Nach dem Aufbau einer Handchirurgie im 
Spital Bülach durch Doktor Wiegand wurde 
die Abteilung ab 2013 von den beiden Ärzten 
zusammen als Leitender und Oberarzt betrie-
ben. Dem dynamischen Team fehlte es nicht 
an Ideen. Als es dann jedoch in den folgenden 
zwei Jahren zu signifikanten Strukturänderun-
gen im Spital kam, wurde der ursprünglich 
gewünschte Ausbau der Handchirurgie und 
auch die mögliche Expansion in die Plastische 
Chirurgie immer unwahrscheinlicher.

Diesen Ausblick konnten sie nicht ignorie-
ren und neue Ideen mussten her. Dank ihrer 
Erfahrungen beim Aufbau und der Leitung 
der Handchirurgie im Spital Bülach bestan-
den klare Vorstellungen, wie der zukünftige 
Arbeitsort sein sollte. Es erschien dann nur 
konsequent und logisch, sich aus der Spital-

umgebung zu lösen und in die Selbstständig-
keit zu gehen. 

So kam die Idee einer Praxis mit ambulan-
tem OP-Zentrum auf:

-
on, also ohne Einschränkungen für ambu-
lante Eingriffe)

-
ten Zuweiserbasis und des existierenden 
Netzwerks (Fachkolleginnen und -kollegen 
und Therapeutinnen und Therapeuten)

-
chirurgie, periphere Nervenchirurgie, Plas-
tische Chirurgie

ein Belegarztsystem

Eine Standortanalyse und ein solider Busi-
nessplan von FEDERER & PARTNERS zeig-
ten auf, dass die Region Zürcher Unterland 
für solch ein Projekt sehr geeignet ist. Dies 
belegten auch die vorteilhaften Kreditkondi-
tionen für das anvisierte Budget von drei Mil-
lionen Franken. Was hier als simpler Schritt 
geschildert wird, war tatsächlich ein sportlich 
angelegter zehnmonatiger Prozess und bei 
einer 100-%-Spitalanstellung gefüllt mit zahl-
reichen Terminen. 

Die grössten Hürden waren neben dem  
Zeitfaktor das Finden eines geeigneten 
Standortes und die zeitliche Koordination 
aller beteiligten Dienstleister sowie die Rück-
sprache zwischen den beiden Praxisgründern.

Trotz des intensiven Zeitplanes waren Tref-
fen beispielsweise mit dem Architekten äu-

64
Arzt und Unternehmer



THINK BIG – GRÜNDUNG EINER PRAXIS

MIT AMBULANTEM OP-ZENTRUM

Simon Huang, FRCSEd(Plast), und Dr. med. Mischa Wiegand, Chirurgie Lindenpark

65
Arzt und Unternehmer

sserst motivierend, ging es doch darum, eine 
schöne und professionelle Praxisumgebung 
zu gestalten.

Nach dem Praxisstart im Februar 2017 hiess 
es, die gewonnenen Freiheiten zu nutzen, die 
die Selbstständigkeit mit sich bringt. So wur-
den im Sinne der angepeilten qualitativen 
Spitzenmedizin neue OP-Techniken eingeführt 
und sogar eigene Instrumente entwickelt – 
beispielsweise endoskopische Eingriffe in der 
peripheren Neurochirurgie wie die minimal-
invasive videoassistierte Dekompression bei 
Pronator-Teres-Syndrom oder Tarsaltunnel-
syndrom. Im Bereich der Plastischen Chirurgie 
wurde in ausgewählten Fällen eine Zuweisung 
nach dem «See & Treat»-Prinzip nach briti-
schem Vorbild eingeführt. Dies bedeutet, dass 
die Patientin / der Patient, falls möglich, gleich 
im Anschluss an die Erstkonsultation ambulant 
operiert wird. Dies verringert den logistischen 
Aufwand für die meist älteren Menschen und 
wird daher sehr positiv aufgenommen.

Eine Kooperation mit der Praxis für Hand-
rehabilitation und Ergotherapie in Zürich, die 
in der Chirurgie im Lindenpark eine Zweig-
stelle eröffnet hat, erlaubt die perfekt er-
gänzende Betreuung von Patienten aus dem 
Bereich Handchirurgie. In der Plastischen 
Chirurgie ergab sich eine erfolgreiche und 
von den Patienten sehr geschätzte Zusam-
menarbeit mit dem DermaZentrum Schaff-
hausen, wo ein ambulantes OP-Angebot ein-
geführt wurde.

Auch nach einem Jahr gibt es immer wie-
der Situationen, die nicht zu planen sind, 
durch gutes Teamwork aber gelöst werden 
können. Alles in allem wurde die Startphase 
erfolgreich bewältigt. Die anfänglichen Un-
klarheiten sind überwunden und das System 
«Chirurgie Lindenpark» funktioniert. Letzt-
endlich sind es die positiven Rückmeldungen 
der Patienten, die den Wert der Arbeit be-
legen, die in der Praxis mit OP-Zentrum ge-
leistet wird.
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Simon Huang, FRCSEd(Plast) 
 
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie FMH

Ausbildung zum Facharzt in Grossbritan-
nien (nach Medizinstudium in Deutsch-
land und Fellowships in Plastischer 
Chirurgie am Chang Gung Memorial  
Hospital, Taiwan 2009 – 2010 und Hand-
fellowship in Auckland, Neuseeland  
2010 – 2011) mit Chefarzt-Position in 
Huntingdon, Cambridgeshire. Seit  
Oktober 2013 praktizierend in der 
Schweiz, Eröffnung der Chirurgie Linden-
park im Februar 2017

Dies gibt wieder Platz für neue Ideen und  
Visionen. So planen Herr Huang und Herr 
Doktor Wiegand bereits die nächsten Schrit-
te zur Einbindung von belegenden Kollegin-
nen und Kollegen in die Chirurgie Lindenpark 
und die Schaffung einer Ausbildungsstelle für 
junge Ärztinnen und Ärzte.

Chirurgie Lindenpark 
Lindenstrasse 23

chirurgie.lindenpark@hin.ch
www.chirurgie-lindenpark.ch

Dr. med. Mischa Wiegand  

Facharzt FMH für Chirurgie  
und Handchirurgie

Studium und Promotion an der Uni-
versität Zürich. Grundausbildung zum 
Facharzt in Chirurgie am Bezirksspital 
Affoltern a. A. und an den Stadtspitälern 
Triemli und Waid in Zürich. Handchirur-
gische Ausbildung am Inselspital in Bern 
und an der Schulthess Klinik in Zürich. 
Anschliessend Aufbau und mehrjährige 
Leitung der Handchirurgischen Abteilung 
am Spital Bülach, Eröffnung der  
Chirurgie Lindenpark im Februar 2017
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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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LOHNT SICH EINE  
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG?

Jürg Schneider (AXA-ARAG Rechtsschutz AG)

Auseinandersetzungen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern gehören in der 
Schweiz mittlerweile zum Alltag. Das zeigt 
sich in der Häufigkeit und Intensität der 
Rechtsstreitigkeiten. Daher stellen sich vie-
le Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer die 
Frage, ob sich der vorsorgliche Abschluss 
einer Rechtsschutzversicherung lohnt, um 
im Streitfall auf einen Experten zurückgrei-
fen zu können.

Besonders nach einer Kündigung befinden 
sich die Beteiligten in einer schwierigen Si-
tuation und wollen ihre Ansprüche möglichst 
schnell durchsetzen. Auf Arbeitnehmerseite 
geht es dabei oft um existenzielle Probleme 
und entsprechend stark sind die Emotionen. 
Der Arbeitgeber sieht sich mit Vorwürfen 
der missbräuchlichen Kündigung, plötzlich 
krankgeschriebenen Mitarbeitenden und 
Forderungen für ein besseres Arbeitszeugnis 
konfrontiert. 

Hohe Rechtskosten
Eine Situation, die schnell eskalieren kann. 
In vielen Fällen ist keine gütliche Einigung 
möglich. Stattdessen muss der Fall vor Ge-
richt ausgefochten werden. Das ist zeit- und 
kostenintensiv und je nach Streitgegenstand 
belaufen sich die Rechtskosten dann schnell 
auf einen fünf- oder sogar sechsstelligen Be-
trag. Wer sich nicht vor dem Arbeitsgericht 
wiederfinden möchte, ist in einer solchen 
Situation gut beraten, früh genug einen 
Rechtsexperten beizuziehen, der als neutrale  
und vermittelnde Person fungieren kann, 

bzw. eine Rechtsschutzversicherung im Hin-
tergrund zu wissen, die auch im Falle eines 
Gerichtsverfahrens die anfallenden Gerichts- 
und Anwaltskosten übernimmt.

Eine Rechtsschutzversicherung kann jedem 
zu seinem Recht verhelfen. Daher eignet sie 
sich für jedermann. Abgesichert werden alle 
Risiken eines Rechtsstreites als Konsument, 

Fallbeispiel: Kündigung

Sie haben Ihre Medizinische Praxisassis-
tentin (MPA) bereits mehrfach gerügt, 
da sie morgens zu spät in der Praxis er-
scheint und sich während der Arbeitszeit 
von ihrem Smartphone ablenken lässt. In 
einem persönlichen Gespräch zeigen Sie 
ihr auf, dass Sie dieses Verhalten nicht län-
ger dulden. Am Tag nach dem Gespräch 
händigt die MPA Ihnen ein Zeugnis vom 
Hausarzt aus, der die Praxisassistentin für 
die Tätigkeit bei Ihnen krankschreibt – Be-
gründung: Der Konflikt belaste die MPA 
zu sehr. Daraufhin kündigen Sie der As-
sistentin. Ihre MPA ist mit der Kündigung 
nicht einverstanden und fechtet sie an.

Wie kann Sie die Rechtsschutzversiche-
rung in einem solchen Fall unterstützen?
Nachdem Sie den Fall angemeldet haben, 
tritt ein Rechtsexperte der Versicherung 
mit Ihnen in Kontakt. Dieser kann erwir-
ken, dass die Kündigung gültig bleibt. 
Und zwar indem aufgezeigt wird, dass 
das gesetzliche Schutzbedürfnis vor ei-
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Kunde, Tourist, Lenker eines Fahrzeuges etc. 
Wichtig ist, dass die gewählte Gesellschaft 
Ihnen einen guten Schutz in Ihrer Tätigkeit 
und bei Ihren Alltagssituationen bietet. So 
sind wir zum Beispiel immer mehr den Ri-
siken des Internets ausgesetzt, wo ein Fo-
rums- oder Blogeintrag schnell den eigenen 
guten Ruf aufs Spiel setzen kann. Aus diesem 
Grund sollte man darauf achten, dass die 
Rechtsschutzversicherung auch einen Schutz 
betreffend Persönlichkeitsrecht im Internet 
umfasst.

Besonders Unternehmer wie Praxisinha-
berinnen und Praxisinhaber profitieren als 
Arbeitgeber von einer Rechtsschutzversiche-
rung. Nebst dem Arbeitsrecht ist auch das 
Vertragsrecht ein fundamentaler Bestandteil 
des Unternehmensrechtsschutzes. Damit sind 
einerseits rechtliche Auseinandersetzungen 
mit Geschäftspartnern, aber beispielsweise 
auch mit Patienten versichert. 

Recht

Jürg Schneider, lic. iur., MLP-HSG

Chief Operations Officer und  
Rechtsexperte bei der AXA-ARAG  
Rechtsschutz AG

Lic. iur. Jürg Schneider studierte an der 
Universität Zürich. Er erwarb zudem das 
Executive Diploma in Management for 
the Legal Profession der Universität  
St. Gallen. Jürg Schneider bekleidete 
verschiedene Führungs- und Fachfunk-
tionen bei der AXA-ARAG und ist ein 
Kenner der Rechtsschutzbranche. Seit 
Juli 2016 ist er Chief Operations Officer 
der AXA-ARAG.

AXA Versicherungen AG

Ökonom, Versicherungsberater KMU
Hammerallee 2

lukas.studer@axa.ch

nem Stellenverlust bei Krankheit hier aus-
nahmsweise nicht besteht, weil die MPA 
nur in Bezug auf die Arbeitsstelle bei Ih-
nen arbeitsunfähig, im Übrigen aber voll 
einsatzfähig ist. Der Assistentin steht ein 
Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber 
offen, ihre Anstellungschancen sind durch 
die arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähig-
keit nicht beeinträchtigt.



DIE OPERATION DES GRAUEN STARS: 
GESTERN – HEUTE – MORGEN

Dr. med. Dietmar Thumm

Die Entwicklung der Cataract-Operation 
ist ein Paradebeispiel für den Erfolg der 
Schulmedizin. Selten hat ein Eingriff, der 
so elementar auf die Befindlichkeit und die 
soziale Integration der Patienten einwirkt, 
sich innert kürzester Zeit so revolutionär 
gewandelt, wurde gleichzeitig schneller, 
effizienter, atraumatischer und dabei noch 
kostengünstiger. Ein Rückblick zu den An-
fängen der Cataract-Operation und  Vor-
stellung der neusten Techniken. 

Der Name Cataract leitet sich aus dem Grie-
chischen ab und bedeutet (Wasser-)Fall; die 
alten Griechen waren der Überzeugung, der 
«Hirnschleim» fliesse im Laufe der Zeit hinter 
dem Auge herunter.  

Vorgestern: der Starstich
Die Geschichte des grauen Stars ist sehr alt. 
Möglicherweise ist die Entfernung der ge-
trübten Linse älter als das Reparieren eines 
Knochenbruches durch eine Schiene. Die 
Wurzeln der Starstecherei liegen vermutlich 
auf der Arabischen Halbinsel, zumindest 
sind Augenstechinstrumente aus babyloni-
scher Zeit bekannt, und im Codex Hammu-
rabi (1700 v. Chr.) sind verschiedene Eingriffe 
am Auge beschrieben. Gut dokumentiert ist 
die Starstecherei seit dem frühen Mittelal-
ter: Sogenannte Okulisten tingelten durch 
die Lande und versorgten die Leute mit al-
lerhand Merkwürdigkeiten, wie eben auch 
dem Starstechen. Dabei ging man mit einem 
spitzen Stift bzw. Spatel seitlich ins Auge und 
versuchte, die Linse von oben her nach un-

ten bzw. hinten ins Auge zu drücken. Damit 
wurde die Sicht zwar wieder heller, es fehl-
ten aber auch die circa neunzehn Dioptrien 
Brechkraft der Linse. Die so traktierten Pati-
enten brauchten also unbedingt eine Lupe 
oder ähnliche Sehhilfen. Später entwickelte 
sich daraus die Starbrille, die bis in die 1980er 
Jahre noch eine gängige Korrektur war. 

Abb. 1: Kupferstich eines Starstiches 

Abb. 2: Starbrille mit den klassisch mittig dicken 
Gläsern und ihrem entsprechenden Vergrösse-
rungseffekt
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Gestern: von der Linsenextraktion zur  
Implantation
Wie gar nicht so selten in der Medizin kamen 
wesentliche Entwicklungen und Erfindungen 
nicht aus den Elfenbeintürmen der Universi-
täten. Die Entwicklung der klassischen Cata-
ract-Operation mit Herausnahme der Linse 
aus dem Auge ist eigentlich einem Zufall und 
dem Mut eines Okulisten zu verdanken: Jac-
ques Daviel aus Grand-Sacconex († 1762). 
Allerdings war er damit seiner Zeit weit vor-
aus und als «Cowboy» von der medizinischen 
Elite verspottet. Es dauerte noch rund 100 
Jahre, bis seine Methode Einzug in den me-
dizinischen Standard fand. 

Auch die Implantationstechnik verdanken 
wir einem «Cowboy». Die allerersten Expe-
rimente mit Linsen wurden mit Optiken aus 
Glas gemacht, was aufgrund des Gewich-
tes dieser Implantate stets misslang. Die 
entscheidende Idee hatte Sir Arthur Ridley. 
Als Leiter des Lazaretts der abgestürzten 
und verwundeten Royal-Air-Force-Piloten 
im Zweiten Weltkrieg fiel Ridley auf, dass 
Kunststoffsplitter im Körper, wie auch im 
Auge, keinerlei Reaktionen, Entzündung 
oder Wundgranulome hervorriefen. So kam 
ihm die Idee, eine Linse aus Kunststoff her-
zustellen, um diese als optisches Implantat zu 
verwenden. Im November 1949 implantierte 
Ridley erstmals einem Patienten eine soge-
nannte Intraokularlinse. Es gab jedoch noch 
zahlreiche Probleme zu lösen. Wesentliche 
Entwicklungen der ersten Intraokularlinsen 
verdanken wir unter anderem einem Russen 
und zwei Holländern: Swatoslaw Fjodorow 
sowie Cornelius Binkhorst und Jan Worst. 
Die beiden Letzteren stritten sich ein Leben 
lang um das beste Design irisfixierter Linsen: 
Binkhorst konstruierte eine sogenannte Vier-
schlingenlinse, die in der Pupille eingehängt 
wurde und durch die Schlingen sich vor und 
hinter der Iris abstützte. Worst glaubte, dass 

ein Einklemmen der Linse in der Iris zwischen 
Constrictor und Dilatator viel weniger trau-
matisch und längerfristig besser sei, was sich 
insgesamt auch bewahrheiten sollte, denn 
diese Linse gibt es noch heute. 

Abb. 3: Beispiel einer Binkhorstlinse 

Abb. 4: Beispiel einer Irisklauenlinse nach Worst 

Heute: Hinterkammerlinsen und Phako-
emulsifikation
Vorderkammerlinsen weisen längerfristig vie-
le Probleme auf, die grösstenteils damit zu-
sammenhängen, dass die Linse nicht dort ist, 
wo sie eigentlich hingehört: im sogenannten 
Kapselsack.  Dazu musste sich allerdings erst 
die Cataract-Operation weiterentwickeln. 
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Wurde lange Zeit die Linse komplett mitsamt 
ihrer Aufhängung aus dem Auge «herausge-
rissen», wurden in den 1980er und 1990er 
Jahren die wesentlichen Verfahren entwickelt, 
die die moderne Cataract-Chirurgie noch 
heute kennzeichnen. Bei der sogenannten 
extrakapsulären Cataract-Extraction wird nur 
noch die Kapsel vorne eröffnet, dann presst 
man den Linsenkern aus dem Auge und lässt 
den Kapselsack drin. So ist es möglich, Intra-
okularlinsen an den Ort der bisherigen Linse 
zu implantieren. Auch das Entfernen der Lin-
se wurde immer raffinierter, ein Amerikaner, 
Charles Kelman, entwickelte eine Technik 
zum Absaugen der Linse mittels Ultraschall, 
die sogenannte Phakoemulsifikation. An-
fänglich wurde auch er eher als Fantast denn 
als Pionier betrachtet, und seine Erfindung 
brauchte 25 Jahre, um so weiterentwickelt zu 
werden, dass sie sich schliesslich durchsetzen 
konnte. Dazu brauchte es zum Beispiel die 
wesentliche Verbesserung der Kapselöffnung 
(Kapsulorhexis): elegantes Aufreissen der 
Kapsel mit runder Öffnung statt Aufstechen 
wie eine Büchse, nahtlose Wundtechnik etc. 
Schliesslich und endlich war es dafür aber 
notwendig, die Linsen immer kleiner bzw. 
beweglicher zu machen, was durch faltbare 
Technologien gelang. Die erste solche Linse 
wurde 1987 in den USA zugelassen, heute ist 
dies Standard. 

Abb. 5: Vergleich der Kapsulorhexis mittels bisheri-

ger Technik (links unten) und mit Femtosekunden-

laser (hier oben) 

Morgen: Und was bringt die Zukunft? 
Heute sind wir bereits auf einem enorm ho-
hen Niveau angelangt, doch noch immer ist 
das Ende der Fahnenstange nicht in Sicht. 
Wir messen das Auge mit hochpräzisen Bio-
metern aus, meist auf optischer Basis (Laser-
technologie, Holografie), teils auch mit Ultra-
schalltechnologie, und benutzen dazu extrem 
hochwertige Berechnungsprogramme, die 
mit modernstem Raytracing arbeiten. Damit 
sind so exakte Berechnungen möglich, dass 
wir auf eine Vierteldioptrie genau die post-
operative Refraktion voraussagen können, 
was für die Implantation moderner Linsen 
eben auch notwendig ist (multifokale Linsen, 
torische Linsen zur Korrektur der Hornhaut-
verkrümmung etc.). Diese Entwicklung ist 
aber ebenfalls noch nicht am Endpunkt. 

Die Entwicklung bei den Linsen geht da-
hin, Linsen zu entwickeln, die die natürliche 
Akkomodation wieder aufnehmen, sodass wir 
nach der Graustar-Operation tatsächlich völ-
lig brillenlos sein können und wieder sehen 
wie als Jugendlicher. Im Moment sind vor al-
lem die Chemiker gefordert, noch steht uns 
das adäquate Material nicht zur Verfügung, 
auch muss man das Nachwachsen der im 
Kapselsack meist verbleibenden Linsenepi-
thelzellen noch besser verhüten können. 
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Abb. 6: Vergleich Phakoemulsifikation, hier das 

Schneiden des Linsenkerns (Cracking) mittels Pha-

kostift oben und mittels Femtosekundenlaser unten

Allerdings ist es dem Schweizer Ophthal-
mochirurgen Eduard Häfliger bereits 1984 
gelungen, bei Affen eine Linse einzupflan-
zen, die eine postoperativ messbare Akko-
modation erlaubte. Wie man sieht, brau-
chen gute Entwicklungen halt einfach ihre 
Zeit. Um eine solche Linse erfolgreich im-
plantieren zu können, benötigen wir exak- 
teste und optimal atraumatische Operati-
onsverfahren. Diese Entwicklung ist bereits 
im Gang, aktuell ist dies der Femtosekun-
denlaser, der noch nicht auf der Höhe sei-
ner maximalen Entwicklung ist, dessen 
Weiterentwicklung uns aber in die richtige 
Richtung führen wird. Auch hier bestehen 
jedoch Optionen auf noch viel verrückte-
re Möglichkeiten, von denen wir heute so 
ähnlich träumen wie vor 200 Jahren die Pio-

niere, die sich nicht beirren liessen und ihre 
Ideen weiterverfolgten. 

Da im Moment aber der Innovation und 
Forschung vonseiten der Gesundheitspolitik 
das Leben zusätzlich schwer gemacht wird, 
können wir nicht absehen, in welcher Zeit 
sich welche Entwicklung durchsetzen wird. Es 
bleibt spannend.

Dr. med. Dietmar Thumm

Facharzt FMH für Ophthalmologie  
und Ophthalmochirurgie

Dr. med. Dietmar Thumm ist seit 1984 
mit Leidenschaft in der Ophthalmologie 
tätig und Mitbegründer und Initiator 
diverser Projekte und Unternehmungen 
im ophthalmologischen Bereich.

dietmar.thumm@augentagesklinik.com
www.augenarzt-lu.ch
www.zentravis.ch
www.doctoreyepoint.ch
www.augentagesklinik.com
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«Die Wirklichkeit ist nur eine Illusion, 
dafür allerdings eine sehr hartnäckige», 
hat Albert Einstein einmal gesagt. Doch 
während Einstein mit seinem unvergleich-
lichen Humor die Realität ironisch akzep-
tiert, versucht Bundesrat Berset, eine 
Illusion zur Wirklichkeit zu erklären. Mit 
den TARMED-Anpassungen per 1. Januar 
2018 und dem parallel dazu eingeführten 
Motto «Ambulant vor stationär» soll ge-
spart werden, aber ohne Leistungsabbau 
für die Patienten. So weit der Wunsch, 
der das Zeug zur Illusion hat. Fünf Mo-
nate nach Inkrafttreten der TARMED-
«Anpassung» soll nun am Beispiel der 
Neurologie die Realität mit den oben ge-
nannten erklärten Zielen der Kostenein-
sparung und Förderung der ambulanten 
Medizin verglichen werden. 

Dem medizinischen Fortschritt einschliesslich 
teurer Pharmaforschung haben wir es zu ver-
danken, dass sich die Neurologie von einem 
überwiegend diagnostischen zu einem the-
rapeutischen Fach entwickelt hat. Vor allem 
Multiple Sklerose (MS) und andere Autoim-
munerkrankungen, wie die immunvermittel-
ten Polyneuropathien (PNP), können heute 
erfolgreich behandelt werden. Das heisst, 
Patienten im erwerbsfähigen Alter können 
vor Behinderung und Pflegebedürftigkeit be-
wahrt werden, was nicht nur ihnen selbst und 
ihren Familien, sondern volkswirtschaftlich 
der ganzen Gesellschaft zugutekommt.

Nicht kostendeckende ambulante Infusio-
nen: Natalizumab, Alemtuzumab und Ocre-
lizumab sowie Immunglobuline
Konkret können auch hochaktive Krankheits-
verläufe mit verschiedenen infundierbaren 
Medikamenten gemildert oder sogar ge-
stoppt werden. Für die MS sind das Natali-
zumab, Alemtuzumab und Ocrelizumab, für 
die PNP Immunglobuline (IVIG). Da es sich 
aber immer um Medikamente handelt, die 
mehr oder weniger massiv in das Immunsys-
tem eingreifen, sind auch die Risiken der Be-
handlung zum Teil erhebliche. Während der 
Infusionen selbst sind es vor allem allergische 
und Infusionsreaktionen (z. B. Blutdruckab-
fall oder -anstieg und vaskuläre Ereignisse). 
Die Durchführung der Infusion ist daher ver-
bindlich geregelt, angefangen von der Qua-
lifikation des verabreichenden Arztes bis hin 
zur Infusionszeit und Kreislaufüberwachung. 
Reduktionen sind bei keinem der genann-
ten Kriterien möglich und weder medizinisch 
noch juristisch zu verantworten. Doch genau 
das verlangt der «angepasste» TARMED. Von 
den im Durchschnitt fünf Infusions- und Über-
wachungsstunden (medikamentenabhängig 
zwei bis acht Stunden) können nur noch zwei 
Stunden pro Behandlungstag abgerechnet 
werden. Die übrigen drei bis sechs Stunden 
sollen Arzt und MPA unentgeltlich arbeiten. 
Es braucht keine besonderen mathemati-
schen Fähigkeiten, um zu dem Schluss zu 
kommen, dass die Infusion damit nicht mehr 
kostendeckend durchgeführt werden kann.
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Verschiebung von ambulant zu stationär
Die Infusionen können damit nicht mehr in 
der ambulanten Praxis durchgeführt werden, 
sondern müssen an die stationären Zentren 
respektive Tageskliniken verwiesen werden. 
Die Folgen sind für den Patienten zusätzli-
cher Wegeaufwand und (Arbeits-)Zeitver-
lust, für den Krankenversicherer höhere Be-
handlungskosten (Tageskliniktarif, höherer 
Taxpunktwert in den Spitälern) und für die 
Arztpraxis Umsatzverlust und Personalab-
bau. Nicht betrachtet ist dabei die Tatsache, 
dass auch Spitäler und Tageskliniken von 
den Tarifanpassungen betroffen sind und es 
daher auch für sie problematisch sein dürfte, 
die Behandlung kostendeckend durchzufüh-
ren. Es sei wieder an das Ziel «Ambulant vor 
stationär» und das Versprechen, dass kein 
Leistungsabbau für die Patienten resultiert, 
erinnert. Noch verheerender dürfte die Si-
tuation werden, wenn Bundesrat Berset mit 
seinen Vorstellungen vom Globalbudget 
Erfolg haben sollte. Dann werden solche 
Therapien unter Umständen gar nicht mehr 
finanzierbar sein. Die Wirklichkeit, mag sie 
nach Einstein auch eine Illusion sein, wider-
setzt sich damit hartnäckig Bundesrat Ber-
sets Versuch, sie nach seinen Vorstellungen 
zu ändern.

Demontage eines der besten Gesundheits-
systeme der Welt?
Aus der persönlichen Erfahrung, verschie-
dene Gesundheitssysteme erlebt zu haben 
(Staatsmedizin, budgetierte Medizin, Tarif-
system), kann ich nur eindringlich warnen, 
das beste Gesundheitswesen, in dem ich 
arbeiten durfte, aus kurzsichtigen Spargrün-
den, Unwissenheit und Leichtsinn aufs Spiel 
zu setzen. Wir wissen aus dem Schicksal sich 
ewig glaubender Weltreiche, dass nicht alles, 
was einmal zerstört wurde, wiedergutge-
macht werden kann. Insofern hoffe ich, dass 
für einmal der geniale Albert Einstein irrte, 
als er sagte: «Zwei Dinge sind unendlich, das 
Universum und die menschliche Dummheit, 
aber beim Universum bin ich mir noch nicht 
ganz sicher.»

Dr. med. Uta Kliesch 

Fachärztin FMH für Neurologie,  
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DIE VERNETZUNG ALS  
LEBENSNERV DER DIGITALISIERUNG
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Die Digitalisierung ist in vieler Munde, Ex-
perten stellen sie oft in den historischen 
Zusammenhang einer «4. Industriellen 
Revolution».  In welcher Phase dieser Re-
volution wir uns aktuell befinden, ist um-
stritten. In Bezug auf das Gesundheitswe-
sen im europäischen Raum lässt sich aber 
durchaus die Meinung vertreten, dass wir 
noch am Beginn der Entwicklung stehen. 
Die Umsetzung kann mannigfaltig sein, 
jedoch zeichnet sich klar ab, wie der «Re-
volutionsweg» verlaufen soll. 

Für die Einschätzung zum Stand der Digi-
talisierung empfiehlt es sich, die konkreten 
Treiber einer genaueren Betrachtung zu un-
terziehen, indem man in einem Prozess den 
Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad 
beleuchtet. Nehmen wir dazu ein Beispiel aus 
der Praxis hinzu. Der idealisierte Patienten-
pfad in einer medizinischen Einrichtung stellt 
sich dabei grob wie in der in Abbildung 1 
skizzierten Grafik dar.

Der Patient durchläuft die medizinische Ein-
richtung von links nach rechts. Dabei werden in 
den einzelnen Subprozessen unterschiedliche 
Daten erhoben, um den Patienten letzten En-
des einer Behandlung zu unterziehen. Für die 
Beurteilung des Digitalisierungsgrades sind 

unter anderem folgende Faktoren relevant:

-
folgenden Subprozess direkt weiterverar-
beitet werden?

in der notwendigen Strukturierung elek- 
tronisch verfügbar und können diese Daten  
direkt weiterverarbeitet werden?

Wenn all diese Fragen mit Ja beantwortet 
werden können, liegt ein hoher Digitalisie-
rungsgrad vor. Die gängige Praxis zeigt auf, 
dass einzelne Subprozesse hoch digitalisiert 
sind, die Daten dann aber in den Prozess-
übergängen vom einen zum anderen Sub-
prozess nicht mehr oder aber nur noch teil-
weise wiederverwendet werden können. In 
diesem Zusammenhang wird von einem Me-
dienbruch oder mangelnder Interoperabilität 
gesprochen.

Die Herausforderung der Digitalisierung 
liegt in der Erreichung eines durchgängig 
vernetzten End-zu-End-Prozesses. Übertra-
gen auf unser Beispiel lässt sich ableiten: Nur 
wenn die Daten von der Patientenzuweisung 
bis zum Austritt durchgängig elektronisch, 

Zuweisung Disposition Eintritt Behandlung Dokumentation LE-Erfassung AustrittVor-
untersuchung

Zuweisung Disposition Eintritt Behandlung Dokumentation LE-Erfassung AustrittVor-
untersuchung

Abb. 1: Idealisierter Patientenpfad in einer medizinischen Einrichtung
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strukturiert und rechtzeitig vorliegen, kann 
von einem hohen Digitalisierungsgrad ge-
sprochen werden. 

Da in den Prozessketten die unterschied-
lichsten Systeme – hinsichtlich Zweckbestim-
mung, aber auch technologischem Stand 
– vorhanden sind, müssen diverse Schnitt-
stellen realisiert werden. So werden die Da-
tenflüsse und die Interoperabilität oftmals 
zum grossen zentralen Knackpunkt respek-
tive zur wahrhaftigen Herausforderung. Um 
diese Herausforderung zu meistern, emp-
fiehlt es sich, nachstehende Fragestellungen 
im Vorfeld eines Digitalisierungsprojektes zu 
bearbeiten: 

Realisierung von End-zu-End-Prozessen?

welche Systeme sind betroffen?  

und Geräte bereits Standardschnittstellen 
auf?

und wie erfolgt der Datenabgleich?

werden eingesetzt?
-

le in die bereits vorhandene Systemumge-
bung?

-
stelle im operativen Betrieb durch den An-
wender? 

Die Beantwortung all dieser Fragen bildet die 
Basis für ein erfolgreiches Digitalisierungs-
projekt. Nur wenn die Prozessgrenzen digi-
talisiert werden (können), entsteht eine End-
zu-End-Prozesskette und somit Nutzen für 
den Systemanwender. Daten werden dann 
nur noch einmal erfasst. Beurteilen Sie selbst, 
welchen Digitalisierungsgrad Sie in Ihrer  

Praxis/Umfeld erreicht haben und in welchen 
Bereichen Potenzial für Optimierung besteht!

Reto Mettler

CEO 

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

rmettler@asparagus.engineering
www.asparagus.engineering 
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