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DIE

Hausarztmedizin
mit Zukunft.

SIE MÖCHTEN ALS FACHARZT EINE PRAXIS FÜHREN?

Die Praxis Gruppe Schweiz bürgt für Eigenverantwortung,
Unabhängigkeit und Kompetenz ihrer Ärztinnen und Ärzte.
Als Haus- und Facharztnetzwerk engagiert sich die Praxis
Gruppe Schweiz dafür, dass die ländlichen Regionen der
Deutschschweiz auch künftig medizinisch versorgt bleiben.
Sie kennt die Versorgungslage in den verschiedenen Regionen dank fundierten Analysen und kann auf langjährige Erfahrung bei Nachfolgeregelungen zurückgreifen. Deshalb
ist sie nicht nur ein wichtiger Ansprechpartner von niedergelassenen Ärzten, welche ihre Pensionierung planen, sondern auch der Ansprechpartner für Fachärzte, welche sich
für ihre Zukunft eine Tätigkeit in der eigenen Praxis wünschen, aber zögern, weil sie den administrativen Aufwand
und das Finanzierungsrisiko einer Praxis nicht tragen können oder wollen.
Unsere Ärztinnen und Ärzte sind Teil eines hochqualifizierten Haus- und Facharztnetzwerkes, das erfolgreich 25 Praxen in der Deutschschweiz betreibt. Die langjährige
Arzt-Patienten-Beziehung ist für die Führung einer Praxis
von zentraler Bedeutung. Deshalb suchen wir auch nur
Fachärztinnen und Fachärzte, welche langfristig als Ärztin
oder Arzt und Unternehmerin oder Unternehmer eigenständig in einem vollen Pensum oder in einem Teilzeitpensum eine Praxis führen wollen.

Die Praxis Gruppe Schweiz ist von der klassischen Hausarztmedizin und deren Zukunft überzeugt und setzt sich dafür
ein, denn nur die langfristige Arzt-Patienten-Beziehung ist
die Grundlage einer individuellen medizinischen Betreuung.
Unser Modell ist darauf ausgerichtet, den Arzt durch die
vollständige Übernahme von administrativen Aufgaben
durch die Zentrale zu entlasten und ihm somit die Sicherheit für den Erhalt seiner Lebensqualität zu geben. Dies ist
die Hausarztmedizin mit Zukunft: selbstständige ärztliche
Tätigkeit ohne Belastung durch den zunehmend grösser
werdenden administrativen Aufwand.
Durch diesen klassischen Ansatz unterscheidet sich die Praxis Gruppe Schweiz von den grossen Gruppenpraxen, welche vielfach eine kontinuierliche Fluktuation ausweisen und
somit die langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Arzt und Patient nicht sicherstellen können. Der
Wunsch nach Teilzeitarbeit ist kein Hindernis, um eine unserer Praxen zu übernehmen oder selbstständig in einer
Praxis zu arbeiten.
In ihrer Tätigkeit handeln die Ärztinnen und Ärzte völlig eigenverantwortlich und unabhängig. Nur so können sie ihre
Erfahrung und ihr medizinisches Wissen optimal ausschöpfen. Ihr Einkommen orientiert sich an jenem der anderen
frei praktizierenden Fachärzte.

Anders als diese können sie sich jedoch vollständig auf ihre
Kernaufgabe konzentrieren, weil sie die Praxis Gruppe
Schweiz von administrativen Arbeiten und unternehmerischen Risiken entlastet. Die Vorteile sind:
• keine Investitionen und damit keine Übernahme des unternehmerischen Risikos notwendig
• gemeinsame IT mit elektronischer Krankengeschichte, dezentrale Datensicherung
• Einkaufsgemeinschaft mit Benefit für die einzelne Praxis
• Abrechnung, Vertragswesen und Rechtsberatung als kostenlose Dienstleistungen zugunsten der einzelnen Praxis
• hohe Sozialleistungen mit maximalem Schutz bei Krankheit und Unfall
• Fort- und Weiterbildung werden grösstenteils durch die
Praxis Gruppe Schweiz getragen.
• Personalsynergien, z. B. bei Ferien und Krankheitsvertretung
Das Modell der Praxis Gruppe Schweiz verbindet somit den
klassischen Ansatz der persönlichen und eigenständigen
Praxisführung und den Erhalt der Lebensqualität dank der
Entlastung von sämtlichen administrativen Arbeiten.
Sie als Ärztin oder Arzt führen und planen zusammen mit
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Praxis und den
Praxisbetrieb und konzentrieren sich mit Ihrem Team vollständig auf die Betreuung und Behandlung Ihrer Patientinnen und Patienten.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. In einem persönlichen Gespräch führen wir Ihnen das Modell der Praxis
Gruppe Schweiz gerne detaillierter aus und zeigen Ihnen
die aktuellen Praxen, welche eine Nachfolge suchen.
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