
 
 

Ihre Chance: Work-Life-Balance in einer Hausarztpraxis in Lyss 
 
In Lyss ist aktuell ein Hausarzt gemeinsam mit einer Kollegin (im Teilzeitpensum) in einer etablierten 
Hausarztpraxis tätig. Der aktuelle Praxisinhaber bietet zusätzlich Akupunkturbehandlungen an, bei 
Interesse besteht die Möglichkeit, diese komplementärmedizinische Betreuung fortzuführen. 
  
Darüber hinaus ergänzt in derselben Liegenschaft eine Gynäkologie-Praxis die medizinische Grund-
versorgung. Mittelfristig ist es das Ziel, die beiden Fachrichtungen unter einem Dach zu vereinen. 
Der Hausarzt wie auch die Gynäkologen werden sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen.  
 
Für die Nachfolge suchen wir eine/n motivierte/n, freundliche/n und kompetente/n  
 

Fachärztin/Facharzt Allgemeine Innere Medizin  
(80-100% oder Jobsharing) 
 
per sofort oder nach Vereinbarung.  
 
Lyss liegt am Rand des Jurasüdfusses im Berner Seenland und in unmittelbarer Nähe des Bieler-
sees. Der Ort ist mit dem öffentlichen Verkehr und Auto bestens erschlossen und bietet direkte An-
bindungen nach Bern und Biel. Neben der guten Infrastruktur offeriert der Ort seinen etwas über 
15’600 Einwohnern verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, alle Schulstufen sowie ein lebendiges Ver-
einsleben. Lyss bietet mit dem nahe gelegenen Lyssbach, den umliegenden Wäldern, der Nähe zum 
Jura und dem Drei-Seen-Land ein einzigartiges Erholungsgebiet mit unzähligen Freizeitangeboten. 
 
Ihre Verantwortung: Als Grundversorgerin/Grundversorger betreuen Sie eigenverantwortlich be-
stehende und neue Patientinnen und Patienten.  
 
Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung oder erfüllen die Voraus-
setzungen für eine eidgenössische Anerkennung. Sie bringen die nötige und breite klinische Erfah-
rung mit. Idealerweise haben Sie einen Fähigkeitsausweis in Sonografie oder möchten diesen gerne 
erlangen. Gute Deutschkenntnisse mündlich und schriftlich sind eine Grundvoraussetzung, weitere 
Fremdsprachen von Vorteil. 
 
Ihre Perspektiven: Eine selbstständige Praxistätigkeit mit der Vision, mittelfristig in einem moder-
nen Ärztezentrum mit 2 bis 3 Praxiskolleginnen oder -kollegen zu praktizieren. Es erwartet Sie ein 
spannendes, zukunftsträchtiges Projekt, bei dem Sie ihre eigenen Vorstellungen einbringen können. 
Sie dürfen aktiv am Ausbau und an der Gestaltung des neuen Zentrums mitwirken. Sie können in 
Anstellung mitarbeiten oder sich bereits mit tiefem Investitionsvolumen an der Praxis beteiligen – 
beide Varianten bieten attraktive und sehr gute Sozialleistungen.  
 
Wenn Sie sich selbstbestimmt und flexibel entfalten möchten, sollten wir uns kennenlernen!   
Haben wir Ihre Neugier geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:   
 
Marco Röthlisberger, Projektleiter PraxaMed Center AG  
m.roethlisberger@praxamed.ch, Telefonische Auskünfte unter 079 290 53 75. 
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