
 

Arbeiten Sie, wo andere Urlaub machen!  
Saas-Grund liegt im Saastal, umrundet von einem spektakulären Bergpanorama. Das Ganzjahresskigebiet 
Saas-Fee liegt nur einen Steinwurf nebenan und die Region bietet attraktive Ausflugsmöglichkeiten an.  

Das Ärztezentrum Saastal ist in der Region bestens etabliert und ist eine anerkannte Aus- und Weiterbil-
dungsstätte. Sie werden vom gut eingespielten Team begleitet und eingeführt. Sie sind in einer top ausge-
statteten Praxis mit grosszügigem Grundriss und einem sehr guten Parkplatz-Angebot tätig.  

Ein Start ist ab sofort oder nach Vereinbarung jederzeit möglich 

Hausärztin/Hausarzt (auch Teilzeit/Jobsharing 40-100%)  
Ihr Verantwortungsbereich: Als Grundversorgerin/Grundversorger betreuen Sie eigenverantwortlich beste-
hende und neue Patientinnen und Patienten in einem Ärztezentrum mit moderner, elektronischer Krankenge-
schichte. Neben der einheimischen Bevölkerung kommt auch der Versorgung der Touristen, welche mit ihren 
Akutfällen für viel Abwechslung sorgen, eine grosse Bedeutung zu. Sie können ihr Pensum flexibel gestalten; 
z.B. im Winter ein höheres und im Sommer ein tieferes Pensum, um ihre Freizeit in den warmen Monaten zu 
geniessen. Es ist auch möglich, nur während der kommenden Wintersaison zu praktizieren. 

Ihr Profil: Sie haben eine abgeschlossene Facharztausbildung Allgemeine Innere Medizin FMH oder erfüllen 
bei ausländischen Diplomen die Voraussetzungen für eine eidgenössische Anerkennung. Sie haben die nötige 
und breite klinische Erfahrung in der medizinischen Grundversorgung und Freude an einer selbständigen Pra-
xistätigkeit in einem Team. Sie suchen höchsten Freiraum in Ihrer Tätigkeit. 

Ihre Perspektiven: Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre eigenen Vorstellungen einzubringen und aktiv am weite-
ren Ausbau des Ärztezentrums mitzuwirken. Es besteht die Möglichkeit für eine Beteiligung oder eine Mitar-
beit in Anstellung – beide Varianten mit attraktivem Lohnmodell.  

Wenn Sie sich frei und selbstbestimmt entfalten möchten, sollten wir uns kennen lernen. Haben wir Ihr Inte-
resse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:  

Marco Röthlisberger 
m.roethlisberger@praxamed.ch oder aerztezentrum-saastal@hin.ch  |  Telefon +41 79 290 53 75 
Ärztezentrum Saastal AG  |  Innere Saastalstrasse 91  |  3910 Saas-Grund  |  www.aerztezentrum-saastal.ch 


