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Vom Headhunter zum Praxismitbesitzer
Die Idee zum «Mein Arzt»-Geschäfts-
modell ist dem Österreicher Christian 
Neuschitzer aufgrund seiner Erfah-
rungen aus der Personalvermittlung 
gekommen. Mit seinem Recruiting-
Unternehmen H•Resource GmbH ver-
mittelt er Jobsuchende aus der Ge-
sundheitsbranche mit Spitälern und 
Praxen. Auch nach Praxis-Nachfolgern 
sucht der Headhunter seit zehn Jah-

ren. In der Deutschschweiz deckt 
seine H•Resource GmbH nach eigenen 
Angaben einen Grossteil der Gesund-
heitseinrichtungen ab.   
In der Gastronomie und Hotellerie ist 
Neuschitzers Personalvermittlungsun-
ternehmen ebenfalls tätig und wirbt 
mit über 3500 freien Stellen in rund 
2400 Partnerbetrieben. 
 HÜS

TOURISMUS IM FOKUS

Milestone gewinnen
Bis zum 31. August 2018 werden Bewer-
bungen für den Schweizer Tourismus-
Preis «Milestone» entgegengenommen. 
Ende September kennt man die nomi-
nierten Projekte und am 13. November 
2018 findet im Kursaal Bern bereits zum 
19. Mal die Verleihung statt. Erste Einga-
ben sind bereits eingetroffen und auf der 
Website hochgeladen, wo auch die Teil-
nahmebedingungen zu finden sind: 
www.htr-milestone.ch 

Tourismus in Zahlen
Die neuste Ausgabe der Broschüre 
«Schweizer Tourismus in Zahlen 2017» 
ist erschienen. Die Publikation bietet 
einen Überblick über die wichtigsten 
Struktur- und Branchendaten. Herausge-
ber ist der Schweizer Tourismus-Verband 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Statistik, GastroSuisse, Schweiz Tou-
rismus, Seilbahnen Schweiz, dem Ver-
band öffentlicher Verkehr, Schweizer 
Wanderwege und der Stiftung Schweiz-
Mobil. Die Broschüre steht ab sofort zum 
Herunterladen bereit und kann in Papier-
form kostenlos bestellt werden: 
www.stv-fst.ch/de/stiz

Gastromuseum neu 
eröffnet
Nach rund einjähriger Konzeptions- und 
Einrichtungszeit ist das Schweizerische  
Gastronomiemuseum wieder für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Es ist vom Schloss 
Schadau in Thun nach Hilterfingen ins 
Schloss Hünegg gezogen. Die neu konzi-
pierte Dauerausstellung ist in Themenwel-
ten gegliedert und präsentiert das gastro-
nomische Kulturerbe der Schweiz in all 
seinen Facetten. Kochen, Essen, Trinken, 
genussvolle Momente erleben … das sind 
emotionale Themen, die unsere Gesell-
schaft prägen und hier zum Staunen ein-
laden sollen. Die Ausstellung ist in The-
menwelten gegliedert und geht dabei auf 
Kochkunst und Küche, Tafelkultur und 
Service ein. Auch die Trinkkultur und das 
Sonderthema Stammtisch haben Platz ge-
funden. https://gastronomiemuseum.ch/

Landwirtschaft und  
Tourismus 
Für die Förderung der Qualität im Agro-
tourismus haben kantonale Bauernver-
bände, der Schweizer Tourismus-Ver-
band, Bed and Breakfast Switzerland, der 
Schweizerische Bäuerinnen- und Land-
frauenverband und die Hochschule für 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften der Berner Fachhochschule ein 
Projekt lanciert. Kernelement ist die Ent-
wicklung einer neuen webbasierten E-
Learning-Plattform für Landwirtinnen 
und Landwirte. Diese soll es erlauben, 
einen Qualitätslehrgang bequem von zu 
Hause aus zu absolvieren. Bei Bedarf kann 
bei zahlreichen landwirtschaftlichen Bil-
dungszentren in der ganzen Schweiz ein 
Unterrichtsmodul zum Thema Agrotouris-
mus besucht werden. Neben der Qualität 
ist auch das richtige Angebot entschei-
dend: Gemäss einer Marktanalyse der 
Berner Fachhochschule sind potenzielle 
Gäste typisch bäuerlicher Kulinarik mit 
hofeigenen oder regionalen Produkten zu-
getan. Dieses Alleinstellungsmerkmal der 
Landwirtschaft sollte mit komfortablen 
Übernachtungsmöglichkeiten und weite-
ren touristischen Zusatzleistungen wie 
Mitarbeit auf dem Hof oder speziellen 
Wellnessangeboten ergänzt werden. Im 
Idealfall vereint der Agrotourismus die 
landwirtschaftliche Produktion mit der 
touristischen Service-Qualität. Eine Ta-
gung zur Qualität im Agrotourismus und 
in regionaler Kulinarik findet am 23. Au-
gust auf dem Bächlihof in Jona statt: 
www.hafl.bfh.ch/agrotourismus  

ZUSAMMENGESTELLT VON KURT METZ

Das Feuerverbot gilt 
im ganzen Kanton
SICHERHEIT Das seit knapp zwei Wo-
chen geltende Feuerverbot in Wald und 
Waldesnähe (mit einem Mindestab-
stand von 200 Metern) wird auf das 
ganze Kantonsgebiet ausgedehnt. Dies 
geht aus einer gemeinsamen Medien-
mitteilung der Regierungsstatthalter-
ämter hervor. Wegen der anhaltenden 
Trockenheit, heisst es im Schreiben, ist 
dieses Verbot seit dem 26. Juli 2018 
schrittweise erweitert worden. Neu gilt 

es auch für den Verwaltungskreis Fru-
tigen-Niedersimmental und für den 
ganzen Verwaltungskreis Interlaken-
Oberhasli. Die beiden Regionen waren 
zuvor vom Feuerverbot ausgeschlossen 
(der «Frutigländer» berichtete).

PRESSEDIENST REGIERUNGSSTATTHALTERÄMTER 

Weitere, laufend aktualisierte Informationen zum 
Thema finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

VORSCHAUEN

15. Spiele auf dem Bauernhof
REICHENBACH Am 11. und 12. August 
finden die Spiele auf dem Bauernhof in 
der «Hofe» beim Altersheim Reichenbach 
statt. Es wird der letzte Anlass dieser 
Form sein. Ab 10 Uhr kann um jede Se-
kunde, jeden Punkt und Zentimeter ge-
kämpft werden. Den Rang erfährt man 
ab 17 Uhr. Um das leibliche Wohl küm-
mert sich das Team in der Festwirtschaft. 
Dank der Spenden aus dem einheimi-
schen Gewerbe entsteht ein schöner Ga-
bentempel. Da es das letzte Mal ist, sind 
die Preise besonders vielfältig. Von ganz 
jung bis ganz alt – alle dürfen mitmachen.  
 PRESSEDIENST BIOHOF HOFEN REICHENBACH

23. Handmähmeisterschaft
FRUTIGEN An der diesjährigen Hand-
mähmeisterschaft vom 19. August wird 
neu ein Sprintrennen für alle Teilnehmer 
angeboten. Für die Herren ist die Stre-
cke 24 Meter und für die Damen und Kin-
der 12 Meter lang. Der Anlass wird auf 
einer Parzelle stattfinden. Parallel wird 
auf zwei Streifen gemäht, um die Warte-
zeit für die Zuschauer zu verkürzen. 
Während der eine Streifen bewertet 
wird, wird auf dem anderen gemäht. 

Die Festwirtschaft in der Märithalle 
wartet mit Speis, Trank und volkstümli-
cher Unterhaltung auf ihre BesucherIn-
nen.   PRESSEDIENST HANDMÄHFEST FRUTIGEN

Nach dem Kreuzfahrtschiff ins 
ruhige Kandertal

BIANCA HÜSING

Noch am Freitag herrschte reger Durch-
gangsverkehr in der kleinen Praxis im 
Bälliz. Teammitglieder und Laboranten 
gaben sich die Klinke in die Hand, be-
sprachen letzte Details und installierten 
Geräte. Werbematerial stapelte sich im 
Büro und Mirela Mondescu wirkte auf-
geregt. In weniger als 72 Stunden würde 
sie bereits den ersten Patienten empfan-
gen. Da die Praxisübergabe recht kurz-
fristig vonstatten ging, ist noch viel zu 
tun für die neue Ärztin. Pausen wird sie 
deshalb wohl erst keine grösseren ma-
chen – zumindest während der nächs-
ten Wochen wird Mondescu bis abends 
und an Samstagen präsent sein. «Ich will 
mir und meinen Patienten genug Zeit 
zum Eingewöhnen geben», sagt sie.

Ein Job mit Adrenalin-Kick
Im Umgang mit Stress ist die gebürtige 
Rumänin durchaus geübt. Die letzten 
sieben Jahre verbrachte sie auf hoher 
See, war an Bord eines Kreuzfahrt-
schiffs für die medizinische Versorgung 
von bis zu 5000 Passagieren zustän-
dig. 24-Stunden-Dienste, Notfälle, Am-
putationen – «in diesem Job trafen Ad-
renalin und Stress zusammen», 
erinnert sich Mondescu. Auch kamen 
ihre vielfältigen Sprachkenntnisse – 
italienisch, englisch, französisch, ru-
mänisch und deutsch – regelmässig 
zum Einsatz. 

Nun aber will die Mutter eines fünf-
jährigen Sohnes das unstete Leben mit 
befristeten Arbeitsverträgen und per-
manentem Unterwegssein hinter sich 
lassen. Nach einer dreimonatigen Zwi-
schenstation an der Lenk lässt sie sich 
ab sofort in Reichenbach nieder – in 
ihrer ersten eigenen Praxis. Wie ihr 
Vorgänger Jaber Mohammad wird sie 
dabei jedoch weitgehend von adminis-
trativen und bürokratischen Tätigkei-
ten befreit. Im Hintergrund arbeitet 
nämlich das Unternehmen «Mein 
Arzt», das nach eigenen Angaben be-
reits acht Praxen und Kliniken auf 
diese Weise betreut. 

«Bei uns kann der Arzt Arzt sein» 
Christian Neuschitzer, CEO von «Mein 
Arzt» und langjähriger Personalver-
mittler (siehe Kasten) hat Mondescu an-
geworben – eine Vorgehensweise, wie 
sie in Zeiten zunehmenden Landarzt-
mangels immer häufiger vorkommt. Be-
reits die vorherige Besitzerin der Rei-
chenbacher Praxis, die Praxis Gruppe 
Schweiz, wich vom klassischen Modell 
ab: Sie beschäftigte Mohammad als 
praktizierenden Arzt und kümmerte 
sich um alles andere. 

Obwohl es also gewisse Parallelen 
zwischen «Mein Arzt» und dem Vorbe-

sitzer gibt, sind die Unterschiede nach 
Neuschitzers Ansicht markant. «Wir 
sind keine Gruppe, sondern eine Ein-
Mann-AG mit einem 20-prozentigen 
Anteil an den Praxen.» Der Rest gehöre 
den Ärzten selbst. Im Gegensatz zu  
Dr. Mohammad wird Dr. Mondescu also 
keine Angestellte sein, sondern Mitinha-
berin. Finanziell sei dies die attraktivere 
Variante für die Mediziner, aus serdem 
bleibe dadurch jeder Standort selbst-
ständig. Gewisse administrative Abläufe 
und Einkäufe würden an «Mein Arzt» 
ausgelagert. Durch Verträge mit fixen 
Zulieferern und Laboren seien die Preise 
günstiger und für die Ärzte bleibe mehr 
Gewinn. Gleichzeitig könnten diese sich 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. «Bei 
uns kann der Arzt Arzt sein», so Neu-
schitzer. Auch die Übergaben sollen bei 
«Mein Arzt» kollegialer ablaufen. Bis ins 
hohe Alter könne der pensionierte Me-
diziner einen Anteil an der Praxis halten 
und an den Gewinnen beteiligt werden. 
«Das ermöglicht eine zusätzliche Rente 
von rund 10 000 Franken im Jahr.»

Mit seinem «neuartigen Geschäftsmo-
dell», wie er es nennt, geht Neuschitzer 
auf Expansionskurs. 70 Praxen will er 
bis 2020 in seinem Portfolio haben. 
«Doch das ist Zukunftsmusik», räumt 
der Personaler ein. Erst gelte es, die Rei-
chenbacher Praxis auf Vordermann zu 
bringen.

«Manche Ärzte sind eher für die Stadt 
gemacht»
Das Wartezimmer mit seinen einfachen 
Stühlen und kahlen Wänden will Neu-
schitzer umgestalten. Ohrensessel sol-
len bald für eine «Wohnzimmeratmo-
sphäre» sorgen. Ob ein Röntgengerät 
angeschafft werde, hänge vom Bedarf 
ab. Nebst dem allgemeinmedizinischen 
Tagesgeschäft könnte die Praxis auch 
die Erstversorgung bei Ski- und Wande-
runfällen mitübernehmen – Mondesc u 
sei bestens dafür geschult. 

Auch im organisatorischen Ablauf 
werde sich einiges ändern. Mithilfe 
einer Telefonzentrale, die alle Praxen 
von «Mein Arzt» abdeckt, sollen Patien-
ten rund um die Uhr Termine vereinba-
ren können und eine Anlaufstelle für 

Notfälle haben. Über Mittag bleibt die 
Praxis geöffnet, und im November soll 
ein zweiter Hausarzt sie vervollständi-
gen. Doch Neuschitzers erste Prioriät 
liegt wohl zunächst darin, mehr Patien-
ten zu bekommen – und jene zurückzu-
gewinnen, die sich im letzten Jahr ab-
gewandt haben. In Mondescu sieht er 
das Potenzial dafür: «Manche Ärzte 
sind vielleicht eher für die Stadt ge-
macht. Mirela Mondescu aber ist offen 
und wird gut auf dem Land zurecht 
kommen», ist der CEO überzeugt. Um 
sich besser mit ihren Patienten verstän-
digen zu können, will die Ärztin ihr 
Deutsch in Abendkursen aufbessern. 
Und weil ihr EU-Facharzttitel hier nicht 
anerkannt wird, besucht sie demnächst 
Weiterbildungen.

Mirela Mondescu kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Die Ärztin hat jahrelang auf hoher See praktiziert und Anfang 
Monat in Reichenbach angeheuert – als Miteigentümerin einer Praxis.  BILD BIANCA HÜSING

REICHENBACH Die Praxis im Bälliz 17 ist seit nicht 
einmal zwei Jahren neu eröffnet, da findet wieder ein 
Wechsel statt: Seit gestern behandelt Dr. Mirela Mon-
descu dort ihre ersten Patienten. Die neue Ärztin 
bringt dabei eher ungewöhnliche Erfahrungen mit.


