
 
Praxispädiater*in (20-60%) in Winterthur 
 
Wir suchen für unsere medizinische und therapeutische Kinderpraxis in Winterthur 
Verstärkung durch eine*n Pädiater*in. 
 
Die Chinderpraxis Minimed wurde 2020 von den Kinderärzten Zoi Beer und Corsin Duff 
eröffnet. Da der Patientenstamm gut wächst, sind unsere Sprechstunden schon sehr gut 
gebucht und wir brauchen ärztliche Verstärkung. 
Für unser Team suchen wir jemanden, der sich auch längerfristig in der Praxis sieht und 
Freude an der Betreuung von Kindern ab dem Baby- bis Teenageralter hat. Für 
Praxiseinsteiger besteht die Chance, durch das etablierte Team gut und strukturiert in den 
Praxisalltag eingeführt zu werden und bei Bedarf niederschwellige Rücksprache zu halten. 
 
Neben der ärztlichen Tätigkeit bietet die Praxis auch anderen Fachrichtungen Platz. Hierfür 
besteht ein eigenes Therapiezimmer, welches bis dato von einer Craniosacral-Therapeutin 
genutzt wird. Zurzeit sind wir zudem auf der Suche nach einer Psychotherapeutin.  
Corsin Duff macht neben der allgemeinpädiatrischen Tätigkeit auch Entwicklungspädiatrie 
in der Praxis. Somit besteht einerseits die Möglichkeit niederschwelliger praxisinterner 
Zuweisungen. Auf Wunsch können gewisse entwicklungspädiatrische Abklärungs-
möglichkeiten auch auch vermittelt werden. 
 
Das bringen Sie mit: 

• Sie verfügen über einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder sind kurz vor 
Erlangung des Titels. 

• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Praxistätigkeit. 
• Sie können sich vorstellen, längere Zeit in einer Praxis zu arbeiten und sind 

interessiert an der Teamarbeit sowie der Mitgestaltung von Strukturen und 
Abläufen. 

 
Das bieten wir: 

• Arbeitspensum von 20-60% (aktuell Mi, Di, Do) 
• Moderne Kinderarztpraxis mit den gängigen Abklärungsmöglichkeiten, inkl. Sono / 

Tymp / Audio / Praxislabor. Gute ÖV-Anbindung. Zb. ca. 30min ab Zürich HB. 
• Die Modalität des Anstellungsverhältnisses ist zu diskutieren (Fixlohn vs. 

Umsatzbeteiligung). 
• Bei längerfristigem Engagement besteht die Option zur Teilhaberschaft. 

 
Weiter Informationen zur Praxis finden Sie unter: 
www.chinderpraxis.ch 
 
Bei Interesse melden Sie sich unter: 
minimed@hin.ch 
 

      
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihr Interesse 

http://www.chinderpraxis.ch/
mailto:corsin.duff@hin.ch

