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Nachfolgerin/Nachfolger gesucht in Kinderarztpraxis Bergblick per 30.11.2024  
 
 
Für meine Kinderarztpraxis in Unterseen bei Interlaken im Berner Oberland suche ich infolge 
Pensionierung eine Nachfolgerin/einen Nachfolger. 
 
Die Kinderarztpraxis ist in der Region gut etabliert und sehr gut ausgelastet. Die Familien mit den 
kleinen und grossen Patienten stammen aus den verschiedensten sozialen Schichten, was die 
Betreuung und Begleitung sehr interessant und abwechslungsreich macht. 
Die Praxis liegt direkt vis-à-vis des Eingangs des Notfallzentrums des Spitals Interlaken;  dies ist bei 
sehr schwer akut erkrankten Kindern von Vorteil, da erfahrene Aerzte der Anästhesie rasch verfügbar 
sind.  
Die Vernetzung mit den verschiedensten Therapeuten und den Schulen ist in unserer Region gut 
eingespielt und die Zusammenarbeit bereichernd.  
 
Die Räumlichkeiten habe ich gemietet und eine Vergrösserung der Praxis und Zugang im Parterre 
(aktuell 2. Stock) sind im gleichen Haus optional möglich.  
Die Krankengeschichten sind noch nicht elektronisch, sodass die Nachfolgerin/der Nachfolger frei ist 
in der Wahl der Praxissoftware. 
 
Als niedergelassene Kinderärztin/Kinderarzt in unserer Region besteht die Notfalldienstpflicht darin, 
dass wir Kinderärzte gemeinsam den Konsiliardienst am Spital Interlaken abdecken inklusive der 
Untersuchung aller Neugeborenen.  
 
Weitere Besonderheiten meiner Praxis sind auf meiner Website ersichtlich. 
 
Der Zeitpunkt der Praxisübergabe kann mit mir besprochen werden. 
Auf Wunsch kann ich meine Praxis bereits früher abgeben oder nach der Uebernahme noch 20-40% 
weiter mitarbeiten. Die Praxis könnte auch von zwei oder mehreren Kinderärztinnen/Kinderärzten 
übernommen werden, um die Arbeitsbelastung zu verteilen. 
 
Die selbständige Tätigkeit in einer Kinderarztpraxis mit sehr viel direktem Patientenkontakt und 
deutlich weniger Bürokratie als im Spital kann ich jüngeren Kolleginnen und Kollegen wärmstens 
empfehlen. 
 
Es erwarten Dich/Sie viele treue Kinder und Eltern, ein gut eingespieltes Praxisteam, die Aussicht auf 
eine gut gehende Praxis ab dem ersten Arbeitstag, auf Wunsch meine weitere Unterstützung, ein 
Leben und Arbeiten mit Blick auf das berühmte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. 
 
Auf eine Kontaktaufnahme freut sich 
 
             Beatrice Haefeli-Bleuer 
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