
WIR ORGANISIEREN VERTRETUNGEN
doc2doc ist eine von Ärzten organisierte, professionelle Plattform zum Verleih und  
zur Vermittlung von Fachspezialistinnen und Fachspezialisten vorerst aus dem Gebiet der  
Kardiologie in der Schweiz.

WIR VERMITTELN BEFRISTETE ANSTELLUNGEN
Wir bieten für interessierte Praxen/Spitäler/Organisationen qualifizierte Kardiologen  
in der ganzen Schweiz an, flexibel für kurz- oder langfristige Einsätze und für Sie ohne  
jeglichen administrativen Aufwand.

WIR KÜMMERN UNS UM DIE BEWILLIGUNG
Die Plattform organisiert alle notwendigen Arbeitsverträge, Versicherungen und  
Sozialleistungen sowie die damit verbundene Administration. Falls gewünscht, erfolgt eine  
reine Vermittlung gegen eine marktübliche Gebühr.

WIR GARANTIEREN FÜR QUALITÄT
Wir sorgen für das notwendige Controlling und ein sorgfältiges Qualitätsmanagement.  
Dadurch stellen wir eine konstante Leistungsqualität sicher. Die Plattform ist unabhängig, 
transparent und selbsttragend konzipiert.

WIR SIND DOC2DOC
Markus Kaiser, Dominik Maurer, Stefan Christen, Alessandro Marzan, Michael Walther,  
Tobias Wettstein

MELDEN SIE SICH NOCH HEUTE. SPRECHEN SIE MIT UNS.

doc2doc AG
Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich, +41 44 201 07 02
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Der Arbeitsbeginn von Dr. Urs Knaus hat sich um ein paar 
Tage verzögert. Als hätte er sich allzu gut auf seinen Job 
vorbereiten wollen, begutachtete der Kardiologe das Spital 
sogar noch aus Patientensicht. «Ich stürzte auf der Piste 
im Skigebiet Klosters Madrisa und hatte trotz Helm eine 
Gehirnerschütterung», erzählt Knaus. Der Verletzte wurde 
schnell und fachmännisch von den Angestellten im Spital 
Davos gesund gepflegt. «Von genau den Mitarbeitern, die 
jetzt meine Kollegen sind», lacht Knaus.

Kurz vor seinem Sturz Ende Januar war der Mediziner drei 
Tage «zum Schnuppern» ins Spital Davos gekommen. Er 
hatte sich den Betrieb genau angeschaut, ging dem stell-
vertretenden Chefarzt Dr. Stefan Drechsel zur Hand, lernte 
die Kollegen kennen und verbrachte einen Teil seines Wo-
chenendes beim Dienst auf der Notfallstation. Dann sagte 
er zu, für mindestens drei Monate auszuhelfen. Urs Knaus 
ist ein eher ungewöhnlicher Neuzugang im Spital Davos, 
denn der 67-Jährige ist eigentlich pensioniert.

Der sportliche Urs Knaus war einer der ersten Kardiologen, 
der sich bei der Start-up Firma doc2doc AG als «Anbieter» 
gemeldet hatte, «weil es eine gute Idee ist und mich die pro-
fessionelle Plattform überzeugt hat», wie er sagt. Er bot sei-
ne Arbeitskraft für Teilzeiteinsätze an. Die Geschäftsidee 
der doc2doc AG ist, erfahrene Ärztinnen und Ärzte an Spi-
täler oder Praxen zu vermitteln, wo es einen Engpass gibt 
(siehe Kasten).

Einen Engpass gab es definitiv, als zeitgleich zwei leitende 
Ärzte das Spital Davos verliessen, darunter der Chef-arzt. 
Der Kardiologe Stefan Drechsel, der interimistisch die me-
dizinische Leitung des Spitals übernommen hat, benötig-
te dringend einen Kardiologen als Aushilfe. «Ich erinnerte 
mich an die Verleih- und Vermittlungsfirma doc2doc AG, 
weil sie mir vor gut einem Jahr Informationen zugesandt 
hatte», sagt Drechsel. 

Die doc2doc AG fragte in ihrem Netzwerk ab, welcher Kar-
diologe in dieser Periode noch verfügbar und geeignet ist 
und brachte so die beiden Parteien zusammen. «Das hat 
sehr gut geklappt», sagt Philipp Müller, Personalleiter im 
Spital Davos. «Wir waren froh um die unkomplizierte und 
rasche Hilfe in einer akuten Notfallsituation.» Natürlich sei 
die Vermittlung durch eine Firma etwas teurer. Aber das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimme. «Da sind wir sehr zu-
frieden», sagt Müller. Auch die Vertragsabwicklung sei pro-
fessionell gewesen. Um die Stellen langfristig zu besetzen, 
braucht der Personalchef mehr Zeit, die nun mit der Hilfe 
von doc2doc AG überbrückt werden kann.

Urs Knaus arbeitet seit einigen Wochen in dem 50-Bet-
ten-Spital. Er schätzt es, dass es dort mehr Zeit für Patienten 
und Mitarbeiter gibt als in grösseren Kliniken. Der ehemals 

selbstständige Arzt hatte 2013 seine Praxis in Herisau einem 
Nachfolger übergeben und war danach drei Jahre lang je 
einen Tag pro Woche weiter tätig. «Die Umstellung, nun 
im Spital zu arbeiten, ging problemlos», sagt Knaus gelas-
sen. Er profitiert von der jahrzehntelangen medizinischen 
Tätigkeit und der Ausbildung als Internist. Die fundierte 
Erfahrung wird an seinem neuen Arbeitsplatz ausdrück-
lich geschätzt. «Urs Knaus ist sehr kompetent, bei den Kol-
legen beliebt, ruhig und fast väterlich», lobt ihn Drechsel. 
Zu Knaus’ Tätigkeiten gehört auch die Supervision der As-
sistenzärzte, von deren Wissbegierde 
und dem Respekt ihm gegenüber, er 
angenehm überrascht sei. «Als ich in 
dem Alter war, dachte ich doch, ich 
wüssten schon alles», schmunzelt 
Knaus. Ein Vorteil sei sicher, dass er 
«überhaupt keinen Druck» habe und 
damit mehr Zeit, den Fragen der jun-
gen Mediziner nachzugehen.

Der stellvertretende Chefarzt findet den Personalverleih 
der doc2doc AG «eine Supersache». Drechsel profitiert auch 
direkt von Knaus Hilfe: «Ich habe es noch nie erlebt, dass 
nicht alles liegen bleibt, wenn ich weg bin. Urs Knaus ist 
zudem ein sehr erfahrener Arzt», freut er sich und hebt 
hervor, dass es bei einer Verleihung sehr auf «das Persön-
liche» ankomme. In diesem Fall stimme es einfach. «Ein 
Glücksgriff», findet Drechsel. 
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DOC2DOC AG, ZÜRICH
Das 2016 gegründete Start-up doc2doc AG verleiht  
und vermittelt erfahrene Ärztinnen und Ärzte, die in  
Teilzeit arbeiten möchten. Spitäler und Praxen, die  
eine Vertretung für mehrere Wochen oder Monate suchen, 
können sich an die doc2doc AG wenden. «Wir nehmen  
in unsere Datenbank ausgesuchte, hochqualifizierte  
Kolleginnen und Kollegen mit abgeschlossener Facharzt- 
ausbildung und mindestens fünf Jahre klinischer  
Erfahrung im Fachgebiet auf», sagt Markus Kaiser, Mit-
gründer und Geschäftsführer der doc2doc AG. Die  
Kernkompetenz von doc2doc AG ist, den richtigen fachli-
chen und persönlichen Match zwischen dem suchenden 
Spital bzw. der suchenden Praxis und der Ärztin bzw.  
dem Arzt zu finden. Daneben kümmert sich die  
doc2doc AG um die gesamte Administration und bietet 
den Parteien Fixpreise bzw. Fixentschädigungen an. 
Als weiteres Geschäftsfeld die bietet doc2doc AG  
unabhängige Gutachten, Beratungen und Schulungen  
an und kann damit ebenfalls auf das Fachwissen der  
in der Datenbank aufgenommenen Spezialistinnen und 
Spezialisten zurückgreifen.

Ärzteverleih dank professioneller Plattform. Die Start-up-Firma doc2doc AG verleiht und vermittelt Ärztinnen 
und Ärzte. Dank dieser Firma arbeitet der Kardiologe Urs Knaus nun im Spital Davos. Ein Glücksfall.


