
Seit August 2016 gibt es das Start-up Unter-
nehmen doc2doc. Was ist Ihre Geschäftsidee?
Wir vermitteln Ärzte. An uns können sich Praxis
inhaber wenden, die kurzfristig eine kompetente 
Fachkraft für einige Wochen oder Monate als 
Vertretung benötigen oder Spitäler, bei denen 
eine Ärztin oder ein Arzt ausgefallen ist.

Wer sind die Ärzte, die Sie vermitteln?
Wir nehmen beispielsweise erfahrene Mediziner 
in unsere Datenbank auf, die sich – im optimalen 
Fall kurz vor dem Ruhestand – bei uns melden, 
weil sie gerne in einem reduzierten Pensum weiter 
arbeiten möchten. Dort sehen wir ein grosses 
Potential an Fachwissen. Zudem wenden wir uns 
gezielt an gut ausgebildete Ärztinnen, die etwa 
nach einer Familiengründung den Wiedereinstieg 
suchen. Auch Mediziner, die aus anderen Gründen 
in verschiedenen Praxen oder Spitälern Erfah
rungen sammeln möchten, sind willkommen.

Sie bieten also eine Plattform, um Nachfra-
ger und Anbieter zusammen zu bringen?
Ja genau, aber nicht nur das. Wir wählen die 
Ärztinnen und Ärzte, die wir vermitteln, gut 
aus. Voraussetzung ist beispielsweise ein Fach
arzttitel und mindestens fünf Jahre Berufs
erfahrung. Wir führen zudem das erste Aus
wahlgespräch durch. Danach schauen wir, ob 
die fachliche Ausrichtung übereinstimmt und 
natürlich ob es räumlich und zeitlich passt.

Sie haben zusammen mit vier weiteren 
Kardiologen und einem Rechtsanwalt die 
Firma doc2doc AG gegründet. Gilt das 
Angebot nur für Herzspezialisten?
Am Anfang schon. Da liegt die Fachkompetenz 
der Gründer. Wir Gründer sind breit aufgestellt 
und decken verschiedene Fachgebiete in der 
Kardiologie ab. Zudem sind wir gut vernetzt. Ich 
habe beispielsweise seit 25 Jahren eine eigene  
Praxis und war unter anderem 4 Jahre lang 
Präsident der Zürcher Gesellschaft für Kardio
logie. Aufgrund der bisherigen ausschliesslich 
positiven Resonanz auf unser Projekt, planen wir 
bereits die Ausweitung auf weitere Fachgebiete.

Ihre vier Kollegen und Sie 
arbeiten  alle in Zürich...
... wo wir uns gut auskennen. Dort bringen wir 
nach dem Motto «aus der Region für die Regi
on» passende Partner zusammen. Wir vermitteln 
jedoch Herzspezialisten in der gesamten Deutsch
schweiz. Insgesamt gibt es hier rund 200 Kardio
logiePraxen, die Spitäler noch nicht mitgezählt.

Wenn sich zwei Partner gefunden haben,  
wie geht es dann weiter?
Wir leisten die gesamte Administration vom 
Arbeitsvertrag bis zur Lohnadministration. 
Das ist eine grosse Erleichterung sowohl für 
die anbietenden Ärzte, die damit einen festen 
Minimalstundenlohn haben und keine Rech
nungen schreiben müssen, als auch für die 
Arbeitgeber, die sich beispielsweise nicht um 
Bewilligungen, Anmeldungen bei den Sozialver
sicherungen oder ähnliches kümmern müssen.

Sie vermitteln auch Gutachter, warum?
Wir können auf das gleiche Fachwissen der Kardio
logen zugreifen, die wir bereits in unsere Daten
bank aufgenommen haben. Ein anderer positiver 
Aspekt für die Auftraggeber ist, dass die Gutachten 
vollkommen unabhängig sind, etwa bei Haftpflicht
fällen oder wenn es ums Krankheitstagegeld geht. 
Wir übermitteln den Ärzten nur die zu beurteilen
den Fälle, nennen aber nicht die Auftraggeber. 

Wann werden Sie auch Fachärzte aus 
anderen Bereichen vermitteln?
Wir sind momentan an der Planung für den Markt
einstieg in den nächsten Fachbereich. Vor dem Hin
tergrund unserer Qualitätsanforderungen werden 
wir dann auch entsprechende Fachärzte beiziehen.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, die doc2doc AG zu gründen?
Auf der einen Seite habe ich wiederholt er
lebt, wie Kollegen aufgrund einer Erkrankung 
dringend eine Aushilfe in der eigenen Praxis 
benötigten. Auf der anderen Seite geht in den 
nächsten Jahren die Generation der Baby boomer 
in Pension. Darunter befinden sich Mediziner, 
die ein grosses Expertenwissen haben und 
gerne noch arbeiten möchten, jedoch lediglich 
in Teilzeit. Es ist wirtschaftlich wie auch demo
grafisch sinnvoll, dieses Potential zu nutzen.

Und was hat Sie persönlich gereizt  
eine Firma zu gründen?
Mir macht es Spass, daran mitzuwirken, wenn 
etwas entsteht. Und von der Idee, die passenden 
Ärzte zusammen zu bringen, bin ich überzeugt. n

doc2doc nutzt brachliegendes expertenwissen

S'ISS sprach mit  

Dr. med. Markus Kaiser von 

der Firma doc2doc AG 

Dr. med. Markus Kaiser

Der 60-jährige Kardiologe 
und Internist hat vor zwei 
Jahren die Idee zur neu 
gegründeten  Start-up 
Firma doc2doc gehabt. Seit 
1992 führt er eine eigene 
Praxis für nicht-invasive 
Kardiologie in Zürich und 
seit 1997 zusammen mit 
einem kardiologischen 
Partner. Markus Kaiser 
hat von 1976 bis 1982 in 
Zürich Medizin studiert 
und war von 1999 bis 2003 
Präsident der Zürcher Ge-
sellschaft für Kardiologie. 
Er ist verheiratet und Va-
ter von zwei erwachsenen 
Töchtern.

Dr. med.  
Dominik Maurer 
52-jährig, Kardiologe in 
einer Privatklinik

Dr. med.  
Stefan Christen 
54-jährig, Kardiologe in 
einer öffentlichen Klinik

Dr. Alessandro Marzan 
37-jährig, Kardiologe 
am Beginn der eigenen 
Privatpraxis

Dr. med.  
Tobias Wettstein 
47-jährig, Kardiologe mit 
eigener Privatpraxis

Michael Walther   
Rechtsanwalt 
38-jährig, Rechtsanwalt, 
ohne den es nicht geht

Dr.med. Markus Kaiser 
60-jährig, Kardiologe in 
eigener Privatpraxis

Wir  
vermitteln 

Ärzte
KoNtAKt:

doc2doc AG

Bahnhofstrasse 64

8001 Zürich

Telefon: +41 44 201 07 02

EMail: kontakt@doc2doc.ch

Website: www.doc2doc.ch
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