
 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

Die Zeiten ändern sich, so wie die Anforderungen an uns Hausärzte und Hausärztinnen. Es sind 

jedoch auch die Vorstellungen und Bedürfnisse der jungen MedizinerInnen die sich gewandelt haben. 

Daher haben auch wir uns Gedanken gemacht, was es braucht, um diesen Ansprüchen zu 

entsprechen, damit die Zukunft der Patientenversorgung in unserem Tel gewährleistet ist. 

Unser Tal heisst: in Reigoldswil und Umgebung (auch bekannt als Wasserfallen- Region). 20 Minuten 

Fahrzeit vom Bruderholz/oder Arlesheim, 15 Minuten von Liestal (auch mit Bus oder Velo möglich). 

Zu unserer Praxis: Wir sind rein ärztlich geführt, also unabhängig von Investoren, Praxisketten oder 

fremden Geschäftsführern. Man kann bei uns also nicht nur medizinisch, sondern auch 

betriebswirtschaftlich wachsen, wenn man möchte. 

Unser Ziel ist die Patientinnen und Patienten mit Freude zu versorgen und möglichst breit 

abzudecken. Wir machen Hausarztmedizin, Pädiatrie, ggf Basisgynäkologie, Kleinchirurgie, Gipsen 

und vieles mehr. Unsere Praxis ist ausgestattet mit: Röntgen, Apotheke, Labor, EKG, Lufu, Tympano, 

Ultraschall (Tutoriat), Wundversorgungsraum. 

Niemand muss über das hinausgehen, was er kann und sich zutraut, man darf aber lernen und 

wachsen. Bei Fragen steht auch unsere Assistenzärztin Rahel Häuptle und frühere Assistenzärztin 

Karla Doppel gerne zur Verfügung.  

Wir bieten gute Arbeitszeiten, eine gute Bezahlung, eine gute Begleitung und Ausbildung für 

Neulinge incl. Ultraschalltutoriat, sowie ein tolles motiviertes MPA Team. Ebenfalls hat es mehrerer 

Physiotherapien und Ergotherapie mit guter Zusammenarbeit im Ort. Wichtig ist uns auf jeden Fall 

die Familienkompatibilität (jederzeit zu besprechen mit unserer Assistenzärztin oder meiner Frau und 

4 Kindern).  

Initial ist eine Anstellung zu einem Fixlohn oder Honorarbasis möglich. Wenn es einem gefällt bei uns, 

kann man im Verlauf auch langsam finanziell einsteigen und aus dem laufenden Einkommen Aktien 

kaufen. Die neu gegründete AG tritt so zusagen in Vorleistung und gewährleistet den Arbeitsplatz, 

eine Bank ist nicht nötig. Es gibt also keine finanziellen Verpflichtungen, man hätte aber jederzeit die 

Möglichkeit sich auch betriebswirtschaftlich und finanziell einzubringen. 

Auf längere Sicht ist zusammen mit der Gemeinde ein weiterer Schritt zur Zukunftssicherung geplant, 

welcher die Attraktivität auch als Ausbildungszentrum für Hausarztmedizin weiter vorantreiben soll. 

Unsere einzige Anforderung an Dich: Freude an den Patientinnen und Patienten, soziales 

Engagement und Offenheit gegenüber Neuem. 

Interesse? Dann melde Dich auf ein erstes unkompliziertes Kennenlernen. 

Auf bald in der  

         

Johannes Manggold Tel 077 483 9107 j.manggold@hin.ch 


