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Die Genossenschaft – ein Erfolgsmodell von Ärzten 
für die Ärzteschaft, auch in unruhigen Zeiten

Die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft ge-
hört den Genossenschaftern und nicht anonymen Aktionä-
ren. Demzufolge kann die Genossenschaft ihre Tätigkeit 
voll und ganz auf die Interessen der Genossenschafter  
ausrichten, und diese partizipieren so direkt am Erfolg. Der 
detaillierte Geschäftsbericht 2021 kann jederzeit über die 
Website der Genossenschaft heruntergeladen werden.

Gerne informieren wir Sie an dieser Stelle über die Ent-
wicklung von drei ausgewählten Highlights aus dem letz-
ten Geschäftsjahr.

Garantierte Verzinsung 
Insgesamt liegt die durchschnittlich garantierte Verzin- 
sung des Versicherungsbestands bei 2,50 %. Beim Blick 
auf die Verteilung der Prämieneingänge, geordnet nach 
technischem Zins, zeigen sich die Verschiebungen im Prä-
mienmix über die Zeit. Der Anteil aus Versicherungsver-
trägen mit einer Verzinsung über 2 % hat sich von 55 % 
(2017) auf 33 % (2021) zurückgebildet. Im Segment von 
Garantiezinsen bis 1,75 % ist der Anteil von 28 % auf 57 % 
angestiegen. 

In der flexiblen Sparversicherung MediFlex 3a durften wir 
auch im Geschäftsjahr 2021 einen Prämienzuwachs ver-
zeichnen. Die Kombination von Sicherheit und Flexibilität 
mit im Marktvergleich hohen Rückkaufswerten und konti-
nuierlichen Überschusszuteilungen ist insbesondere auch 
bei den jüngeren Vorsorgesparern zunehmend beliebt.

Tiefe Kosten
Der Aufwand für die Kapitalverwaltung zeigte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 2,1 Millionen Franken stabil. Darin 
enthalten sind eigene anteilige Betriebskosten sowie Leis-
tungen, die wir von Banken, Investmentcontrollern und Lie-
genschaftsverwaltern beziehen. In Relation zum Total der 
marktnah bewerteten Aktiven beträgt der Kostensatz für 
die Verwaltung der Kapitalanlagen unter 21 Basispunkten 
(unter 0,21 %), was im Marktvergleich weiterhin einen 
Topwert darstellt. Das straffe Kostenmanagement erlaubt 
der Genossenschaft weiterhin, den Überschussfonds für 
ihre Mitglieder regelmässig zu äufnen um auch in an-
spruchsvollen Zeiten Überschusszuteilungen vornehmen 
zu können.

Pandemie, Negativzinsen, massive Marktschwankungen, globale Krisenherde, 
Inflation – Themen, welche sowohl im Geschäftsjahr 2021 wie auch im laufenden 
Jahr die gesamte Wirtschaft massiv beeinflusst haben. Der Geschäfts- 
bericht 2021, welcher am 18. Juni 2022 durch die Delegierten genehmigt wurde, 
zeigt eindrücklich den Mehrwert der ärzteeigenen Genossenschaft. 



Jährliche Ausschüttung von Überschussanteilen 
an die Genossenschafter
Im Berichtsjahr wurden den Genossenschaftern auf Versi-
cherungsverträgen mit einem garantierten Zinssatz bis 2 % 
insgesamt 1,3 Millionen Franken einzelvertraglich zugeteilt. 
Die Verwaltung hat die Zuweisung in den Überschuss- 
fonds zulasten der Ergebnisrechnung 2021 auf 3 Millionen  
Franken angesetzt.

Unter Berücksichtigung der im Berichtsjahr einzelvertrag-
lich zugeteilten Überschüsse beträgt der Fondsbestand 
per Bilanzstichtag damit 6 Millionen Franken.

Die Verwaltung hat mit Wirkung 2022 weitere 1,7 Millionen 
Franken für die einzelvertragliche Zuteilung freigegeben. 
Damit profitieren Versicherungsverträge mit einem garan-
tierten Zinssatz bis 1,75 % von einer Überschussbeteiligung. 
Abhängig von den Tarifgruppen, der Dauer der Bestands-
zugehörigkeit sowie der Restlaufzeit der Policen betragen 
die zusätzlichen Zuteilungen 2022 zwischen 0,25 % und 
1,60 %. Von Sonderzuteilungen bis zu 1 % profitieren – wie 
in den Vorjahren – Versicherungsnehmer, die sich im Jahr 
2012 an der freiwilligen Zinssatzsenkung beteiligten.  
Unsere Genossenschafter profitieren damit auch in Zukunft 
von sicheren und attraktiven Vorsorgeperspektiven.

(Verteilung der 
Zinsgarantien –  
Geschäftsbericht, 
S. 39)

(Entwicklung  
Überschussfonds – 
Geschäftsbericht, 
S. 38)
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Im VA aktuell Nr. 1/2021 berichteten wir über einen Er-
satzneubau an der Ausserdorfstrasse 48 in Zürich-See-
bach. Ein Jahr später, nach unzähligen E-Mails, Telefona-
ten und Bausitzungen, können wir im vorliegenden VA 
aktuell über einen gelungenen Neubau schreiben. Hät-
ten wir in der Planungsphase vor vier Jahren geahnt, dass 
im Jahr 2020 eine Pandemie bevorsteht und in den Jah-
ren 2021 und 2022 Lieferkettenthemen und Inflation die 
Tagespresse bestimmen, wäre das Projekt wohl verscho-
ben worden. Im Nachhinein sind wir froh, dass das Projekt 
im Kostenplan und nur mit einer leichten zeitlichen Verzö-
gerung durchgezogen werden konnte. Wir danken an 
dieser Stelle den involvierten Architekten, den Planern, 
dem Bauleiter und allen Unternehmern für die erbrach-
ten Leistungen. Ohne deren Herzblut wäre die Realisati-
on des Neubaus unter den gegebenen Umständen nicht 
möglich gewesen. Es freut uns, dass wir vor wenigen Wo-
chen das Mehrfamilienhaus einer neuen und erwartungs-
vollen Mieterschaft übergeben durften.

Zu Beginn der Planungsphase hat sich die Genossen-
schaft entschieden, das neue Gebäude leicht über den 
Standards der geltenden Mustervorschriften der Kanto-
ne im Energiebereich (MuKEn) zu bauen.

Rückblickend erscheint wichtig, dass ganz früh im  
Prozess Klarheit herrscht, in welchen Bereichen man 
nachhaltige Lösungen anstreben und zusätzlich zu den 
gesetzgeberischen Auflagen erreichen will. Die Bauherr-
schaft muss klare Zielsetzungen definieren und Hand-
lungsanweisungen geben. Nachhaltige und effiziente  
Lösungen müssen ganzheitlich betrachtet werden. Mate-
rialtransporte sollten zum Beispiel aus der Region erfol-
gen. Preisdifferenzen im unteren einstelligen Prozentbe-
reich rechtfertigen aus holistischer Betrachtung keine 
Bestellungen aus dem grenznahen Ausland. Es war der 
Genossenschaft bei der Auswahl der Unternehmen unter 
anderem sehr wichtig, dass die Betriebe Lehrlinge ausbil-
den und das Steuersubstrat wenn möglich im Kanton Zü-
rich verbleibt. Obwohl, kurz angemerkt, die mühsamen 
und schleppenden Verhandlungen mit der Baudirektion 
der Stadt Zürich andere Schlüsse zulassen würden. 

Für die interessierte Leserschaft haben wir einige Themen-
bereiche speziell hervorgehoben.

Gedanken zu nachhaltigem und ressourcenschonenden Bauen.

Immobilienbericht



Energieeffiziente Fassade:
MuKEn 2014+. Die höheren Dämmwerte werden mit Ver-
bundwerkstoffen erreicht (Holz/Beton). 

Heizung, Lüftung und Gebäudeautomation:
Anschluss an die regionale Fernleitung. Die Wärmepro-
duktion erfolgt durch die Nutzung von Abwärme seitens 
KVA und ARA.

Optimierte Energiebezüge: 
Für Raumwärme und Warmwasser wurde der Neubau an 
das Fernwärmenetz der Stadt Zürich angeschlossen. Sol-
che Netze liefern häufig mehr Energie, als im Gebäude tat-
sächlich benötigt wird. Mit einer Optimierung des Heizsys-
tems kann dieser Überschuss identifiziert und die 
Energielieferung auf das Nötige beschränkt werden. Alle 
Heizungen in unseren Liegenschaften werden mit dem 
«Wartungsvertrag 2.0» der Electrojoule AG überwacht. 
Zahlreiche Sensoren an allen wichtigen Punkten der Anla-
gen melden regelmässig Temperaturwerte und allfällige 
Abweichungen zu den gebäudespezifischen Heizkurven. 
Damit wird sichergestellt, dass alle Heizungsanlagen effizi-
ent betrieben und, wenn angezeigt, optimiert werden.

Photovoltaikanlage: 
Die Anlage ist darauf ausgelegt, das gesamte Gebäude 
inklusive zukünftig stationierter Elektrofahrzeuge mit 
Strom zu versorgen. Die 33 Solarzellen, welche aus 108 
monokristallinen Hochleistungszellen der neuesten Tech-
nologie bestehen, sollen eine Leistung von rund 15’500 
kWh pro Jahr liefern. Damit wird eine CO2-Emission von 
7’300 kg pro Jahr vermieden. 

Zirkuläre Wirtschaft: 
Holz und Beton wurden aus der Region bezogen. Das ar-
chitektonische Konzept baute auf dem Ansatz «roh gleich 
fertig» auf. Dies bedeutet, dass mit so wenig Material wie 
nötig gebaut wurde und der Rohbau auch dem Ausbau 
entspricht. Dadurch, dass die Holz- und Betonwände le-
diglich lasiert/lackiert und nicht noch zusätzlich verputzt, 
verkleidet oder verklebt wurden, konnte deutlich Material 
eingespart und somit der Ressourcenverbrauch reduziert 
werden. Mit Blick auf einen allfälligen Rückbau oder ande-
re Anpassungen an Gebäudeteilen wurde beim Bau si-
chergestellt, dass alle Elemente in die einzelnen Bestand-
teile zerlegt, umgenutzt oder recycelt werden können.



Interview mit Dr. med. Dominic Gübelin

Was hat Sie als junger Mensch für den Arztberuf 
motiviert?

Dr. med. Dominic Gübelin: In meiner Jugend blätterte ich 
ab und zu im Pschyrembel und war fasziniert von den be-
schriebenen Krankheiten. Ich wollte verstehen, wie der 
menschliche Körper, und damit auch ich selbst, biologisch 
funktioniert und welche Abläufe sich darin abspielen.  
Sicherlich wurde ich auch davon beeinflusst, dass mein 
Onkel Hausarzt war.

Welche der damaligen Erwartungen haben sich 
erfüllt, und wo sehen Sie noch Potenzial?

Während des Studiums haben mich die Pathologie und die 
Rechtsmedizin sehr interessiert. Gerade die Autopsie als 
abschliessende Diagnostik und Qualitätskontrolle der  
medizinischen Behandlung hat mich in diesen Bereich ge-
zogen. Leider sinken die Zahlen der Autopsieanmeldun-
gen kontinuierlich. Sicherlich wurde diese Entwicklung 
auch durch die verbesserte bildgebende und labormedizi-
nische Diagnostik beeinflusst. Trotzdem gehen wertvolle 
Informationen und Know-how verloren, wenn dieser  
abschliessende Schritt unterlassen wird.

Generell würde ich in der Optimierung von Arbeitsbelas-
tung und personeller Besetzung in medizinischen Berufen 
noch Verbesserungspotenzial sehen.

Sehen Sie Ihre beruflichen Ziele nach Abschluss 
der Facharztausbildung eher in einer Praxis- 
oder eher in einer Spitalkarriere, und was sind 
Ihre Beweggründe für diesen Weg?

Da ich mich beruflich in Richtung der Rechtsmedizin entwi-
ckeln möchte, kommt praktisch nur eine Anstellung an  
einem Universitätsinstitut in Frage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vielfalt der medizinischen Fachrichtungen in der Ärzteschaft ist hoch.  
Wir haben uns daher mit Herrn Dr. med. Dominic Gübelin, Pathologe  
und junges Genossenschaftsmitglied, über diverse Themen unterhalten.



In den Medien wird die Arbeitsbelastung der  
Assistenzärzte immer wieder thematisiert. Wie 
erleben Sie persönlich die Situation?

Auf der Pathologie geniesst man den Vorteil von geregel-
ten Arbeitszeiten und einer guten Planbarkeit der Arbeit. 
Dies ist allerdings die Ausnahme bei den meisten Assistenz-
ärzten. Von Kolleginnen und Kollegen werden die grosse 
Arbeitsbelastung und der damit verbundene Frust immer 
wieder thematisiert. 

Wie sieht Ihre persönliche Gesundheitspräventi-
on aus, was hilft Ihnen, Stress zu bewältigen?

Ich treibe regelmässig Sport als Ausgleich. Seit der Pande-
mie habe ich mir meine eigenen Sportgeräte beschafft, 
um auch unabhängig von Öffnungszeiten und Schutzkon-
zepten individuell trainieren zu können.

Apropos Prävention und Vorsorge: Wann haben 
Sie sich das erste Mal mit Ihrer persönlichen 
Altersvorsorge befasst?

Mit dem Abschluss des Studiums und dem ersten Stellen-
antritt begann ich mich mit möglichen Vorsorgelösungen 
zu befassen.

Was war der Auslöser, dass Sie sich mit der 
eigenen Vorsorgesituation auseinandergesetzt 
haben?

Gegen Ende der Studienzeit gab es zwischen den Vorle-
sungen auch kurze Vorträge über die Themen Vorsorge, 
Versicherungen und Finanzplanung. Dies war für mich der 
Zeitpunkt, mich einmal mit meiner Vorsorgeplanung zu 
beschäftigen.

Wer hat Sie in diesem Thema unterstützt, und wo 
hat die Unterstützung spezifisch einen Nutzen 
generiert?

Die Academix Consult AG bot sich als Berater für Ärztin-
nen und Ärzte an. Durch ihre individuelle Beratung, ge-
koppelt mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in Sachen 
Versicherungsfragen und Finanzplanung  für Medizinerin-
nen und Mediziner, konnte ich die mit meinem Risikoprofil 
übereinstimmenden Anlagestrategien zur Vorsorgepla-
nung abschliessen.

Aus welchem Grund haben Sie sich für die 
Vorsorgelösung der Versicherung der Schweizer 
Ärzte Genossenschaft entschieden?

Die Academix empfahl mir diese Vorsorgelösung im Rahmen 
der Beratungsgespräche. Für mich schien diese geeignet, 
ebenso wurde sie mir von anderen Ärzten empfohlen.

Wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich Zeit für 
das Interview genommen haben, und wir wün-
schen Ihnen weiterhin viel Freude und Befriedi-
gung in Ihrer spannenden Tätigkeit.



Wollen Sie Ihr angespartes Vorsorgegeld in  
Sicherheit wissen? Bevorzugen Sie für Ihr  
Spargeld eine Anlagelösung ohne Schwankungs-
risiken an den Kapitalmärkten?

Wie funktioniert der MediPlan? Sehen 
Sie sich unser kleines Erklärvideo auf 
unserer Website an:

Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten können, sollten Sie MediPlan –  
unsere rentable und sichere Alternative zum klassischen Banksparkonto – 
raschmöglichst prüfen. 

Das sind die Vorteile gegenüber dem klassischen 
Banksparkonto:

• Mehr Sicherheit 
Ihr Kapital ist zu 100 % im gebundenen Vermögen der 
Genossenschaft versichert. Beim Banksparkonto sind 
pro Kunde und Institut Einlagen nur bis CHF 100’000 
im Konkursfall durch die Einlagensicherung (esisuisse) 
geschützt.

• Mehr Flexibilität
Sie können innerhalb der Vertragsdauer jederzeit 
mit einer Frist von zwei Monaten auf den Ersten. eines 
Monats Teilbezüge tätigen oder im Bedarfsfall auch das 
vorhandene Kapital ganz beziehen. Beim Bankspar-
konto gilt eine Kündigungsfrist gemäss individuellem 
Reglement der Bank.

• Mehr Ertrag
Sie profitieren gegenüber der Verzinsung auf den 
Banksparkonti von deutlich höheren Erträgen auf 
Ihrem Kapital.

• Keine Negativzinsen
Beim MediPlan werden keine Negativzinsen verrechnet.

Gut zu wissen: Seit Bestehen des Produktes (2013) 
konnte die Genossenschaft nebst der garantierten 
Verzinsung jedes Jahr zusätzliche Überschussan-
teile von mindestens 0,5 % an die Inhaber eines 
Me diPlan zuteilen. Profitieren Sie von den Vorteilen 
der ärzteeigenen Genossenschaft und lassen Sie 
sich jetzt Ihren persönlichen Vorschlag offerieren:

Gerne können Sie uns auch per E-Mail  
(info@va-genossenschaft.ch) kontaktieren.

mailto:info%40va-genossenschaft.ch?subject=


Neue gemeinsame Onlineplattform  
«die Ärzteversicherer» 

Seit langer Zeit, teilweise schon über 100 Jahre, arbeiten 
die drei standeseigenen Partner Versicherung der Schwei-
zer Ärzte Genossenschaft, PAT-BVG und Genossenschaft 
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse Seite an Seite für 
die Vorsorge im Interesse der Ärzteschaft inklusive  
Zahn- und Tierärzten sowie Chiropraktoren.

Die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft hat die 
drei Partner motiviert, für ihre Kundinnen und Kunden 
eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Dies auch, 
weil viele Ärztinnen und Ärzte mit allen drei Partnern in 

Folgende Services können Sie im geschützten Bereich der 
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft nutzen:

1. Bewirtschaftung Ihrer Adressdaten

2. Abrufen der letzten Steuerbescheinigung

3. Abrufen des Standes der aktuellen 
 Versicherungsleistungen für Sparversicherungen

Die Plattform bietet nebst den erwähnten Onlineservices 
auch einen Zugang zu mehreren Jobbörsen und Spezial-
angeboten für die Ärzteschaft (z. B. die moderne Autover-
sicherung doc.car) sowie Links zu den Berufsverbänden. 
Ein künftiger Weiterausbau wird laufend geprüft.

Profitieren Sie von den Vorteilen einer einzigen Plattform 
für alle drei Versicherer – wir freuen uns auf Ihre Registrie-
rung. Die Anleitung zur Registrierung wurde Ihnen zusam-
men mit dem Informationsschreiben Anfang Oktober 
2022 zugestellt.

einer Kundenbeziehung stehen. Diese Voraussetzung er-
möglicht es, Synergien zu nutzen. Sie können deshalb seit 
Anfang Oktober 2022 von der neuen Onlineplattform 
«die Ärzteversicherer» profitieren. Eine entsprechende In-
formation ist Anfang Oktober an alle Kundinnen und Kun-
den der drei Partner versandt worden.

Die Seite wurde so entwickelt und optimiert, dass Sie je-
derzeit und von allen Geräten (Desktop, Mobiltelefon,  
Tablet) darauf zugreifen können.

Die drei standeseigenen Partner PAT-BVG, Versicherung der  
Schweizer Ärzte Genossenschaft und Genossenschaft  
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse starten eine gemeinsame Plattform.

Hier gehts 
zum Login:



Kongressteilnahmen im Jahr 2022 – Unterstüt-
zung der standeseigenen Verbände

Die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft leistete auch im Jahr 
2022 gemeinsam mit der Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
und der PAT-BVG unter dem Label «die Ärzteversicherer» einen finanziellen Bei-
trag zur Durchführung der verbandseigenen Kongresse «SGAIM-Frühjahrskon-
gress 2022» und  «Schweizerische Tierärztetage 2022». Gleichzeitig waren die 
drei Partner aktiv mit einem Stand vertreten und durften viele interessante  
Gespräche mit interessierten Standbesuchern führen. Einmal mehr erfreulich 
war der Anteil der jungen Standbesucherinnen und -besucher. 



Anlässlich des Kongresses wurde eine Verlosung durchgeführt; die Teilnahme konnte direkt durch Scannen eines QR-Codes 
mit dem Mobile erfolgen. Der Wettbewerbspreis, ein Wellnessaufenthalt, wurde grosszügigerweise vom Panorama Resort &  
Spa in Feusisberg zur Verfügung gestellt – dafür ein herzliches Dankeschön!

Das sind die glücklichen Gewinner der beiden Verlosungen:

Name: Mona Schweizer
 
Jahrgang: 1981
 
Tätigkeit: Dr. med./leitende Ärztin
 
Berufliches Ziel: Leitende Ärztin
 
Hobbys: Velofahren, Kunst, klassische Musik, Gartenarbeit
 
Drei Wünsche an die Vorsorge:  
• Ermöglicht finanziell «sorgenfreies» Leben im Alter 
• Aufrechterhaltung «gewohnter» Lebensstandard
• Flexibilität, Sicherheit 

Name: Martin Sommer  
 
Jahrgang: 1995
 
Tätigkeit: Prakt. med. vet. (arbeitet an Doktorarbeit)
 
Berufliches Ziel: Praktizierender Grosstierarzt als Unternehmer/ 
Mitinhaber einer Praxis
 
Hobbys: Sport (Schwingen, Velo fahren)
 
Drei Wünsche an die Vorsorge: 
• Sicherheit
• Ehrliche Beratung 
• Zukunftsorientierte Beratung

Inmitten intakter Natur und trotzdem nur wenige 
Autominuten von den Zentren Zürich und Luzern 
entfernt, liegt das Panorama Resort & Spa in Feu-
sisberg SZ auf 700 m ü. M. mit einer atemberauben-
den Aussicht über den Zürichsee bis weit ins Mit-
telland. Ein erstklassiger Spa, sinnliche Restaurants, 
eine stilvolle Lounge sowie luxuriöse Zimmer und 
Suiten garantieren unvergessliche Momente an 
traumhafter Lage. Tauchen Sie ein in die faszinie-
renden Welten – fernab von jeglicher urbanen Hek-
tik. Und lassen Sie sich von den 140 qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwöhnen.



Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3012 Bern
Tel.: +41 31 301 25 55
Mail: info@va-genossenschaft.ch
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