
Erfolgreicher Generationswechsel

Als eine der ersten Gruppenpraxen in
Adliswil eröffnete Dr. med. Patrick Lan-
dolt nach modernstem Standard die
mediX Praxis am Bad im Jahre 2011.
Letzten April wurden die Besitzver-
hältnisse sowie die ärztliche als auch

die unternehmerische Leitung an seine langjährigen Ärzte
Dr. med. Michael Huber und Dr. med. Susanne Suter über-
geben. Mit diesem Schachzug wurde sichergestellt, dass die
hervorragende Qualität dieser Praxis auch in Zukunft gewähr-
leistet bleibt und das Versorgungsangebot weiter ausgebaut
werden kann. Herr Dr. med. Landolt ist weiterhin mit reduzier-
tem Arbeitspensum für Patienten/innen da.

Was bieten wir an

Als Ihre Hausarztpraxis in Adliswil,
nur 10 Minuten zu Fuss vom Bahn-
hof entfernt und neben dem Alters-
und Pflegeheim Adliswil gelegen,
sind wir die erste Anlaufstelle bei
Problemen in allen medizinischen Bereichen der Grund-
versorgung. Wir bieten eine grundlegende Erörterung der
geschilderten Probleme auf Basis eines breiten allgemein-
medizinischen Hintergrundwissens, welches wir uns durch
eine fundierte und langjährige Ausbildung angeeignet haben.
Fortlaufende Weiterbildungen stellen für uns unabdingbare
Voraussetzungen für den Erhalt bzw. Ausbau unserer Kom-
petenzen dar.

Neben der körperlichen Untersuchung können wir bei Be-
darf auf eine breite Palette an entsprechenden Abklärungen
wie Labor, EKG, Sonographie usw. zurückgreifen. Gezielte
Diagnostik, kompetente Beratung sowie gemeinsamer Weg
zur Genesung oder Verbesserung Ihrer Befindlichkeit sind
unser oberstes Ziel.

Zusammenarbeit mit Spezialisten/innen

In Situationen, wo die Grundversorgung weitere Abklärungen
durch Spezialisten/innen erfordert, sind wir bestens vernetzt.
Wir koordinieren die Überweisungen, besprechen mit Ihnen
die daraus hervorgehenden Empfehlungen und begleiten Sie
durch die erforderliche Therapie.

Hausarztpraxis oder doch Notfallstation Spital?

In dringlichen Situationen wird Ihnen bei uns schnell und un-
bürokratisch geholfen. Bei Unsicherheiten, wohin Sie sich
begeben sollen, stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch be-
ratend zur Seite. In vielen Fällen ist es möglich, die gesamte
Abklärung und Behandlung in unserer Praxis durchzuführen
und so nicht notwendige Konsultationen und lange Wartezei-
ten auf der Notfallstation eines Spitals zu vermeiden.

Wir stellen uns vor

Aktuell stehen Ihnen 5 Ärzte/innen zur Verfügung, wovon alle
den Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin tragen. Ausser-
dem sind wir aufgrund diverser Zusatzqualifikationen befähigt,
Ihnen z.B. die Sonographie als Abklärungsmöglichkeit oder

reisemedizinische Beratungen anzubieten. Bei Funktionsstö-
rungen des Bewegungsapparates stehen Ihnen die Manuelle
Medizin (in unseren Breitengraden besser bekannt als «Chi-
ropraktik» durch einen Arzt ausgeführt) und Osteopathie als
schonende und wirksame Therapiemethoden zur Verfügung.

Dank unterschiedlicher Fokussierung in der Aus- und Wei-
terbildung von unseren Fachärzten/innen profitieren Sie von
einem breiten Erfahrungsschatz. Schwierige Krankheitsbilder
werden intern oder mit unseren mediX Kollegen/innen (siehe
unten) besprochen. Die daraus erzielten Erkenntnisse flies-
sen direkt in die Therapiestrategie ein und kommen Ihnen so
als Patient/in zu Gute.

Als Teil des mediX Ärtzenetzwerkes sind wir zu intensi-
ver Qualitätsarbeit verpflichtet, sind EQUAM zertifiziert,
evidence-based-medicine (EBM) orientiert und bieten
das Hausarztmodell mit mediX an. Eine partnerschaftli-
che Medizin, vernetzte Behandlung im Hausarztmodell und
kostenbewusstes Verhalten sind selbstverständlich für uns.

Nicht zu vergessen und an dieser Stelle speziell zu erwäh-
nen, sind unsere fünf medizinischen Praxisassistentinnen.
Mit viel Elan und immer mit einem Lächeln für unsere
Patienten/innen stellen sie kompetent die Organisation des
täglichen Betriebes mit den vielerlei anfallenden Arbeiten
sicher. An sie gerichtet ein herzliches Dankeschön!

mediX Praxis am Bad
Badstrasse 6
8134 Adliswil Tel: 044-716 30 00
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 11.30/ 13.30 – 17.30
– Unsere Praxis ist rollstuhlgängig
– Unsere Praxis verfügt über genügend Besucherparkplätze
– Wir nehmen immer noch neue Patienten/innen auf
– Nous parlons français, si parla italiano, we speak English,

hablamos español, mówimy po polsku

mit frischem Wind unter neuer Führung
Publireportage


