
 

  
 

Interne Information zum Projekt  
 
Gemeinschaftspraxis powered by xundart 
 
Im Sommer/Herbst 2020 hat eine Arbeitsgruppe das Konzept ‘Gemeinschaftspraxis powered by xundart’ 
entwickelt. Dieses Konzept wurde im Herbst 2020 bei allen QZ vorgestellt. Unter Berücksichtigung von 
basisseitigen Inputs hat der Verwaltungsrat der xundart das Konzept genehmigt. Seit 2021 wurde die 
Umsetzung dieses Praxiskonzepts mit Unterstützung der externen Projektleiterin Petra Geiser 
vorangetrieben.  
Ziel ist, dass xundart Praxisstandorte fördert, die für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv sind, so dass die 
wohnortsnahe Gesundheitsversorgung auch künftig durch die niedergelassene Ärzteschaft gesteuert 
wird. Damit will xundart vermeiden, dass die Praxen plötzlich in die Hand von gewinnorientierten 
Investoren oder von Spitälern geraten, welche mit Steuereinnahmen finanziert werden. Für den Fall, 
dass Netzärztinnen oder Netzärzte keine eigene Nachfolgelösung finden, sieht das Konzept vor, dass 
xundart solche Gemeinschaftspraxen gründet, die Finanzierung sicherstellt und für die Erstbesetzung 
sorgt. Dabei bleibt offen, ob der Standort dereinst mehrheitlich von den dort tätigen Ärztinnen und 
Ärzten übernommen wird oder teilweise langfristig der xundart gehört. xundart verfolgt mit dem Projekt 
parallel zum Angebot an ärztlichen Leistungen auch den Aufbau von professionellen Strukturen und 
Dienstleistungen, die über die Gemeinschaftspraxis hinaus allen Netzärzten zur Verfügung gestellt 
werden.    
Es wurden 2 mögliche Standorte identifiziert.  
 
Standort Wattwil 
Im Toggenburg zeichnet sich generell ein Versorgungsengpass bei den niedergelassenen Ärzten ab. 
xundart ist direkt betroffen, weil Jean-Luc Meyer demnächst das Pensionsalter erreicht und für seine 
Praxis eine Nachfolge sucht, wobei klar ist, dass sich der heutige Praxisstandort dafür nicht eignet. Weil 
gerade vor dem Hintergrund der Spitalschliessung die ganze Region die Attraktivität für junge Ärztinnen 
und Ärzte steigern muss, haben sich unabhängig davon 4 Spezialisten dazu Gedanken gemacht. Und so 
kam es, dass die Spezialisten Diana Abraham, Daniel Güntert, Isabella Schönenberger und Max Graw in 
enger Zusammenarbeit mit xundart ein Praxiskonzept entwickelt haben. 
Ursprünglich stand ein Neubauprojekt in Bahnhofsnähe zur Diskussion. Nachdem die Gemeinde Wattwil 
jetzt das Spital Wattwil vom Kanton zurückkaufen kann, soll auf dem Areal dieses Spitals ein Zentrum für 
verschiedene Gesundheitsanbieter entstehen. So zählen die Berit Klinik, das Altersheim Risi und die 
Spitex genauso zu den künftigen Nutzern, wie die erwähnten 4 Spezialisten und xundart für die 
Hausarztmedizin. So entsteht eine kreative und interdisziplinäre Umgebung, welche den einfachen 
fachlichen Austausch ermöglicht. Dieser Standort soll zudem eine starke Anziehungskraft für 
medizinische Fachpersonen entwickeln.  
Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sollen sich im Altbau des früheren Spitals ansiedeln. Dieser 
Altbau muss vorher noch saniert werden. Nach heutigen Schätzungen ist der Bezug der Räume ab ca. 
Mitte 2023 möglich.  
 
Standort Flawil 
Ursprünglich stand der Standort Uzwil im Fokus. Dort hätte eine interdisziplinäre Praxis, bestehend aus 
Hausärzten und Gynäkologen, entstehen sollen. Initianten dieser Idee waren Cécile Leimgruber und Köbi 
Schenk, deren bisherige Gynäkologiepraxis in Uzwil einem Neubau weichen muss. Bei den Hausärzten 
besteht derzeit kein Engpass in Uzwil. Um Überkapazitäten zu vermeiden war klar, dass eine 
interdisziplinäre Praxis nur gemeinsam mit einem langjährig in der Region tätigen Hausarzt entstehen 
kann. Nach verschiedenen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass die erfahrenen Hausärzte mit ihren 
heutigen Lösungen zufrieden sind und in einem Umzug in eine neue Konstellation für sie persönlich zu 



 

  
 

viele Unwägbarkeiten erkennen. Dazu kam, dass in Uzwil zwar verschiedene Neubauprojekte entstehen, 
diese aber nicht die gewünschten Voraussetzungen erfüllen.  
Auf der Suche nach einem geeigneten Praxisobjekt ist die Projektleitung in Flawil fündig geworden. Dort 
übernimmt die Solviva das frühere Spital Flawil, reisst die alten Gebäude ab und wird zwei oder drei 
Neubauten realisieren. Es entsteht ein Zentrum für Spezialpflege, in welchem sich neben der Solviva 
auch das Schweizerische Paraplegikerzentrum ansiedelt. Ausserdem werden verschiedene Spezialisten 
des Kantonsspitals SG, die schon bisher dort waren, Sprechstunden anbieten. Eine Hausarztpraxis würde 
den Leistungsmix aus Sicht der Solviva ideal ergänzen. Zur Verfügung stehen 500m2 Fläche im Parterre. 
Bezugstermin ist voraussichtlich anfangs 2025.  
Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass xundart dieses Praxisobjekt weiterverfolgen soll, da sich die 
hausärztliche Versorgung in Flawil in den nächsten Jahren mit grosser Wahrscheinlichkeit ausdünnen 
wird. Ausserdem entsteht ein attraktiver und interdisziplinärer Standort, an dem sich eine geballte 
Menge an medizinischer Fachkompetenz zusammenfinden wird.  
 
Weiteres Vorgehen 
Der Verwaltungsrat von xundart hat sich klar für eine Vorwärtsstrategie ausgesprochen. Im Vordergrund 
steht im Moment das Projekt in Wattwil, das Projekt in Flawil soll direkt nachgezogen werden.  
Die Basis wurde mehrfach informiert und in den Entscheidungsprozess einbezogen. Anlässlich der ersten 
Vorstellung und Auseinandersetzung mit der Projektskizze an der Retraite 2019 wurde die Strategie mit 
7.4 von 10 möglichen Punkten begrüsst (Medianwert 9). Im Herbst 2020 wurde das Grobkonzepts in 
allen QZ vorgestellt und zur Diskussionen gestellt, entsprechende Inputs wurden im Konzept 
aufgenommen. Jetzt, da die Projekte Form annehmen, wird der Verwaltungsrat das Projekt für die 
Generalversammlung vom 10. Mai 2022 vorbereiten und zum finalen Entscheid unterbreiten. 
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