
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Wir, das heisst Nathalie de Bary Gnehm, Thilo Schmuck, Gery Teufelberger, Stephan 
Bauer und ich, Moritz Gnehm, planen in Lenzburg ein Doktorzentrum/medizinisches 
Kompetenzzentrum. 
 
Was entsteht? 
 
In zentraler Lage in Lenzburg ist ein zwei stöckiges Gewerbehaus geplant, wobei 
Flächen für unsere Physiopraxis und für ein Doktorzentrum entstehen.  
 
Was planen wir? 
 
Analog zum Doktorzentrum Mutschellen wollen wir Raum schaffen in dem verschiedene 
Ärztinnen und Ärzte und wir als Physiotherapiepraxis Räume gemäss unseren 
Bedürfnissen anmieten können. Alle Ärzte und auch wir als Physiotherapeuten bleiben 
selbstständig und bezahlen eine Miete an die Immobiliengesellschaft und entrichten 
pauschal Abgaben zur Erhaltung der Infrastruktur (MPA, usw.). Somit profitieren wir 
alle von flexiblen Arbeitszeiten, Ferienvertretungen und unproblematischen Übergaben 
im Alter. Die selbstständige Tätigkeit als Freiberufler bleibt immer voll erhalten. Wer 
Lust hat kann sich direkt ebenso an der Immobiliengesellschaft beteiligen und somit 
auch von der Investition profitieren. In der Immobiliengesellschaft, welche als AG 
geführt wird, sind alle Interessenten willkommen. Eine minimale- oder maximale 
Einlage ist hier nicht definiert. Alle Kollegen, sowohl diese aus der 
Immobiliengesellschaft als auch diese Selbstständigen, welche sich in der AG nicht 
beteiligen sind in einer Betreibergesellschaft organisiert. Hier werden die 
Abschlagszahlungen und die Investitionen und auch die übrigen Aufgabenbereiche 
definiert und demokratisch beschlossen. So können viele Synergien genutzt werden. Als 
etabliertes Modell, welches seit 2 ½ Jahren sehr gut funktioniert, dient uns das 
Doktorzentrum Mutschellen.  
 
Wer sind wir? 
 
- Nathalie de Bary Gnehm: Geschäftsinhaberin physio active und seit mehr als 10 Jahren 
in Lenzburg tätig.  
 
- Dr. med. Thilos Schmuck, Leitender Arzt Orthopädie, Spital Muri 
  
- Dr. med Gery Teufelberger, Chefarzt Chirurgie Spital Muri 
 
- Dr. med. Stephan Bauer: Urologe Doktorzentrum Mutschellen, Spital Muri, Hirslanden 
Klinik Zürich 
 
- Moritz Gnehm: Geschäftsinhaber physio active und seit mehr als 10 Jahren in Lenzburg 
tätig.  
 
 
 
 



Was ist unsere Vision? 
 
Auf Grund der Erfahrung sehen wir die Zukunft in solchen Doktorzentren um Synergien 
zu nutzen und eine hohe Arbeitszeitflexibilität zu erreichen. Ebenso ist uns die 
selbstständige Tätigkeit wichtig. Im Alter soll die Arztpraxis unkompliziert 
weitergeführt werden können.  
Aus diesem Grunde sehen wir die Zukunft in derartigen Zentren. Wir wollen dieses 
jedoch nicht fremdgesteuert durchführen lassen, sondern selbst in die Hand nehmen um 
nicht in eine Angestellten-Situation zu wechseln. Durch den engen Kontakt findet auch 
ein guter interdisziplinärer Austausch statt. Somit sind wir interessiert an allen 
Fachrichtungen von Ärztinnen und Ärzten die in Lenzburg bereits eine Praxis betreiben 
oder eine Praxis neu errichten wollen.  
 
 
 
Sollten sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, können sie sich unverbindlich bei 
mir persönlich unter Moritz Gnehm, physio active, Niederlenzerstrasse 21, 5600 
Lenzburg unter der Nummer 062 891 37 30 mittwochs und freitags erreichen oder 
direkt per E-mail unter lenzburg@physio-hin.ch.  
 
Sobald einige Interessenten sich gemeldet haben werden wir versuchen einen Infoabend 
zu veranstalten um das Projekt, beziehungsweise auch das Doktorzentrum Mutschellen 
genauer vorzustellen.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
  
Moritz Gnehm 
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