
 

Du bist MPA mit Herzblut und hast Lust, dich auf verschiedene Fachrichtungen einzulassen? 
Zudem ist dir ein freundschaftliches und aufgestelltes Team wichtig?  
Bei uns kannst du von A wie Audio bis Z wie Zystoskopie überall mitwirken und wir freuen 
uns sehr, dich kennenzulernen! 
 
Das innovative DoktorZentrum Mutschellen wurde in einem Neubau eröffnet und verfügt 
über eine moderne und einladende Infrastruktur mit lichtdurchfluteten Räumen und einer 
Dachterrasse mit Blick auf die Berge zum Mittagessen. 
Du arbeitest mit erfahrenen Grundversorgern und Fachärzten Hand in Hand um den 
Patienten eine optimale Patientenbetreuung zu gewähren. Der Empfang, die Administration 
sowie das Labor und Röntgen sind gemeinsam organisiert und mit den neuesten Geräten 
ausgestattet.  
Wir sind ein aufgestelltes, humorvolles und engagiertes MPA- und Ärzteteam und pflegen 
einen offenen und zuvorkommenden Umgang miteinander. Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und 
Respekt untereinander ist uns wichtig. 
 
Dein Aufgabenbereich 

- Praxisadministration mit elektronischer KG (Elexis) und Telefonmanagement mit 
Triagefunktion 

- Laborarbeiten im grossen Praxislabor  
- Direkt digitales Röntgen 
- Sprechstundenassistenz (Verbandwechsel, Injektionen, Infusionen, Assistenz bei 

kleinchirurgischen Eingriffent, etc.) 
- Apparative Diagnostik (Ruhe-EKG, Spirometrie, 24-h-BD Messungen, etc.) 
- Unterstützung der verschiedenen Fachärzte (Audiometrien, Ergometrien, 

Zystoskopien, Lichttherapien, Assistenz bei operativen Eingriffen, etc.) 
 
Dein Profil 
Wir suchen eine zuverlässige, verantwortungsbewusste und teamfähige MPA EFZ mit 
Röntgendiplom. Du hast ein zuvorkommendes Auftreten, eine effiziente Arbeitsweise und 
verfügst über fundierte It-Anwenderkenntnisse. 
 
Was wir dir bieten können 
Wir begleiten und unterstützen dich beim Einstieg in das interessante und sehr vielseitige 
Arbeitsgebiet in einem kollegialen und herzlichen Umfeld.  
Dich erwartet eine selbständige Tätigkeit, geregelte Arbeitszeiten, 5 Wochen Ferien und 
attraktive Sozialleistungen. 
Es ist uns ein Anliegen, die Rolle der MPA zu stärken und du profitierst deshalb bei uns von 
überdurchschnittlichen internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Zudem ist uns ein familiäres und freundschaftliches Betriebsklima sehr wichtig. Wir Treffen 
uns deshalb mehrmals jährlich an geselligen Anlässen wie dem Dorfkino, einem Grillfest, 
zum Skifahren im Winter und vielem mehr! 
 
Wir freuen uns auf dein vollständiges e-Dossier an: 
mpk@doktorzentrum-mutschellen.ch oder schriftlich an: 
 
DoktorZentrum Mutschellen 
Jacqueline Sehlogo 
Corneliastrasse 6 
8965 Berikon 
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