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In Obfelden entsteht ein Ärztezentrum 

Hinter dem Postareal soll bis im Sommer 2021 ein Ärztehaus gebaut werden 

Die Hausarzt-Praxis von Eveline Breidenstein und Erich Villiger zieht von Ottenbach nach Obfelden. 

An der Ottenbacherstrasse soll in Zukunft auf 1000 Quadratmetern die medizinische Grundversor-

gung der beiden Dörfer sichergestellt werden. 

Sie ist längst über die Dorfgrenzen hinaus bekannt – die Hausarztpraxis an der Affolternstrasse in 

Ottenbach. 20 Jahre lang hatte Dr. med. Urs Glenck die Praxis alleine geführt, ab 2003 gemeinsam mit 

Dr. med. Eveline Breidenstein. Im Jahr 2013 begann sich Urs Glenck auf den Ruhestand vorzubereiten 

und übergab seine Praxis an Dr. med. Erich Villiger. Nun, sechseinhalb Jahre später, macht sich die 

Ottenbacher Praxis für ein neues Kapitel bereit: Auf den Sommer 2021 hin verlegt sie ihren Sitz von 

Ottenbach nach Obfelden. Dort soll hinter dem Postareal in den nächsten Monaten ein neues Ärzte-

zentrum entstehen. «Um die wachsende Bevölkerung von Ottenbach und Obfelden auch in Zukunft 

versorgen zu können, brauchen wir mehr Personal und damit mehr Platz», sagt Eveline Breidenstein. 

In dem dreigeschossigen Gebäude soll dereinst ein Team von sieben bis acht Ärzten die medizinische 

Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen. 

Bereits heute arbeiten in der Praxis in Ottenbach verschiedene Fachspezialisten unter einem Dach 

zusammen: Zum Team gehören neben den Hausärzten eine Kinderärztin und ein Kinderarzt, drei 

Psychologen und eine Psychiaterin. Ausserdem ist der Praxis eine Physiotherapie angegliedert. Vor 

Kurzem hat sich die Praxis Ottenbach in die Medvita Praxis GmbH umgewandelt, «um dieser Vielfalt 

besser gerecht zu werden», wie Eveline Breidenstein sagt. 

Die Liegenschaft in Ottenbach soll bis 2023 verkauft werden 

Das Haus mit den Praxisräumen an der Affolternstrasse 21 in Ottenbach gehört Urs Glenck. «Wir 

wussten bereits 2013, dass er die Liegenschaft bis spätestens 2023 verkaufen möchte», erklärt Erich 

Villiger. Weil sie für die wachsende Praxis zu wenig Platz bot, kam eine Übernahme nicht infrage. «Uns 

war bewusst, dass sich der Hausarztmangel in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Deshalb 

haben wir zusammen mit der Gemeinde nach einer Lösung gesucht, um die Dorfpraxis erhalten zu 

können.» 

Eine Option bestand darin, mit einem Neubau Teil des geplanten Dorfkerns zu werden. Dann geriet die 

Umsetzung des Ottenbacher Zentrums ins Stocken – Zeit, die Eveline Breidenstein und Erich Villiger 

nicht hatten: «Der Platz in unserer Praxis wurde immer knapper, deshalb brauchten wir eine Lösung, 

die in absehbarer Zeit umsetzbar ist», so Erich Villiger. 

Ein Zentrum, verschiedene Praxen 

Ins neue Ärztehaus in Obfelden sollen weitere Hausarzt-nahe Spezialisten einziehen 

Zum aktuellen Praxisangebot in Ottenbach gehören auch psychologische, kinderärztliche und 

physiotherapeutische Angebote. In Obfelden sollen weitere Spezialisten hinzukommen. Gearbeitet 

wird in kleinen Teams, damit der persönliche Bezug erhalten bleibt. 

Dass die Praxisräumlichkeiten an der Affolternstrasse 21 auf Dauer zu eng würden, wussten Eveline 

Breidenstein und Erich Villiger schon länger. Nachdem sich im neu zu gestaltenden Dorfkern von 

Ottenbach keine Lösung abzeichnete, machten sich die beiden Ärzte auf die Suche nach Alternativen. 

In Ottenbach besichtigten sie zwei Objekte, bis sie schliesslich über Private und mithilfe der Gemeinde 



mit Peter Frick aus Obfelden in Kontakt kamen. Er bot den beiden an der Ottenbacherstrasse in Obfel-

den eine Parzelle zum Kauf an. Erich Villiger und Eveline Breidenstein suchten intensiv nach einem 

Investor und fanden ihn in Thomas Schai. Mit ihm wurde anschliessend an der Planung eines Ärzte-

zentrums gearbeitet. Mitte Juli konnte der Eigentümerwechsel notariell besiegelt werden, Anfang 

August ist die Baueingabe erfolgt. 

Für Peter Frick ist das Ärztezentrum die ideale Lösung: «Für mich war klar, dass ich die Parzelle nur 

verkaufe, wenn das Projekt einem gemeinschaftlichen Zweck dient.» Auch zu den geplanten Alters-

wohnungen auf dem ehemaligen Postareal passe das Zentrum ideal, betont Frick, dem auf besagtem 

Land ebenfalls eine Parzelle gehört. 

Freude beim Investor, Bedauern beim Gemeinderat Ottenbach 

Ohne fremdes Kapital wäre das Projekt für Erich Villiger und Eveline Breidenstein finanziell nicht um-

setzbar gewesen. Umso schöner ist es für das Ärzteteam, dass man sich mit Investor Thomas Schai 

schlussendlich gefunden hat. Sein Unternehmen Avara Immobilien AG investiert nicht zum ersten Mal 

im Gesundheitsbereich, wie er sagt. Ein paar Zugeständnisse habe es gebraucht, sagt er schmunzelnd, 

meint aber, das Projekt sei für ihn zu einer Herzensangelegenheit geworden. 

Ebenfalls gross ist die Freude in Obfelden. «Für die medizinische Grundversorgung im Dorf wird das 

Ärztezentrum von unschätzbarem Wert sein. Es ist ein richtiger Glücksfall», ist Gemeindepräsident 

Thomas Ammann überzeugt. Weniger begeistert über den neuen Standort ist der Ottenbacher Ge-

meinderat. «Wir bedauern den Wegzug nach Obfelden sehr. Ottenbach verliert dadurch seine einzige 

Dorfpraxis», sagt Gesundheits- und Sozialvorsteher Ronald Alder. Natürlich sei man enttäuscht – auch, 

weil der Gemeinderat in der Vergangenheit wiederholt das Gespräch gesucht und im Rahmen seiner 

Möglichkeiten Hilfestellung geboten habe. «Insbesondere im Rahmen der neuen Zentrumsgestaltung 

hätte es eine gute Möglichkeit gegeben», so Alder. Zwar werde der Weg zum Arzt für die 

Dorfbevölkerung künftig nach Obfelden führen, «mit Blick auf den zunehmenden Hausärztemangel ist 

der Gemeinderat jedoch froh, dass die medizinische Versorgung der Ottenbacherinnen und Otten-

bacher mit dem neuen Center weiterhin gewährleistet ist.» 

Zusätzlich sei man weiterhin bestrebt, zusammen mit dem ehemaligen Praxisinhaber Urs Glenck eine 

Hausarztpraxis in Ottenbach zu ermöglichen. 

Weitere Spezialisten gesucht 

Nicht nur das 23-köpfige Praxis-Team wird im Sommer 2021 nach Obfelden umziehen. Im grosszügig 

angelegten Bau hat es Platz für weitere Ärzte und Fachspezialisten. Die architektonische Struktur des 

Zentrums ermöglicht vier bis fünf eigenständige Praxen, die in kleinen Teams geführt werden. Bewusst 

sieht das Konzept keine Grosspraxis vor: «Wir möchten, dass der persönliche Bezug zwischen Arzt und 

Patient erhalten bleibt», sagt Erich Villiger. 

Im neuen Ärztezentrum sollen weitere Hausarzt-nahe Fachpersonen wie zum Beispiel Gynäkologen 

oder Rheumatologen hinzukommen – entweder mit eigener Kleinpraxis oder im Sprechstunden-

Modell. Dabei sei es nicht die Absicht, die bestehende medizinische Versorgung im Amt zu kon-

kurrenzieren, betont Erich Villiger. «Wir möchten das Angebot ergänzen.» 

«Damit es gelingt, weitere Ärzte nach Obfelden zu holen, braucht es attraktive Arbeitsbedingungen», 

sagt Eveline Breidenstein. Deshalb sollen die Administration und andere organisatorische Abläufe 

zentral abgewickelt werden, damit sich die jungen Kollegen auf ihr Kerngeschäft – die Medizin – 

konzentrieren können. Weil der Anteil der Frauen im Medizinstudium deutlich höher ist als jener der 



Männer, sollen im neuen Zentrum in Obfelden verschiedene Arbeitsmodelle angeboten werden. Die 

Ärzte entscheiden selbst, ob sie angestellt in Teilzeit-, oder in höheren Pensen als Partner arbeiten 

möchten. 

Investor Thomas Schai bezeichnet das Ärztezentrum in Obfelden als Glücksfall. Aufgrund des 

Ärztemangels werde zwar fleissig gebaut, nicht selten entstünden dabei jedoch Zentren, für welche 

die Bauherrschaft anschliessend keine Besetzung finde. Auch deshalb sei das vorliegende Projekt für 

ihn attraktiv gewesen: «Für dieses Gesundheitszentrum war die Ärzteschaft bereits im Voraus konsti-

tuiert, was immer seltener gelingt. Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner ahnen wohl gar nicht, wie 

viel Glück sie haben.» 

 

 

 


