
MED. PRAXISASSISTENT/IN (MPA) EFZ 80-
100% 
ALLG. INNERE MEDIZIN / GYNÄKOLOGIE / 
PÄDIATRIE / DERMATOLOGIE / 
PSYCHOLOGIE 
Zürich, per sofort oder nach Vereinbarung  
Wir brauchen deine Unterstützung! 
Für unsere moderne, grosse mediX praxis in Zürich Friesenberg suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine motivierte und flexible medizinische Praxisassistentin EFZ. Im 
Idealfall bringst du die Bewilligung zur Berufsbildung mit, welche du direkt einsetzen kannst 
indem du die Mitverantwortung für unsere Lernenden übernimmst. 
  
Wir bieten ein interessantes, abwechslungsreiches und selbstständiges Aufgabengebiet in 
den Bereichen Allgemein Innere Medizin, Gynäkologie, Pädiatrie, Dermatologie und 
Psychotherapie , in dem du die Chance hast, bei der Entwicklung und Optimierung von 
Prozessen und Arbeitsabläufen direkt mitzuwirken. Unsere Praxis wurde im Dezember 2017 
eröffnet und wir sind stetig am wachsen. 
 
Die verschiedenen Bereiche sind: 

• Triage am Telefon und Empfang 
• Unterstützung der Sprechstunde (Infusionen, Injektionen, Verbandwechsel) 
• Assistenz bei kleineren chirurgischen Eingriffen 
• Labor 
• EKG, 24h BD-Messung, Spirometrie 
• digitales Röntgen 
• Medikamentenbewirtschaftung 
• Administration 
• elektronische KG 

Als kommunikative, geduldige und offene Persönlichkeit gliederst du dich in ein wachsendes 
Team ein und unterstützst deine Kolleginnen und Kollegen mit deinem Fachwissen und 
Engagement. 
 
Du bringst einen herzlichen und offenen Umgang mit den Patienten mit. Du arbeiten 
konzentriert und strukturiert, verfügst über einen Blick für die anfallenden Arbeiten und hast 
Freude an deinem Beruf? Dann bist du genau richtig in unserem Team! 
 
Als Mitarbeitende von mediX Zürich profitierst du  von unseren internen Fort- & 
Weiterbildungsangeboten. 
  
Wenn du über eine abgeschlossene Ausbildung zur MPA verfügst und die Bewilligung zur 
Durchführung von Röntgenaufnahmen hast,  freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung! 

Stellenvermittler verzichten bitte auf eine Kontaktaufnahme. 

mediX praxis friesenberg 
Frau Judith Pinnock 
Praxismanagerin 
Schweighofstrasse 230 
8045 Zürich 
Judith.pinnock@medix.ch 
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