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Stadt/RegionOltenMittwoch, 11. August 2021

Dort sein, wo der Markt nicht gesättigt ist
ImHerbst eröffnet Skinmed inOlten eine Praxis für plastischeChirurgie, Dermatologie, Laserbehandlung undHaartransplantation.

Urs Huber

«Hier entsteht Neues.» So viel
verrät die offene Baustelle an
derKirchgasse3.Nur:Wofürder
Begriff «Neues» steht, bleibt
eher unklar. Zeit also, das Ge-
heimnis zu lüften. «Wir gehen
dorthin, wo derMarkt nicht ge-
sättigt ist», sagt die Stimme,die
fürs«Neue»sorgt. JenedesDer-
matologen Felix Bertram näm-
lich. Er kommt mit seinem Be-
trieb nach Olten. Konkret: Die
Skinmed, das Kompetenzzen-
trum für plastische Chirurgie,
Dermatologie, Laserbehand-
lung und Haartransplantation,
eröffnet inOktoberdieses Jahres
an der Kirchgasse eine Zweig-
stelle.

DieAnfängevonSkinmed
liegen inAarau
Vor knapp 15 Jahren gründete
Bertram seinen Betrieb in
Aarau, bezog 2009 eine neue
Praxis in der aargauischenKan-
tonshauptstadt, realisierte 2018
einen Neubau in Lenzburg und
erweitert diesen im aktuell lau-
fenden Jahr.Und jetzt:Olten. In-
nert gut 20 Jahren liess derDer-
matologe seinenBetriebalsoum
zwei Filialen wachsen. «Ich bin
nicht am schnellen Wachstum
interessiert», gibt der Mann zu
verstehen. «Und ichweiss auch
umdiePräsenzderPallasKlini-
ken.»Konkurrenz aber fürchtet
derMannnicht.Oltenals Stand-
ort habe sich angeboten oder
quasi ergeben. Über Kontakte
halt.

Der 46-jährige Bertram ist,
so viel ist sicher, nicht nur Der-
matologe. Sondern auchUnter-
nehmer, der nach eigenen An-
gabenmit rund6000Operatio-
nen jährlich und knapp 80
Mitarbeitenden, darunter 15
Ärztinnen undÄrzte, die gröss-
te privateKlinik fürDermatolo-
gie und plastische Chirurgie in

der Schweiz aufgebaut hat.
Skinmedverfügt ebenfalls über
die Weiterbildungsermächti-
gung der Kategorie C. Das
heisst so viel wie? «Wir dürfen
Assistenzärzte Dermatologie
während zwei Jahren ihrerAus-
bildung anstellen beziehungs-
weise ausbilden», soFelixBert-
ram.

Gestalterisch-ästhetischer
Teil liegtnäher
Er, der jeweils mittwochs noch
operiert, gibt zu verstehen, bei
seiner Arbeit als ästhetisch täti-
ger Hautarzt liege ihm der ge-
stalterisch-ästhetische Aspekt
weit näher als der akademische.
DiesnährtdieVermutung,über-

pralle Lippen, genau die soge-
nannten Schlauchboot-Lippen
eben, könnten ihm doch eher
missfallen.

«Das würde ich nicht ma-
chen, gibt’s nicht», so Bertram
bestimmt. «Denn ich betrachte
Schönheit ganzheitlich.» Zu-
demgehöreeineLippenbehand-
lung mit zum Schwierigsten,
auchwennheute jederAnfänger
meine, erkönneLippenaufsprit-
zen, wie der Dermatologe einst
denMedien verriet.

Auch minderjährigen Kun-
den,diean ihremÄussernetwas
verändern möchten, («Ja, das
kommt durchaus vor, und zwar
zunehmend», sagtBertram)be-
gegnet derMannmit äusserster

Zurückhaltung. Dabei will der
Dermatologe keine der von
Skinmed praktizierten Diszipli-
neneinanderbewertendgegen-
überstellen. Warum auch: Bei
der Dermatologie stehen kas-
senpflichtigeLeistungen imVor-
dergrund, während die Firma
Bertrams im ästhetischen Be-
reich auch über eine eigeneAb-
teilung für Plastische Chirurgie
verfügt.

Investitionenvonüber
1,5Mio.Franken
1,5 Mio. Franken investiert die
Skinmed in den Ausbau an der
Kirchgasse 3, woman einMiet-
verhältnis eingegangen ist. In
eine Praxis auf rund 500 m2,

verteilt über 4 Stockwerke. Sie
vereint die Fachbereiche Der-
matologie (klassische sowie äs-
thetischeDermatologie), Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie
undKosmetik.

Neben mehreren Sprech-
zimmern und Behandlungsräu-
men (deren 10) gibt es auch
einenOperationssaal für ambu-
lanteEingriffe.EswerdenFach-
ärztinnen und Fachärzte für
Dermatologie sowie für Plasti-
scheChirurgievorOrt tätig sein,
ebensoKosmetikerinnen.«8bis
10Personenwerdenanfänglich
für Skinmed in Olten tätig sein;
im Endausbau sehe ich Kapazi-
täten für 25 bis 30 Beschäftig-
te», so Bertram.

Im Vergleich zu den bisherigen
Skinmed-Standortenfindet sich
in derOltner Praxis neu der Be-
reich «skinmed cosmetology».
DieKosmetik ergänzt sodasbis-
herige Leistungsangebot sehr
gut, so dass der hauseigenen
Philosophie«sich in seinerHaut
wohlfühlen» optimiert nachge-
lebtwerdenkann.Einengrossen
Vorteil sieht Bertram dabei in
derengenZusammenarbeit zwi-
schen Kosmetikerin und den
Dermatologinnen und Plasti-
schenChirurginnenundChirur-
gen, so dass die Patientinnen
und Patienten für alle Anliegen
am selben Ort bestens versorgt
und die Kommunikationswege
kurz sind.

PallasKlinikenreagieren
gelassen
Und was sagt der Mitbewerber
auf demPlatzOlten?Die Pallas
Kliniken Olten geben auf An-
frage zu verstehen, sie befän-
den sich immermit verschiede-
nenAnbietern imWettbewerb.
«AlsKlinikmit 26-jährigerHis-
torie bieten wir exzellente Me-
dizin undmenschlicheBehand-
lung auch in der Dermatologie
und Ästhetik. Wir bieten hier
ein sehr umfassendes Angebot
und sind überzeugt, mit unse-
ren kompetenten Ärzten und
Fachpersonen eine optimale
Betreuung zu bieten und scheu-
en uns daher nicht vor Mitbe-
werbern.»

Zur Frage einer möglichen
Kooperation zwischen Pallas
und Skinmed gibt die Oltner
Klinik, die in den Bereichen
Auge, Haut/Venen und Schön-
heit tätig ist, zu verstehen, es sei
bisher nicht zur Zusammen-
arbeit gekommen. «Wir sind
aber immer offen, sofern aus
KooperationenWin-win-Situa-
tionen entstehen und vor allem
die Patientinnen undPatienten
profitieren.»

Die Umsatzmiete als einen Teil der Lösung sehen
Vorstoss von LucNünlist wird vomOltner Stadtrat nicht zurWeiterbehandlung empfohlen.

Geschlossene Türen und leere
Räume. ImmermehrGeschäfte
sindvomsogenannten«Lädeli-
sterben»betroffen – auch inder
Region Olten. Das soll sich än-
dern, meint SP-Mitglied und
Parlamentarier Luc Nünlist. Er
appelliert an «Start-up-Förde-
rung statt Lädelisterben».

Umsatzmiete
individuell prüfen
Ende JunihatNünlist einenAuf-
trag eingereicht, in dem er den
Stadtratdazuauffordert, fürGe-
schäftsliegenschaften in städti-
schem Besitz das Modell der
Umsatzmiete individuell zuprü-
fen. «Ein Vorteil für beide Par-
teien», schreibt der Politiker in
seiner Begründung. Bei diesem
Modell würden Mieter zusätz-
lich zur häufig tief angelegten
Grundmiete einen bestimmten
Anteil des erzielten Umsatzes
bezahlen. Somit spart der Mie-
ter in umsatzschwachen Zeiten
Miete.

FürStart-up-Unternehmenwer-
de somit das Risiko tief gehal-
ten. Weiter schreibt er: «Die
Vermieterin profitiert von einer
guten Konjunkturlage viaMiet-
zinserhöhung und kann so hö-
hereMietzinse erzielen.»

SeineForderungandenStadtrat
begründet Nünlist weiter wie
folgt: «Die Stadt hat als Liegen-
schaftseigentümerin eine Ver-
antwortunggegenüberder loka-
len Wirtschaftsförderung, der
örtlichenGastronomieunddem

Gewerbe.» Zudem müsse die
Stadt seinerMeinung nach ihre
Möglichkeit zur Belebung und
Gewerbeförderung wahrneh-
men. Dies insbesondere nach
der SchliessungvielerEinkaufs-
läden in den letzten Jahren.

Nun liegt eine Antwort des
Stadtrates vor. Dieser sieht kei-
ne Notwendigkeit zusätzlicher
Massnahmenundempfiehlt da-
her dem Gemeindeparlament,
den Auftrag nicht erheblich zu
erklären.DieserEntscheid liege
jedochnicht aneinerVerschlos-
senheit gegenüber demModell
der Umsatzmiete – ganz im
Gegenteil.

Modell kommtbereits zur
Anwendung
«DasModellwird indenderzeit
für die Stadt möglichen Fällen
bereits angewendet», schreibt
Stadträtin Marion Rauber im
Namen des Gesamtstadtrates.
Sie erwähnt als Beispiel den
Pachtzins für das Restaurant
«Palmaares» im Strandbad so-
wie denjenigen des Restaurant
«Magazin». In beiden Fällen
orientiert sich der Zins amUm-
satz.Die Stadt trage alsVermie-
terin schon heute die Umsatzri-
siken der Pächter oder Mieter

mit. Gleichzeitig profitiere sie
auchvonderenUmsatzchancen.

EinbreiterLiegenschafts-
bestand
Zum Liegenschaftsbestand der
Einwohnergemeinde Olten ge-
hören unter anderemWohnun-
gen, Garagen, Vitrinen und
Autoabstellplätze. JeneObjekte,
die der öffentlichen Hand die-
nen,würden in derRegelwenig
Mietertraggenerieren.Die rest-
lichen Immobilien hätten den
Zweck eine Rendite zu erzielen
und würden im Bereich des
Marktniveausvermietet.Rauber
schreibt: «Hier sind notabene
aktuell auch keine Leerstände
zu verzeichnen.» Doch bei all-
fälligenMieterwechselnbestehe
dieBereitschaft, dasModell der
Umsatzmiete individuell zuprü-
fen. Dies insbesondere als
Unterstützungsmassnahme für
Start-up-Unternehmungen.

SharleenWüest

Dermatologe Felix Bertram vor der Liegenschaft Kirchgasse 3: Im Herbst wird dort eine Praxis eröffnet. Bild: Bruno Kissling

Leere Ladenflächen sind unschön: dem soll der Stadtrat vorbeugen helfen. Bild: Bruno Kissling


