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Von Remo Cottiati und Carlo Lang 

a|s|p: Herr Pallas, Sie führen die Pallas 
Kliniken in zweiter Generation. Wie sieht Ihr 
Werdegang aus?
Georgos Pallas: Seit über zwanzig Jahren bin 
ich für die Pallas Kliniken tätig. Ich bin mit vol-
lem Einsatz Unternehmer. Das hat schon früh 
angefangen. Schon während der Zeit am  
Gymnasium gründete ich ein kleineres Unter-
nehmen in der IT-Branche und ver kaufte die- 
ses zugunsten eines Wirtschaftsstudiums in 
St. Gallen. Anschliessend ab solvierte ich bei H+ 
in Aarau die Ausbildung zum Spitalexperten. 

Die Pallas Kliniken sind ein Familienunterneh-
men. Wer in Ihrer Familie arbeitet hier mit?
Derzeit sind ich und meine Frau aktiv im Un-
ternehmen tätig. Mein Vater fing vor 25 Jah-
ren mit einer Augenarztpraxis an. Heute  
beschäftigen wir über 400 Mitarbeitende. 

In Olten ist der Hauptsitz der Pallas Kliniken. 
Wie sind die 17 Kliniken organisiert?
Wir haben unsere Behandlungen und Richt-
linien schrittweise vereinheitlicht. Gleichzeitig 
treten die einzelnen Standorte innerhalb der 
Gruppe mit einer gewissen Eigenständigkeit 
auf dem Markt auf, denn wir wollen auf die 
regionalen Unterschiede Rücksicht nehmen. 
Operative Entscheidungen werden von unse-
ren Mitarbeitenden getroffen, die im täglichen 
Kontakt mit unseren Patientinnen und Patien-
ten stehen. Sie haben das nötige Fachwissen 
und kennen deren Bedürfnisse genau.

Das ist das Grundprinzip in der Organisation 
der Pallas Kliniken – Mitarbeitende überneh-
men Verantwortung für den Unternehmens-
erfolg. Entscheide treffen wir möglichst nah 
am tatsächlichen Geschehen und in interdis-
ziplinären Gremien. Die Geschäftsleitung ist 
überzeugt, mit dieser Organisation unsere 
Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen 
zu können.

Wie sahen die ersten und die weiteren 
Schritte in der 25-jährigen Geschichte der 
Pallas Kliniken aus?

Mein Vater hat mit der Leidenschaft für die 
Augenheilkunde angefangen. Rund 15 Jahre 
später folgte dann unser zweites Standbein 
mit den Fachbereichen Ästhetische Medi- 
zin, Dermatologie und Phlebologie. Mehr-
heitlich, das heisst zu rund 98 Prozent, sind 
wir ambulant tätig. Jährlich zählen wir  
in allen Pallas Kliniken rund 250 000 Konsul-
tationen. Wir konzentrieren uns auf den 
Deutschschweizer Markt. Natürlich kommen 
aber auch ausländische Patienten zu uns, 
nicht selten VIPs, weil unsere hohe Behand-
lungsqualität über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist.

Wann geht ein Patient zum Optiker und 
wann kommt er zu Ihnen?
Wir sehen uns als Partner der Optiker und  
arbeiten entsprechend eng mit ihnen zusam-
men. Sie werden von uns auch regelmässig zu 
Weiterbildungen eingeladen, um das Fachwis-
sen in der Branche hochhalten zu können. Die 
Optiker spielen hier in der Früherkennung und 
somit in der Prävention auch eine wichtige 
Rolle – und eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Augenkliniken und Optikern ist von 
Vorteil für die Patienten. Es ist zum Beispiel 
wichtig, dass man gerade im Alter regelmäs-
sig die Augen und den Augendruck unter-
suchen lässt. Um sehr präzise Resultate zu 
erhalten und Abweichungen zu erkennen, ist 
der Augenarzt (Ophthalmologe) die richtige 
Person dafür. 

Arbeiten Sie heute mit ausländischen 
Unternehmen und Ärzten zusammen?
In der Spitzenmedizin kann man sich nur  
bewegen, wenn man auf ärztlicher Seite  
national und international stark vernetzt ist. 
Unsere Ärzte bilden sich auf Fachkongressen 
in der ganzen Welt weiter. Auch wir organi-
sieren internationale Fachtagungen in der 
Ophthalmologie. 

Wie sieht Ihre «Pallas-Philosophie» aus?
Unser Claim lautet: Exzellente Medizin und 
menschliche Behandlung. Im Mittelpunkt  
stehen hierbei die Patienten und der grösst-
mögliche Qualitätsanspruch an unsere Ärzte 

und unser medizinisches Personal. Unsere 
Werte sind Transparenz, Spezialisierung und 
ein familiärer Umgang.

Erzählen Sie etwas über Ihr Erfolgsrezept.
Der Erfolg misst sich anhand motivierter,  
fachkundiger und teamfähiger Mitarbeiten-
der. Es ist nicht einfach, solches Personal zu 
finden und zu halten. Wir rekrutieren im In- 
und Ausland hoch qualifizierte Mitarbeitende 
und tun viel dafür, dass sie sich wohlfühlen 
und dass unsere Patienten eine gute Bezie-
hung zu ihnen aufbauen können.

Dann arbeiten sicher verschiedene Professo-
ren in mehreren Spezialgebieten bei Ihnen?
Wir beschäftigen in der Augenheilkunde  
mehrere sehr gut ausgebildete Professoren, 
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die neben Beratungen und Operationen auch 
Ärzte ausbilden, sowohl auf internationaler 
Ebene wie auch in der Schweiz. Und natürlich 
beschäftigen wir neben breit ausgebildeten 
Augenärzten auch mehrere Experten, die sich 
zusätzlich in die Spezialgebiete der Augenheil-
kunde vertiefen (z. B. Hornhaut, Netzhaut, 
refraktive Chirurgie etc.) und dort über eine 
höchstmögliche Expertise verfügen. Speziali-
sierung ist heute wichtig, um höchstmögliche 
Qualität bieten zu können. 

Wie sieht die nahe Zukunft der Pallas  
Kliniken aus?
Wir werden unsere führende Stellung in der 
Schweiz weiter stärken. Noch diesen Monat 
eröffnen wir einen neuen Standort in Solo-
thurn direkt am Bahnhof. Diesen Herbst eröff-
nen wir im Herzen Zürichs im Jelmoli an der 
Bahnhofstrasse eine Klinik für Lifestyle-Medi-
zin. Auf über 1000 Quadratmetern bieten wir 
an bester Lage Soft-Ästhetik, Dermatologie, 
Plastische Chirurgie, Haarwurzeltransplanta-
tionen sowie Augenheilkunde und Augenla-
ser. Dieses Konzept ist neu und entspricht 
einem Kundenbedürfnis: Medizinische Kom-
petenz in einem Premium-Kaufhaus, das Kon-
sum und Lifestyle auf hohem Niveau bietet. 
Das ist schweizweit einzigartig. 

Was sind die Unterschiede zwischen Ihren 
Kliniken und den Unikliniken?

Als Klinikkette sind wir an verschiedenen 
Standorten präsent und bieten in einem über-
sichtlichen Rahmen medizinische Leistungen 
auf hohem Niveau. Was den Umgang mit 
Menschen angeht, so ist uns eine familiäre 
Atmosphäre wichtig, in der Medizin verständ-
lich wird. 

Was das Fachliche angeht, so können wir mit 
Unikliniken selbstbewusst mithalten. Das An-
gebot ist qualitativ hochstehend, sei es für die 
Patienten oder sei es im Ausbildungsbereich, 
wo wir Ärzte zu Fachärzten oder Chirurgen 
ausbilden. Auch vom Leistungsumfang her 
sind wir in unseren Spezialgebieten vergleich-
bar mit den grossen Spitälern. Wir unterhal-

ten im Bereich der Augenheilkunde einen 
Notfalldienst und bieten dieselben Behand-
lungen wie eine Uniklinik, möglichst ohne 
lange Wartezeiten. Der Kanton Solothurn ver-
zichtet in öffentlichen Spitälern beispielswei-
se gar auf die Augenmedizin und überträgt 
uns diese Verantwortung. Wir sind in der An-
wendungsforschung tätig und publizieren 
Fachbeiträge – so wie auch die Unikliniken. 

Der Umweltgedanke wird immer wichtiger. 
Wie stehen Sie dazu?
Dieser Gedanke ist uns sehr wichtig und er 
begleitet uns bei jeder Investition, angefan-
gen beim Verbrauchsmaterial (Mehrweg- 
statt Einwegmaterialien, falls zulässig) bis 
hin zu strategischen Entscheiden im Be- 
reich der Infrastruktur. Bei Neubauten achten 
wir darauf, dass wir energieeffizient unter-
wegs sind. 

Welche Herausforderungen kommen auf 
politischer Ebene auf Sie zu?
Wir müssen einen Weg finden, wie beste Qua-
lität zu immer tieferen Preisen erbracht wer-
den soll. Der Tarifdruck hier ist sehr hoch. Dies 
ist auf einer Seite verständlich: Das Portemon-
naie der Menschen in unserem Land wird im-
mer mehr mit Gesundheitskosten belastet 
und die Politik versucht nun verständlicher-
weise, überall die Kosten zu senken. Die Kos-
tenentwicklung ist aber so nicht aufzuhalten,

Hell, modern und einladend: Visualisierung des Eingangsbereichs der Pallas Kliniken im Jelmoli.
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denn unsere Gesellschaft wird immer älter, die 
technische Entwicklung eröffnet immer mehr 
Behandlungsgebiete und der Anspruch von 
uns Patienten an die Gesundheit wird immer 
höher. Wir werden politisch irgendwann die 
Diskussion führen müssen, welche Gesund-
heitskosten sich die Gesellschaft noch leisten 
kann und will. Bis diese Diskussion mehrheits-
fähig sein wird, ist die Gefahr gross, dass der 
Kostendruck irgendwann so hoch sein wird, 
dass es zu Leistungsengpässen in der Schweiz 
kommt und/oder eine Zweiklassenmedizin 
entsteht. Der momentane Regulierungseifer, 
um die Kosten (vermeintlich) in den Griff zu 
bekommen, ist hoch. Hier muss eine Privatkli-
nik sehr agil sein und sich rasch an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen können.

Weiter stellt uns der Mangel an qualifizier-
tem Personal heute und sicher auch in Zu-
kunft vor grosse Herausforderungen. In die-
sem Zusammenhang läuft derzeit in der 
Öffentlichkeit eine wenig konstruktive Dis-
kussion zum Thema Arztlöhne. Es wäre ziel-
führender, jetzt Massnahmen zu treffen, die 
es uns ermöglichen, auch in Zukunft in der 
Schweiz genügend qualifiziertes Personal für 
unsere öffentlichen wie auch privaten Insti-
tutionen im Bereich Gesundheit zu beschäf-
tigen. Löhne sind immer eine Frage von An-
gebot und Nachfrage.

Herr Pallas, besten Dank für das Gespräch. 

www.pallas-kliniken.ch
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Über die Pallas Kliniken 
Die Pallas Kliniken feiern ihr 25-Jahr-Jubiläum und sind schweizweit die führende Klinik-
gruppe. Die Kliniken haben sich auf die Fachbereiche Soft-Ästhetik, Dermatologie, Plastische 
Chirurgie, Haarwurzeltransplantationen, Augenheilkunde und Augenlaser spezialisiert und 
sind offen für alle. Rund 80 Prozent aller stationären Patienten sind Allgemeinversicherte. 
Der Hauptsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist Olten. Kliniken führt die Gruppe 
in Aarau, Bern, Olten und Zürich. Zentren befinden sich in Affoltern am Albis, Baden,  
Dübendorf, Grenchen, Langenthal, Solothurn, Thun, Wohlen, Winterthur, Zug und Zumikon. 
Im Herbst 2019 eröffnet die Klinikgruppe im Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse einen 
neuen Standort mit dem Fokus auf Lifestyle-Medizin. 

Die Pallas Kliniken im Jelmoli eröffnen im Herbst 2019 und bieten unter anderem Behandlungen 
im Bereich der Lifestyle-Medizin, Dermatologie und Augenheilkunde.
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