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Alex an der Gut mans ist seit 2014 Part ‐
ner bei Wal der Wyss. Er be rät na tio na le
und in ter na tio na le Kli en ten in den Be rei ‐
chen Han dels- und Ge sell schafts recht,
M&A, Pri va te Equi ty, Ven ture Ca pi tal und
Fi nan zie run gen so wie in den Be rei chen
Health Care und Life Sci en ces in ver ‐
trag li chen und re gu la to ri schen Fra ge ‐
stel lun gen. Als No tar des Kan tons Ba ‐
sel-Stadt be glei tet er Kli en ten bei Han ‐
dels re gis ter- und Grund buch ge schäf ten
so wie bei deut schen Be ur kun dun gen.
Alex an der Gut mans ist auch als Ver wal ‐
tungs rat tä tig.

Ge bo ren 1967, stu dier te Alex an der Gut ‐
mans an den Ju ris ti schen Fa kul tä ten
der Uni ver si tät Ba sel (lic. iur. 1990; Dr.
iur. 1995) und Lau sanne so wie an der
Yale Law School (LL.M. 1996). In 1993
ab sol vier te Alex an der Gut mans das An ‐
walts pa tent und in 2002 das No ta ri ats ‐
pa tent. Nach sei nem be ruf li chen Ein ‐
stieg bei der San doz AG und ei nem Auf ‐
ent halt als For eign As so cia te ei ner
ame ri ka ni schen An walts kanz lei in New
York ar bei te te er wäh rend rund 15 Jah ‐
ren bei ei ner füh ren den Schwei zer Wirt ‐
schafts kanz lei mit Stand or ten in Ba sel,
Bern und Zü rich, die letz ten 11 Jah re
da von als Part ner.

Alex an der Gut mans prak ti ziert auf
Deutsch und Eng lisch und spricht zu ‐
dem Fran zö sisch.

 

Alexander Gutmans

tel:+41586581451
mailto:alexander.gutmans@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

Telefon +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Lugano

 

Beschaffungsmöglichkeiten für
Medizinprodukte im Lichte einer
drohenden Versorgungslücke in der
Schweiz
von Alexander Gutmans, Simon Olstein,
Dennis Zingg und Frederik Weber
in: MedizinProdukteRecht (MPR) 5/2022,
S. 165-176, November 2022 

Einfuhr und Ausfuhr von
Medizinprodukten in der Schwebe
von Alexander Gutmans, Peter Bürkli
und Kassandra Waldvogel
in: MedizinProdukteRecht (MPR) 4/2021,
August 2021 

§ 35 Einführung in die Grundlagen und
die Systematik des schweizerischen
Medizinprodukterechts
von Michael Isler und Alexander
Gutmans [Co-Autor]
in: Ehrhard Anhalt / Peter Dieners
(Hrsg.), «Medizinprodukterecht –
Praxishandbuch» 
2. Auflage, München, 2017, S. 1201 -
1228 
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