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An dre as Wil di, Jahr gang 1972, ist Arzt
und Rechts an walt. Er be rät und ver tritt
mul ti na tio na le, Dow Jo nes und Nasdaq
ge lis te te, so wie mit tel stän di sche und
Start-up Un ter neh men im Life Sci en ces
Sek tor. Sein Haupt au gen merk gilt dem
schwei ze ri schen und in ter na tio na len
Ver gü tungs- und Preis fest set zungs ‐
recht bei Arz nei mit teln und Me di zi nal ‐
tech nik pro duk ten. Re gu la to ri sche Fra ‐
gen bei Me di ka men ten und Me di cal De ‐
vices, bei Spe zi al nah rungs mit teln, kos ‐
me ti schen Pro duk ten, ge ne ti schen Un ‐
ter su chun gen, Stamm zell- und Blut pro ‐
duk ten sind sei ne wei te ren Schwer ‐
punk te.

An dre as Wil di hat an der Uni ver si tät Zü ‐
rich Me di zin stu diert und pro mo viert
(Dr. med.). Wäh rend Teil zeit ar beit als
Arzt im Spi tal, im in ter na tio na len Ret ‐
tungs we sen und als Ver tre ter von All ge ‐
mein prak ti kern, hat er sein Ju ra stu di um
an der Uni ver si tät St. Gal len HSG ab sol ‐
viert (lic. iur. HSG). Vor der Zu las sung
als Rechts an walt war An dre as Wil di Ak ‐
zes sist am Kan tons ge richt Schaff hau ‐
sen und Sub sti tut in ei ner Zür cher Wirt ‐
schafts an walts kanz lei. Als Rechts an ‐
walt ar bei te te er in ei ner re nom mier ten
Zür cher An walts kanz lei und wur de von
dort an das Bun des amt für Ge sund heit
be ru fen, wo er den Be reich der Arz nei ‐
mit tel preis fest set zung lei te te. Sei ne
Kennt nis se des na tio na len Mar ket Ac ‐
cess ver tief te An dre as Wil di in ter na tio ‐
nal als EMEA Mar ket Ac cess Law Di rec ‐
tor für Jans sen Phar ma ceu ti cals (John ‐
son & John son). Seit 2012 hat er sei ne
an walt li che Tä tig keit in ei ner gros sen
Zür cher An walts kanz lei auf ge baut. Wal ‐
der Wyss wähl te An dre as Wil di im Früh ‐

An dre as Wil di ar bei tet auf Deutsch,
Fran zö sisch und Eng lisch. Er ist vor al ‐
len Ge rich ten der Schweiz als Rechts an ‐
walt zu ge las sen und Gast do zent Arz nei ‐
mit tel recht an der Ju ris ti schen Fa kul tät
der Uni ver si tät Lu zern.
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von Andreas Wildi und Monja Sieber
Mai 2021 
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