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Da ni el Staf fel bach ist Part ner in der
Grup pe Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht. Er be rät Kli en ten im Be reich Ge ‐
sund heits we sen & Life Sci ence und Ver ‐
si che run gen, mit be son de rem Au gen ‐
merk auf Ver trags- und Han dels recht,
öf fent li ches Recht so wie Ar beits recht.
Er ist be ra tend und pro zes sie rend tä tig.

Ge bo ren 1966, stu dier te Da ni el Staf fel ‐
bach an der Uni ver si tät Bern (Für spre ‐
cher 1993). Er ar bei te te am Re gie rungs ‐
statt hal ter amt Frau brun nen, am Ober ‐
ge richt des Kan tons Bern so wie in ei ner
An walts kanz lei in Bern. Fer ner war er
als ju ris ti scher Mit ar bei ter ei ner in ter ‐
na tio na len Ver si che rung, als Lei ter des
Rechts diens tes ei ner der Markt füh re rin ‐
nen un ter den Kran ken ver si che run gen
und als An walt in ei ner Wirt schafts ‐
kanz lei in Zü rich tä tig. Er am te te ne ben ‐
amt lich als Rich ter am Schwei ze ri schen
Bun des ge richt.

Da ni el Staf fel bach spricht Deutsch, Eng ‐
lisch und Fran zö sisch. Er ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Zü rich ein ge ‐
tra gen.
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Zusatzhonorare für Mehrleistungen
ausserhalb der Grundversicherung
von Daniel Staffelbach und Mirjam Olah
März 2023 

Baselbieter Ärztestopp rechtswidrig -
Urteil des Kantonsgericht Basel-
Landschaft
von Daniel Staffelbach, Martin Zobl und
Michael Schmassmann
April 2023 

Teuerungsausgleich in
Spitaltarifverträgen im VVG-Bereich
von Daniel Staffelbach und Michael
Schmassmann
August 2022 

Teuerungsausgleich im VVG-Bereich
von Michael Schmassmann und Daniel
Staffelbach
Zürich, 18. August 2022 

Urteil des BVGer C-7017/2015 vom 17.
September 2021
von Daniel Staffelbach, Daniel Zimmerli
und Martin Zobl
Oktober 2021 

COVID-19-Impfstrategie – Ärztliche
Aufklärung, Delegation und Verzicht
von Daniel Staffelbach und Christine
Schweikard
Januar 2021 

Liberté de choix de la thérapie vs
principe du caractère économique dans
le domaine de la liste des spécialités
von Andreas Wildi, Daniel Staffelbach
und Stephanie Eggimann
November 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/daniel.staffelbach
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