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Si mon Ol stein ar bei tet als Rechts an walt
bei Wal der Wyss. Er be rät Kli en ten vor ‐
wie gend in den Be rei chen Ge sund heits ‐
we sen & Life Sci en ces, mit be son de rem
Au gen merk auf Ver trags- und Ge sell ‐
schafts recht, M&A-Trans ak tio nen so wie
Ven ture Ca pi tal und Fi nan zie run gen.

Ge bo ren 1993, ab sol vier te Si mon Ol ‐
stein das Stu di um der Rechts wis sen ‐
schaf ten an der Uni ver si tät Ba sel (MLaw
2018) so wie an der Tel Aviv Uni ver si ty
und er lang te im Jahr 2021 das An walts ‐
pa tent im Kan ton Ba sel-Stadt. Vor sei ‐
nem Ein tritt bei Wal der Wyss sam mel te
er un ter an de rem beim Zi vil ge richt Ba ‐
sel-Stadt so wie in ei ner re nom mier ten
Wirt schafts kanz lei in Zü rich Be rufs er ‐
fah rung. Zu dem ar bei te te Si mon Ol stein
in der Rechts ab tei lung ei nes glo bal füh ‐
ren den Life-Sci ence-Un ter neh mens am
Di vi si ons haupt sitz in Ba sel und war zu ‐
letzt als Le gal Coun sel für ein in ter na ‐
tio nal agie ren des Spe zia li tä ten-Phar ma ‐
un ter neh men tä tig.

Si mon Ol stein be rät Man dan ten vor wie ‐
gend auf Deutsch und Eng lisch und
spricht zu dem Fran zö sisch. Er ist im
An walts re gis ter des Kan tons Ba sel-
Stadt ein ge tra gen und zur Pro zess füh ‐
rung in der gan zen Schweiz be fugt.
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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 

Eine vollständige Liste der
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