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Merkblatt zu den aufsichtsrechtlichen Pflichten für Ärztinnen und Ärzte 

Notwendigkeit einer Berufsausübungsbewilligung  

 Die Tätigkeit in einem Medizinal- oder Gesundheitsberuf im Kanton Basel-Landschaft ist nur mit 
einer entsprechenden Berufsausübungsbewilligung möglich. Bewilligungen für die ärztliche Tä-
tigkeit werden nicht in allgemeiner Form, sondern spezifisch für die jeweilige Person erteilt. Alle 
folgenden Ausführungen treffen für Ärztinnen und Ärzte zu, unabhängig davon ob die weibliche 
oder die männliche Form verwendet wird. 

 In Spitälern und Kliniken auf der Spitalliste BL mit Sitz im Kanton brauchen nur die Chefärztin-
nen und leitenden Ärzte eine Praxisbewilligung. Die übrigen Medizinal- und Gesundheitsfach-
personen benötigen keine eigene Bewilligung, sondern sind tätig unter der Verantwortung der 
Chefärzte und leitenden Ärztinnen. 

 Mit einer entsprechenden Berufsausübungsbewilligung aus einem anderen Kanton oder aus 
einem Land der EFTA oder EU sind gewisse berufliche Tätigkeiten möglich. Siehe unter „Ärztli-
che Tätigkeit mit ausserkantonaler Berufsausübungsbewilligung“. 

Berufsausübungsbewilligungen mit Facharzttitel 

 Für die "Bewilligung zur selbständigen ärztlichen Berufsausübung (Praxisbewilligung)", für die 
"Stellvertreterbewilligung" ebenso wie für die "unbefristete Assistentenbewilligung" werden 
Schweizer Arztdiplome und Weiterbildungstitel (Facharzttitel) respektive die entsprechende An-
erkennung ausländischer Abschlüsse durch die Medizinalberufekommission MEBEKO voraus-
gesetzt. Dazu kommen Voraussetzungen bezüglich Berufserfahrung, Aufsichtsrecht, Strafrecht, 
Ausländerrecht und Sprachkenntnissen (mindestens Niveau B2 für Deutsch). 

 Die Voraussetzungen für eine "Bewilligung zur selbständigen ärztlichen Berufsausübung (Pra-
xisbewilligung)" und für eine "unbefristete Assistentenbewilligung" sind identisch. Die heute ver-
gebenen Berufsausübungsbewilligungen haben keinen Zusammenhang mehr mit den Eigen-
tumsverhältnissen einer Praxis. Der Begriff "selbständige Berufsausübung" bei der sogenann-
ten Praxisbewilligung bezieht sich auf die medizinische Eigenverantwortung und nicht auf ein 
allfälliges Anstellungsverhältnis. 

 Der einzige Unterschied zur Praxisbewilligung ist somit, dass bei der Assistentenbewilligung die 
medizinische Verantwortung nicht bei dem Arzt mit Assistentenbewilligung liegt, sondern bei der 
Gesuchstellerin mit einer Praxisbewilligung. In den meisten Fällen ist heute eine Praxisbewilli-
gung für alle Beteiligten eine klarere und bessere Lösung. 

 Stellvertretungen durch Ärztinnen und Ärzte mit kantonaler Praxisbewilligung können dem kan-
tonsärztlichen Dienst schriftlich ohne weitere Unterlagen gemeldet werden. 

Berufausübungsbewilligungen für die ärztliche Weiterbildung 

 Für Ärztinnen und Ärzte ohne Weiterbildungstitel kann durch Inhaber einer Praxisbewilligung 
eine "Bewilligung zur befristeten Anstellung einer Assistentin oder eines Assistenten zur ärztli-
chen Weiterbildung “ beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Inhaberin der Praxis-
bewilligung eine Anerkennung ihrer Fachgesellschaft als Weiterbildungsstätte besitzt. 
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Ärztliche Tätigkeit mit ausserkantonaler Berufsausübungsbewilligung 

 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen, jedoch einer Meldepflicht unterstellt sind Personen, 
die über eine Berufsausübungsbewilligung aus der EU, der EFTA oder einem anderen Kanton 
verfügen und die eine bewilligungspflichtige Tätigkeit in Anwendung des bilateralen Abkom-
mens während höchstens 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr im Kanton Basel-Landschaft ausü-
ben. Die ausgestellte Meldebestätigung für eine sogenannte „90-Tage-Meldung“ äussert sich 
nicht zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung. 

 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen, jedoch einer Meldepflicht unterstellt sind Personen, 
die über eine entsprechende Berufsausübungsbewilligung eines anderen Kantons verfügen und 
eine bewilligungspflichtige Tätigkeit im Kanton Basel-Landschaft ausüben, ohne eine Ge-
schäftsniederlassung zu eröffnen. Zur Bearbeitung der Meldung benötigt das Amt für Gesund-
heit eine Kopie der Berufsausübungsbewilligung sowie eine Unbedenklichkeitserklärung der 
entsprechenden Aufsichtsbehörde.  

 Mit einer entsprechendem Berufsausübungs- oder Betriebsbewilligung aus einem Nachbarkan-
ton können Personen mit Medizinal- oder Gesundheitsberufen ohne eigene kantonale Bewilli-
gung und auch ohne Meldung Hausbesuche machen, solange Sie keine Geschäftsniederlas-
sung in BL eröffnen.  Auf Anfrage wird eine Meldebestätigung ausgestellt. 

 Für eine Geschäftsniederlassung ist immer eine eigene kantonale Bewilligung notwendig. 

Was bedeutet der Zulassungsstopp für eine ärztliche Tätigkeit im Kanton Baselland? 

 Der Zulassungstopp wird im Kanton Baselland umgesetzt. Dies bedeutet, dass zur Erteilung 
einer Berufsausübungsbewilligung im Kanton Baselland bei Personen ohne Schweizer Staats-
examen oder Schweizer Facharzttitel neben einer Anerkennung ihrer entsprechenden ausländi-
schen Abschlüsse durch die MEBEKO eine mindestens dreijährige Tätigkeit an einer Schweizer 
Weiterbildungsstätte vorausgesetzt wird. Dies kann ein Spital oder eine von der jeweiligen 
Fachgesellschaft als Weiterbildungsstätte anerkannte Praxis sein. 

 Eine Umgehung der Umsetzung des Zulassungsstopps im Kanton Baselland soll vermieden 
werden. Dies gilt auch für Ärztinnen und Ärzte mit einer Berufsausübungsbewilligung eines an-
deren Kantons, die die Voraussetzungen des Zulassungsstopps nicht erfüllen. Deshalb können 
diese nur eine Berufsausübungsbewilligung BL erhalten,  wenn sie ihre ausserkantonale Pra-
xisbewilligung vor dem Inkrafttreten der aktuell gültigen Regelungen erhalten haben, also vor 
dem 1. Juli 2013. 

 Der Zulassungsstopp bezieht sich auf Berufsausübungsbewilligungen für die ambulante Tätig-
keit. Institutionen auf der Spitalliste BL mit Sitz im Kanton haben daneben die Möglichkeit, As-
sistenz- und Oberärzte anzustellen. Diese benötigen keine eigene Praxisbewilligung, sondern 
sind tätig unter der Verantwortung der Chefärztinnen und leitenden Ärzte. Diese brauchen ih-
rerseits eine Praxisbewilligung, welche aber nicht dem Zulassungsstopp unterliegt. 

Der kantonsärztliche Dienst vergibt keine ZSR-Nummern 

 Eine "Bewilligung zur selbständigen ärztlichen Berufsausübung (Praxisbewilligung)" berechtigt 
zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.  

 Die Vergabe von Konkordatsnummern oder ZSR-Nummern erfolgt nicht durch den kantonsärzt-
lichen Dienst, sondern durch die SASIS. Weitere Auskünfte können die SASIS (www.sasis.ch) 
oder allenfalls auch die Ärztgesellschaft BL (www.aerzte-bl.ch) geben. 

 Der aktuell gültige Zulassungsstopp stellt keinerlei Zusammenhang zwischen der Rückgabe 
alter Konkordatsnummern und der Vergabe neuer her.   

  

http://www.sasis.ch/
http://www.aerzte-bl.ch/
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Wie können Gesuche und Meldungen beim Amt für Gesundheit eingereicht werden? 

 Die Formulare für alle Gesuche finden sich unter www.bl.ch/kantonsarzt -> Berufsbewilligungs-
gesuche. Auf den Formularen sind alle einzureichenden Beilagen aufgeführt. Einzureichende 
Originaldokumente sind speziell bezeichnet, ansonsten genügen gut lesbare Kopien. Gesuche 
werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens behandelt.  Gesuche mit vollständigen Beilagen 
können per Post eingereicht werden an folgende Adresse 

Kantonsärztlicher Dienst BL,   Bahnhofstrasse 5,  4410 Liestal 

 Aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten des kantonsärztlichen Dienstes sollten Mel-
dungen und Bewilligungsgesuch mindestens 3 Monate vor dem geplanten Arbeitsantritt einge-
hen. Die unvollständige Einreichung von Gesuchen kann zu weiteren Verzögerungen führen. 

 Der kantonsärztliche Dienst kann keine Gesuche für Bewilligungen und keine Meldungen per 
Fax oder per Email entgegen nehmen.  Auch nachgeforderte Dokumente können nur via Post 
mit einem leserlichen Begleitschreiben entgegen genommen werden. 

 Telephonische Auskünfte zu Bewilligungsfragen und Meldungen sind leider nicht möglich. Allfäl-
lige Fragen können in schriftlicher Form via Brief, Email oder Fax eingereicht werden. 

 Die Gebühren für Bewilligungen, Bestätigungen und Mutationen werden vom Regierungsrat 
Basel-Landschaft festgelegt und finden sich in der entsprechenden Verordnung unter 
http://bl.clex.ch/frontend/versions/462. Bitte wählen Sie auf der Seite die aktuelle Version an, in 
Kraft seit 01.01.2016. 

Meldepflicht für Mutationen 

 Jede Bewilligungsinhaberin und jeder Bewilligungsinhaber muss Änderungen der in der Bewilli-
gung aufgeführten Angaben unverzüglich an den kantonsärztlichen Dienst Basel-Landschaft 
melden. So können die Daten aktuell gehalten und das nationale Medizinalberuferegister nach-
geführt werden. Dort sind alle aktuellen Bewilligungen unter www.medregom.admin.ch öffentlich 
einsehbar. 

 Neben Änderungen von Namen, privater und geschäftlicher Adresse sind alle vollständigen 
Unterbrüche der Berufstätigkeit ab 6 Monaten zu melden. Änderungen im Umfang der Berufstä-
tigkeit sind nicht meldepflichtig. 

 Bei vollständiger Unterbrechung der Berufstätigkeit um mehr als 6 Monate wird die Bewilligung 
sistiert und kann einfach vor Wiederaufnahme der Tätigkeit reaktiviert werden. Bei vollständiger 
Aufgabe der selbständigen Berufstätigkeit wird die Bewilligung geschlossen. 

Weitere Informationen 

 

 Unter www.bl.ch/kantonsarzt sowie über kantonsarzt@bl.ch. 
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