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Übersicht Bewilligungen und Meldungen für Ärztinnen und Ärzte 

Bewilligungen  

1. Bewilligung zur privatwirtschaftlichen Tätigkeit in eigener fachlicher Verantwortung 
(Praxisbewilligung) 

Diese Bewilligung berechtigt zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung. Vorausset-
zung ist ein eidgenössisches oder eidgenössisch anerkanntes Arztdiplom sowie ein eidgenössi-
scher oder eidgenössisch anerkannter Weiterbildungstitel. Zudem muss die Gesuchstellerin oder 
der Gesuchsteller vertrauenswürdig sein sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwand-
freie Berufsausübung bieten. Schliesslich muss sie oder er über die notwendigen Kenntnisse der 
deutschen Sprache sowie über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen. Das Bewilligungsge-
such finden Sie auf der Internetseite des kantonsärztlichen Dienstes. 
 
Im Kanton Basel-Landschaft ist die Selbstdispensation zulässig. Die Führung einer Praxisapotheke 
erfordert jedoch eine gesonderte Bewilligung. Das Bewilligungsgesuch und ein entsprechendes 
Merkblatt finden Sie auf der Internetseite der Abteilung Heilmittel. 
 
Der Zulassungstopp wird im Kanton Basel-Landschaft umgesetzt. Dies bedeutet, dass für eine 
Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung eine mindestens dreijährige 
Tätigkeit an einer Schweizer Weiterbildungsstätte - Spital oder eine durch das Schweizerische 
Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) anerkannte Praxis - verlangt wird. 
 

2. Assistent unbefristet 

Bei der unbefristeten Assistentenbewilligung liegt die fachliche Verantwortung nicht bei der Assis-
tentin oder beim Assistenten, sondern bei der Ärztin oder dem Arzt mit Praxisbewilligung. Assis-
tentinnen und Assistenten dürfen nur unter der direkten fachlichen Aufsicht der Ärztin oder des 
Arztes mit Praxisbewilligung tätig sein. Diese oder dieser muss über eine Bewilligung zur Anstel-
lung einer Assistentin oder eines Assistenten verfügen. Ein entsprechendes Bewilligungsgesuch 
finden Sie auf der Internetseite des kantonsärztlichen Dienstes. Da für die Assistentenbewilligung 
dieselben Vorrausetzungen erfüllt sein müssen, wie für den Erwerb einer Praxisbewilligung, und 
der Zulassungsstopp auch für die unbefristete Assistenz gilt, ist in den meisten Fällen eine Praxis-
bewilligung für alle Beteiligten eine klarere und bessere Lösung. 
 

3. Assistent befristet 

Für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung kann der Praxisinhaber eine Bewilligung zur befristeten 
Anstellung einer Assistentin oder eines Assistenten beantragen. Diese Bewilligung kann für höchs-
tens zwei Jahre ausgestellt werden, wenn die Person über ein eidgenössisches oder eidgenös-
sisch anerkanntes Diplom verfügt und die Tätigkeit der Erlangung eines Weiterbildungstitels dient. 
Die Tätigkeit dient nur dann der Erlangung eines Weiterbildungstitels, wenn die Praxis, in welcher 
die Assistentin oder der Assistent arbeitet, über eine Anerkennung als Weiterbildungsinstitution - 
zertifiziert durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) - verfügt. 
 

4. Stellvertreterbewilligungen  

Inhaberinnen und Inhaber einer Praxisbewilligung können eine Bewilligung zur Beschäftigung ei-
ner Stellvertreterin oder eines Stellvertreters beantragen. Diese gilt für eine zeitlich begrenzte Ab-

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/180102-arzt-praxisbewilligung-antrag.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/180102-arzt-praxisbewilligung-antrag.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/praxisapotheken-arzte-fragebogen-2016-10.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/merkblatt-aerzte-apoth.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen/downloads/180102-arzt-assistent-unbefristet-antrag.pdf
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wesenheit von höchstens einem Jahr. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter muss dieselben 
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen wie die Inhaberin oder der Inhaber einer 
Praxisbewilligung. Der Zulassungsstopp gilt auch für Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 
Auch Stellvertretungen durch Ärztinnen und Ärzte, die bereits über eine Praxisbewilligung des 
Kantons Basel-Landschaft verfügen, müssen dem kantonsärztlichen Dienst gemeldet werden. Auf 
die Einreichung von Unterlagen kann in diesem Fall verzichtet werden.  
 
 
Meldungen 

1. Dienstleistungserbringung während max. 90 Tagen (90-Tage-Meldung)  

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen, jedoch einer Meldepflicht unterstellt, sind Ärztinnen 
und Ärzte, die über eine Berufsausübungsbewilligung eines anderen Kantons (Inländer) oder eines 
EU/EFTA-Staats verfügen und die eine bewilligungspflichtige Tätigkeit in Anwendung des bilatera-
len Abkommens als Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer während höchs-
tens 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr im Kanton Basel-Landschaft ausüben. Die entsprechenden 
Meldeformulare mit einer Beschreibung des Vorgehens finden sich unter www.bl.ch/kantonsarzt   
(-> Bewilligungsgesuche -> Meldungen). Die Meldung muss für jedes Kalenderjahr wiederholt 
werden. 
 
90-Tage Meldung für Inländer 
Betrifft diejenigen Personen, die über eine Berufsausübungsbewilligung eines anderen Kantons 
verfügen und die maximal 90 Tage im Kanton Basel-Landschaft tätig sein möchten. 
 
90-Tage Meldung EU/EFTA Staaten 
Betrifft diejenigen Personen, die über eine Berufsausübungsbewilligung eines EU/EFTA Staats 
verfügen und im Kanton Basel-Landschaft für maximal 90 Tage tätig sein möchten. 
Die Erstmeldung wird jedes Kalenderjahr über das SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation in Bern) erfasst und nach positiver Überprüfung an den Kanton weitergeleitet. 
 

2. Meldepflichtige Tätigkeit 

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen, jedoch einer Meldepflicht unterstellt, sind Ärztinnen 
und Ärzte, die über eine ausserkantonale Berufsausübungsbewilligung verfügen und eine bewilli-
gungspflichtige, d.h. fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit im Kanton Basel-Landschaft ausüben, 
ohne eine Geschäftsniederlassung zu eröffnen. Zur Bearbeitung der Meldung benötigt der kan-
tonsärztliche Dienst eine Kopie der Berufsausübungsbewilligung sowie eine Unbedenklichkeitser-
klärung der ausstellenden kantonalen Behörde. 
 

3. Ausnahme von der Meldepflicht 

Von der Meldepflicht ausgenommen sind Ärztinnen und Ärzte, die über eine Berufsausübungsbe-
willigung eines Nachbarkantons verfügen und von ihrer dortigen Niederlassung aus Hausbesuche 
im Kanton Basel-Landschaft durchführen. 
 

 
 
Diese Zusammenfassung vermittelt nur eine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind 
ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend. 

http://www.bl.ch/kantonsarzt

