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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

1. Ist die Berufsausübung in einem Medizinal- oder Gesundheitsberuf im Kanton Basel-
Landschaft bewilligungspflichtig? 

Ja, die fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit in einem Medizinal- oder Gesundheitsberuf ist nur 
mit einer entsprechenden Berufsausübungsbewilligung möglich. Die Gesuchsformulare für die 
bewilligungspflichtigen Berufe sind auf unserer Homepage aufgeschaltet. Die Tätigkeit darf erst 
aufgenommen werden, wenn die entsprechende Bewilligung erteilt ist. Wer ohne Bewilligung tätig 
ist, macht sich strafbar.  
 

2. Welche Tätigkeiten sind nicht bewilligungspflichtig? 

Methoden, die ausschliesslich der Hebung des Wohlbefindens dienen, sind im Kanton Basel-
Landschaft nicht bewilligungspflichtig. Dazu gehören beispielweise die Cranio-Sacral-Therapie, die 
klassische Massage oder die Fussreflexzonenmassage. Für derartige Tätigkeiten dürfen keine 
Heilanpreisungen gemacht werden.  
 

3. Was ist eine 90-Tage-Meldung?  

Von der Bewilligungspflicht ausgenommen, jedoch einer Meldepflicht unterstellt, sind Dienstleis-
tungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer, die über eine Berufsausübungsbewilligung ei-
nes anderen Kantons (Inländer) oder eines EU/EFTA-Staats verfügen und die eine bewilligungs-
pflichtige Tätigkeit in Anwendung des bilateralen Abkommens während höchstens 90 Arbeitstagen 
pro Kalenderjahr im Kanton Basel-Landschaft ausüben. Die entsprechenden Meldeformulare mit 
einer Beschreibung des Vorgehens finden sich unter www.bl.ch/kantonsarzt (-> Bewilligungen). 
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. 
 

4. Wie gehe ich bei einer Adress- oder Namensänderung vor?  

Änderungen von bewilligungsrelevanten Tatsachen sind meldepflichtig. Bei einer Mutation (Praxis-
adresse, Wohnadresse, Name usw.) senden Sie uns bitte per Mail oder Post die geänderten An-
gaben und das Datum der Änderung. Sie erhalten dann eine mutierte Bewilligung.  
 

5. Wer vergibt und verwaltet die ZSR-Nummern? 

Die Nummern des Zahlstellenregisters (ZSR-Nummern), welche für die Abrechnung mit den Kran-
kenversicherern erforderlich sind, werden durch die SASIS AG vergeben und verwaltet.  
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/bewilligungen/copy_of_bewilligungen
https://www.baselland.ch/kantonsarzt
https://www.sasis.ch/
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6. Wo können ausländische Arztdiplome und Weiterbildungstitel für die Schweiz aner-
kannt werden? 

Für die Anerkennung von ausländischen Arztdiplomen und Weiterbildungstiteln ist die Medizinal-
berufekommission (MEBEKO) zuständig.  
  

7. Wo ist ersichtlich, ob eine Medizinalperson oder eine Gesundheitsfachperson über 
eine Berufsausübungsbewilligung im Kanton Basel-Landschaft verfügt? 

Das Medizinalberuferegister (MedReg) gibt Auskunft darüber, ob eine Medizinalperson über eine 
Berufsausübungsbewilligung des Kantons Basel-Landschaft verfügt. 
Das Psychologieberuferegister (PsyReg) gibt Auskunft darüber, ob eine Psychotherapeutin oder 
ein Psychotherapeut über eine Berufsausübungsbewilligung des Kantons Basel-Landschaft ver-
fügt.  
Das Nationale Register der Gesundheitsberufe (NAREG) gibt Auskunft darüber, ob eine Gesund-
heitsfachperson über eine Berufsausübungsbewilligung des Kantons Basel-Landschaft verfügt. 
 

8. Welche Sprachkenntnisse werden für die fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit in 
einem Medizinal- oder Gesundheitsberuf vorausgesetzt?  

Für eine fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit im Kanton Basel-Landschaft werden Sprachkennt-
nisse in Deutsch mindestens auf Niveau B2 vorausgesetzt. 
 

9. Was bedeutet der Zulassungsstopp für eine ärztliche Tätigkeit im Kanton Basel-
Landschaft? 

Der Zulassungstopp für Ärztinnen und Ärzte wird im Kanton Basel-Landschaft umgesetzt. Dies 
bedeutet, dass die Bewilligung zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung nur an Personen erteilt wird, welche mindesten drei Jahre an einer anerkannten schweizeri-
schen Weiterbildungsstätte - Spital oder eine durch das Schweizerische Institut für ärztliche Wei-
ter- und Fortbildung (SIWF) anerkannte Praxis - gearbeitet haben. 
 

10. Wie kann ich mich von der beruflichen Schweigepflicht entbinden lassen?  

Eine Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht kann beim Rechtsdienst des Amtes für Ge-
sundheit beantragt werden. Weitere Informationen dazu sowie ein entsprechendes Gesuchsformu-
lar können unter folgendem Link abgerufen werden. 
 

11. Wie hoch sind die Gebühren? 

Die Gebührenverordnung gibt Auskunft darüber, für welche Leistungen Gebühren erhoben werden 
und wie hoch diese sind. 
 
 
Diese Zusammenfassung vermittelt nur eine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind 
ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend. 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/medizinalberufekommission-mebeko.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/medizinalberufekommission-mebeko.html
https://www.medregom.admin.ch/
https://www.psyreg.admin.ch/ui/personensearch
https://www.nareg.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/rechtsdienst/entbindung-der-schweigepflicht/formular-entbindung-der-schweigepflicht/170816-entbindung-der-beruflichen-schweigepflicht.pdf/@@download/file/170816_Entbindung%20der%20beruflichen%20Schweigepflicht%20%282%29.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/rechtsdienst/entbindung-der-schweigepflicht/formular-entbindung-der-schweigepflicht/170816-entbindung-der-beruflichen-schweigepflicht.pdf/@@download/file/170816_Entbindung%20der%20beruflichen%20Schweigepflicht%20%282%29.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/rechtsdienst/entbindung-der-schweigepflicht
http://bl.clex.ch/frontend/versions/2152?locale=de

