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KVG-Revision: Zulassung von Leistungserbringern ab  

1. Januar 2022 und kantonale Zulassungsbeschränk-

ung für Ärztinnen und Ärzte 
 
 

1) Neues Zulassungsrecht ab 1. Januar 2022 
 
Am 1. Januar 2022 ist das neue Zulassungsrecht in Kraft getreten. Die Kantone prüfen neu 
die Zulassung für ambulante Leistungserbringer zur Tätigkeit zulasten der OKP (gesetzliche 
Grundversicherung). Alle relevanten Informationen finden Sie unter nachfolgendem Link: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenver-
sicherung-revisionsprojekte/zulassung-leistungserbringern.html   
 
Zusätzlich zum Gesuch für die Berufsausübungs- oder Betriebsbewilligung muss ein (kos-
tenpflichtiges) Gesuch um Zulassung zur Leistungserbringung zulasten der OKP beim Kan-
ton gestellt werden. Das entsprechende Gesuchsformular finden Sie unter nachfolgendem 
Link: https://www.zh.ch/de/gesundheit/gesundheitsberufe/medizin.html#-1798594238.  
 
Ärzte und Ärztinnen werden nach Art. 37 Abs. 1 und 3 des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung (KVG) i.V.m. Art. 38 der Verordnung über die Krankenversicherung 
(KVV) zugelassen, wenn sie (kumulativ)  
- mindestens drei Jahre im beantragten Fachgebiet an einer anerkannten schweizerischen 

Weiterbildungsstätte gearbeitet haben; 
- die in ihrer Tätigkeitsregion notwendige Sprachkompetenz mittels einer in der Schweiz 

abgelegten Sprachprüfung nachweisen können oder gemäss Art. 37 As. 1 Bst. a – c KVG 
von der Nachweispflicht entbunden sind;  

- über eine kantonale Bewilligung für die Berufsausübung als Arzt oder Ärztin nach Art. 34 
des Medizinalberufegesetzes (MedBG) verfügen; 

- über einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitel im 
Fachgebiet nach dem MedBG, für das die Zulassung beantragt wird, verfügen; 

- die Qualitätsanforderungen nach Art. 58g KVV erfüllen; 
- einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Art. 11 Bst. a des Bun-

desgesetzes über das elektronische Patientendossier angeschlossen sind.  
 
Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztin-
nen dienen (ambulante ärztliche Institutionen), müssen ihre Leistungen durch 
Ärzte und Ärztinnen erbringen, welche die vorerwähnten Voraussetzungen erfüllen (vgl. Art. 
37 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 Bst. a und b und Art. 39 KVV). Die beiden letztgenannten Voraus-
setzungen muss die Einrichtung bzw. Institution selber erfüllen.  
Auch neue Betriebsbewilligungen für ambulante ärztliche Institutionen können nur unter die-
sen Voraussetzungen erteilt werden, sofern keine Tätigkeit im ausserobligatorischen Bereich 
angestrebt wird.  
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Assistenzbewilligung: Nachdem die neuen Zulassungsvorschriften im Hinblick auf die 
Verrechenbarkeit von ärztlichen Leistungen grundsätzlich auch das Vorhandensein einer Be-
rufsausübungsbewilligung voraussetzen, wird einer ambulanten ärztlichen Institution eine 
Bewilligung zur Beschäftigung eines Arztes oder einer Ärztin unter fachlicher Aufsicht (As-
sistenzbewilligung) grundsätzlich nur noch erteilt, wenn der angestellte Arzt oder die ange-
stellte Ärztin (noch) nicht über einen Weiterbildungstitel nach MedBG verfügt, also insbeson-
dere für Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung.  

 
Wer in einem Anstellungsverhältnis (im Namen und auf Rechnung des Arbeitgebers) tätig 
ist, erhält keine eigene formelle Zulassung; die Zulassung erfolgt nur mittelbar über das An-
stellungsverhältnis zum Arbeitgeber, welcher selber eine Zulassung als Leistungserbringer 
im Sinne des KVG benötigt.   
 
Hinsichtlich der Zulassung von Ärzten bzw. Ärztinnen und ambulanten ärztlichen Institutio-
nen bleibt – auch bei Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen - die Beschränkung der 
Anzahl zugelassener Ärzte und Ärztinnen nach Art. 55a KVG vorbehalten (-> siehe dazu 
sogleich nachfolgend unter Punkt 2 und 3). 
 
Besitzstand: Gemäss der Übergangsbestimmung zur Änderung des KVG vom 19. Juni 
2020 gelten diejenigen Leistungserbringer als nach neuem Recht zugelassen, die bereits 
gemäss altem Recht (gültig bis 31. Dezember 2021) zugelassen und im Kanton Zürich beim 
Inkrafttreten des neuen Zulassungsrechts per 1. Januar 2022 in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung zulasten der OKP tätig waren.  
 
 

2) Höchstzahlen 
Gemäss der Übergangsbestimmung zur Änderung des KVG vom 19. Juni 2020 haben die 
Kantone zwei Jahre bis nach Inkrafttreten der Änderung, d.h. bis zum 30. Juni 2023 Zeit, die 
neuen Regelungen gemäss Art. 55a KVG zur Beschränkung der Anzahl Ärzte und Ärztinnen 
umzusetzen.  
 
Bis zur Umsetzung der neuen Bestimmungen gilt weiterhin die Zulassungsbeschränkung ge-
mäss der kantonalen Einführungsverordnung zur Verordnung über die Einschränkung der 
Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung vom 13. Dezember 2019 (EV VEZL; vgl. nachfolgend unter Punkt 3), welche 
auf aArt. 55a KVG beruht. 
 
Sobald feststeht, per wann und wie die neuen Bestimmungen im Kanton Zürich umgesetzt 
werden, wird die Gesundheitsdirektion dies kommunizieren.  
 
 

3) Kantonale Zulassungsbeschränkung für Ärztinnen und Ärzte 
Seit dem 13. Dezember 2019 setzt der Kanton Zürich die in aArt. 55a KVG vorgesehene 
Möglichkeit um, die Zulassung von ärztlichen Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zu beschränken. Rechtliche Grundlage 
bildet die vorerwähnte kantonale EV VEZL und die eidgenössische Verordnung über die Ein-
schränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung vom 3. Juli 2013 (VEZL).  
 
Mit der EV VEZL hat der Kanton Zürich folgende Ausnahmen vom Zulassungsstopp ge-
mäss aArt. 55a KVG i.V.m. Art. 1 VEZL festgelegt:  
Zugelassen werden  
a. Ärzte und Ärztinnen, wenn sie mindestens drei Jahre an einer anerkannten schweizeri-

schen Weiterbildungsstätte tätig gewesen sind oder  
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b. über einen der folgenden Weiterbildungstitel verfügen:  

- Allgemeine Innere Medizin;  
- Praktische Ärztin oder Praktischer Arzt; 
- Kinder- und Jugendmedizin; 
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie.  

 
Ebenfalls zugelassen werden Ärztinnen und Ärzte, die im Rahmen ihrer Weiterbildung an 
einer anerkannten Weiterbildungsstätte oder an einer Poliklinik mit Leistungsauftrag der öf-
fentlichen Hand tätig sind. 
 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Tätigkeit fachlich eigenverantwortlich (d.h. mit Berufsaus-
übungs-bewilligung oder 90-Tage-Meldebestätigung) oder unter der fachlichen Aufsicht ei-
ner anderen ärztlichen Person (d.h. mit Assistenzbewilligung) ausgeübt werden soll. Eben-
falls spielt es keine Rolle, ob sie im Anstellungsverhältnis oder selbstständig erwerbend tätig 
werden möchten. 
 

 Bezüglich der vorerwähnten Ausnahmen nach Buchstabe b (Grundversorger) gilt es zu be-
achten, dass die Voraussetzung von Art. 37 Abs. 1 KVG (mindestens dreijährige Tätigkeit im 
beantragten Fachgebiet an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte) dieser 
kantonalen Ausnahmebestimmung vorgeht bzw. diese übersteuert, weshalb grundsätzlich 
alle im ambulanten Bereich tätigen Leistungserbringer und – erbringerinnen die Vorausset-
zung der dreijährigen Tätigkeit im beantragten Fachgebiet an einer anerkannten schweizeri-
schen Weiterbildungsstätte erfüllen müssen.  
 

Tätigkeit im ausserobligatorischen Bereich  

Ärztinnen und Ärzte, die von der Zulassungsbeschränkung betroffen sind, können trotzdem 
eine Berufsausübungsbewilligung beantragen, aber keinerlei Leistungen zulasten der OKP 
erbringen. 
 


