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Allgemeines 

Das seit 2007 geltende Medizinalberufegesetz des Bundes (MedBG) ist revidiert wor-
den. Auf den 1. Januar 2018 tritt der zweite Teil der Revision nun in Kraft.  
 

Zahnarztdiplom 

Das Medizinalberufegesetz schreibt neu vor, dass alle Personen, die zahnärztlich tätig 
sind, über ein im Medizinalberuferegister (MedReg) eingetragenes Diplom verfügen 
müssen, wobei eidgenössische und eidgenössisch anerkannte Diplome und Weiterbil-
dungstitel dort bereits eingetragen sind. Für die Berufsausübung ist die vorherige Ein-
tragung im MedReg erforderlich. Es werden neu Mindestvoraussetzungen festgelegt 
für die Eintragung von Zahnarztdiplomen, die nicht eidgenössisch anerkannt werden 
können. Personen, die bereits zahnärztlich tätig sind, ohne über ein eidgenössisch an-
erkanntes Diplom zu verfügen, müssen ihr Diplom innerhalb einer Frist von zwei Jah-
ren eintragen lassen. Sollte ein Zahnarztdiplom nicht registrierbar sein, ist dessen In-
haber/in nach Ablauf der Übergangsfrist von zwei Jahren nicht mehr berechtigt, in der 
Schweiz zahnärztlich tätig zu sein. Allfällig erteilte Bewilligungen werden nach Ablauf 
der Übergangsfrist entzogen. 

 

Sprachkenntnisse 

Gemäss dem neuen Buchstaben c. in Artikel 36 des revidierten MedBG (Bewilligungs-
voraussetzungen) muss eine Medizinalperson ab dem 1. Januar 2018 über die not-
wendigen Kenntnisse einer Amtssprache des Kantons verfügen, für welchen sie die 
Bewilligung beantragt. Art. 36 Abs. 1 lit. c des revidierten MedBG gilt i.V.m. § 6 Abs. 1 
MedBV auch für Assistenz-Zahnärzte im Kanton Zürich. Ihre Kenntnisse müssen min-
destens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen entsprechen und im Medizinalberuferegister (MedReg) eingetragen werden. Bei 
Personen mit eidg. oder eidg. anerkanntem Diplom wird die Sprache des Diplomortes 
und des Ortes eines allfälligen eidg. oder eidg. anerkannten Weiterbildungstitels auto-
matisch eingetragen. 
 
Ab Januar 2018 stellt das Bundesamt für Gesundheit ein Online-Tool zur Verfügung, 
um das Gesuch um Eintragung der Sprachkenntnisse zu stellen.  
 
Bei Vorliegen eines Arbeitgebers obliegt die Kontrolle über der Registrierung und der 
Sprachkenntnisse dem Arbeitgeber (Kanton, Institution oder Privatperson). Dieser 
muss überprüfen, ob die eingestellte Person im Register eingetragen ist. Der Arbeit-
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geber kann sich mithilfe des Registereintrages ein erstes Bild über die Sprachkennt-
nisse machen. Danach kann er die Sprachkenntnisse beispielsweise anhand eines 
Sprachdiploms oder Fachgespräch prüfen. Die Daten werden aus Kapazitätsgründen 
erst ab Ende September 2018 im MedReg abrufbar sein. Bis dahin können Arbeitge-
ber zur Überprüfung der Sprachkenntnisse die untenstehenden Regeln der Geschäfts-
stelle der Medizinalberufekommission anwenden: 
 
a) Personen mit einem eidgenössischen Diplom oder einem eidgenössischen 
Weiterbildungstitel 
• Steht im MedReg unter Diplome Basel, Bern oder Zürich als Erteilungsort, sind die 
notwendigen Sprachkenntnisse in Deutsch vorhanden 
b) Personen mit einer Anerkennung der MEBEKO 
• Steht im MedReg unter Diplome oder Weiterbildungstitel Deutschland oder Öster-
reich als Erteilungsland, sind die notwendigen Sprachkenntnisse in Deutsch vorhan-
den 
c) Individueller Sprachnachweis 
• International anerkanntes Sprachdiplom mit der Minimalstufe B2, das nicht älter als 
sechs Jahre ist 
• Arbeitserfahrung in der entsprechenden Sprache im betreffenden universitären Me-
dizinalberuf von drei Jahren innerhalb der letzten zehn Jahre 
 
Gegen Personen, die ihren Beruf ohne Eintragung ihrer Sprachkenntnisse im MedReg 
ausüben, können Disziplinarmassnahmen ergriffen werden. Arbeitgeber, die nicht im 
Register eingetragene Medizinalpersonen beschäftigen, werden durch den Kantons-
zahnärztlichen Dienst gebüsst.  
 
Weitere Informationen sind unter www.bag.admin.ch (Themen/Berufe im Gesund-
heitswesen/Medizinalberufe/Revision des Medizinalberufegesetzes) zu finden. Für 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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