
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Medizinische Dienste 

 Kantonszahnärztlicher Dienst 

1. Version/23.05.2021/HI/ges 
 

 
 
 
 
 

Leitfaden bei Anpassung einer Betriebsbewilligung 

 bei Wechsel in der fachlichen Leitung und/oder 
 bei Wechsel in der Stellvertretung der fachlichen Leitung 
 Namenswechsel des Betriebs oder der Niederlassung („Filiale“) 
 Standortwechsel des Betriebs oder der Niederlassung („Filiale“) 

 
 

Entsprechenden Link finden Sie hier:  
https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:b82d88c2-d52a-4bf5-8e9f-
c51ea9ac6199/gd_md_f_GesuchBetriebsbewilligung_Zahnarzt_komplett_20191014.pdf 
 
 

Bei einem Wechsel der fachlichen Leitung und/oder der Stellvertretung der fachlichen 
Leitung muss Folgendes beachtet respektive eingereicht werden: 
 

 Meldung der Person, die den Betrieb verlässt und per wann. 
  

 Meldung der neuen fachlichen Leitung und/oder der Stellvertretung und per wann. 
 

 Neue fachliche Leitung: 
Formular „Meldung einer fachlichen Leiterin/eines fachlichen Leiters zum Führen 
einer ambulanten Einrichtung durch Zahnärztinnen/Zahnärzte (Betriebsbewilligung)" 
mit Beilagen zur neuen fachlichen Leitung. 

 
 Neue Stellvertretung der fachlichen Leitung 

Formular „Meldung für eine Bestätigung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters als 
Zahnärztin/Zahnarzt“ mit Beilagen zur neuen Stellvertretung. 

 
 Besitzt die neue Fachperson (fachl. Leitung bzw. Stv. der fachl. Leitung) bereits eine 

Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung, müssen die 
Dokumente zur Person nicht mehr eingereicht werden. 

 
 Besitzt die neue Fachperson noch keine Bewilligung zur Berufsausübung in 

eigener fachlicher Verantwortung, benötigen wir das komplette Gesuch inklusive 
aller Beilagen. Das Formular Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur 
Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung als Zahnärztin/Zahnarzt finden 
Sie unter folgendem Link: https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:ef21b03c-e08d-4dd8-ba63-
60667d077d42/2022_gd_mpd_f_GesuchBewilligungSelbststaendigerZahnarzt_RZ.pdf 

 
 Aktuelles Organigramm, datiert, mit Angabe der Stellenprozente. 

 
 Hinweis: 

Alle Mitarbeitenden mit einer Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher 
Verantwortung müssen entweder in der fachlichen Leitung oder als 
Stellvertretung im Betrieb tätig sein. 
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Bei Wechsel des Namens des Betriebs/der Niederlassung („Filiale“), des Standortes 
des Betriebs/der Niederlassung („Filiale“) oder bei Eröffnung einer zusätzlichen 
Niederlassung („Filiale“): 
 

 Kopie des aktuellen Handelsregisterauszugs mit Stempel des 
Handelsregisteramtes versehen.  

 
Bei neuen Räumlichkeiten zusätzlich: 

 Angabe der Geschäftsadresse 
 Beschreibung der Räumlichkeiten 

(https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung/ra
eumlichkeiten.html)  
Einrichtungen und Ausrüstung des Betriebs  
(https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:f7a45af1-1146-4316-828a-
ac444bfb8b65/2017-08-31_Urkunde_ueber_die_Raeumlichkeiten.pdf) 

 Qualitätsicherungssystem 
(https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung.ht
ml) 

 Selbstdeklaration (https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:22bf07ed-a731-4aab-9399-
9ffe9423dba2/2017-04-26_Selbstdeklaration_MEP_Aufbereitung_BS.pdf) 

 
 

Bitte beachten Sie, dass jede Niederlassung („Filiale“) eine eigene 
Betriebsbewilligung sowie ein separates Qualitätssicherungssystem benötigt. 
 
 
Alle eingereichten Gesuche müssen datiert und unterschrieben sein! 

https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung/raeumlichkeiten.html
https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung/raeumlichkeiten.html
https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung.html
https://www.gesundheit.bs.ch/fachinformationen/zahnmedizin/qualitaetssicherung.html
https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:22bf07ed-a731-4aab-9399-9ffe9423dba2/2017-04-26_Selbstdeklaration_MEP_Aufbereitung_BS.pdf
https://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:22bf07ed-a731-4aab-9399-9ffe9423dba2/2017-04-26_Selbstdeklaration_MEP_Aufbereitung_BS.pdf

