
ZÜRCHER ÄRZTEZEITUNG DEZEMBER 2014      MITTEILUNGEN AUS BEZIRKEN UND VERBÄNDEN  |  23

Mitteilungen von ZüriMed
Von lic. iur. et MA Jürg Gasche Bühler - ZüriMed-Geschäftsführer im Mandat

Notfalldienst –
Ersatzabgaben
Vergangenes aufarbeiten und Sprung in die 

Zukunft

Bei der Rechnungsstellung für die Notfalldienst-     

Ersatzabgaben befindet sich ZüriMed im Rückstand. 

Im laufenden Jahr 2014 hätten die Rechnungen 

für die Notfalldienst-Ersatzabgaben an alle Ärztin-

nen und Ärzte, die 2013 keinen Notfalldienst geleis-

tet haben und ersatzabgabepflichtig sind, verschickt 

werden sollen. Dennoch sind die Rechnungen für 

das Jahr 2013, aber auch für das Jahr 2012 noch 

nicht gestellt. Der Grund für die neuerliche Verzö-

gerung ist ein personeller Engpass im Vorstand, 

gepaart mit einer erheblichen Altlast unbehandelter 

Dispensationsgesuche aus dem Vorjahr.

Die rein datentechnischen Abläufe, die über Jah-

re Schwierigkeiten verursacht hatten, sind inzwi-

schen gelöst. Mitte November 2014 sind nun die 

Gesuchs-Altlasten bearbeitet und auch für das lau-

fende Jahr wird die Bearbeitung der Dispensations-

gesuche in Kürze abgeschlossen sein. Die Rech-

nungsstellung für die Ersatzabgaben 2012, 2013 

und 2014 wird mit einer Postsendung gegen Ende 

des ersten Quartals 2015 erfolgen.

Ersatzabgaben 2015

All jenen, die 2015 voraussichtlich keinen Notfall-

dienst leisten werden, wird im Januar 2015 eine Er-

satzabgabe-Rechnung für das Jahr 2015 zugestellt. 

Bei der Aufarbeitung der Vergangenheit ist klar ge-

worden, dass es Vorteile bringt, zu einem gegen-

wartsbezogenen Vorgehen zu wechseln.

Ab 2015 und auch in Zukunft werden alle Ärztin-

nen und Ärzte, welche in der vorangehenden Not-

fall-Dienst-Periode keinen Dienst leisten, zu Beginn 

der neuen Notfalldienst-Periode eine Ersatzabga-

be-Rechnung erhalten. Ärztinnen und Ärzten aus 

Fachgebieten mit einem Notfalldienst-Obligatori-

um1, erhalten zudem eine Erinnerung, sich für den 

Not-falldienst in der darauffolgenden Planungsperi-

ode zur Verfügung zu stellen oder ein Gesuch um 

Dispensation aus familiären oder medizinischen 

Gründen einzureichen.

Wer eine Ersatzabgabe-Rechnung für das Jahr 

2015 erhält, hat die Möglichkeit, im Jahr 2015 doch 

noch Notfalldienst zu leisten und frei gebliebene 

oder frei werdende Dienste zu übernehmen. So ist 

es möglich, sich von der Pflicht zur Bezahlung der 

Ersatzabgabe zu befreien. Dazu ist eine schriftliche 

Anmeldung zum Notfalldienst ans Sekretariat von 

ZüriMed notwendig.

Für Fragen zu Ihrer Ersatzabgabe-Rechnung wen-

den Sie sich bitte per E-mail an den Geschäftsführer 

von ZüriMed: gasche@construmediat.ch

1 Psychiatrie, Pädiatrie, Ophtalmologie, ORL, Gynäkologie
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