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Communiqué 

Solothurn, Bern 8. März 2021 
 

Ständerat setzt ein starkes Zeichen für ambulante Pauschalen  

Der Ständerat ebnet dem Tarif der Zukunft den Weg 

santésuisse und H+ begrüssen das Bekenntnis des Ständerats, ambulante Pauschalen 
als wichtiges Element für den Tarif der Zukunft im Gesetz zu verankern. Ambulante Pau-
schalen erhöhen die Transparenz, steigern die Qualität zugunsten der Patientinnen und 
Patienten und wirken kostendämpfend. Damit legt das Parlament den Grundstein zuguns-
ten des Tariffriedens im ambulanten Sektor. Die Tarifpartner können nun gemeinsam das 
künftige ambulante Tarifwerk im Sinne der Patientinnen und Patienten und der Prämien-
zahler gestalten.  

Nach dem Nationalrat setzt auch der Ständerat ein deutliches Zeichen für den Tariffrieden in der 
Schweiz und für kostendämpfende Massnahmen: Mit der Unterstützung einer national einheitli-
chen Tarifstruktur für ambulante Pauschalen gibt das Parlament ambulanten Pauschaltarifen 
das notwendige Gewicht in der künftigen ambulanten Tariforganisation. Dort werden die Tarif-
partner in Zukunft gemeinsam unter einem Dach ambulante Pauschalen und den Einzelleis-
tungstarif pflegen und weiterentwickeln. 

Bewährtes System im ambulanten Bereich ausbauen 
Im stationären Bereich bewähren sich Pauschalen seit vielen Jahren – und auch für ambulante 
Leistungen bieten sie grosses Potenzial. Ambulante Pauschalen belohnen Leistungen, die effi-
zient und in guter Qualität erbracht werden. Gleiche Behandlungen werden damit immer genau 
gleich, fair und transparent vergütet.  
 
Ambulante Pauschalen sind breit einsetzbar. Im spitalambulanten Bereich beispielsweise kön-
nen bis zu 70 Prozent der Leistungen mit Pauschalen verrechnet werden. Das bringt gewichtige 
Vorteile für Krankenversicherer und Leistungserbringer. Sie haben die Möglichkeit, den admi-
nistrativen Aufwand zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Patientinnen und Patienten pro-
fitieren ihrerseits von einer leicht verständlichen Abrechnung. Ärztinnen und Ärzte dürfen auf 
eine faire Vergütung zählen, die zudem für sie sehr einfach zu handhaben ist.  
  
Basis für Tariffrieden 
Im Rahmen des Kostendämpfungspakets 1 soll eine nationale Tariforganisation eingeführt wer-
den, um das ambulante Tarifwesen integral zu modernisieren und entscheidend voranzutreiben. 
Unter diesem gemeinsamen Dach sollen die Tarifpartner gemeinsam zwei sich ergänzende Ta-
rifsysteme – Einzelleistungstarif und ambulante Pauschalen – erarbeiten, weiterentwickeln und 
pflegen. In der nationalen Tariforganisation werden sich alle Tarifpartner mit allen ambulanten 
Tarifen befassen. Damit können sie ihre Einzelinitiativen zu einem kohärenten und zukunftsfähi-
gen Gesamtwerk vereinen. Beide Tarife müssen auf der Basis der gleichen, transparent erhobe-
nen, reellen Kosten- und Leistungsdaten aufgebaut werden.  
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Für weitere Auskünfte: 
santésuisse  H+ Die Spitäler der Schweiz 
Verena Nold Anne-Geneviève Bütikofer 
Direktorin Direktorin 
Tel. 079 291 06 04  Tel. 031 335 11 63 
verena.nold@santesuisse.ch anne.buetikofer@hplus.ch  
 
H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten Spitäler, 
Kliniken und Pflegeinstitutionen. Ihm sind 207 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen ange-
schlossen.  
santésuisse ist der führende Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer und 
setzt sich für ein freiheitliches, soziales und finanzierbares Gesundheitssystem ein, das sich 
durch einen effizienten Mitteleinsatz und qualitativ gute medizinische Leistungen zu fairen Prei-
sen auszeichnet. 
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