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Communiqué 

Solothurn, 16. November 2022 

Meilenstein für neuen Arzttarif bestehend aus ambulanten Pauschalen und Tardoc 

Neues Tarifbüro ist die Basis für gemeinsamen Arzttarif der Zukunft 

santésuisse freut sich über die Gründung der neuen ambulanten Tariforganisation unter 
Federführung des Berner Regierungsrats Pierre-Alain Schnegg. Damit ist die Grundlage 
gelegt worden, gemeinsam einen neuen Arzttarif zu entwickeln, der für alle Beteiligten 
Vorteile bringt. In den kommenden Monaten sollen die beiden vorliegenden Tarifstruktu-
ren, die ambulanten Pauschalen und der Einzelleistungstarif Tardoc, kombiniert werden. 
 
santésuisse hat die Ablösung des bisherigen Einzelleistungstarifs Tarmed durch eine neue Ta-
rifstruktur stets unterstützt. Damit sollen sämtliche Behandlungen im ambulanten Bereich sach-
gerecht abgerechnet werden können. Der ambulante Arzttarif mit einem Volumen von 12 Milliar-
den Franken pro Jahr ist für das Prämienniveau von hoher Bedeutung. Wichtig ist, dass der 
künftige Arzttarif für alle Beteiligten Vorteile bringt und die Vorgaben von Parlament und Bundes-
rat erfüllt. 
 
Dementsprechend hat santésuisse gemeinsam mit allen Akteuren die Grundlagen zur Gründung 
der «Organisation ambulante Arzttarife AG (OAAT)» erarbeitet. Mit dieser haben alle beteiligten 
Akteure anerkannt, dass künftig sämtliche ambulanten ärztlichen Leistungen durch eine Kombi-
nation der ambulanten Pauschalen mit dem Einzelleistungstarif Tardoc abgerechnet werden. 
  
Damit ist der Grundstein für ein richtungsweisendes Tarifwerk gelegt, das auch für die Prämien-
zahlerinnen und Prämienzahler Vorteile bringt: Ambulante Pauschalen schaffen Transparenz 
und helfen, die Kosten zu stabilisieren – der neue Einzelleistungstarif steht für die nicht pau-
schalierbaren Leistungen zur Verfügung. Dank dieses Meilensteins können die bereits erarbeite-
ten Tarifierungsgrundlagen von allen Akteuren gemeinsam weiterentwickelt werden: So liegen 
bereits fertig entwickelte ambulante Pauschalen vor, die 50 Prozent aller ambulanten ärztlichen 
Behandlungen abdecken. 
 
 
santésuisse ist der Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer. santésuisse setzt sich 
für ein freiheitliches, soziales und finanzierbares Gesundheitssystem ein, das sich durch einen effizien-
ten Mitteleinsatz und qualitativ gute medizinische Leistungen zu fairen Preisen auszeichnet. 

 
Für weitere Informationen: 
Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation, T 079 757 00 91,  
matthias.mueller@santesuisse.ch  
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