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Medienmitteilung vom 1. September 2021 
 

Von PKS zu ospita – Die Schweizer Gesundheitsunternehmen positionieren sich 
neu 
 

Der nationale Verband der Privatspitäler positioniert sich neu und benennt sich um: Aus 
Privatkliniken Schweiz (PKS) wird ospita – Die Schweizer Gesundheitsunternehmen. Der 
Verband der unternehmerisch tätigen Spitäler trägt damit sowohl den veränderten Gege-
benheiten in der Gesundheitsversorgung als auch den anspruchsvollen Herausforderun-
gen der nahen Zukunft Rechnung. 
 
Die medizinische Versorgung der Bevölkerung findet immer stärker in Settings statt, die nicht 
mehr ausschliesslich dem stationären oder dem ambulanten Bereich zugeordnet werden kön-
nen. Die Verbandsmitglieder sind in ihren Angeboten den Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten, aber auch dem medizinischen Fortschritt gefolgt und bieten längst nicht mehr nur 
klassische Spital- oder Klinikleistungen an.  
 
Zusammen mit den sicher ändernden Patientenbedürfnissen erfordern das enge finanzielle Kor-
sett und die zunehmende Überregulierung des Gesundheitswesens von den Leistungserbrin-
gern stets mehr Innovationskraft, Ideenreichtum und rasche Anpassungsfähigkeit. Diese unter-
nehmerischen Qualitäten bilden seit der Gründung des Verbands der Schweizer Privatkliniken 
gewissermassen die DNA der Mitglieder. Der Verband möchte diese Qualitäten künftig noch 
stärker sichtbar machen und sich über die Privatspitäler hinaus für jene medizinischen Leis-
tungserbringer einsetzen, welche sich als Gesundheitsunternehmen in der Schweiz betätigen: 
 

- Der neue, von den Mitgliedern an der a.o. Generalversammlung Ende Juni bestimmte 
Name «ospita» zeigt ein weiteres bewährtes, auch in Zukunft gültiges Charakteristikum 
der Mitglieder auf: Die Gastfreundschaft, das «Beherbergen», ein Ort des sich Wohlfüh-
lens, um wieder gesund zu werden. 
 

- Der Zusatz «Die Schweizer Gesundheitsunternehmen» bringt das unternehmerische 
Selbstverständnis des Verbands und seiner Mitglieder zum Ausdruck. Die Mitglieder ver-
stehen sich als Akteure des Gesundheitswesens, die Verantwortung tragen und bereit 
sind, im Wettbewerb um Qualität und Patienten anzutreten und so auch das wirtschaftli-
che Risiko zu tragen. 

 
 
Auskunft:  
Guido Schommer, Generalsekretär ospita, +41 79 300 51 45; guido.schommer@ospita.ch 
Beat Walti, Nationalrat, Präsident ospita, +41 79 296 72 25 
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