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Martin Landolt: Krankenkassenverbände
sollten sich bewegen

 blick .ch (de) | santésuisse | 23.06.2022

Der neu gewählte Präsident der Santésuisse, Martin Landolt, will Brücken zwischen
den beiden zerstrittenen Krankenkassenverbänden bauen. Er spüre ein grosses
Bedürfnis nach einer Deblockade, sagte Landolt in einem Interview mit der NZZ.

Die Aufspaltung in die zwei Verbände Santésuisse und Curafutura wäre kein Problem, wenn es eine
konstruktive Koexistenz wäre. Das sei jedoch derzeit nicht das Bild, das die Verbände abgäben. Man dürfe
in einzelnen Fragen Differenzen haben. Aber grossmehrheitlich müssten die Verbände am gleich Strick
ziehen.

Es müsse gelingen, gemeinsame Projekte anzugehen und Erfolge zu feiern, sagte Landolt in dem Interview
mit der «Neuen Zürcher Zeitung» weiter. Dann könne man auch wieder Vertrauen zueinander finden. Der
Bundesrat habe den Verbänden einen Steilpass zugespielt, indem er den Ärztetarif Tardoc zur
Überarbeitung zurückgewiesen habe.

Dieser Tarif war von der Ärztevereinigung FMH und vom Krankenkassenverband Curafutura ohne
Beteiligung der Santésuisse erarbeitet worden. Es sei nun der Moment gekommen, an dem sich alle
bewegen müssten - auch Santésuisse. «Ich will, dass wir konstruktiv an einer Verbesserung des Tardoc
mitarbeiten. Die Chance für eine Lösung ist da», sagte der frühere BDP-Präsident.

Auf die Frage, ob er auf eine Wiedervereinigung der zwei Verbände hinarbeite, sagte Landolt, so etwas
müsse wachsen. Es könne nicht erzwungen werden. Eine Fusion sollte nicht das Ziel sein, sondern die
logische Begleiterscheinung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Es brauche Geduld, bis das
Momentum stimme. (SDA) 
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Neopresidente Santésuisse Landolt vuole
armonia con Curafutura

 B lue News (i) | santésuisse | 23.06.2022

Il nuovo presidente di Santésuisse, Martin Landolt, vuole costruire ponti tra
Santésuisse e Curafutura, l'altra associazione di assicuratori malattia. Lo ha
dichiarato in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung.

La scissione tra le due organizzazioni non costituirebbe un problema se la coesistenza fosse costruttiva.
Ma questa non è l'immagine offerta attualmente dai due attori. Divergenze su alcune questioni sono
possibili, ma su quelle fondamentali le due associazioni dovrebbero essere unite, afferma il consigliere
nazionale dell'Alleanza del Centro Martin Landolt (GL).

Dovremmo sviluppare progetti comuni e celebrare i successi insieme, ha aggiunto l'ex presidente del
Partito borghese democratico. Ciò contribuirebbe a ripristinare la fiducia reciproca.

Il Consiglio federale in qualche modo recentemente ha rilanciato il dialogo tra Santésuisse e Curafutura
bocciando il tariffario medico Tardoc e chiedendone una revisione. Il sistema di prezzi era stato elaborato
dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH) e da Curafutura senza la partecipazione di Santésuisse.

È arrivato il momento di agire per tutti, anche per Santésuisse. «Voglio che lavoriamo insieme in modo
costruttivo per migliorare Tardoc. La possibilità di trovare una soluzione c'è», ha affermato.

Alla domanda se stesse lavorando a una fusione delle due associazioni, Landolt ha risposto che ciò non
deve essere un obiettivo, ma il logico corollario di una collaborazione basata sulla fiducia. wk, ats
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santésuisse: Landolt soll Brücken bauen
 Südostschweiz Glarner Nachrichten | santésuisse | 24.06.2022

Martin Landolt will Brücken zwischen den zerstrittenen Krankenkassenverbänden
bauen.

Der neu zum Präsidenten des Krankenversicherers Santésuisse gewählte Glarner Nationalrat der Mitte,
Martin Landolt (Ausgabe vom Donnerstag), spüre ein grosses Bedürfnis nach einer Deblockade, sagte er in
einem Interview mit der NZZ. Die Aufspaltung in die zwei Verbände Santésuisse und Curafutura wäre kein
Problem, wenn es eine konstruktive Koexistenz wäre. Das sei jedoch derzeit nicht das Bild, das die
Verbände abgäben. Man dürfe in einzelnen Fragen Differenzen haben. Aber grossmehrheitlich müssten die
Verbände am gleich Strick ziehen.

Momentum muss stimmen

Es müsse gelingen, gemeinsame Projekte anzugehen und Erfolge zu feiern, sagte Martin Landolt im
Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» weiter. Dann könne man auch wieder Vertrauen zueinander
finden. Der Bundesrat habe den Verbänden einen Steilpass zugespielt, indem er den Ärztetarif Tardoc zur
Überarbeitung zurückgewiesen habe.

Dieser Tarif war von der Ärztevereinigung FMH und vom Krankenkassenverband Curafutura ohne
Beteiligung der Santésuisse erarbeitet worden. Es sei nun der Moment gekommen, an dem sich alle
bewegen müssten – auch Santésuisse. «Ich will, dass wir konstruktiv an einer Verbesserung des Tardoc
mitarbeiten. Die Chance für eine Lösung ist da», sagte der frühere BDP-Präsident.

Auf die Frage, ob er auf eine Wiedervereinigung der zwei Verbände hinarbeite, sagte Landolt, so etwas
müsse wachsen. Es könne nicht erzwungen werden. Eine Fusion sollte nicht das Ziel sein, sondern die
logische Begleiterscheinung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Es brauche Geduld, bis das
Momentum stimme. (sda)
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