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Martin Landolt: «Heute würde man das
Gesundheitssystem anders aufbauen» -
Interview

 SonntagsBlick  | santésuisse | 18.09.2022

Santésuisse-Präsident Martin Landolt verspricht Abhilfe gegen den Prämienschock,
plädiert für ein landesweites Spitalgesetz – und rechnet als Nationalrat mit der Politik
ab.

Simon Marti und Reza Rafi

Ihr Verband rechnet mit einem Prämienschub von zehn Prozent. Für mittelständische Familien ist das
eine riesige Belastung. Sie sind bald 100 Tage Präsident von Santésuisse. Was haben Sie sich da für eine
Rolle ausgesucht?

Martin Landolt: Es ist nicht so, dass es uns Spass macht, solche Botschaften zu verkünden. Aber es gehört
zu unserer Aufgabe zu erklären, dass die Kosten steigen und weshalb sie steigen, sowie Vorschläge zu
machen, um dies zu verhindern. Wir sind die Überbringer der schlechten Nachricht, nicht die Verursacher.

Wer sind aus Ihrer Sicht die Schuldigen?

Neben dem eigentlichen Kostenanstieg gibt es diesmal einen Sondereffekt, weil viele Behandlungen wegen
Corona aufgeschoben wurden. Und es wurden letztes Mal auf politischen Druck die Kosten nicht voll auf
die Prämien überwälzt, sondern die Reserven angezapft. Das war gut gemeint, darf aber nicht Schule
machen.

Das Manöver hat im Grunde nichts gebracht: Jetzt haben wir eine Inflation, steigende Energiepreise und
dazu den Prämienhammer.

Ich will das im Nachhinein nicht kritisieren. Es war gut gemeint, aber man hat sich damit keinen Gefallen
getan. Die Politik hätte damals schon wissen müssen, dass dieses Konzept nicht nachhaltig ist.

Zum Sondereffekt kommt ein happiges Kostenwachstum, das Ihr Verband auf 6,4 Prozent schätzt.

Es gibt ein legitimes Kostenwachstum, etwa bei der Pflege, die mit der gesellschaftlichen Entwicklung
wichtiger wird. Allerdings bleiben Möglichkeiten ungenutzt, das Wachstum zu dämpfen, weil Parlament,
Kantone und Bundesrat zu wenig unternehmen.

Das hören Prämienzahler und Parlamentarier seit Jahren. Die Gesundheitskosten steigen trotzdem immer
weiter. Wo stockt es?

Auf allen Ebenen. Wenn etwa ein Generikum in der Schweiz doppelt so viel kostet wie im Ausland, kann
man das weder mit Kaufkraftunterschieden noch mit gesundem Menschenverstand begründen. Das muss
jemand korrigieren. Ein anderes Beispiel ist die Ärztedichte, die beispielsweise in Genf fünfmal höher ist als
im Kanton Obwalden. Ich bin überzeugt: Wenn in Genf morgen jemand eine Arztpraxis eröffnen wollte,
gäbe es dafür trotzdem wieder eine Bewilligung. Da wird Leadership nicht wahrgenommen.
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«In Genf ist die Ärztedichte fünfmal höher als in Obwalden»

Wie optimistisch sind Sie, dass Sie eines dieser Probleme lösen können?

Wir sind überzeugt, dass man die Kosten mit mehr Pauschalen, ergänzt durch Einzelleistungstarife,
senken kann. Gerade die Arzttarife gehören zu den Kostentreibern. Vom Spitalbereich weiss man, dass die
Kosten dank Pauschalen weniger steigen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich nehme es als Privileg wahr,
dass ich von aussen hineingekommen und nicht vorbelastet bin.

Wann legen Sie eine Lösung vor?

Wir werden wohl noch in diesem Jahr eine neue nationale Tariforganisation gründen, an der alle
Tarifpartner beteiligt sind.

Das Schweizer Gesundheitssystem ist von Teilinteressen geprägt. Bräuchte es eine Zentralisierung?

Auf einer grünen Wiese würde man das System heute anders aufbauen. Aber es ist nun mal in einem
föderalistischen Staat historisch so gewachsen. Mir wäre es lieber, die Kantone würden von sich aus ihre
Verantwortung stärker wahrnehmen.

Was meinen Sie da konkret?

Bei den Ärztezulassungen hätten die Kantone die Möglichkeit, koordiniert vorzugehen, um teure
Ineffizienzen auszumerzen. Ebenso bei den Spitälern. Man weiss aber, dass die Schliessung einer Klinik für
einen Regierungsrat das Karriereende bedeuten kann. Weshalb es möglicherweise helfen würde, auf
nationaler Ebene eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die den Kantonsregierungen Rückendeckung
gibt. Ein nationales Spitalgesetz, das dem Föderalismus Rechnung tragen würde, aber gleichzeitig die
Angebotsbündelungen forciert, wäre darum prüfenswert. Wir wären schon einen Schritt weiter, wenn nicht
jedes Spital alles anbieten würde.

Sie haben es vorhin als Vorteil bezeichnet, dass Sie nie Gesundheitspolitiker waren. Ihre Kritiker jedoch
werfen Ihnen Unerfahrenheit vor. Ist der passionierte Jäger Martin Landolt auch ein passionierter
Pöstchenjäger?

(Lacht) Zunächst hat sich der passionierte Pöstchenjäger in einem professionellen Rekrutierungsprozess
für eine Stelle beworben, die ausgeschrieben war, und er war wohl auch nicht der einzige Kandidat. Ich
sass zwar nie in der nationalrätlichen Gesundheitskommission, konnte mich aber als Parteipräsident
diesem Thema nicht verweigern. Dazu war ich sieben Jahre lang im Vorstand der Glarner
Krankenversicherung. Ich empfinde mich also keineswegs als kompletter Laie.

Trotzdem: Haben es die Parlamentarier nicht übertrieben mit den Mandaten und Doppelrollen – gerade im
Gesundheitsbereich?

Heute ist das schwieriger geworden. Man muss sich permanent rechtfertigen, wenn man verschiedene
Hüte trägt. Das hat viel mit Kritik der Gegner, auch mit den Medien zu tun. Allerdings kann die angeblich
so mächtige Kassenlobby gar nicht so mächtig sein. Sonst hätte sie viel mehr zustande gebracht, und die
Prämien wären tiefer. Aber man misst die Lobbyisten der Krankenkassen nicht mit der gleichen Elle wie
etwa die Lobbyisten der Ärzte, der Spitäler oder der Pharma. Wer Mandate im Krankenkassen- oder
Finanzbereich hat, wird kritisiert – wer sie im Tourismus oder bei einem Altersheim hat, gilt als
unverdächtig.

Also alles nur ein Problem der Kritiker?

Vor zehn Jahren war dieses System opportun, heute funktioniert es nicht mehr. Wenn das nicht mehr
akzeptiert wird, ist man gut beraten, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ob es uns Politikern passt oder
nicht.

Der Nationalrat will die Löhne der Kassenmanager deckeln.
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Das ist ein Ausdruck von Ratlosigkeit, der von den eigentlichen Herausforderungen ablenken soll.

Sie gehören zu den wenigen, die in drei Parteien politisiert haben. Sind Sie zufrieden, dass Ihre politische
Laufbahn ihren Abschluss in der Mitte findet?

Ja, denn ich bin kein anderer als vor 25 Jahren, einfach 25 Jahre älter und erfahrener. Ich habe die
politische Heimat gewechselt, mein Kompass blieb derselbe. Die SVP veränderte sich damals in einem
Mass, dass ich gehen musste. Der Zusammenschluss von BDP und CVP ist extrem sinnvoll, er bedeutet für
mich keine Umstellung. Ich bin happy.

Nur hat die Abspaltung der BDP von der SVP längerfristig nichts bewirkt, die Volkspartei politisiert weiter
auf ihrem gewohnten Kurs und hat nichts von ihrer Stärke eingebüsst.

Es reichte nicht dazu, etwas wachsen zu lassen, das Bestand hat. Das bedaure ich, aber wir kamen mit der
BDP an einen Punkt, an dem wir das akzeptieren mussten.

Nun sind Sie wieder in einer Partei, die ihren Sitz im Bundesrat legitimieren muss.

Das müssen alle Parteien. Alle müssen heute Zeit und Ressourcen in Wahlkämpfe und Kampagnen
investieren, statt in echte politische Arbeit. Das gefällt mir nicht, aber es ist eine Realität, die längst auch in
den Kantonen spürbar ist. Für eine Parteileitung ist die Hälfte der Legislatur geprägt von Wahltaktik. Diese
Zeit fehlt für Sachpolitik.

Hat sich diese Tendenz verstärkt?

Vor 20 Jahren hat man wahrscheinlich dreieinhalb Jahre gearbeitet und dann sechs Monate Wahlkampf
betrieben.

Und wir haben einen Bundesrat, der aktuell aus sieben Einzelkämpfern besteht.

Das ist auch mein Eindruck. In den Departementen wird oft gute Arbeit geleistet. Aber die Regierung als
Gremium habe ich schon besser und solidarischer erlebt. Viele Entscheide sind blockiert, jeder duckt sich
weg.

Was fehlt diesem Bundesrat?

Vielleicht die Alphatiere mit starken Meinungen und Führungsanspruch, die auch mal aneinandergeraten.
Figuren wie Couchepin, Leuenberger, Calmy-Rey.

Einen prominenten Namen haben Sie nicht genannt.

Es gibt noch andere. Ich habe vor allem die Zeit in bester Erinnerung, als im Bundesrat eine
Frauenmehrheit dominierte.

Wird es Zeit für einen Rücktritt in der Regierung?

Es wird Zeit für neue Impulse. Ich sage nicht, wer gehen soll, aber die heutige Lähmung müssen wir
irgendwie überwinden.

Energieministerin Simonetta Sommaruga wird von der SVP hart angegangen. Nationalrat Christian Imark
sagte am Dienstag, sie habe bald mit mehr als Rücktrittsforderungen zu rechnen. Erinnern Sie solche
Angriffe an die Ära von Eveline Widmer-Schlumpf, in der Sie ja Präsident der BDP waren?

Das erinnert mich nicht nur an diese Zeit, es bestätigt auch meine Wahrnehmung der letzten Jahre. Seit
2015 sitzen Leute im Parlament, die gewählt worden sind, weil sie das Wutbürgertum bewirtschaften.
Dieses Konzept brachten sie mit ins Parlament.

Welche Folgen hatte das?

Auch auf der Gegenseite wird gepoltert, obschon Polarisierung die schlechteste Antwort auf Polarisierung
ist. In parlamentarischen Debatten werden die Grenzen schleichend verschoben. Es gibt nie einen grossen
Einzelskandal, aber lauter kleine Skandälchen. Inzwischen wird diese Stimmung sogar in die
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Kommissionen hineingetragen: vorgefasste Meinungen, Zwischenrufe, persönliche Angriffe. Das ist keine
Kultur, die in eine parlamentarische Kommission gehört.

Obwohl das Publikum in den Kommissionssitzungen fehlt.

Niemand gewinnt etwas mit dieser Polemik in einer Kommission. Das macht es ja so besorgniserregend!
Und wer erst seit drei Jahren im Parlament sitzt, kennt es gar nicht anders. Aber das ist zum Teil auch ein
Spiegelbild der Gesellschaft: Wer am Stammtisch wütet, muss immerhin mit einem Konter rechnen, ein
anonymer Online-Kommentar braucht keinen Mut.

Nicht gerade ein positives Fazit am Ende Ihrer parlamentarischen Karriere.

Es geht ein gewisses Mass an Respekt verloren. Niemand muss einem Landolt mit Ehrfurcht begegnen.
Aber dem Amt, das ich für eine beschränkte Zeit leihweise innehaben darf, dem muss man Respekt
entgegenbringen. Die Lage wird nicht besser, wenn sogar wir Parlamentarier untereinander den Anstand
vermissen lassen.

«Es wird Zeit für neue Impulse im Bundesrat»

Müssen die Debattenleiter im Präsidium härter durchgreifen?

Ich würde mir wünschen, dass in Kommissionen und im Plenum rascher und deutlicher eingegriffen wird.
Sobald man eine Grenzüberschreitung zulässt, werden die Ausfälle normal. Als ich 2009 frisch in Bern
anfing, stellte Chiara Simoneschi-Cortesi als Nationalratspräsidentin Christoph Mörgeli einmal das
Mikrofon ab. Diese Art der Sitzungsleitung vermisse ich.

Werden Politikerinnen härter angegangen als Politiker?

Ja. Womöglich gehen manche Männer davon aus, dass Frauen nicht im gleichen Ton antworten, weil sie
sich nicht auf dieses Niveau herablassen wollen. Diese Reaktion ist verständlich, aber vielleicht wäre eine
harsche Reaktion manchmal heilsamer.

Persönlich

Martin Landolt (54) machte eine Lehre bei der Glarner Kantonalbank. Er sitzt seit 2009 für den
Kanton Glarus im Nationalrat. Zunächst Mitglied der SVP, wechselte er nach Eveline Widmer-
Schlumpfs Wahl zur Bundesrätin in die BDP, die er von 2012 bis zur Fusion mit der Mitte 2021
präsidierte. Er ist Vater dreier Töchter und lebt in Näfels.

Der neue Präsident des Krankenkassenverbandes Santésuisse sagt den steigenden Gesundheitskosten den Kampf an: Martin
Landolt vor seinem Haus in Näfels GL.
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Spital in Sitten VS: Die Kosten steigen und steigen.

1 Weidmannsheil Landolt ist passionierter Jäger.

2 Sein politischer Höhepunkt In der Ära Widmer-Schlumpf präsidierte er eine Bundesratspartei.
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Prämienschock - Santésuisse-
Präsident Martin Landolt
rechnet mit der Politik ab
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3 Routinier Seit 2009 sitzt er im Bundesparlament.  2023 ist Schluss.

Entwicklung Gesundheitsausgaben 1980–2020
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Kompromiss ebnet Weg für neuen Arzttarif
 NZZ am Sonntag | 18.09.2022

Krankenkassen beenden einen langen Streit – sie gründen im November gemeinsam
ein Tarifbüro  

Franziska Pfister  

Die nationale Tariforganisation für ambulante Behandlungen kann starten. Nach einem langen, erbitterten
Streit gelang in den vergangenen Wochen ein Durchbruch in den Verhandlungen. Die Verbände von
Spitälern, Ärzten und Krankenkassen haben sich untereinander verständigt und wollen im November eine
Aktiengesellschaft gründen.

Hinter den Kulissen wurden diesen Sommer wichtige Vorarbeiten für einen neuen Arzttarif erledigt.
Involvierte Personen sprechen von Tauwetter, das dank der Vermittlung zweier Politiker angebrochen sei.
Eine Schlüsselrolle spielt Pierre Alain Schnegg (SVP). Der Berner Gesundheitsdirektor wur de vom
Bundesamt für Gesundheit (BAG) beauftragt, ein Tarifbüro aufzubauen. Mit Geduld und Hartnäckigkeit
gelang es ihm, die Fronten zwischen den Versicherern aufzubrechen.

Die beiden Krankenkassenverbände lieferten sich einen  harten Schlagabtausch über das Tarifsystem
Tardoc. Curafutura hat es mitentwickelt, Santésuisse sperr te sich dagegen. Der Bundesrat stützte im Juni
die Befürchtung vor Mehrkosten und wies Tardoc zur Überarbeitung zurück.

Dabei eilt es. Daten von Santésuisse zeigen, dass sich 2021 die Behandlungskosten pro Kopf im Spital um
10% und in Arztpraxen um 7% erhöht haben. Diese Zunahme ist einer der Hauptgründe, weshalb die
Krankenkassenprämien nächstes Jahr um bis zu 10% steigen werden.

Bis vor kurzem war sich die Branche nur in einer Frage einig: dass der Tarif überarbeitet werden muss.
Inzwischen zeigen sich die Verbände kompromissbereit. «Letztlich braucht es Pauschalen und
Einzelleistungen. Und sie müssen möglichst schnell ins Trockene gebracht werden», sagt eine Vertreterin
von Curafutura.

Santésuisse hat die jahrelange Blockade beendet. Das ist dem zweiten Politiker zu verdanken: Martin
Landolt. Der ehemalige BDP-Präsident übernahm im Sommer das Präsidium und drängt auf eine Einigung
mit Curafutura. «Wenn man immer nur Nein sagt, verliert man die Legitimation zum Mitgestalten», sagte
Landolt der NZZ.

Nun geht es zügig voran. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Berner Gesundheitsdirektion ist dabei, den
Vorstand des Tarifbüros zu besetzen. Vorgesehen sind je zwei Vertreter von Ärzteschaft und Spitälern
sowie vier von Kranken- und Unfallversicherungen. Hinzu kommt ein neutraler Präsident, den die  -
Gesundheitsdirektorenkonferenz nominieren wird.

Der Vorstand wird dann eine Geschäftsleitung berufen und  Tarifexperten einstellen. Beobachter rechnen
damit, dass das Tarifbüro spätestens im dritten Quartal 2023 die Arbeit aufnehmen kann. Im Kern obliegt
ihm, zu fixieren, wie viel Versicherte und Krankenkassen fortan für ambulante Leistungen bezahlen und
wie die Arbeit des medizinischen Personals abgegolten wird. Es geht um viel Geld: 12 Mrd. Fr. pro Jahr.
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Ferner muss das Tarifbüro festlegen, welche Behandlungen mit einer Pauschale und welche als
Einzelleistung abgerechnet werden. «Das wird eine Riesenarbeit für die Tarifpartner, sich darüber zu
verständigen», sagt Urs Stoffel, der dem Vorstand des Ärzteverbands FMH angehört.

Die grösste Herausforderung wird laut Stoffel, die Bandbreite innerhalb der Tarife wie vom BAG gewünscht
zu reduzieren. Ein  gewisser Spielraum sei aber  nötig: «Einen Leistenbruch bei einem 20-Jährigen zu
operieren, ist deutlich weniger aufwendig als bei einem 80-Jährigen.»

Der Bund zwängt die Branche in einen engen Kostenrahmen. Bis die neuen Pauschalen von ihm
genehmigt sind, dürfen die Kosten um maximal 2,5% pro Jahr steigen. In Anbetracht des
Kostenwachstums sei dies anspruchsvoll, sagt Verena Nold, Direktorin von Santésuisse.

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


10 / 28 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

 Region 
National

 Sendung 
10vor10

GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Krankenkassen planen Tariforganisation
 srf.ch | 17.09.2022

Bekämpfung steigender Kosten

«Wir werden wohl noch in diesem Jahr eine neue nationale Tariforganisation gründen, an der alle
Tarifpartner beteiligt sind», sagte Martin Landolt gegenüber dem «Sonntagsblick». Er sitzt für die Mitte-
Partei im Nationalrat.

Er sei überzeugt, dass die Kosten mit mehr Pauschalen, ergänzt durch Einzelleistungstarife, gesenkt
werden können, sagte er im am Sonntag veröffentlichten Interview. Die Krankenkassenprämien wiederum
müssten im nächsten Jahr um zehn Prozent steigen, damit die Kosten gedeckt werden können.

Landolt appelliert an Verantwortung der Kantone

Vom heutigen Zustand des Schweizer Gesundheitssystems, das von Teilinteressen geprägt ist, ist der
Krankenkassen-Dachverbandspräsident nur bedingt überzeugt: «Auf einer grünen Wiese würde man das
System heute anders aufbauen.» Er würde es bevorzugen, wenn die Kantone ihre Verantwortung von sich
aus stärker wahrnehmen würden.

Auf einer grünen Wiese würde man das System heute anders aufbauen. - Martin
Landolt, Präsident Santésuisse

«Bei den Ärztezulassungen hätten die Kantone die Möglichkeit, koordiniert vorzugehen, um teure
Ineffizienzen auszumerzen. Ebenso bei den Spitälern.» Ein nationales Spitalgesetz sei deswegen
prüfenswert.

 

Santésuisse-Präsident Martin Landolt hat eine neue Tariforganisation im Gesundheitssektor
angekündigt.

Damit soll den steigenden Gesundheitskosten begegnet werden.
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So will der neue Santésuisse-Präsident
Landolt die explodierenden
Gesundheitskosten bekämpfen

 aargauerzeitung.ch | 18.09.2022

Martin Landolt, Präsident des Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, will
strukturelle Änderungen im Gesundheitssystem anstossen. Dazu gehört auch ein
Pauschalsystem.

Der Ärzteverband, die Spitäler und die Krankenversicherer sind mit im Boot: Noch im laufenden Jahr soll
eine nationale Tariforganisation gegründet werden, um die steigenden Gesundheitskosten zu bekämpfen.
Das kündigte Santésuisse-Präsident Martin Landolt in einem Interview mit dem «Sonntagsblick» an. «Wir
werden wohl noch in diesem Jahr eine neue nationale Tariforganisation gründen, an der alle Tarifpartner
beteiligt sind», erklärte der Mitte-Nationalrat.

Landolt hat das Präsidium des Krankenkassen-Dachverbandes Ende Juni übernommen – und will in
seinem Amt neue Impulse setzen, wie er in dem am Sonntag veröffentlichten Interview sagt. Er sei
überzeugt, dass die Kosten mit mehr Pauschalen gesenkt werden können, ergänzt durch
Einzelleistungstarife, sagte Landolt: «Gerade die Arzttarife gehören zu den Kostentreibern.» Im
Spitalbereich wisse man, dass die Kosten dank Pauschalen weniger steigen.

Landolt will ein nationales Spitalgesetz prüfen

Auch die Politik sieht der Santésuisse-Präsident in der Verantwortung: Parlament, Kantone und der
Bundesrat würden «zu wenig unternehmen», um die Kosten zu senken. Die Kantone etwa sollten laut
Landolt bei den Ärztezulassungen und Spitälern koordinierter vorgehen, «um teure Ineffizienzen
auszumerzen.» Ein nationales Spitalgesetz sei deswegen prüfenswert. Dieses solle «dem Föderalismus
Rechnung tragen», aber zugleich «die Angebotsbündelungen forcieren». (aka)
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Nationales Spitalgesetz gegen
Prämienwachstum

 20min.ch (de) | 18.09.2022

Vorschlag von santésuisse

Ein happiger Anstieg bei den Krankenkassenprämien ist zu erwarten. Der Präsident
des Krankenkassen-Verbandes hat Vorschläge, wie man dem Trend entgegenwirken
könnte.

Yasmin Rosner

Anfang September verkündete Gesundheitsminister Alain Berset Pläne, wie die Gesundheitskosten gesenkt
werden können. Denn fest steht: Die Gesundheitskosten in der Schweiz explodieren – das spiegelt sich
auch in den hohen Krankenkassenprämien wider. Santésuisse rechnet mit einem Prämienanstieg von
zehn Prozent.

Das Problem: «Es wurden letztes Mal auf politischen Druck die Kosten nicht voll auf die Prämien
überwälzt, sondern die Reserven angezapft. Das war gut gemeint, aber man hat sich damit keinen Gefallen
getan. Die Politik hätte damals schon wissen müssen, dass dieses Konzept nicht nachhaltig ist», sagt
Santésuisse-Präsident Martin Landolt im Interview mit dem «SonntagsBlick».

Als Massnahme gegen die steigenden Kosten im Gesundheitsbereich werde der Krankenkassenverband
noch dieses Jahr eine neue nationale Tariforganisation gründen, so Landolt. An dieser sollen alle
Tarifpartner beteiligt sein. Auch ein nationales Spitalgesetz fände er zumindest prüfenswert, denn dieses
«würde dem Föderalismus Rechnung tragen, aber gleichzeitig Angebotsbündelungen forcieren.» Der
Hintergrund: Oft würde die Schliessung eines Spitals auch das Karriereende eines Regierungsrats
bedeuten. Darum müsse es auf nationaler Ebene eine entsprechende gesetzliche Grundlage geben, um den
Kantonsregierungen Rückendeckung zu geben.
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Präsident Martin Landolt kündigt neue
Tariforganisation an

 handelszeitung.ch | 18.09.2022

Santésuisse-Präsident Martin Landolt hat eine neue Tariforganisation im
Gesundheitssektor angekündigt.

Santésuisse-Präsident Martin Landolt hat eine neue Tariforganisation im Gesundheitssektor angekündigt:
"Wir werden wohl noch in diesem Jahr eine neue nationale Tariforganisation gründen, an der alle
Tarifpartner beteiligt sind", sagte er im "SonntagsBlick".

Damit soll den steigenden Gesundheitskosten begegnet werden. Er sei überzeugt, dass die Kosten mit
mehr Pauschalen, ergänzt durch Einzelleistungstarife, gesenkt werden können, sagte er im am Sonntag
veröffentlichten Interview.

Vom heutigen Zustand des Schweizer Gesundheitssystems ist der Krankenkassen-Dachverbandspräsident
nur bedingt überzeugt: "Auf einer grünen Wiese würde man das System heute anders aufbauen." Von den
Kantonen wünsche er sich, dass diese ihre Verantwortung stärker wahrnähmen. "Bei den
Ärztezulassungen hätten die Kantone die Möglichkeit, koordiniert vorzugehen, um teure Ineffizienzen
auszumerzen. Ebenso bei den Spitälern." Ein nationales Spitalgesetz sei deswegen prüfenswert. (sda)
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Création d'une nouvelle structure destinée à
juguler l'augmentation des coûts de la santé

 RTS La 1ère | 18.09.2022

Interviewé par le SonntagsBlick, le président de Santésuisse Martin Landolt annonce
dimanche la création d'une nouvelle structure destinée à juguler l'augmentation des
coûts de la santé.

Cette nouvelle organisation tarifaire pourrait même voir le jour cette année. En son sein, "tous les acteurs
et partenaires du secteur de la santé" y prendront part, précise-t-il.

Davantage de forfaits

La nouvelle structure devrait ainsi permettre de faire face à l'augmentation des coûts de la santé, explique
le conseiller national (Le Centre). Il se dit convaincu que les coûts peuvent être réduits avec davantage de
forfaits, complétés par des tarifs à la prestation.

Le président de l'association des assureurs maladie Santésuisse n'est pas totalement convaincu par le
système actuel de santé suisse: "Sur un terrain vierge, on construirait aujourd'hui le système autrement".

Martin Landolt souhaiterait également que les cantons assument davantage leurs responsabilités. "Pour
les admissions de médecins, les cantons devraient avoir la possibilité d'agir de manière coordonnée afin
d'éliminer les inefficacités coûteuses. Il en va de même pour les hôpitaux". Selon le conseiller national, une
loi nationale sur les hôpitaux mériterait d'être examinée. furr avec ats
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Nouvelle organisation en vue
 La Liberté | santésuisse | 19.09.2022

Primes maladie - Le président de Santésuisse Martin Landolt annonce dimanche la création d’une nouvelle
organisation tarifaire dans le secteur de la santé, «probablement» cette année encore. «Tous les
partenaires tarifaires» y prendront part, ajoute-t-il.

La nouvelle structure doit permettre de faire face à l’augmentation des coûts de la santé, explique M.
Landolt dans un entretien diffusé par le SonntagsBlick. Il se dit convaincu que les coûts peuvent être
réduits avec davantage de forfaits, complétés par des tarifs à la prestation. «Sur un terrain vierge, on
construirait aujourd’hui le système autrement», soutient-il. ATS
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Le président de Santésuisse plaide pour une
concentration des hôpitaux

 letemps.ch | 18.09.2022

Martin Landolt, président de Santésuisse, annonce la création d’une nouvelle structure
tarifaire destinée à faire baisser les coûts. Il conteste les différences de densité
médicale dans le pays, citant Genève en exemple

Le président de Santésuisse Martin Landolt annonce ce dimanche la création d’une nouvelle organisation
tarifaire dans le secteur de la santé, «probablement» cette année encore. «Tous les partenaires tarifaires» y
prendront part, ajoute-t-il.

La nouvelle structure doit permettre de faire face à l’augmentation des coûts de la santé, explique Martin
Landolt dans un entretien diffusé par le SonntagsBlick. Il se dit convaincu que les coûts peuvent être
réduits avec davantage de forfaits, complétés par des tarifs à la prestation.

La densité de médecins à Genève comme exemple

Le président de l’association des assureurs maladie Santésuisse n’est pas totalement convaincu par le
système actuel de santé suisse: «Sur un terrain vierge, on construirait aujourd’hui le système autrement.»

Martin Landolt souhaiterait que les cantons assument davantage leurs responsabilités. «Pour les
admissions de médecins, les cantons devraient avoir la possibilité d’agir de manière coordonnée afin
d’éliminer les inefficacités coûteuses. Il en va de même pour les hôpitaux.»

Il cite comme exemple la densité de médecins, «qui est par exemple cinq fois plus élevée à Genève que
dans le canton d’Obwald. Je suis convaincu que si quelqu’un voulait ouvrir demain un cabinet médical à
Genève, il obtiendrait quand même une autorisation.» Problème de «leadership», dit-il.

Le 7 septembre 2022: Santé: les dernières «mesurettes» du Conseil fédéral

Pour une loi nationale qui force les regroupements

Selon le conseiller national (Centre/GL), une loi nationale sur les hôpitaux mériterait d’être examinée. Il
précise: «On sait que la fermeture d’une clinique peut signifier la fin de la carrière d’un conseiller d’Etat.
C’est pourquoi il serait peut-être utile de créer une base légale au niveau national pour soutenir les
gouvernements cantonaux. Une loi nationale sur les hôpitaux, qui tiendrait compte du fédéralisme tout en
encourageant le regroupement de l’offre, mériterait donc d’être examinée. Nous aurions fait un pas en
avant si chaque hôpital ne proposait pas tout.» ATS/LT
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Les dividendes des actionnaires de la
pharma explosent aussi

 20min.ch (fr) | 19.09.2022

Alors que l’annonce des primes 2023 est imminente, «Blick» s’est penché sur les
résultats financiers des entreprises pharmaceutiques. La tendance à la hausse est la
même, mais le lien est ténu.

Le tableau global peut prêter à une forme d’irritation. En Suisse, les médicaments sont bien plus chers
qu’à l’étranger. Les primes maladie augmentent année après année et vont connaître encore un bond qui
sera annoncé d’ici à la fin du mois. En parallèle, la pharma se porte à merveille et peut rémunérer ses
actionnaires à gros coup de dividendes.

C’est en tout cas ce que dépeint le «SonntagsBlick» dimanche. Le journal a calculé le montant des
dividendes versés par les plus grandes entreprises pharmaceutiques pour en évaluer l’évolution. En 2002,
Astrazeneca, Bristol-Myers Squibb, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Pfizer et Roche
ont versé un total de 17,9 milliards de dollars de dividendes. En 2021, le montant a atteint 54,4 milliards.

C’est ailleurs qu’on gagne le plus

Les géants du secteur réfutent tout raccourci: pour eux, il est impossible de dire que les payeurs de prime
en Suisse financent les dividendes des actionnaires. La Suisse, pour la pharma, ne représente qu’un petit
marché. «Notre chiffre d’affaires en Suisse, de 800 millions de francs, ne représente que 2% du chiffre
d’affaires mondial», dit au journal dominical le porte-parole de Novartis.

Il ajoute que les bénéfices qui in fine sont versés sous forme de dividendes sont issus avant tout des
activités dans le reste du monde. «L’augmentation des primes au cours des dernières années n’a rien à voir
avec les dividendes», estime également le porte-parole d’Interpharma. Enfin, la porte-parole de Roche
rappelle que la part des médicaments dans les coûts de la santé au total est stable depuis une dizaine
d’années.
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Accord tarifaire trouvé

L’organisation tarifaire pour les traitements ambulatoires peut enfin démarrer, annonce de son côté
la « NZZ am Sonntag ». La nouvelle structure doit permettre de faire face à l’augmentation des
coûts de la santé. Curafutura et SantéSuisse, avec les associations d’hôpitaux et de médecins,
créeront une société anonyme pour la mise en place de la structure en novembre prochain. Le
comité directeur – avec deux représentants du corps médical et des hôpitaux ainsi que quatre
représentants des assurances maladie et accident – nommera ensuite une direction et engagera
des experts en matière de tarifs.

Les observateurs s’attendent à ce que la nouvelle structure tarifaire soit opérationnelle au plus tard
au troisième trimestre 2023. Il lui incombera essentiellement de fixer combien assurés et caisses
maladie paieront à l’avenir pour les prestations ambulatoires et comment le travail du personnel
médical sera rémunéré. Un enjeu énorme, de 12 milliards de francs par an. Pour Urs Stoffel,
membre du comité directeur de la Fédération des médecins suisses (FMH), le plus grand défi sera
de réduire la fourchette au sein des tarifs comme le souhaite l’OFSP, avec toutefois la nécessité
d’une certaine marge de manœuvre: « Opérer une hernie chez un jeune de 20 ans est nettement
moins coûteux que chez une personne de 80 ans.» (ywe/ewe)
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Une nouvelle organisation tarifaire dans la
santé annoncée

 blick .ch (fr) | 18.09.2022

Contre la hausse des coûts

Le président de Santésuisse Martin Landolt annonce dimanche la création d'une
nouvelle organisation tarifaire dans le secteur de la santé, «probablement» cette
année encore. «Tous les partenaires tarifaires» y prendront part, ajoute-t-il.

La nouvelle structure doit permettre de faire face à l’augmentation des coûts de la santé, explique M.
Landolt dans un entretien diffusé par le SonntagsBlick. Il se dit convaincu que les coûts peuvent être
réduits avec davantage de forfaits, complétés par des tarifs à la prestation.

Le président de l’association des assureurs maladie Santésuisse n’est pas totalement convaincu par le
système actuel de santé suisse: «Sur un terrain vierge, on construirait aujourd’hui le système autrement».

M. Landolt souhaiterait que les cantons assument davantage leurs responsabilités. «Pour les admissions
de médecins, les cantons devraient avoir la possibilité d’agir de manière coordonnée afin d’éliminer les
inefficacités coûteuses. Il en va de même pour les hôpitaux». Selon le conseiller national (Centre/GL), une
loi nationale sur les hôpitaux mériterait d’être examinée. (ATS)
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«Contro l’aumento dei costi, un nuovo
sistema tariffario»

 Corriere del Ticino | 19.09.2022

La proposta è di Martin Landolt, neo presidente di Santésuisse «Bisogna fare
maggiormente ricorso a tariffe forfettarie, integrate da tariffe di servizio individuali»

« Probabilmente ancora quest’anno creeremo una nuova organizzazione nazionale per le tariffe,
coinvolgendo tutti i partner». L’affermazione - in un’intervista al «SonntagsBlick» - è di Martin Landolt,
nuovo presidente di Santésuisse. Sì, insomma, un nuovo sistema tariffario, che abbia quale obiettivo la
riduzione dei costi sanitari. «Siamo convinti che i costi possano essere ridotti facendo maggiormente
ricorso a tariffe forfettarie, integrate da tariffe di servizio individuali», ha aggiunto. Con questo approccio
gli oneri saliranno meno ad esempio nel settore ospedaliero. «Sono molto fiducioso al riguardo».

Landolt insomma propone una via d’uscita per una problematica ormai incancrenitasi. Ricordiamo che a
giugno il Consiglio federale aveva una volta ancora rinviato al mittente il Tardoc, il tariffario che avrebbe
dovuto sostituire il vetusto Tarmed. «Riconosciamo l’impegno profuso dai partner tariffali e la portata dei
lavori, ma questa nuova versione (presentata in dicembre da Curafutura, l’altra organizzazione mantello
degli assicuratori, e dalla FMH, l’associazione dei medici, n.d.r.) non rispetta la neutralità dei costi», aveva
spiegato Alain Berset.

Landolt prova a guardare oltre. L’organizzazione da lui proposta, coinvolgendo tutti i partner, dovrà
occuparsi di definire le prestazioni mediche ambulatoriali, analogamente a quanto accade nel settore
stazionario. «Sappiamo dal settore ospedaliero che i costi aumentano meno grazie ai forfait ». Secondo il
presidente di Santésuisse, oggi vi è una crescita dei costi che è legittima, ad esempio nelle cure, che
stanno diventando sempre più importanti con lo sviluppo della società. «Tuttavia le opportunità di frenare
la progressione rimangono inutilizzate perché il Parlamento, i Cantoni e il Consiglio federale fanno troppo
poco».

A suo avviso i problemi sono a tutti i livelli.

«Se, ad esempio, un farmaco generico costa il doppio in Svizzera rispetto all’estero, ciò non può essere
giustificato né dalle differenze di potere d’acquisto né dal buon senso. Qualcuno deve correggere questa
situazione. Un altro esempio è la densità di medici, che a Ginevra è cinque volte superiore a quella del
canton Obvaldo. Sono convinto che se domani qualcuno a Ginevra volesse aprire uno studio medico
otterrebbe comunque un’autorizzazione». Secondo il consigliere nazionale (Centro/GL), oggi il sistema
sanitario sarebbe impostato in modo diverso. «Ma questo è il modo in cui è cresciuto storicamente in uno
Stato federale », aggiunge. Bisogna però intervenire: «Preferirei che i Cantoni assumessero maggiori
responsabilità di loro propria iniziativa». Per esempio nel campo delle autorizzazioni degli studi medici e
degli ospedali.

Landolt, nell’intervista, ha citato anche l’organizzazione ospedaliera. «La chiusura di un ambulatorio può
significare la fine della carriera di un consigliere di Stato, lo sappiamo. Per questo bisognerebbe pensare a
una base giuridica a livello nazionale che possa sostenere i governi cantonali. «Sarebbe quindi opportuno
considerare una legge ospedaliera che, pur tenendo conto del federalismo, raggruppasse anche le offerte».
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La ricetta di Santésuisse per
frenare i costi

Il presidente di Santésuisse ha annunciato la creazione di una nuova
organizzazione nazionale, chiamata a contrastare il continuo aumento
dei costi sanitari anche attraverso un nuovo sistema tariffario.
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Consiglio federale, Parlamento e Cantoni fanno troppo poco per frenare la
progressione dei costi - Martin Landolt, presidente di Santésuisse
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Un nuovo sistema tariffario contro il
carosalute

 RSI La 1 | 18.09.2022

Il presidente di Santésuisse Martin Landolt annuncia la creazione di un'organizzazione
con il coinvolgimento di tutti gli attori per contrastare l'aumento dei costi sanitari

Per contrastare la continua tendenza all'aumento dei costi sanitari, Martin Landolt, il presidente di
Santésuisse che per il prossimo anno prevede una crescita dei premi attorno al 10%, ha annunciato la
creazione di una nuova organizzazione nazionale con il coinvolgimento di tutti i partner. Dovrebbe
nascere ancora quest'anno. Il consigliere nazionale del Centro che da alcuni mesi guida una delle due
principali associazioni delle casse malati, in un'intervista al SonntagsBlick ha spiegato di essere convinto
"che i costi possano essere ridotti facendo maggiormente ricorso a tariffe forfettarie, integrate da tariffe di
servizio individuali".

L'organizzazione, nella forma prevista dal pacchetto di contenimento dei costi varato dalla
Confederazione, dovrà occuparsi di definire le prestazioni mediche ambulatoriali, analogamente a quanto
già avviene nel settore stazionario con la SwissDRG SA. Sara formata da due rappresentanti ciascuno dei
medici e degli ospedali e quattro dell'assicurazione malattia. Con un presidente neutrale che sarà
nominato dalla conferenza dei direttori sanitari. Questi dovranno ripensare tra le altre cose il nuovo
sistema tariffario medico.

Auspicata una legge nazionale sugli ospedali

Con questo approccio, ritiene, gli oneri saliranno meno ad esempio nel settore ospedaliero. "Sono molto
fiducioso al riguardo", ha affermato. Per rendere maggiormente razionale il sistema auspica anche
l'adozione di una legge nazionale sugli ospedali in quanto "terrebbe conto del federalismo, ma allo stesso
tempo promuoverebbe l'accorpamento dei servizi".

Un forte aumento dei premi appare inevitabile

Santésuisse già lo scorso aprile, alla luce della crescita dei costi sanitari registrata nel 2021, aveva chiesto
provvedimenti immediati al Consiglio federale per evitare "una drammatica impennata dei premi nel
2023". Nel frattempo i costi sono ulteriormente cresciuti e l'aumento della fattura delle cassa malati ora è
ritenuta indispensabile. "L'ultima volta, a causa di pressioni politiche, i costi non sono stati
completamente trasferiti sui premi, ma si è attinto alle riserve. Le intenzioni erano buone, ma così non si
sono fatti un favore. I politici avrebbero dovuto sapere già allora che questo modello non era sostenibile",
afferma il presidente di Santésuisse Martin Landolt.

"Parlamento, Cantoni e Consiglio federale fanno troppo poco"
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Secondo Martin Landolt vi è una crescita dei costi che è legittima, ad esempio nelle cure, che stanno
diventando sempre più importanti con lo sviluppo della società. "Tuttavia le opportunità di frenare la
progressione rimangono inutilizzate perché il Parlamento, i Cantoni e il Consiglio federale fanno troppo
poco".

A suo avviso i problemi sono a tutti i livelli. "Se, ad esempio, un farmaco generico costa il doppio in
Svizzera rispetto all'estero, ciò non può essere giustificato né dalle differenze di potere d'acquisto né dal
buon senso. Qualcuno deve correggere questa situazione". Secondo l'ex presidente del Partito borghese
democratico che ha guidato per 9 anni, il sistema sanitario sarebbe impostato in modo diverso. "Ma
questo è il modo in cui è cresciuto storicamente in uno Stato federale", aggiunge. Bisogna però intervenire:
"preferirei che i cantoni si assumessero maggiori responsabilità di loro iniziativa". Per esempio nel campo
delle autorizzazioni degli studi medici e degli ospedali. A titolo di esempio viene citato il fatto che la
densità di medici a Ginevra è cinque volte superiore a quella del cantone di Obvaldo. "Sono convinto che
se domani qualcuno a Ginevra volesse aprire uno studio medico otterrebbe comunque un'autorizzazione",
osserva il presidente di Santésuisse.

"La nostra lobby non è così potente"

Nella stessa intervista al domenica Martin Landolt nota che "la presunta potente lobby delle casse
malattia non deve essere così potente, altrimenti avrebbe ottenuto molto di più e i premi sarebbero più
bassi". "I lobbisti delle compagnie di assicurazione sanitaria non vengono misurati con lo stesso metro di
giudizio di quelli dei medici, degli ospedali o dell'industria farmaceutica", si rammarica il 54enne. "Chi ha
mandati nel settore delle assicurazioni sanitarie o della finanza viene criticato, mentre chi li ha nel turismo
o in una casa di riposo viene considerato insospettabile".

Gli stipendi dei manager? Le vere sfide sono altre

Anche l'idea di limitare gli stipendi dei manager delle casse malati, fortemente aumentati negli ultimi anni,
viene considerata dal presidente di Santésuisse "un'espressione di impotenza che ha lo scopo di distrarre
dalle vere sfide".

Martin Landolt (Keystone)

 

Comincia il video, durata: 02:28

Comincia l'audio, durata: 00:50

 Comincia il video, durata: 02:30
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Una legge nazionale sugli ospedali per
frenare i costi dell'assicurazione malattia

 20minuti.ch | 18.09.2022

Per il 2023 è previsto un forte aumento dei costi legati alle casse malati. La proposta
del Presidente di Santésuisse, Martin Landolt, per contrastare questa tendenza

All'inizio di settembre, il ministro della Salute Alain Berset ha annunciato un progetto mirato a ridurre le
spese legate alla sanità. Una cosa è certa: i costi della salute in Svizzera stanno esplodendo e questo si
riflette anche negli alti premi dell'assicurazione malattia. Santésuisse prevede un aumento dei premi del
10%.

Il problema: «L'ultima volta, a causa di pressioni politiche, i costi non sono stati completamente trasferiti
sui premi, ma si è attinto alle riserve. Le intenzioni erano buone, ma così non si sono fatti un favore. I
politici avrebbero dovuto sapere già allora che questo modello non era sostenibile», afferma il presidente
di Santésuisse Martin Landolt in un'intervista al "SonntagsBlick".

Come misura contro l'aumento dei costi nel settore sanitario, l'associazione delle assicurazioni sanitarie
istituirà quest'anno una nuova organizzazione tariffaria nazionale, afferma Landolt. Tutti i partner tariffari
dovranno essere coinvolti in questa organizzazione.

Landolt ritiene inoltre che valga la pena di prendere in considerazione una legge nazionale sugli ospedali,
in quanto «terrebbe conto del federalismo, ma allo stesso tempo promuoverebbe l'accorpamento dei
servizi». Il contesto: spesso la chiusura di un ospedale significava anche la fine della carriera di un
consigliere di governo. Per questo motivo, a livello nazionale, deve esistere una base giuridica
corrispondente che sostenga i governi cantonali.
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Santésuisse: nuovo sistema tariffario contro
i costi in aumento

 laregione.ch | 18.09.2022

Il nuovo presidente dell’associazione assicuratori malattia propone un maggior
ricorso a tariffe forfettarie integrate da tariffe di servizio individuali

Un nuovo sistema tariffario, con l’obiettivo di ridurre i costi sanitari: lo propone Martin Landolt, nuovo
presidente di Santésuisse, una delle due principali associazioni di assicuratori malattia. "Probabilmente
ancora quest’anno creeremo una nuova organizzazione nazionale per le tariffe, coinvolgendo tutti i
partner", afferma il consigliere nazionale (Centro) in un’intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick.
"Siamo convinti che i costi possano essere ridotti facendo maggiormente ricorso a tariffe forfettarie,
integrate da tariffe di servizio individuali", aggiunge. Con questo approccio gli oneri saliranno meno ad
esempio nel settore ospedaliero. "Sono molto fiducioso al riguardo".

Secondo Landolt vi è una crescita dei costi che è legittima, ad esempio nelle cure, che stanno diventando
sempre più importanti con lo sviluppo della società. "Tuttavia le opportunità di frenare la progressione
rimangono inutilizzate perché il parlamento, i cantoni e il Consiglio federale fanno troppo poco". A suo
avviso i problemi sono a tutti i livelli. "Se, ad esempio, un farmaco generico costa il doppio in Svizzera
rispetto all’estero, ciò non può essere giustificato né dalle differenze di potere d’acquisto né dal buon
senso. Qualcuno deve correggere questa situazione. Un altro esempio è la densità di medici, che a Ginevra
è cinque volte superiore a quella del cantone di Obvaldo. Sono convinto che se domani qualcuno a
Ginevra volesse aprire uno studio medico otterrebbe comunque un’autorizzazione".

Secondo l’ex presidente del Partito borghese democratico (2012-2021) oggi il sistema sanitario sarebbe
impostato in modo diverso. "Ma questo è il modo in cui è cresciuto storicamente in uno stato federale",
aggiunge. Bisogna però intervenire: "preferirei che i santoni si assumessero maggiori responsabilità di
loro iniziativa". Per esempio nel campo delle autorizzazioni degli studi medici e degli ospedali.

Sempre stando al presidente di Santésuisse (in carica da giugno) "la presunta potente lobby delle casse
malattia non deve essere così potente, altrimenti avrebbe ottenuto molto di più e i premi sarebbero più
bassi". "I lobbisti delle compagnie di assicurazione sanitaria non vengono misurati con lo stesso metro di
giudizio di quelli dei medici, degli ospedali o dell’industria farmaceutica", si rammarica il 54enne. "Chi ha
mandati nel settore delle assicurazioni sanitarie o della finanza viene criticato, mentre chi li ha nel turismo
o in una casa di riposo viene considerato insospettabile". Anche l’idea di limitare gli stipendi dei manager
delle casse, fortemente aumentati negli ultimi anni, viene considerata da Landolt "un’espressione di
impotenza che ha lo scopo di distrarre dalle vere sfide".
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“Un nuovo sistema tariffario contro
l’aumento dei costi sanitari”

 t ic inonews.ch | 19.09.2022

Secondo il presidente di Santésuisse Martin Landolt, i costi sanitari potrebbero
essere ridotti facendo maggiormente ricorso a tariffe forfettarie.

Un nuovo sistema tariffario, con l'obiettivo di ridurre i costi sanitari: lo propone Martin Landolt,
neopresidente di Santésuisse, una delle due principali associazioni di assicuratori malattia.
"Probabilmente ancora quest'anno creeremo una nuova organizzazione nazionale per le tariffe,
coinvolgendo tutti i partner", afferma il consigliere nazionale (Centro/GL) in un'intervista pubblicata oggi
dal SonntagsBlick. "Siamo convinti che i costi possano essere ridotti facendo maggiormente ricorso a
tariffe forfettarie, integrate da tariffe di servizio individuali", aggiunge. Con questo approccio “gli oneri
saliranno meno ad esempio nel settore ospedaliero. Sono molto fiducioso al riguardo".

"Cantoni e Governo fanno troppo poco"

Secondo Landolt vi è una crescita dei costi che è legittima, ad esempio nelle cure, che stanno diventando
sempre più importanti con lo sviluppo della società. "Tuttavia le opportunità di frenare la progressione
rimangono inutilizzate perché il parlamento, i cantoni e il Consiglio federale fanno troppo poco". A suo
avviso i problemi sono a tutti i livelli. "Se, ad esempio, un farmaco generico costa il doppio in Svizzera
rispetto all'estero, ciò non può essere giustificato né dalle differenze di potere d'acquisto né dal buon
senso. Qualcuno deve correggere questa situazione. Un altro esempio è la densità di medici, che a Ginevra
è cinque volte superiore a quella del cantone di Obvaldo. Sono convinto che se domani qualcuno a
Ginevra volesse aprire uno studio medico otterrebbe comunque un'autorizzazione". Secondo l'ex
presidente del Partito borghese democratico (2012-2021) oggi il sistema sanitario sarebbe impostato in
modo diverso. "Ma questo è il modo in cui è cresciuto storicamente in uno stato federale", aggiunge.
Bisogna però intervenire: "preferirei che i cantoni si assumessero maggiori responsabilità di loro
iniziativa". Per esempio nel campo delle autorizzazioni degli studi medici e degli ospedali.

Metri di giudizio diversi?

Sempre stando al presidente di Santésuisse (in carica da giugno) "la presunta potente lobby delle casse
malattia non deve essere così potente, altrimenti avrebbe ottenuto molto di più e i premi sarebbero più
bassi". "I lobbisti delle compagnie di assicurazione sanitaria non vengono misurati con lo stesso metro di
giudizio di quelli dei medici, degli ospedali o dell'industria farmaceutica", si rammarica il 54enne. "Chi ha
mandati nel settore delle assicurazioni sanitarie o della finanza viene criticato, mentre chi li ha nel turismo
o in una casa di riposo viene considerato insospettabile". Anche l'idea di limitare gli stipendi dei manager
delle casse, fortemente aumentati negli ultimi anni, viene considerata da Landolt "un'espressione di
impotenza che ha lo scopo di distrarre dalle vere sfide".
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