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Wie erreiche ich SWICA?
Sie wählen den Kanal; 
wir sind für Sie da.

Sich persönlich beraten lassen
An einem unserer rund  
50 Standorte: swica.ch/standorte

Rund um die Uhr anrufen
  santé24 — für telemedizinische  
Beratung im In- und Ausland
Telefon: +41 44 404 86 86

Kundenservice 7×24 — für Fragen 
und Meldungen an unseren Kunden-
dienst. Gratisnummer 0800 80 90 80 
oder Telefonnummer der zuständigen 
Agentur auf Ihrer Versicherungskarte

Über das Kundenportal  
kommunizieren
Auf dem mySWICA-Kundenportal
die Nachrichtenfunktion anklicken:
myswica.ch

Weitere Möglichkeiten  
für einen Austausch mit uns
swica.ch/kontakt
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Das Jahr ist schon mehrere Wochen alt und ich 
hoffe, dass Sie Ihren guten Vorsätzen bis an- 
hin treu geblieben sind. Einer unserer Vorsätze 
ist, uns stärker für die Umwelt zu engagieren. 
Ein Schritt in diese Richtung ist die Partnerschaft, 
die wir letztes Jahr mit dem WWF Schweiz 
eingegangen sind. Dieses Jahr möchten wir 
unseren Papierverbrauch reduzieren, ein 
Vorhaben, das durch die aktuelle Papierknapp-
heit Sukkurs erhält. Je mehr Kundinnen und 
Kunden bis Ende März 2022 von Papier auf 
die Online-Version umstellen, desto höher 
fällt der Betrag aus, mit dem wir den WWF 
unterstützen. Mehr Informationen dazu  
finden Sie auf Seite 3.  

Ich wünsche allen bisherigen und neuen  
Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre.

Gute Vorsätze

Dr. Reto Dahinden 
CEOSwiss made: Das Magazin  

wird in der Schweiz produziert.

 Neuigkeiten sind zu finden auf 
 swica.ch/news

SPENDENAKTION

Jetzt auf digital umstellen  
und der Umwelt Gutes tun
Der WWF und SWICA setzen sich gemeinsam für die 
Gesundheit von Mensch und Umwelt ein. Im Rahmen  
der Partnerschaft führt SWICA zwischen dem 1. Januar  
und dem 31. März 2022 eine Spendenaktion durch 
(Maximalbetrag 100 000 Franken). 

—  Für jede Person, die in mySWICA die Versandart  
der Dokumente auf «digital» umstellt, unterstützt 
SWICA den WWF mit 5 Franken. swica.ch/myswica

—  Für jeden Empfänger, der statt der gedruckten 
Version des Kundenmagazins aktuell den Newsletter 
mit Link auf die Online-Version abonniert, spendet 
SWICA dem WWF 5 Franken. swica.ch/newsletter

Jetzt auf die Online-Version  
von aktuell wechseln:
swica.ch/anmeldung-aktuell

UMSTELLUNG RECHNUNGEN

SWICA Rechnung 
neu mit QR Code
SWICA stellt ab dem 26. Februar 2022 auf 
die neuen QR-Einzahlungsscheine um. Damit 
können Sie wie gewohnt bezahlen. Bei Dauer- 
aufträgen muss allerdings die ESR-Teilnehmer- 
Nummer (Kontonummer auf dem orangen 
Einzahlungsschein) durch den QR-IBAN er- 
setzt werden. Diese Umstellung muss bis 
spätestens Ende September 2022 erfolgen. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
swica.ch/qr-rechnung oder kontaktieren Sie 
unseren Kundendienst.

MEDIZINISCHE UNTERSTÜTZUNG

Neue Funktion in der  
BENECURA-App
Die BENECURA-App bietet den SWICA- 
Versicherten zahlreiche nützliche Services. 
Neu können mit der Funktion «Foto senden» 
ganz einfach und vor allem verschlüsselt 
Fotos von Hautbefunden, Labor- und Arztbe-
richten oder anderen medizinischen Doku-
menten an santé24 übermittelt werden. Dies 
kann beispielsweise für eine Diagnosestel-
lung oder für eine medizinische Zweitmeinung 
durch santé24 nützlich sein. Mehr zur 
BENECURA-App unter swica.ch/benecura

http://hej.ch
https://attilajanes.ch/
https://www.staempfli.com/kommunikation/?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvOdkxc2OAAhHq3cYUwzMWF7JgZlTbCgOK_UCT296nmJIH7wm1w7Q6gaAtQjEALw_wcB
http://swica.ch/standorte
http://myswica.ch
http://swica.ch/kontakt
http://swica.ch/news
http://swica.ch/myswica
http://swica.ch/newsletter
http://swica.ch/anmeldung-aktuell
http://swica.ch/qr-rechnung
http://swica.ch/anmeldung-aktuell
http://swica.ch/benecura
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Gesundheit

Pülverchen am Morgen, Tag ohne Sorgen? 
Seit einigen Jahren steigt der Konsum von 
Nahrungsergänzungsmitteln in der Schweiz 
stetig. Die Konsumierenden versprechen  
sich davon, gesünder und fitter zu werden. 
Die Supplemente sind dazu gedacht, die 
Ernährung mit konzentrierten und isolierten 
Nährstoffen zu ergänzen. 

Ausgewogene Ernährung wichtig
Die Substanzen in den Nahrungsergänzungs-
mitteln werden meist synthetisch hergestellt, 
die chemische Struktur unterscheidet sich aber  
kaum von natürlichen Nährstoffen. Aller- 
dings kann der Körper die natürlichen Nähr- 
stoffe besser aufnehmen als die synthetischen. 
Zudem enthält etwa ein Müsli mit frischen 
Johannisbeeren, die viel Vitamin C enthalten, 
zusätzliche Nährstoffe. Nährstoffe können 
sich ausserdem gegenseitig beeinflussen: So 
begünstigt Vitamin C beispielsweise die 
Aufnahme von Eisen im Körper. Eine Vitamin-
C-Tablette wirkt also nicht gleich wie eine 
ausgewogene Mahlzeit mit Lebensmitteln, die 
Vitamin C enthalten.

Sinnvoll bei erhöhtem Nährstoffbedarf
Mit einer frischen, abwechslungsreichen  
und ausgewogenen Ernährung lässt sich der 
Bedarf an Nährstoffen ohne Supplemente 
decken. Jedoch kann deren Einnahme sinn- 
voll sein, wenn der Körper gewisse Nähr- 
stoffe nicht ausreichend aufnehmen kann, 

zum Beispiel bei Darmerkrankungen. Auch  
in speziellen Lebensphasen wie Schwanger-
schaft und Stillzeit, im Alter, bei Leistungs-
sportlern oder während längerer schwerer 
Krankheit kann sich ein erhöhter Nährstoffbe- 
darf einstellen. Ebenso kann die Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln angezeigt 
sein, wenn jemand bestimmte Ernährungs- 
gewohnheiten hat. Dies trifft etwa bei vege- 
tarischer oder veganer Ernährung zu. 

Absprache mit Fachperson ratsam
Vor der Einnahme von Supplementen emp- 
fiehlt sich eine Abklärung bei einer Fachper-
son. Diese kann auch abschätzen, ob es 
sinnvoll ist, vorher den Nährstoffspiegel im 
Blut zu bestimmen. Häufig ist dies jedoch 
gar nicht notwendig, da es empfohlene Do- 
sierungen für Supplemente in bestimmten 
Lebensphasen oder Situationen gibt. Nimmt 
man Medikamente ein, ist es wichtig, even- 
tuelle Wechselwirkungen mit der Fachperson 
zu besprechen. Darüber, welche Medika-
mente die Grundversicherung übernimmt und 
an welchen sich SWICA aus COMPLETA 
TOP beteiligt, informiert die Online-Version.
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  PR ÄVENTIONSBEITR ÄGE 
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung trägt entscheidend zum Wohlbefin-
den bei und kann die Gesundheit nachhaltig 
stärken. SWICA-Versicherte profitieren von 
attraktiven Präventionsbeiträgen von bis zu 
600 Franken* jährlich und von vielseitigen 
Gesundheitsangeboten rund um den Bereich 
Ernährung. 
 
Weitere Informationen zur Nahrungs- 
ergänzung finden sich im Gesundheitstipp:  
swica.ch/magazin/themen/gesundheit/
nahrungsergaenzung 
 
 
*  SWICA unterstützt Sie aus der Zusatzversicherung 

COMPLETA PRAEVENTA mit 50 Prozent der 
Kosten, jedoch mit maximal 300 Franken pro 
Kalenderjahr. Die Zusatzversicherung OPTIMA 
deckt zusätzlich 90 Prozent der darüber hinausge-
henden Kosten, jedoch maximal 300 Franken pro 
Kalenderjahr. So können sich Präventionsbeiträge 
bis 600 Franken pro Jahr ergeben.

Ob Mineralstoffkapseln, Vitaminampullen oder 
Pulver mit Spurenelementen – viele Erwachsene 
in der Schweiz greifen regelmässig zu Nah-
rungsergänzungsmitteln. Auch wenn diese einen 
Nutzen bringen können, sollte an erster Stelle 
immer eine ausgewogene Ernährung stehen.

Nahrungs- 
ergänzungsmittel:  
Sinnvoll  
oder sinnlos?

https://attilajanes.ch/
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/nahrungsergaenzung
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/nahrungsergaenzung
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Gesundheit

Als ob eine akute Covid-19-Erkrankung mit 
Isolation und Quarantäne für nahe Kontakt-
personen nicht schon schlimm genug wäre. 
Mittlerweile weiss man, dass sie langfristige 
Folgen haben kann, die noch monatelang 
verschiedenste Symptome verursachen. «Bis 
zu 20 Prozent der erwachsenen Personen 
leiden drei Monate nach den ersten Symp- 
tomen an Langzeitfolgen. Ungefähr jede  
dritte Person mit einem schweren Verlauf und 
jede sechste Person mit mildem oder asym- 
ptomatischem Verlauf ist davon betroffen, 
Frauen deutlich mehr als Männer», liess das 
Bundesamt für Gesundheit BAG im Okto- 
ber 2021 verlauten. 

Von «Post Covid» oder «Long Covid» spricht 
man, wenn bei einer Person mit einer be- 
stätigten SARS-CoV-2-Infektion die Symptome 
mindestens acht bis zehn Wochen anhalten 
oder innerhalb von drei Monaten danach auf- 
tauchen und sich nicht durch andere Ursachen 
erklären lassen. Die Symptome nach einer an- 
fänglichen Genesung von Covid-19 können 
neu auftreten oder nach der Erkrankung fort- 
bestehen. Sie können schubweise kommen 
oder nach einer vermeintlichen Heilung plötz- 
lich zurückkehren. Auch Kinder können von 
Langzeitfolgen betroffen sein; allerdings tre- 
ten diese nur bei zwei bis drei Prozent auf. 
Trotzdem kann Long Covid auch bei jungen 
Menschen massive Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden und die Bewältigung des 
Alltags haben.

7

Was lange währt,  
wird zum Glück  
meistens gut

Eine der heimtückischen Seiten von Covid-19 
ist die Unsicherheit, ob die Infektion Spuren im 
Körper hinterlässt. Bei manchen Betroffenen 
dauern Symptome monatelang an – was viel 
Geduld und spezifische Behandlungsansätze 
erfordert.
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Verschiedene Organsysteme  
brauchen Hilfe
Zu den häufigsten Langzeitfolgen wie allum- 
fassende, grosse Erschöpfung (Fatigue), Atem- 
probleme bis hin zu Atemnot und beeinträch-
tigte Gehirnleistung (Brain Fog) gesellen sich 
noch eine ganze Reihe weiterer Beschwerde-
bilder. Je nach Patientin und Patient sind ver- 
schiedene Organsysteme unterschiedlich 
stark betroffen: Appetit und Verdauung, 
Geschmacks- und/oder Geruchssinn, Hals, 
Nasen, Ohren, Haut und Haare, Herz und 
Kreislauf oder die Psyche. Häufig treten auch 
Schlafprobleme, Muskel-, Glieder- und 
Gelenkschmerzen sowie allgemeine  
Schwäche auf.

Obwohl sie nicht mehr akut krank sind, 
können Long-Covid-Betroffene ihren Alltag 
oft kaum noch bewältigen. Weil es zumin-
dest für einen Teil der Beschwerden diagnos-
tische Befunde, medikamentöse Therapien 
oder andere Behandlungen gibt, sollten sie 
sich ärztliche Hilfe holen. Grundsätzlich ist 
der Hausarzt die erste Anlaufstelle. Er über- 
weist die Patienten an entsprechende Spe- 
zialisten oder Therapeuten. In grösseren Zen- 
trumsspitälern existieren mittlerweile eigene 
Long-Covid-Spezialsprechstunden, wo man 
sich direkt anmelden kann. Für die Unter- 
suchung allfälliger Langzeitsymptome und 
deren Behandlung steht ein spitalinternes 
Netzwerk von Spezialisten wie Pneumologen, 
Kardiologen, Infektiologen, Neurologen 
oder Psychiater zur Verfügung.

  D IE KR ANKHEIT BESSER KENNENLERNEN 
Das Long-Covid-Netzwerk «altea» dient dem 
Austausch von Betroffenen, Angehörigen, 
medizinischen Fachpersonen und Forschenden. 
Die Website enthält Ratgeber, Blogs sowie  
ein Ärzte- und Therapeutenverzeichnis.  
altea-network.com 
 
Der Verein «Long Covid Schweiz» wurde von 
Betroffenen gegründet. Auf der Website findet 
man Links zu Long-Covid-Sprechstunden in den 
Kantonen oder Tipps zur Symptomlinderung. 
longcovidch.info

https://www.christinabaeriswyl.ch/
http://altea-network.com
http://longcovidch.info
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Wissenswertes

Fusspilz bekämpfen
Beim Fusspilz handelt es sich um einen Faden- 
pilz, der Hornsubstanzen wie Haut, Haare 
und Nägel befällt. Er siedelt sich gerne in 
Zehenzwischenräumen an, kann aber auch 
am Gewölbe der Fusssohle und an den 
Fersen vorkommen. Im Anfangsstadium juckt 
und kratzt es und die Haut wird rot. Breitet 
sich die Infektion aus, kann es zu Entzündun-
gen oder auch schuppiger oder nässender 
Haut kommen.  
 
Um Fusspilz zu vermeiden, sollten die Füsse 
möglichst trocken gehalten werden. Die 
Füsse nach dem Duschen gut abtrocknen und 
ausreichend luftdurchlässiges Schuhwerk  
aus Leder oder schweissdurchlässigen oder 
-absorbierenden Materialien können dabei 
helfen. Ein Fusspilz ist ungefährlich, wenn er 
schnell und vor allem konsequent behan- 
delt wird. In der Apotheke kann man sich 
dazu beraten lassen. Unbehandelt wird  
die Hautverletzung zu einer Eintrittspforte  
für Viren und Bakterien.

Weitere Informationen in der  
Online-Ausgabe.

Achtung bei weissen  
Fingern und Zehen
In der Wintersaison sind kalte Hände und Füsse nichts 
Aussergewöhnliches. Tritt das Phänomen jedoch ver-
mehrt auf und ist es beispielsweise mit deutlicher Weiss- 
oder Blaufärbung der betroffenen Stellen und Schmer-
zen verbunden, könnte das ein Hinweis auf das Raynaud- 
Syndrom sein. Diese Symptome sollten Betroffene unbe- 
dingt ärztlich abklären. Wie man das Raynaud-Syndrom 
erkennt und was man grundsätzlich gegen kalte Hände 
und Füsse unternehmen kann, können Sie im Gesundheits-
tipp nachlesen: swica.ch/raynaud-syndrom

«Es gibt nicht die eine  
Behandlung bei Long Covid.  
Meistens braucht es  
Unterstützung in mehreren  
Bereichen.»

  Das vollständige Interview finden  
Sie in der Online-Version: swica.ch/ 
magazin/themen/gesundheit/ 
longcovid

  In der Online-Version finden Sie  
weiterführende Informationen:  
swica.ch/magazin/themen

Und danach ist alles wieder gut?
Mit diesem individuellen Coaching-
Programm können wir die Patienten 
befähigen, etwas für sich und ihre 
Genesung zu tun. Bei den allermeis-
ten Long-Covid-Patienten gehen die 
Symptome nach spätestens zwölf 
Monaten vorbei. 

Woraus besteht das Angebot? 
Anhand eines Fragebogens wird er- 
hoben, welche Organsysteme und 
Lebenssituationen betroffen sind. Be- 
wegung, Ernährung und Psyche 
können den Genesungsprozess sehr 
unterstützen. Man startet mit dem 
Bereich, der am wichtigsten erscheint. 
Eine Fachperson arbeitet mit den 
Betroffenen online sechs- bis zehnmal.  
Später kommen weitere Themen 
dazu. Insgesamt dauert die virtuelle 
Begleitung sechs Monate.

Sicher auf der Piste
Beim Skifahren und Snowboarden verletzen sich jedes 
Jahr rund 62 000 Menschen, die in der Schweiz leben. 
Über 90 Prozent der Unfälle sind selbst verursacht. Des-
halb: Mitdenken und sich die Tipps der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung bfu zu Herzen nehmen: 
 
—  Geschwindigkeit anpassen
—  Helm tragen
—  Auf den Ski: Skibindungseinstellung jährlich  

prüfen lassen
—  Auf dem Snowboard: Handgelenkschutz tragen
—  Verhaltensregeln des internationalen Skiverbandes  

FIS sowie der Schweizerischen Kommission für 
Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten SKUS 
einhalten

 
Details zu den Verhaltensregeln und weitere  
Informationen finden Sie in der Online-Ausgabe. 

3 Fragen an  
Silke Schmitt Oggier,  
Medizinische Leiterin santé24

Weshalb bietet santé24 ein tele-
medizinisches Begleitprogramm 
für Long-Covid-Patienten an?
Wir möchten Long-Covid-Erkrankte 
in einer neuartigen, innovativen Form 
begleiten und ihnen helfen, schnel- 
ler möglichst wieder ganz gesund zu 
werden. Das Angebot gibt es auf 
deutsch und englisch.

https://www.swica.ch/de/magazin
https://www.swica.ch/de/magazin
http://swica.ch/raynaud-syndrom
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
http://swica.ch/magazin/themen
https://www.swica.ch/de/magazin
https://www.swica.ch/de/magazin
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2020 erkrankt Renate Wachsmuth an  
schwerem Asthma und landet mit lebensbe-
drohlicher Atemnot auf der Intensivstation. 
Eine Care Managerin von SWICA begleitet 
sie durch Spitalaufenthalt, Reha, Therapie  
und zurück an den Arbeitsplatz.

Kundengeschichten

Ein hartnäckiger Reizhusten und eine verstopf- 
te Nase sind die ersten Symptome, die die 
Lebensqualität von Renate Wachsmuth beein- 
trächtigen. Als sie nachts wegen des Hustens 
nicht schlafen kann und ständig Nasenspray 
benutzen muss, wendet sich die sportliche 
und schlanke Frau an ihren Hausarzt. Dieser 
stellt erhöhte Entzündungswerte fest. Er ver- 
ordnet Hustentropfen, Nasenspray und – als 
sich die Beschwerden nicht bessern – Antibio- 
tika. Zudem schreibt er seine Patientin krank, 
da sie aus Erschöpfung nur noch reduziert 
oder gar nicht arbeiten kann.

Immer mehr Husten und keine Luft
«Von Januar bis April unterzog ich mich allen 
möglichen Untersuchungen. Nichts wies  
auf Asthma hin», erzählt die heute 61-Jährige. 
Es geht ihr immer schlechter. Dazu kommt 
eine Trennung nach langjähriger Partner-
schaft. 

Eines Morgens Ende Mai ist ihr ganzes Ge- 
sicht geschwollen. Der Hausarzt schickt sie  
in den Notfall. Im Spital verschlechtert sich 
ihr Zustand trotz Sauerstoff und Cortison so 
dramatisch, dass sie einige Tage später auf 
die Intensivstation verlegt und ins künst- 
liche Koma versetzt wird. «Die Ärzte sagten 
mir, dass nicht sicher sei, ob ich das über- 
leben würde.» Rückblickend schockiert sie 
die Vorstellung noch immer. «Dabei sass  
ich noch wenige Tage vor der Spitaleinwei-
sung auf dem Bike.»

Care Managerin als Bindeglied
Endlich hat Renate Wachsmuth ihre Diagnose: 
schweres eosinophiles Asthma bronchiale. 
Ihre Lunge erholt sich während des dreiwöchi- 
gen Krankenhausaufenthaltes unter wirk- 
samer Medikation allmählich. Die Patientin 
ist zuversichtlich, dass es aufwärtsgeht. Da- 
her misst sie dem Anruf von Petra Carpanese, 
einer Care Managerin von SWICA, keine 
grosse Bedeutung bei. 

Erst in der anschliessenden Reha in Davos 
erinnert sie sich an das Unterstützungsange-
bot. Denn statt gesundheitliche Fortschritte 
zu machen, plagen sie strukturelle Probleme: 
Die betagte Zimmernachbarin ist stark pfle- 
gebedürftig und schnarcht, sodass Renate 
Wachsmuth keine Ruhe hat. Zudem bekommt 
sie keine Psychotherapie, obwohl die gemäss 
Zuweisung Teil ihres Programms sein sollte.
 
Sie merkt, dass sie zu wenig Energie hat,  
um sich für ihre Anliegen zu einzusetzen.  
«Es kam so viel zusammen und ich war allein.» 
Daher wendet sie sich an Petra Carpanese. 
Diese schliesst sich mit dem Hausarzt zusam- 
men – als Bindeglied zwischen der Patientin, 
dem Spital, der Reha und der Therapie – 
und nach mehreren Anläufen erhält Renate 
Wachsmuth endlich, was sie braucht. 

Die Psyche mitbehandeln
Es ist auch die Care Managerin, die für ihre 
Klientin einen Psychotherapieplatz unweit 
des Arbeitsorts organisiert. «Meine private 
Situation war noch nicht gelöst und über-
haupt tat ich mich nach so langer Krankheits-
zeit recht schwer mit allem.» Husten und 
Atemnot holen sie bald wieder ein. Nach 
einem weiteren stationären Aufenthalt in 
einer Klinik für psychosomatische Leiden –  
aufgrund des Krankheitsbilds als Aus- 
nahme angeordnet von Psychologin, Ärzten 
und Care Management – kann Renate 
Wachsmuth ihre Arbeit beim Strassenverkehrs- 
amt mit einem kleinen Pensum wiederauf- 
nehmen. Im Juni 2021, genau ein Jahr nach 
Koma und Intensivstation, ist sie wieder  
zu 100 Prozent berufstätig. Im Bewusstsein, 
dass sie ihrer Gesundheit Sorge tragen  
muss, weil beruflicher und privater Stress 
diese gefährden können.

↖

Heute kann Renate 
Wachsmuth wieder  
voll arbeiten und geht 
bewusster mit ihrer 
Gesundheit um.

«Es kam so viel  
zusammen und ich  
war allein»
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«Die Ärzte sagten mir,  
dass nicht sicher sei, ob ich 

das überleben würde.»

https://www.claudialink.ch/de/
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Wettbewerb

Romantik im ersten 
Plusenergie-Hotel des 
Alpenraums

Lesertipps

Durch den Schnee stapfen und dabei 
die verschneite Winterlandschaft in 
vollen Zügen geniessen. Hier kommen 
fünf wunderbare Schneehschuhtouren 
von unseren Leserinnen und Lesern.

Die besten  
Schneeschuhtouren

Genuss, Kulinarik und Entschleunigung bei 
traumhafter Aussicht: Im Romantik Hotel 
Muottas Muragl lässt sich das aktive und 
bewusste Nichtstun zelebrieren. So etwa 
beim Abendessen im Panoramarestaurant 
bei Kerzenlicht während des Sonnenun- 
tergangs oder beim sanften Einkuscheln in 
weiche Bettdecken in einem wohlriechen-
den Arvenholzzimmer.  

Lassen Sie sich von der eindrücklichen Land- 
schaft, dem unvergleichlichen Licht und der 
atemberaubenden Aussicht auf die Oberen-
gadiner Seenlandschaft und das Bernina-
Massiv verzaubern. 

Mitmachen  
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie  
am Wettbewerb teil. Der Gutschein* für zwei 
Personen umfasst:
—  1 Übernachtung im Doppelzimmer Palü
—  ein 3-Gang-Romantik-Dinner im  

Panoramarestaurant (exkl. Getränke) 
—  reichhaltiges Frühstücksbuffet
—  unbegrenzte Tal- und Bergfahrten mit 

der Standseilbahn Muottas Muragl 
—  kostenloser Parkplatz an der Talstation
—  Angebot «Hotel+Skipass»

  Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff 
«Muottas Muragl» an aktuell-wettbewerb 
@swica.ch oder senden Sie eine Postkarte an: 
Redaktion aktuell, SWICA Gesundheitsorgani-
sation, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur.  
Die Angaben werden nur im Zusammenhang 
mit dem Wettbewerb bearbeitet.

Im Herzen der Zentralschweiz 
 «Start ist in Niederrickenbach (NW). Der zu 
Beginn anstrengende Aufstieg wird belohnt 
mit einer herrlichen Panoramaaussicht und 
einem herzhaften Verpflegungsstopp im Bri- 
senhaus. Danach gehts hinunter zur Kle- 
wenalp mit Sonnenterrasse und Blick auf den 
Vierwaldstättersee. Von dort gelangt man 
mit der Luftseilbahn Klewenalp nach Becken-
ried. Die Tourenlänge beträgt 8,8 km  
(721 hm Aufstieg, 284 hm Abstieg).»  
Guido Von Deschwanden, Luzern

Auf dem Jänzi-Trail  
durchs Winterwunderland
 «Die märchenhafte Winterlandschaft im 
Langis (OW) bietet eine einzigartige Kulisse. 
Der Schneeschuhweg aufs Jänzi ist markiert 
und die Starttafel beim Loipenhäuschen Langis 
gibt einen Überblick über die Rundtour. 
Belohnt wird man auf dem Gipfel mit einer 
herrlichen Aussicht auf die umliegende 
Obwaldner Bergwelt und das Sarneraatal.»  
Michael Burch, Giswil

Im Schneehuhngebiet
 «Der markierte Aufstieg beginnt direkt bei der 
Bergstation der Luftseilbahn Kies-Mettmen 
und dauert ca. vier Stunden. Bei der Legler-
hütte angekommen, wird man grossartig 
belohnt: Es bietet sich eine atemberaubende 
Aussicht auf das Tal und die Glarner Berg-
gipfel wie Tödi, Glärnisch und Ortstock. Mit 
etwas Glück sieht man sogar Schneehühner. 
Eine Übernachtung in der Hütte inklusive Ver- 
köstigung ist übrigens sehr empfehlenswert.» 
Salome Mayer, Allschwil 

Wie im hohen Norden
 «Ein tolles Gebiet für Schneehschuhtouren ist 
Les Monts de Riaz in Greyerz. Es gibt mehrere 
Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden in einer märchenhaften Umgebung, 
die dem hohen Norden in nichts nachsteht.» 
Marie Laure Jobin, Villars-sur-Glâne

Blick auf den tiefsten und den 
höchsten Punkt der Schweiz
 «Von Locarno aus ist man im Nu in einer ande- 
ren Welt und geniesst bei der Wanderung 
von Cardada nach Cimetta ein besonderes 
Schneeschuherlebnis. Speziell faszinierend  
ist der Blick auf den tiefsten sowie auch auf 
den höchsten Punkt der Schweiz: Lago 
Maggiore – Dufourspitze. Ideale Tour auch 
für Familien.» Michel Martin, Oberwil

* gültig in der Wintersaison

Einsendeschluss 

14.3.2022

  MEIN PANDEMIEHOBBY 
Haben Sie während der Coronapandemie ein 
neues Hobby entdeckt, das sie auch anderen 
Leserinnen und Lesern weiterempfehlen möchten? 
Senden Sie uns Ihren Tipp per E-Mail mit voll- 
ständiger Adresse an aktuell@swica.ch. Die An- 
gaben werden nur im Zusammenhang mit dem 
Lesertipp bearbeitet. 
 
SWICA belohnt jeden ausgewählten Tipp  
mit 100 Franken! Einsendeschluss ist der  
14. März 2022.

mailto:aktuell-wettbewerb%40swica.ch?subject=Muottas%20Muragl
mailto:aktuell-wettbewerb%40swica.ch?subject=Muottas%20Muragl
mailto:aktuell%40swica.ch?subject=Lesertipps


Pro
 «Ärzte, die ein Medikament 
verschreiben, profitieren direkt 
finanziell – sie erhalten pro 
verkauftes Medikament eine 
Marge. Bei einigen Ärzten 
dürfte das dazu führen, dass sie 
zu teureren Medikamenten grei- 
fen. Im schlimmsten Fall werden 
gar mehr Medikamente als nö- 
tig verkauft. Im Baselland zeigt 
sich aktuell etwa ein starker 
Anstieg bei den Medikamenten-
kosten. In Basel-Stadt ist das 
nicht der Fall, hier dürfen Ärzte 
die Medikamente nicht direkt 
verkaufen. Diesem falschen An- 
reiz muss mit einer gesamt-
schweizerischen Lösung ein Ende 
gesetzt werden. In stark länd-
lichen Gebieten ohne Apotheken 
soll eine Selbstdispensation 
selbstverständlich möglich sein.»

Sibel Arslan 
Nationalrätin Grüne

Yvonne Gilli 
Präsidentin FMH, Verbindung der 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
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Meinungen Neuigkeiten

Soll die Medikamentenabgabe 
durch Ärztinnen und Ärzte  
neu diskutiert werden?

Neues aus dem 
Gesundheitswesen 

Revision der  
Invalidenversicherung
Seit Anfang 2022 ist die Weiter- 
entwicklung der Invalidenversi-
cherung in Kraft. Die Gesetzes-
revision bringt insbesondere  
Verbesserungen für Kinder, Ju- 
gendliche und Menschen mit 
psychischen Problemen. Bei den 
medizinischen Begutachtungen 
wurden Massnahmen zur Quali- 
tätssicherung und für mehr  
Transparenz eingeführt. 

/

Ambulant vor stationär:  
Neue Eingriffe auf Liste
Mit «ambulant vor stationär»  
sollen unnötige stationäre Be- 
handlungen vermieden und 
zugleich kostengünstigere ambu- 
lante Behandlungen gesteigert 
werden. Seit 1. Januar 2022 sind 
neu weitere Eingriffe auf die Lis- 
te der ambulanten Behandlungen 
hinzugekommen. Jeder Kanton 
führt eigene Listen und auch der 
Bund führt eine Liste mit sechs 
Gruppen von OPs, die nur noch 
bei ambulanter Durchführung 
vergütet werden. 

/

Vereinfachte Änderung des 
Geschlechts im Pass
Seit Anfang 2022 können Trans- 
menschen oder intersexuelle Per- 
sonen ihr Geschlecht und ihren 
Vornamen im Personenstandsre- 
gister rasch und unbürokratisch 
ändern. Eine operative Anglei-
chung der Geschlechtsorgane ist 
keine Voraussetzung dafür. An 
der binären Geschlechterordnung 
(männlich/weiblich) ändert sich 
nichts: Weiterhin kann nur das 
männliche oder das weibliche 
Geschlecht im Personenstands-
register eingetragen werden. 

In 17 von 19 Deutschschweizer Kantonen können Ärztinnen und Ärzte 
Medikamente direkt an von ihnen behandelte Patientinnen und Patienten 
abgeben. In der Westschweiz, dem Tessin, Basel-Stadt und Aargau ist 
dies nur in Ausnahmefällen gestattet. Bern und Graubünden haben eine 
Mischform implementiert. Laut einer Interpellation soll die sogenannte 
Selbstdispensation im Bundesrat nun neu diskutiert werden. 

Angebot 

Vaginale Schmerzen vor, während oder nach  
dem Geschlechtsverkehr sind mehr Frust als 
Lust. Ursachen dafür können Verkrampfungen, 
Verspannungen oder andere Blockaden sein. 
Bei Frauen spricht man in solchen Fällen von 
Vaginismus, Dyspareunie oder Genito-Pel- 
vine Schmerz-Penetrationsstörung (GPSP). 

Mit Gefühlen und schwierigen  
Gedanken besser umgehen können
Im Rahmen der MoodOn(line)-Angebote von 
santé24 können SWICA-Versicherte kosten-
los am interaktiven Online-Training «Paivina-
Care» teilnehmen. Dabei handelt es sich um 
ein von psychologischen Psychotherapeuten, 
Wissenschaftlern und Betroffenen entwickel-
tes Programm. Das wissenschaftlich fundierte 
Training basiert auf bewährten Strategien 
der kognitiven Verhaltenstherapie und hat 
eine klinisch erwiesene Wirksamkeit bei 
Vaginismus und Dyspareunie. Es hat zum Ziel, 
vaginale Schmerzen beim Sex oder Einfüh-

ren von Objekten wie zum Beispiel Tampons 
zu vermindern. In acht Trainingseinheiten zu 
je einer Stunde lernen betroffene Frauen, wie 
Vaginismus weniger Probleme bereiten kann. 
Der Zeitpunkt und die Frequenz zwischen 
den Trainings lassen sich flexibel gestalten. 
Auch ist das Training nicht an einen Ort 
gebunden. Das Online-Training steht ein Jahr 
lang zur Verfügung. Zur Theorie werden 
Übungen mit interaktiven Elementen einge-
setzt. Die persönliche Entwicklung wird in 
einem Tagebuch festgehalten. Neben dem 
abwechslungsreichen und effektiven Trai- 
ning erlernen die Teilnehmerinnen, wie es 
ihnen gelingt, mithilfe von Entspannung  
und Achtsamkeit mit schwierigen Gedanken 
und Gefühlen umzugehen. Die Anmeldung 
und das Vorgespräch erfolgen über die uro- 
logische und sexualmedizinische Sprech- 
stunde von santé24. Das Training gibt es der- 
zeit auf Deutsch. Eine französische und eine 
italienische Version sind in Planung.

Ein interaktives Online-Training  
unterstützt Frauen, die unter vagi- 
nalen Schmerzen leiden, einen  
neuen Umgang mit den Symptomen 
zu finden. Begleitet werden die  
Betroffenen von der santé24-Sexual-
medizinerin. 

Wenn Lust  
zu Frust wird

Contra
 «Die Zukunft ist interprofessionell. 
Der Mangel an Hausärztinnen  
in ländlichen Regionen ist bereits 
evident. Er wird sich über die 
gesamte Schweiz noch akzentu-
ieren. Am schwerwiegendsten  
ist er dort, wo auch weit und breit 
keine Apotheke vorhanden ist. 
Die Zukunft liegt deshalb im Mit- 
einander, nicht im Entweder-oder. 
In selbstdispensierenden Kan- 
tonen werden weniger Antibio- 
tika verschrieben. Apotheker  
und Ärzteschaft arbeiten zurzeit 
gemeinsam daran, dass Bera-
tungsleistung und Logistik bei der  
Medikamentenabgabe sachge-
recht und margenunabhängig ent- 
schädigt werden. Im Übrigen  
gilt das Vieraugenprinzip bei der 
Abgabe heikler Medikamente 
sowohl in der ärztlichen Praxis 
als auch in der Apotheke.»



active4life

Weitere Vorteilsangebote auf  
swica.ch/active4life

Vorteilsangebote  
für einen gesunden 
Lebensstil

Schatzalp Snow & Mountain Resort Davos
Das Schatzalp Snow & Mountain Resort liegt auf einer 
einmaligen Sonnenterrasse 300 Meter oberhalb von 
Davos. Profitieren Sie von 20 % Rabatt auf Übernachtun-
gen im Doppelzimmer inkl. Frühstück (gültig ab zwei 
Nächten Aufenthalt). swica.ch/schatzalp

SWICA-Versicherte erleben  
mehr – denn sie profitieren von 
zahlreichen Angeboten in den  
Bereichen Ernährung, Gesundheit,  
Sport und Wellness.

DancingQueens.ch
DancingQueens.ch ist der Schweizer 
Onlineshop rund um Tanz-/Fitness-
bekleidung und Tanzschuhe für Sie 
und Ihn für alle Tanzstile. Die Lie- 
ferung ist versand- und zollkosten-
frei. Versicherte erhalten 15 % 
Rabatt auf alle Bekleidungsartikel 
und Tanzschuhe (exkl. Tanzkurse). 
swica.ch/dancingqueens

15 %
Rabatt 

20 %
Rabatt 

Rückenzentrum Bern
Individuelle Sitz- und Arbeitsplatz-
lösungen für einen gesunden und 
stabilen Rücken. Mehr Lebensquali-
tät, bessere Konzentration und 
höhere Leistungsfähigkeit in Beruf 
und Alltag. Versicherte erhalten 
20 % Rabatt auf das Sortiment. 
swica.ch/rueckenzentrum

20 %
Rabatt 

Anodyne® Haltungskleidung
Die innovative Kleidung von Anodyne 
ist alltagstauglich, stärkt das Be- 
wusstsein für eine gesunde Körper-
haltung und lindert Schmerzen  
und Verspannungen in Nacken und 
Rücken. Profitieren Sie von 20 % 
Rabatt auf das gesamte Online- 
Sortiment.  
swica.ch/anodyne

20 %
Rabatt 

http://swica.ch/active4life
https://www.swica.ch/de/
http://swica.ch/schatzalp
http://swica.ch/dancingqueens
http://swica.ch/rueckenzentrum
http://swica.ch/anodyne

