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Edi tor ia l

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 und medizinische Notfälle 
im In- und Ausland,
Telefon: +41 44 404 86 86

•  Kundenservice 7  24 – für Fragen und 
Meldungen an unseren Kundendienst, 
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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News

KREBSSPORTGRUPPEN

Lebensgefühl und 
Selbstvertrauen stärken

SWICA unterstützt die Teilnahme 
an Krebssportgruppen mit bis 
zu 600 Franken pro Jahr aus den 
Zusatzversicherungen COMPLETA 
PRAEVENTA und OPTIMA. Zugäng
lich sind die Sportgruppen für 
Menschen in jedem Alter, die an 
Krebs erkrankt sind. Auch Personen 
mit weniger Sporterfahrung sind 
herzlich willkommen.
Mehr dazu: 
swica.ch/praeventionskurse

SWICA-WEBSITE

Chatbot IQ spricht 
neu Französisch, 

Italienisch und Englisch

PRÄMIENRECHNUNG

Zahlung per LSV/
Debit Direct

Mit dem Lastschriftverfahren (LSV) 
oder Debit Direct können wieder
kehrende Rechnungen wie die 
Prämien rechnung ohne grossen 
Aufwand automatisiert werden. Der 
Rechnungsbetrag wird am Fällig
keitsdatum direkt dem angegebe
nen Konto belastet. So verpassen Sie 
nie die Zahlungsfrist Ihrer Prämie. 
Weitere Infor mationen unter: 
swica.ch/zahlungsoption

Seit Juli 2019 können sich Website
besucher bei Anliegen mit unserem 
Chatbot IQ austauschen. Der digi
tale Helfer beantwortet mittels 
künstlicher Intelligenz Fragen 
rund um die Produkte und Dienst
leistungen von SWICA. Bisher gab 
es die Funktion jedoch nur auf 
Deutsch. Seit dem 3. Februar 2020 
spricht IQ nun auch fliessend Fran
zösisch, Italienisch und Englisch.

GESCHÄFTSBERICHT

Erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2019

SWICA ist mit einem gesamten 
 Bestand von 1,52 Mio. Versicherten 
und über 825 000 Grundversicherten 
ins Jahr 2020 gestartet. Die er
neuten Bestnoten in Bezug auf die 
 Kundenzufriedenheit und das 
Image führen wir auf ein gutes 
Gleichgewicht zwischen Digitalisie
rung und persönlichem Kunden
kontakt zurück. Mehr Infos zum 
Geschäftsjahr 2019 auf:
report.swica.ch

Die beste Lösung
Können Sie sich vorstellen, plötzlich auf 
fast alles allergisch zu reagieren? Wissen Sie 
nicht mehr, was Sie gegen die üblen Neben
wirkungen einer Chemotherapie noch 
unternehmen könnten? Stehen Sie vor der 
Herausforderung, mehrere Medikamente 
gleichzeitig nehmen zu müssen? Ob Ernäh
rungsberatung, Komplementärmedizin 
oder ein PolymedikationsCheck durch einen 
Apotheker: Im vorliegenden aktuell zeigen 
wir Ihnen an ver  schie  denen Beispielen auf, 
wie wir unserem Ruf als Gesundheitsorgani
sation gerecht werden. Wir suchen gemeinsam 
mit unseren Versicherten nach der besten 
Lösung. Manchmal ist keine vollständige 
Genesung möglich; oft lässt sich aber 
mit den richtigen Massnahmen die Lebens 
qualität trotz einer gesundheitlichen Ein
schränkung massgeblich verbessern. Dafür 
setzen wir uns ein. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. Reto Dahinden
CEO

Informationen
zum Coronavirus:
swica.ch/corona
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Fokus

Zähneknirschend  
durch die Nacht

Stress verarbeiten wir nachts auch über den Kiefer und wissen gar  
nichts davon. Das Zähneknirschen geschieht meist unbewusst,  

es ist weitgehend harmlos. Jedoch kann das Malmen oder Pressen  
den Zähnen Schaden zufügen und zu Verspannungen  

oder Schmerzen führen. Abhilfe schaffen Entspannungsübungen.
Illustratorin: Corina Vögele (CH)

T  un wir etwas «zähneknir
schend», entspricht es nicht 
unseren Vorstellungen. Im 
Gegenteil: Wir unterdrücken 

unseren Unmut; machen es ungern, 
widerwillig. Solche Situationen 
können Stress auslösen, den wir 
nachts wortwörtlich so verarbeiten. 
Beim Zähneknirschen, in der Fach
sprache als Bruxismus bezeichnet, 
pressen oder reiben die Betroffenen 
ihre Zähne unbewusst aneinander. 

Morgens brummt der Schädel
«Zähneknirschen ist meist Aus
druck einer ungünstigen Stress
verarbeitung», sagt Kareen Fanconi, 
Fachspezialistin Zahnmedizin  
bei SWICA. Eine hohe Belastung im 
Job, Ärger in der Beziehung und 
Probleme im täglichen Leben – was 
tagsüber verdrängt wird, wirkt  
sich in der Nacht unbewusst auf 
unseren Körper aus. 

Langfristig geht die nächtliche 
Kiefer aktivität ganz schön an die 
(Zahn)Substanz. Durch das Knir
schen wird die oberste Schicht der 
Zähne weggerieben. Der ständige 

Druck auf die Kiefermuskulatur 
führt häufig zu Verspannungen,  
die sich am Morgen durch Kopf, 
Nacken bis hin zu Schulterschmer
zen bemerkbar machen. In ge
wissen Fällen wird sogar ein anhal
tendes Ohrensausen (Tinnitus) 
ausgelöst. Das stundenlange Zu
sammenpressen der Zähne kann 
Schwindel oder Migräne sowie Pro
bleme mit den Augen hervorrufen. 

Zahnschienen und Entspannungs- 
übungen helfen
Gegen das Knirschen helfen von 
Zahntechnikern angefertigte Zahn
schienen – auch Relaxierungs oder 
Michiganschienen genannt. Dabei 
handelt es sich um prothesen
ähnliche Kunststoffauflagen. Sie 
dienen in erster Linie dem Schutz 
der Zähne und lindern ebenfalls  
die Schmerzen. 

Abhilfe bei Verspannungen der 
Muskulatur oder des Kiefergelenks 
schafft auch eine Physiotherapie. 
Trainiert werden vor allem Dehn 
und Lockerungsübungen, um die 
Spannung zu lösen und den Muskel 

zu entkrampfen. So kann man  
den Mund mehrmals am Tag weit 
 öffnen und dehnt so die Musku
latur. Oder man lockert die Musku
latur mit einer Selbstmassage.
 
Ursachen auf den Grund gehen
Letztendlich ist das aber nur eine 
Symptombehandlung. «Wichtig ist, 
die Ursachen von Bruxismus ganz
heitlich zu betrachten», sagt Kareen 
Fanconi. Dazu müsse man sich in 
erster Linie mit den Stressfaktoren 
auseinandersetzen und heraus
finden, mit welchen Methoden sich 
diese am besten bewältigen lassen. 
Meistens helfen schon einfache 
Entspannungstechniken wie Yoga, 
TaiChi, autogenes Training oder 
eine progressive Muskelrelaxation. 
«Wenn die Beschwerden zunehmen 
oder diese die Betroffenen stark 
belasten, kann auch eine psycho
logische Behandlung sinnvoll sein», 
empfiehlt Fanconi. 

Knirsche ich?
Wer herausfinden möchte, ob er 
nachts mit den Zähnen presst oder 
knirscht, kann den Zustand der 
Zähne beim Zahnarzt untersuchen 
lassen. Auch wer Kopfschmerzen 
und einen verspannten Nacken hat, 
sollte prüfen, ob die Schmerzen  
vom Knirschen kommen.

Bis zu CHF 600.– Präventionsleistungen im 
Bereich Entspannung und Wohlbefinden
Aus der Zusatzversicherung COMPLETA  
PRAEVENTA erhalten Sie jährlich 300 Franken 
und aus der Zusatzversicherung OPTIMA 
zusätzlich 300 Franken an Ihre Aktivitäten im 
Bereich Entspannung und Wohlbefinden. 
swica.ch/entspannen

Beitrag an die Zahnschiene
Aus der Zahnversicherung DENTA beteiligt 
sich SWICA an Zahnschienen.  
Mehr Informationen unter swica.ch/denta
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Gesundhei t

Das Beste aus beiden 
Welten vereint

Es gibt nicht nur das eine oder das andere: Klassische und  
komplementäre Medizin lassen sich in vielen Fällen gut vereinen.  

Das bietet den Patienten eine ideale Versorgung – besonders  
bei der Therapie von chronischen Krankheiten. 

Fast jeder Mensch wurde schon mal von 
Kopf und Rückenschmerzen geplagt.  
Es sind zwei der häufigsten Beschwerde
bilder in der Schweiz gemäss der Ge

sundheitsbefragung 2017. Was tun, wenn die 
Schmerzen immer wiederkehren oder sogar 
chronisch werden? Gerade bei der Therapie 
von chronischen Krankheiten setzen viele 
Patienten neben der regulären Behandlung 
beim (Haus)Arzt auf komplementäre, also  
ergänzende Therapien wie Osteopathie,  
CraniosacralTherapie, Shiatsu, Yoga oder 
Akupunktur.

Wohlbefinden steigern für  
mehr Lebensqualität
Eine sinnvolle Verbindung, findet Roger 
Bachmann, Leiter Fachbereich Kom ple men
tär medizin bei SWICA: «Wir sprechen hier  
von einer sogenannten integrativen Ver
sorgung. Das bedeutet, dass man das Beste 
aus Schul und Komplementärmedizin  
zusammenbringt.»

Komplementäre Methoden helfen vielfältig, 
wenn es um einen besseren Umgang mit 
Schmerzen geht. Beispielsweise bei einer 
Krebstherapie: «Viele Patienten können ihre 
konventionelle Therapie wesentlich länger 
ertragen, wenn sie mit Komplementärmedi
zin kombiniert wird. Yoga, Massagen und Co. 

können ihnen beispielsweise ein positives 
Körpergefühl zurückgeben oder auch den 
Umgang mit Nebenwirkungen verbessern.»

Häufigste Beschwerden und Methoden
Diese Kombination von Tradition und moder
ner Technologie erforscht das Institut für 
komplementäre und integrative Medizin am 
Universitätsspital Zürich. Es hat – in enger 
Zusammenarbeit mit SWICA und dem Erfah
rungsMedizinischen Register EMR – eine 
Studie mit rund 3600 Therapeuten durch
geführt, die Behandlungen im Bereich Kom
plementärmedizin anbieten. Die Be fragung 
der Therapeuten hat gezeigt: Auch hier ge
hören Kopfschmerzen und Migräne sowie 
Nacken und Rückenschmerzen zu den 
meistge nann ten Beschwerdebildern, gefolgt 
von Stress/Nervosität, allgemeinen Gelenk
schmerzen, Verdauungs sowie Schlaf
störungen. 

Ebenfalls befragt wurden die Therapeuten  
zu den am häufigsten eingesetzten Behand
lungsmethoden. Hier fallen besonders die 
regionalen Unterschiede auf: Während in der 
Deutschschweiz neben klassischen Massagen 
vor allem CraniosacralTherapie und Aku
punktur zum Einsatz kommen, setzt man in 
der Westschweiz häufiger auf Osteopathie. 
Roger Bachmann erklärt den Grund: «Osteo

pathie ist in Frankreich schon länger etabliert 
und hat ihren Weg rasch in die  französische 
Sprachregion der Schweiz gefunden.» Im 
 Tessin hingegen werden vor allem die medizi
nische Massage und Shiatsu an gewandt.

Online buchen und direkt abrechnen
Egal, welche Methode: Im Therapeutenver
zeichnis von SWICA – www.swicaguide.ch –  
können Versicherte ihre Behandlung direkt 
online buchen – sofern der Therapeut dies 
anbietet. Neu mit direkter Abrechnung  
über das sogenannte TiersPayantPrinzip: 
Den Patienten wird dadurch nur noch die 
all fällige Kostenbeteiligung in Rechnung 
gestellt. 

Das Therapeutenportal wird laufend ausge
baut und die Qualität langfristig verbessert. 
Roger Bachmann: «Künftig setzen wir noch 
stärker auf eidgenössische Aus bildungen. 
Dadurch können wir sicherstellen, dass wir 
unsere Versicherten mit den besten und 
wirksamsten Behandlungsmethoden unter
stützen können.»

Tiers-Payant-Prinzip: Den Patienten wird nur noch die  
allfällige Kostenbeteiligung in Rechnung gestellt.
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Gesundhei t

«Es braucht Therapien mit 
positiven wissenschaftlichen 

Erkenntnissen»
Im Interview erzählt Prof. Dr. med. Claudia Witt, Direktorin  

des Instituts für komplementäre und integrative Medizin  
am Universitätsspital Zürich, mehr über die Wirksamkeit von 

komplementärmedizinischen Therapien.

Warum ist eine Verbindung von Schul- und 
Komplementärmedizin sinnvoll? 
Prof. Dr. med. Claudia Witt: «Einerseits entspricht es  
dem Wunsch vieler Patienten. Andererseits können 
viele Therapien sinnvoll kombiniert werden und passen 
sehr gut zusammen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass 
man Therapien wählt, für die man auch positive wis
senschaftliche Erkenntnisse hat.»

Wie misst das Universitätsspital die Wirksamkeit  
der Therapien?
«In der Forschung zur Komplementärmedizin kommen 
die gleichen Methoden wie in der üblichen Forschung 
in der Medizin zum Einsatz; denn auch hier gibt es 
komplexe, individualisierte Therapien wie in der Reha
bilitation.»

Wo ist Komplementärmedizin besonders wirksam?
«Es gibt viele wirksame Anwendungsbereiche. Um  
ein paar Beispiele zu nennen: Akupunktur wirkt bei 
chroni schen Beschwerden wie Kopf und Rücken
schmerzen oder Arthrose. Bei psychischen Symptomen 
kann Achtsamkeit helfen. Um die Angst bei medizi
nischen Eingriffen zu reduzieren, wurden gute Er
fahrungen mit Hypnose gemacht. Johanniskraut wirkt  
bei Depressionen.»

Wo sind die Grenzen der Komplementärmedizin?
«Beispielsweise in der Onkologie: Komplementär
medizinische Verfahren wirken nicht direkt gegen die 
Krebszellen. Hier können jedoch einige Therapien  
helfen, die Symp tome der Erkrankung oder Nebenwir
kungen der Tumortherapie zu reduzieren.»

Prof. Dr. med. Claudia Witt
Direktorin des Instituts  

für komplementäre und integrative Medizin  
am Universitätsspital Zürich

Wissenswer tes

Tipps und Tricks für  
Pollengeplagte

Das Allergiezentrum Schweiz bietet mit der Pollen-
News-App wertvolle Informationen für Allergikerinnen 
und Allergiker. Neben Pollenprognosen, regionalen 
Pollenmessungen, Wetterdaten und Informationen 
zum Pollenflug gibt die Applikation auch nützliche 
Tipps für Heuschnupfengeplagte. Sämtliche Datener-
hebungen stammen von Klimatologie MeteoSchweiz 
und dem Bundesamt für Meteorologie. Die App ist  
in den  Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch 
ver fügbar und kann via iTunes- oder Google Play 
Store kostenlos heruntergeladen werden.

Weitere Informationen, Tipps und Tricks zum Thema 
Allergien gibt es unter:  
pollenundallergie.ch

Weniger Kettenraucher

Die Zahl der Tabakkonsumenten in der Schweiz  
stagnierte in den letzten 25 Jahren bei 27 Prozent. 
Dennoch verzeichnete das Bundesamt für Statistik 
(BFS) eine Veränderung des Konsumverhaltens  
beim Rauchen. Der Anteil der starken Raucherinnen  
und Raucher, die 20 Zigaretten oder mehr pro Tag 
konsumieren, hat sich in derselben Zeit von zwölf  
auf sechs Prozent halbiert.

SWICA unterstützt ihre Versicherten beim Rauch-
stopp aus den Zusatzversicherungen COMPLETA 
PRAEVENTA und OPTIMA mit bis zu 600 Franken 
pro Jahr: 
swica.ch/praeventionskurse

Krankenversicherer unterzeichnen  
neue Branchenvereinbarung 

40 Krankenversicherer der Branchenverbände santésuisse und curafutura haben am 24. Januar 2020 die «Branchenvereinbarung Ver- 
mittler» unterschrieben. Diese tritt per 1. Januar 2021 in Kraft und setzt sich gegen die telefonische Kaltakquise sowie für die Begren-
zung der Provisionen ein. Zudem soll mittels Qualitäts- und Transparenzmassnahmen mehr Rechtssicherheit zugunsten der Kundinnen 
und Kunden geschaffen werden. Zusätzlich wurde ein Schiedsgericht gebildet, das aus je einem Vertreter der beiden Branchenver-
bände und dem Konsumentenschutz besteht. Diese Kontrollinstanz kann bei Verfehlungen Sanktionen in Form von Bussen verhängen.

Mehr dazu unter: 
santesuisse.ch/details/content/neue-umfassende-branchenvereinbarung_3952
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Persönl ich

Wenn die Luft  
wegbleibt

Daniela Friedauer vertraut ihrem Körper nicht mehr: Er reagiert auf alles 
allergisch. Das führt so weit, dass sie mit Todesangst im Spital landet.  

Hilfe bekommt sie von santé24. Die zuständige Ärztin betreut sie vom ersten 
Anruf über einen Laborbesuch bis hin zur Ernährungsberatung  

und ermöglicht ihr, wieder angstfrei zu essen.

SWICA begleitet ihre Kunden 
Als Gesundheitsorganisation ist es SWICA 
wichtig, ihre Kunden in schwierigen Zeiten 
kompetent zu unterstützen und auf ihrem Weg 
zur Besserung mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Das Angebot reicht von einem Erst-
kontakt via BENECURA-App oder santé24 
über die Betreuung durch das Netzwerk von 
Spezialisten bis hin zur Begleitung durch  
erfahrene Care Manager.

Ich weiss nicht mehr, was ich ge
gessen hatte. Ich kriegte plötzlich 
keine Luft mehr. Ich hatte Panik. 
Ich dachte, ich muss sterben.» 

Daniela Friedauer war immer kern
gesund, doch auf einmal reagiert 
ihr Körper auf alles allergisch – auf 
wirklich alles: Pollen, Tierhaare, 
Lebensmittel. Nachdem sie mit 
Atemnot in der Notfallaufnahme 
des Kantonsspitals St. Gallen ge
landet ist, hört Daniela Friedauer 
auf zu essen. «Ich hatte Angst, dass 
sich die Atemnot wiederholt und  
ich tatsächlich sterbe.»

Die Grenze ist erreicht für ihren 
Mann. Er überzeugt seine Frau, 
Hilfe zu holen. Deshalb lädt die 
57jährige SWICAKundin die 
BENECURAApp herunter und gibt 
ihre Symptome ein. Die App emp
fiehlt einen Anruf bei der Tele
medizin santé24. Daniela Friedauer 
greift zum Telefon. 

Telemedizinisch begleitet  
bis zur Lösung
Die Ärztin von santé24 vermutet 
schnell, dass die Probleme der 
Rheintalerin mit Nahrungsmittel
allergien oder unverträglichkeiten 
zusammenhängen könnten. Um 

abzuklären, ob sich der Verdacht  
erhärtet, schaltet die Ärztin eine  
interne Ernährungsberaterin ein. 
«Diese befragte mich ganz unkom
pliziert am Telefon über alles Mög
liche rund um meine Ernährung 
und die Symptome. Zudem führte 
ich zwei Wochen lang ein Nah
rungs und SymptomTagebuch.» 

Schliesslich bestätigt die Ernäh
rungsberaterin den Verdacht der 
Ärztin. Letztere überweist Daniela 
Friedauer an das nächstgelegene 
SynlabPartnerlabor von santé24, 
um detailliertere Informationen zu 
bekommen. «Ich wurde auf Herz 
und Nieren geprüft», erinnert sich 
die Patientin. Zweimal muss sie 
vorbeigehen. Beim ersten Mal wird 
Blut entnommen, beim zweiten  
Mal führen die Ärzte einen Atem
test durch. «Die Ergebnisse waren 
schockierend. Ich bin auf ziem 
lich alles allergisch: auf Tomaten, 
 Spinat, Sauerkraut, Karotten,  
Sellerie, jegliches Obst, Erdbeeren, 
Nüsse, Laktose …»

Die Ärztin bespricht die Resultate 
mit Daniela Friedauer und bietet 
ihr an, die Ernährungsberaterin 
nochmals für eine tele fonische Be
ratung einzubeziehen. Das nimmt 
die Geschäftsfrau gerne an.

Alles musste raus
Die erste Aufgabe, die Daniela 
 Friedauer von der Ernährungs
beraterin bekommt, besteht darin, 
die Lebensmittel in der Küche  
restlos auszuräumen. Dann geht sie 
einkaufen. Mit dabei hat sie eine 
Liste ihrer Ernährungsberaterin. 
Darauf stehen jene Lebensmittel, 
die sie ohne Bedenken essen kann. 

«Ich wurde auf  
Herz und Nieren  

geprüft.»

«Viele finden  
meine eintönige  

Ernährung  
bemitleidenswert. 

Aber ich bin  
happy, denn  

ich kann wieder 
essen.»

Das sind nicht viele. «Mein Menü
plan ist deshalb einfach.» Am 
 Morgen isst sie Weissbrot mit Butter 
und Honig. Für das Mittagessen 
kocht sie Kartoffeln oder Reis mit 
gedünstetem Kohlrabi, Broccoli, 
Blumenkohl, Zucchetti oder nimmt 
grünen Blattsalat. Meistens gibt es 
Poulet oder Fisch dazu. Abends isst 
sie wieder Brot mit Honig, manch
mal auch mit Käse.

«Viele finden meine eintönige Er
nährung bemitleidenswert. Aber 
ich bin happy, denn ich kann wieder 
essen. Ich bin dankbar, dass ich nur 
Allergien und Unverträglichkeiten 
und keine schwere Krankheit habe.» 
Hie und da erlaubt sie sich einen 
Schluck Wein. «Zum Anstossen. 
Auch wenn ich danach rote Flecken 
kriege.»
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Badi-Geheimtipps
Bald steht der Sommer vor der Tür: Verraten 
Sie uns, wo sich Ihre Lieblingsbadi befindet! 
Senden Sie uns Ihren Tipp per E-Mail mit 
vollständiger Adresse an aktuell@swica.ch

SWICA belohnt jeden veröffentlichten Tipp 
mit 100 Franken! 
Einsendeschluss ist der 29. Mai 2020.

Einsendeschluss 
ist der

21.06.2020

Mitmachen und gewinnen
Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff 
«SUP» an aktuell-wettbewerb@swica.ch oder 
senden Sie eine Postkarte an: Redaktion 
 aktuell, SWICA Gesundheitsorganisation, 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur.

Leser t ipp

Raus aus dem Winterschlaf!
Vorbei sind die langen Nächte, die Natur blüht auf: Es ist Frühling. 

Was tun Sie gegen die Frühlingsmüdigkeit? Was macht fit und munter 
für den Tag? Unsere Leser verraten ihre Tipps.

Entschlacken
Meinem Körper gönne ich einen 

inneren Frühlingsputz. Ich entschlacke 
und entgifte ihn. Eine Woche lang 

trinke ich nur Obst- oder Gemüsesäfte. 
Auch eine Suppenkur wäre möglich. 
Eingesandt von M. Kuhn, Dättlikon

Kalt duschen
Nach jeder Dusche spüle ich mich 

während einer Minute mit kaltem Wasser 
ab. Das stärkt das Immunsystem, lässt 
das Blut zirkulieren und gibt Auftrieb. 

Eingesandt von V. Cosandey, 
Onnens

Gemüse 
und Früchte

Als Erstes trinke ich morgens einen 
halben Liter Wasser mit einer frisch ge-
pressten Zitrone, dann folgt ein halber 

Liter Smoothie bis zum Mittag. Am 
Mittag und am Abend esse ich vor allem 
Salate, Gemüse. Fleisch gibt es wenig, 

dafür etwas Fisch. Dazu bewege 
ich mich bei jedem Wetter an der 

frischen Luft. Ich geniesse das Erblühen 
der Frühlingsblumen und die schönen 
Farben. Zum Entspannen lese ich viel. 

Eingesandt von V. Turotti, 
St. Margrethen

Frische Luft
Mir hilft, viel an die frische Luft zu gehen. 

Für sportliche Aktivitäten treffe ich 
mich mit Freunden und meiner Familie. 

Wir lachen viel, dann schwindet 
die Wintermüdigkeit ganz schnell! 
Eingesandt von A. Durin, Develier

Fussbad
Ich geniesse ein basisches Fussbad 

für mindestens 45 bis 60 Minuten. Dabei 
trinke ich einen Kräutertee. 

Eingesandt von R. Berchthold, 
Winterthur

Stand-up Paddle von 
Indiana zu gewinnen!

Der Sommer naht. Höchste Zeit, um sich für 
die Wassersportsaison bereit zu machen. 
SWICA verlost ein SUP zum Aufpumpen mit 
Paddel der Schweizer Marke «Indiana Paddle 
& Surf» im Wert von 899 Franken.

Das Family-Pack beinhaltet: 
• Stand-up Paddle mit Tasche
• dreiteiliges Composite-/Fiberglaspaddel
• Pumpe
• Reparaturwerkzeug (repair kit)

Mitmachen und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie 
am Wett bewerb teil. Mailen Sie Ihre 
Kontaktdaten mit dem Betreff «BRISTOL» 
an aktuell-wettbewerb@swica.ch oder 
senden Sie eine Postkarte an: Redaktion 
aktuell, SWICA Gesundheitsorganisation, 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur.

Wet tbewerb

Einsendeschluss 
ist der

30.06.2020

Das «Le Bristol Hotel & SPA» liegt 
eingebettet in der eindrücklichen 
Gebirgslandschaft des namhaften 
Erholungs und Th ermalorts 
Leuker bad. Die hoteleigene Well
ness und SpaAnlage zählt zu den 
grössten und neusten der Region, 
die Innen und Aussenbecken 
sind gefüllt mit 33 Grad warmem 
Th ermal wasser aus der eigenen 
Quelle. Besuchende erleben eine 
warmherzige Gastfreundschaft 

mit dem einzigartigen Charme 
des Oberwallis.

Im Winter bieten die zwei hoch
alpinen Erholungszonen Gemmi 
und Torrent die Grundlage für 
Schneesport jeglicher Art, in der 
wärmeren Jahreszeit zählen sie 
zu beliebten Wandergebieten. 
Der Kurort auf 1411 Metern ist 
im Sommer das Mountainbike
Eldorado mitten im Wallis. 

Das «Le Bristol Hotel & SPA» liegt mit dem einzigartigen Charme 

Wellness mit 
atemberaubender Kulisse

*  Der Gutschein ist ein Jahr gültig, nicht ein lös-
bar an Feiertagen und zwischen Weihnachten 
und Neujahr.

Der Gutschein* für zwei Personen umfasst: 
• Willkommensapéro mit Walliser Wein
•  Zwei Übernachtungen in einem Superior 

Doppelzimmer mit Bergblick inklusive 
Frühstück für zwei Personen

•  Ein 4-Gang-Abendessen im Hotel-Restaurant 
•  Eintritt in die Thermalbäder mit eigener Quelle
•  Zwei Entspannungsmassagen à je 50 Minuten 
•  Ausflug mit der Bergbahn auf den Gemmipass
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Angebot

APOTHEKERSPRECHSTUNDE NEU IN MEHREREN SPRACHEN

Polymedikations-Check 
sorgt für Klarheit

Wer mehrere Medikamente einnehmen muss, hat ein erhöhtes Risiko, 
dass sich diese gegenseitig negativ beeinflussen und unerwünschte Neben-

wirkungen haben. Der Apotheker von santé24 klärt auf, wann und 
wofür ein Arzneimittel einzunehmen ist. 

Medikamente entfalten ihre volle Wirkung 
nur, wenn sie richtig eingenommen 
 werden. Bei täglicher Einnahme mehrerer 
Arznei mittel geht der Überblick leicht ver
loren. Oder wenn ein Medikament über 
 längere Zeit eingenommen wird, vergessen 
nicht nur ältere Leute, weshalb es verordnet 
wurde. Unvorteilhaft kombiniert, können 
Medikamente zu gefährlichen Neben
wirkungen führen. Klarheit schafft ein 
Poly medika tionsCheck. 

SWICAKunden erhalten vom santé24
Apotheker telefonisch Antworten auf Fragen 
zu Medikamenten und Informationen, 
 worauf bei der Einnahme zu achten ist. Die 
Apothekersprechstunde wird in Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Englisch 
angeboten. Sie soll Unsicherheiten bei der 
Medikamenten einnahme verringern und 
die Behandlungs und Lebensqualität 
steigern. Unter 044 404 86 86 lässt sich ein 
Termin ver einbaren. 

Angebot

GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION

Wassersport ist gut für 
die Gelenke und die Ausdauer
Wassersport ist bei Jung und Alt äusserst be
liebt. Als Gesundheitsorganisation unterstützt 
SWICA ihre Kunden bei der persönlichen 
Gesundheitsförderung und jener ihrer Kinder. 
Ob ein klassisches Schwimmtraining, ein 
AquaFitKurs, der Gymnastikbewegungen 
beinhaltet, ein AquaCyclingKurs oder Baby
schwimmen: SWICAVersicherte erhalten aus 
den Zusatzversicherungen jährlich bis zu 
600 Franken an ein Schwimmangebot eines 
von SWICA anerkannten Kursanbieters. Bei 
Babyschwimmkursen ist keine SWICAAner
kennung des Anbieters nötig.

Mehr Informationen zu den Angeboten unter: 
swica.ch/gesundheitsfoerderung

Monitor

SÉLECTION

Neues aus dem 
Gesundheitswesen

Tarifeingriff führt zu Einsparungen
In den letzten Jahren hat die Medizin 
massive Fortschritte erzielt. Das hat dazu 
geführt, dass gewisse Untersuchungen 
schneller und kostengünstiger durchge-
führt werden können. Der Bundesrat hat 
deshalb per 1. Januar 2018 eingegriffen 
und verschiedene Ärztetarife gesenkt. 
Damit wurden die Kosten im Jahr 2018 
um 119 Millionen Franken gesenkt.

Vier Schwerpunkte in der Gesund-
heitsstrategie
Der Bundesrat hat die Gesundheits-
strategie 2020 bis 2030 festgelegt. Im 
Zentrum stehen vier Herausforderungen 
des Gesundheitswesens: der digitale 
Wandel, ein gesundes Arbeitsumfeld und 
umweltbedingte Gesundheitsrisiken, die 
demografischen Veränderungen sowie 
eine qualitativ hochstehende, bezahlbare 
Versorgung. 

Warum sind die Spermien schlecht?
Die Spermienqualität der Schweizer 
Männer lässt nach, was negative Aus-
wirkungen auf die Zeugungsfähigkeit 
haben kann. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie der Universität Genf. Nun will 
das Bundesamt für Gesundheit heraus-
finden, welchen Einfluss die Umwelt auf 
die Gesundheit hat, ob Nerven-, Immun- 
und Hormonsystem von Produkten wie 
Plastik beeinflusst werden. 
Mehr Informationen: 
schweizer-gesundheitsstudie.ch

PRO – KONTRA

Referenzpreissystem für Generika

Der Bundesrat will ein Referenzpreissystem für Generika einführen, 
um Gesundheitskosten in der Höhe von 310 bis 480 Millionen Franken 
zu sparen. Das bedeutet: Der Bund legt fest, wie viel die Kranken-
kassen maximal für ein Generikum zahlen müssen. Will der Versicherte 
ein teureres Medikament, muss er die Differenz selbst berappen. 

Verena Nold
Direktorin von santésuisse

Thomas de Courten
SVP-Nationalrat und Präsident 

von Intergenerika

Ja
In der Schweiz sind Generika dop-
pelt so teuer wie im Ausland. Gleich-
zeitig werden zu häufig die teureren 
Originalmedikamente verschrieben. 
Das treibt die Gesundheitskosten 
in die Höhe. Der Bundesrat will des-
halb, dass Krankenversicherungen 
nur noch den Preis der gleich-
wertigen, kostengünstigeren Medika-
mente vergüten. Wer aus medizini-
schen Gründen auf teurere Medika-
mente angewiesen ist, bekommt 
sie weiterhin bezahlt. Unsere Nach-
barländer machen mit diesem System 
sehr gute Erfahrungen. Die Behaup-
tung, diese Länder seien schlechter 
versorgt, stimmt nicht. Weltweite 
 Lieferengpässe haben mit der kon-
zentrierten Produktion zu tun, nicht 
mit dem Preisniveau.

Nein
Erfahrungen aus dem Ausland be-
legen: Ein Referenzpreissystem ist 
kein probates Mittel zur nachhaltigen 
Dämpfung des Kostenanstiegs im 
Gesundheitssystem. Im Gegenteil – 
nach kurzfristigen Einsparungen 
 steigen die Kosten aus verschiedenen 
Gründen wieder an. Schweizer Ärzte 
und Apotheker warnen vor den gra-
vierenden Folgen für Patienten als 
grosse Leidtragende einer System-
anpassung. Ständige Medikamenten-
wechsel würden die Therapietreue 
massiv beeinträchtigen und sinkende 
Medikamentenpreise kleinere Gene-
rika anbieter zur Aufgabe zwingen. 
Dies wiederum führt zu einer 
 weiteren Verschärfung der heute 
schon akuten Lieferengpässe. 



Wasserspass für die ganze 
Familie im Alpamare 

Zwölf unverwechselbare Rutsch-
bahnen im Jungle Look bieten ein 

endloses Rutschvergnügen.  
Wer es lieber gemütlicher mag, 

kommt im Rio Mare Flussfrei-
schwimmbad auf seine Kosten 
oder stürzt sich in die über ein 
Meter hohen Brandungswellen 
des tropischen Wellenbades. 

swica.ch/alpamare

Act ive 4Li fe

Vorteilsangebote für  
einen gesunden Lebensstil

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

Mediair
Mediair ist ein Luftbett «made in Switzerland». 

Die Schweizer Innovation passt sich den  
individuellen Bedürfnissen an und braucht 
weder Strom noch Heizung. Bei Mediair  

übernimmt die Luft diesen Ausgleich, sodass 
sich der Körper in jeder Lage entspannt. 

swica.ch/mediair

Forest Fun Park Zermatt 
Im Hochseilgarten Forest Fun Park Zermatt  
entdecken Sie den Wald aus einer völlig 

neuen Perspektive. Hier erleben Sie Nerven-
kitzel pur und das bei maximaler Sicherheit.  

Der Forest Fun Park Zermatt verspricht  
für jedes Alter ein Abenteuer.

swica.ch/forest-fun-park

mycoach
Schluss mit Fast Food und dem Schweregefühl: 

Mit mycoach fresh zaubern Sie in wenigen 
Minuten etwas Gesundes auf den Tisch. Vom 
Apfel-Hirse-Porridge zum Frühstück bis zum 

Kalbsgeschnetzelten Zürcher Art zum Abend-
essen wartet eine grosse Auswahl auf Sie.

swica.ch/mycoach-fresh

Weitere Vorteilsangebote auf: swica.ch/active4life

Profitieren Sie bis 
30. September von 

25 %
Rabatt


