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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 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:

Editorial

Not am Mann
Egal wie selbständig, gesund und kämpferisch
man unterwegs ist: Wir alle können in eine
Situation geraten, die uns aus der Bahn wirft
und in der wir auf Unterstützung angewiesen
sind. Genau das ist SWICA-Kunde Daniel
Liederer passiert. Der ehemalige Kampfsportler
erzählt seine Geschichte und von seinem langen Weg zu seinem neuen Leben, auf dem ihn
ein Care Manager begleitet hat. Wer die
Geschichte von Daniel Liederer im Video verfolgen möchte, findet einen Link dazu in der
Online-Ausgabe. Diese bietet übrigens bei verschiedenen Artikeln zusätzliche Informationen.
Schauen Sie doch mal rein.

Neuigkeiten

B R U S T K R E B S - S O L I DA R I TÄT S L AU F

Pink Ribbon
Charity Walk 2022
Nach zwei Jahren mit einem virtuellen
Anlass wird am 25. September 2022 der
15. Pink Ribbon Charity Walk mit maximal 5 000 Läuferinnen und Läufern wieder
im Zürcher Stadion Letzigrund durchgeführt. SWICA unterstützt den Solidaritätslauf, der im Zeichen von Brustkrebsbetroffenen steht und der im Vorjahr eine Spende
von 75 000 Franken zugunsten der Krebsliga Zürich ermöglichte. Alle Informationen
zum Anlass: pink-ribbon.ch/walk

D I G I TA L S TAT T P R I N T

SWICA unterstützt den
WWF Schweiz mit 100 000 Franken
SWICA hat im Rahmen ihrer Partnerschaft mit dem
WWF Schweiz zwischen Januar und März 2022 eine
Spendenaktion lanciert. Über 4 000 Kundinnen und
Kunden folgten dem Aufruf, von Print auf digital zu wechseln, indem sie in der mySWICA-App den digitalen
Dokumentenempfang aktivierten. Über 52 000 Versicherte entschieden sich für die Umstellung auf die digitale
Version des Kundenmagazins aktuell. Aus dieser Aktion
kamen 100 000 Franken für den WWF zusammen.

myswica.ch

Weitere Möglichkeiten
für einen Austausch mit uns

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

swica.ch/kontakt
P RO J E K T T R I O +

SWICA, KSW und Medbase
arbeiten zusammen

Aktuelle News von SWICA
swica.ch/news

Die drei Gesundheitspartner bauen gemeinsam ein integriertes Versorgungssystem in
der Region Winterthur auf. Durch die Zusammenarbeit soll nachhaltig eine qualitativ
hochwertige Versorgung sichergestellt werden. Im Zentrum des Projekts Trio+ steht
dabei die Gesundheit der Patientinnen und
Patienten. Weitere Informationen dazu
gibt es in der Medienmitteilung.
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SWICA belegt Spitzenplätze
bei Kundenumfragen
Bei den Kundenzufriedenheitsumfragen 2022 von
Comparis und amPuls hat SWICA erneut einen Spitzenplatz erreicht. Herzlichen Dank für diesen Vertrauensbeweis. Mehr Infos: swica.ch/kundenzufriedenheit
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Gesundheit

Wenn der Haushalt
zum Hindernislauf wird

Den Haushalt führen bei einer Krankheit
oder nach einem Unfall – für viele Betroffene
schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit.
Wer hat Anspruch auf eine Haushaltshilfe
und was gibt es dabei zu beachten?

Wer krank ist oder einen Unfall hatte, möchte
vor allem eines: schnell wieder gesund werden. Vielen gelingt das am besten in der gewohnten Umgebung. Doch wer unterstützt
einen auf dem Weg der Genesung? Die medizinische Versorgung stellt dabei in der Regel
kein Problem dar: Pflegerische Leistungen wie
Wundversorgung, Mobilisation oder Unterstützung bei der Medikamentengabe lassen
sich recht einfach organisieren und werden
nach ärztlicher Verordnung durch die Grundversicherung gedeckt (abzüglich Selbstbehalt und Franchise). Anders sieht es bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt aus. Wer putzt,
kocht oder wäscht?
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Illustration: Ivano Talamo, Zürich

Oft springen Verwandte, Freundinnen und
Nachbarn ein. Manchmal ist aber zusätzliche
Unterstützung erforderlich. In der Schweiz
bieten zahlreiche Leistungserbringer Hilfe im
Haushalt an. Dazu gehören Vereine wie die
Spitex oder Pro Senectute, aber auch Reinigungsfirmen und Privatpersonen.
Falle Schwarzarbeit umgehen
Wer eine Privatperson als Haushaltshilfe
engagiert, wird dadurch zum sogenannten
Hausdienstarbeitgeber und hat einiges
zu beachten. Das bedeutet, dass man in
aller Regel Sozialversicherungsbeiträge
abrechnen und eine Unfallversicherung für
die Privatperson abschliessen muss. Dabei
ist im Privathaushalt grundsätzlich jede entlohnte Tätigkeit beitragspflichtig. Die Bei-

	
Mehr Informationen zu den Beiträgen gibt es
in der aktuellen Leistungsübersicht oder
jederzeit telefonisch beim Kundendienst unter
der Telefonnummer 0800 80 90 80.

tragspflicht gilt übrigens auch für Arbeitnehmende aus dem Ausland – neben vielen
weiteren Regeln. Mehr Informationen gibt es
unter ahv-iv.ch. Bei Unklarheiten empfiehlt
es sich, direkt auf die zuständige kantonale
Stelle zuzugehen und nachzufragen. So kann
man vermeiden, in die Falle der Schwarzarbeit zu tappen und sich strafbar zu machen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kosten.
Diese können gerade bei privaten Anbietern
stark variieren. Der Stundenansatz und allfällige weitere Kosten sollten daher im Vorfeld geklärt und schriftlich festgehalten werden, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Beiträge aus den Zusatzversicherungen
Zum Teil beteiligt sich auch die Krankenversicherung an den Kosten für Haushaltshilfen.
Aus der Grundversicherung sind die Leistungen nicht gedeckt. SWICA beteiligt sich aber
aus den Zusatzversicherungen COMPLETA
TOP und INFORTUNA HEILUNGSKOSTEN
sowie aus diversen Spitalversicherungen an
den Kosten für eine Haushaltshilfe. Dazu muss
eine ärztliche Verordnung vorliegen. Diese
bestimmt, wie lange die Patientin oder der Patient aus medizinischer Sicht Unterstützung
im Haushalt benötigt. Vor einer Rückkehr aus
einem Spitalaufenthalt oder einer Kur kann
zudem ein Home Attendant dafür sorgen, dass
der Kühlschrank frisch gefüllt, Haustiere versorgt und die Pflanzen gegossen sind.
SWICA-Kundinnen und -Kunden profitieren
von einem reduzierten Stundensatz für
diesen Service.
Hilfe auch bei psychischen Problemen
Eine Haushaltshilfe kann nicht nur bei physischen, sondern auch bei psychischen Einschränkungen zum Einsatz kommen – zum
Beispiel bei Depressionen. Auch dafür ist
eine ärztliche Verordnung erforderlich, die
vorzugsweise von einer Psychiaterin oder
einem Psychiater ausgestellt wird. Anspruch
auf die Unterstützung hat übrigens die versicherte Person, die üblicherweise den Haushalt erledigt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, Fragen vorab mit dem Kundendienst
abzuklären. Für eine vereinfachte Abrechnung bietet SWICA neu ein Rechnungsformular an, das auf der Website herruntergeladen, ausgefüllt und eingereicht werden kann.
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Herpes-Viren
auf dem Vormarsch

Herpes – allein der Name verheisst nichts
Gutes. Jedenfalls für diejenigen Menschen
nicht, die schon mit Herpes-Viren in Kontakt gekommen sind. Denn diese verursachen
juckende oder manchmal schmerzhafte
Rötungen oder Ausschläge auf der Haut, die
zudem nicht gerade attraktiv aussehen.
Herpes leitet sich vom griechischen «herpein»
für «kriechen» ab – in Anspielung auf die
Hautveränderungen bei einer Infektion mit
dem Virus.
Rund 70 Prozent der Bevölkerung leiden
ab und zu unter Fieberblasen an den Lippen
und haben damit schon die Bekanntschaft
mit Lippenherpes, Herpes labialis, gemacht.
Seine nicht weniger unbeliebten Verwandten sind das Herpes-genitalis-Virus, das Bläschen an der Schleimhaut der Genitalien verursacht, sowie das Varizella-Zoster-Virus, auf
Deutsch das Windpocken-Gürtelrose-Virus.
Es löst die Kinderkrankheit Wilde Blattern aus.
Fast alle Kinder bekommen die Wilden Blattern, denn das Virus ist wie das Corona-Virus
über Aerosole hochansteckend und verbreitet sich rasch in Schulen oder Kitas. Nach
durchgemachter Krankheit, die neben heftig
juckenden Bläschen Fieber und Schlappheit
verursacht, sind die Betroffenen in der Regel
lebenslang immun gegen diese Kinderkrankheit. Sie können dann zwar nicht mehr an
Wilden Blattern erkranken, wohl aber im Erwachsenenalter an einer Gürtelrose, auch
Herpes Zoster genannt. Mehr Informationen
dazu sehen sie im Video in der OnlineVersion von aktuell.
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Das Virus, das aus dem eigenen
Körper kommt
Herpes- und Varizella-Zoster-Viren verbleiben
nach einer Erstinfektion lebenslang im Organismus. Manchmal erwachen sie nach vielen
Jahren aus ihrem Dornröschenschlaf und
sorgen für Beschwerden. Im einfacheren Fall,
wenn das Herpes-labialis-Virus durch Stress,
UV-Licht oder bei manchen Frauen zusätzlich
durch die Regelblutung reaktiviert wird, bildet sich wieder eine Fieberblase an der Lippe.
Wird das Varizella-Zoster-Virus durch eine
Schwächung oder Überlastung des Immunsystems reaktiviert, droht eine Gürtelrose.
Dieser meist streifen- oder gürtelförmige Hautausschlag mit Bläschen am Rumpf oder im
Gesicht ist häufig sehr schmerzhaft und kann
im Bereich der Augen oder Ohren auch
gefährlich sein.
Die Gürtelrose kommt mit zunehmendem
Alter vermehrt vor. Solange keine Komplikationen auftreten, ist die Krankheit meist
nach zwei bis vier Wochen überstanden und
die Viren ziehen sich wieder in die Nervenknoten zurück, um auf eine erneute Schwäche
des Immunsystems zu warten. Eine Eliminierung des Virus ist bisher nicht möglich. Mit
einer raschen Behandlung (in den ersten
72 Stunden) mit antiviralen Medikamenten
lassen sich die Symptome mildern und es
kann unangenehmen Folgeerscheinungen
vorgebeugt werden.
Vor Gürtelrose schützen kann man sich nur
durch eine Impfung. Und zwar auch dann,
wenn man schon einmal von einer Gürtelrose
betroffen war, diese aber ausgeheilt ist. Für
über 60-Jährige sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem oder chronisch Erkrankte wird deshalb die Impfung gegen
Gürtelrose schon länger empfohlen und auch
von der Grundversicherung übernommen.

Bild und Coverbild: Studio Attila Janes

Das Corona-Virus scheint auch andere
Viruserkrankungen wie die Gürtelrose wieder
in Fahrt zu bringen. Impfungen bieten aber
dagegen Schutz.
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Wissenswertes

3 Fragen an

Wundervitamin Folsäure
Um dem Risiko eines offenen Rückens
(Spina bifida) vorzubeugen, sollten werdende
Mütter genügend Folsäure zu sich nehmen.
Während der Schwangerschaft ist der tägliche
Bedarf einer Frau an Folat oder Folsäure
(die chemisch hergestellte Form des Vitamins
Folat) deutlich erhöht. In der Regel nimmt
man täglich nur 200–250 Mikrogramm Folat
zu sich. Schwangere sollten zusätzlich mindestens 400 Mikrogramm Folsäure in Form
von Supplementen einnehmen.

«Man kann mehrmals im Leben an
einer Gürtelrose erkranken, wenn
das Immunsystem geschwächt ist.»

Über welche Nahrungsmittel Folsäure aufgenommen werden kann und wann genau mit
der Folsäureprophylaxe begonnen werden
sollte: swica.ch/gesundheitstipps

Silke Schmitt Oggier
Chefärztin Telemedizin santé24

Ist Gürtelrose ansteckend?
Die Gürtelrose kommt von innen aus einem selbst
und ist keine Neuansteckung von aussen. Das erklärt, weshalb man mehrmals an einer Gürtelrose
erkranken kann. Eine Ansteckungsgefahr besteht
für Personen, die noch keine Wilden Blattern durchgemacht haben. Diese Personen können beim
Kontakt mit Erkrankten die Wilden Blattern
bekommen.
Gibt es einen Schutz?
Wer als Kind die Wilden Blattern nicht hatte,
sollte sich unbedingt dagegen impfen lassen, da
die Erkrankung bei Erwachsenen in der Regel
einen deutlich schwereren Verlauf nimmt. Auch
gegen Wilde Blattern geimpfte Personen sollten
sich ab 60 Jahren oder bei reduzierter Immunabwehr, beispielsweise während einer Krebstherapie, zusätzlich gegen Gürtelrose impfen lassen.

 as vollständige Interview finden Sie
D
in der Online-Version: swica.ch/magazin/
themen/gesundheit/herpesvirus
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Sind Corona- und Varizella-Zoster-Viren
verwandt?
Im Prinzip nein, es sind zwei völlig unterschiedliche
Virenfamilien. Nach durchgemachter Covid-Erkrankung wie auch nach der Covid-Impfung kam
es weltweit aber zu vermehrtem Auftreten von
Gürtelrose: Die Immunabwehr hatte mit dem CovidVirus oder der Impfung so viel zu tun, dass sie
die schlummernden Varizella-Zoster-Viren nicht
mehr in Schach halten konnte.

Wenn die Pilze aus
dem Boden schiessen
Pfifferlinge, Steinpilze, Riesenschirmlinge
und Co. – Ende Sommer wird der Schweizer
Wald zum Selbstbedienungsladen. Sorgfältig gepflückt und gründlich gewaschen geniesst man die Pilze am besten ganz einfach
mit Butter, Salz und Pfeffer gebraten. Doch
bevor die Sammlung als feine Mahlzeit auf
dem Teller landet, sollte man sich versichern,
dass es sich tatsächlich um Speisepilze
handelt. Die kantonalen und kommunalen
Pilzkontrollstellen unterstützen Sammlerinnen und Sammler bei der korrekten Artenbestimmung. Übrigens: Je nach Kanton
darf man nicht mehr als 2 Kilogramm Pilze
nach Hause nehmen.

Was tun bei Sonnenbrand?
An heissen Sommertagen wird mehr Haut gezeigt. Doch
wer sich beim Sonnenbaden nicht ausreichend schützt,
riskiert anstelle des gewünschten sonnengebräunten Teints
eine krebsrote Haut. Dann ist rasches Handeln angesagt.
Mit folgenden Tipps kann Schlimmeres
verhindert werden:
—	Sich nach innen begeben. Meist werden Klimaanlagen
als extrem unangenehm empfunden; kühlere, schattige
Räume dagegen als angenehm.
— Ein kühlendes, feuchtigkeitsspendendes Gel – allenfalls
im Kühlschrank aufbewahrt – auftragen; hilfreich ist,
wenn es Aloe Vera enthält.
—	Wenn der Sonnenbrand wirklich stark ist, gibt es auch
einen speziellen Schaum mit etwas Kortison.
Weitere Tipps und Informationen in der Online-Ausgabe.

Verein helpiS
Schafe, Pinguine, Affen, Hasen und Löwen –
für Kinder im Spital gibt’s jetzt tierisch kuschelige «Gspänli». Die Plüschtiere von helpiS
in verschiedenen Ausführungen sollen den
kleinsten Patientinnen und Patienten die Angst
vor Medikamenten nehmen, indem sie
einschüchternde Infusionsbeutel abdecken.
Wie man mit helpiS einem kranken Kind im
Spital eine Freude macht: helpis.ch

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

Daniel Liederer ist von Natur aus ein Kämpfer.
Einer, der nicht nur seinen Körper, sondern
auch sein Leben voll im Griff hat. Vor drei Jahren ging plötzlich nichts mehr – Erstdiagnose
Guillain-Barré-Syndrom. Rückblickend hatte er
Glück im Unglück und mit SWICA Care
Manager Ruedi Rickenbacher jemanden an
seiner Seite, der ihn durch diese schwierige
Zeit begleitet hat.

↖
Daniel Liederer ist
dankbar für den Neustart und die neu
gewonnene Lebensqualität.

Als Daniel Liederer sein Hobby zum Beruf
macht, ist das der Anfang vom Ende seiner
mehr als 30-jährigen Karriere als Taekwondoin mit 5. Dan. 2016 zieht er in ein grösseres
Studio, es werden mehr Schülerinnen und
Schüler, die laufenden Kosten grösser und
zum psychischen Druck der Selbständigkeit häufen sich die physischen Beschwerden.
«Nach drei bis vier Stunden Training pro
Tag war ich einfach ausgelaugt», blickt Daniel
Liederer zurück. Im Sommer 2018 reisst seine
Bauchdecke zum ersten Mal. Im Herbst erneut
und dieses Mal noch mehr. Ende Jahr muss
der Miniskus im rechten Knie zum zweiten Mal
operiert und ein paar Tage später ein Hagelkorn am Augenlid entfernt werden. Daniel
Liederer nimmt starke Medikamente, will
schnell wieder gesund werden und unterdrückt deshalb die Schmerzen.

«Ich muss mir nichts
mehr beweisen.»
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Bild: Claudia Link, Basel

«Ich hätte mir keine bessere
Hilfe wünschen können.»
Der Körper will nicht mehr
Anfang 2019 beginnt ein dreijähriger
Kampf. Sein Gegner ist sein eigener Körper,
Schwächezeigen ist keine Option. Die Gelenkschmerzen werden stärker und rauben
ihm den Schlaf, die Morgensteifheit wird
zur Routine. Die anfängliche Magen-DarmGrippe endet mit Blut im Stuhl in der Notaufnahme. Diagnose Darmentzündung. Eine
Woche später wird er wieder notfallmässig

ins Spital eingeliefert. Nach der Erstdiagnose Guillain-Barré-Syndrom verlässt er mit
der vorläufigen Diagnose Polymyalgia
rheumatica das Spital im Rollstuhl Richtung
Reha, die ihm SWICA arrangiert hat. Er
schläft viel, nimmt an Therapien teil und will
es noch nicht akzeptieren, als es heisst,
dass Taekwondo der Vergangenheit angehört.
«Ich war leistungsorientiert und voll motiviert», sagt Daniel Liederer. Bis es ihm die
Bauchdecke zum dritten Mal reisst. Er spürt
sich nicht mehr, sein Körper versagt komplett. Nach der Operation wird er in eine
Tagesklinik verlegt. Er sieht, wie sich weitaus ältere Patientinnen und Patienten besser
bewegen können als er. Frustriert zieht er
sich in sein Zimmer zurück.
Neu gewonnene Lebensqualität
Endlich wird ein Platz in einer psychosomatischen Klinik frei, den SWICA Care Manager
Ruedi Rickenbacher für Daniel Liederer gefunden hat. Er ist es auch, der ihn durch die
IV-Voranmeldung begleitet, sich um Kostengutsprachen kümmert, Tipps für eine Haushaltshilfe gibt, zuhört und motiviert: «Ein sensationeller Mann. Ich hätte mir keine bessere
Hilfe wünschen können.» In dieser Klinik
arbeitet Liederer ein Trauma aus seiner Kindheit auf, das wohl auch der Grund war, weshalb ihm die Kontrolle über das eigene Leben
und sein Körper immer so wichtig waren.
Heute weiss er, dass er sich damals selbst im
Weg stand und Loslassen die einzige Option
war. Seine aktuelle Diagnose lautet seronegative rheumatische Arthritis. Nach körperlichen Belastungen muss er sich ausruhen, Pausen einhalten und sich den Tag einteilen.
Er weiss, dass er für Aussenstehende gesund
aussieht, ein Mann von Statur. Dass er IVRentner ist und seine «frühzeitige Pensionierung» aus strukturierten Abläufen besteht,
beispielsweise malen oder Holzarbeiten in
einem geschützten Rahmen erledigen, mag
vielen nicht schlüssig erscheinen. Er ist aber
dankbar für diesen Neustart und die neu
gewonnene Lebensqualität. Ohne Sport. Damit hat er komplett abgeschlossen. Anfang
2022, genau drei Jahre nach Beginn seiner
Krankheit, hat er sich von seiner Schule getrennt und ist weggezogen: «Denn beweisen,
muss ich mir nichts mehr.»
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Wettbewerb

Lesertipps

Aufwachen in mediterraner
Hügellandschaft

Unterwegs
auf dem Drahtesel

Einsendeschluss

15.9.2022

Wind im Haar, Sonne im Gesicht, Füsse auf den
Pedalen – im Sommer ist die Schweiz wieder
auf zwei Rändern unterwegs. aktuell-Leserinnen
und -Leser verraten, für welche Routen sie
sich am liebsten auf den Velosattel schwingen.

«Eine sehr schöne Route führt von
Grandson am Fuss des Jura lang
nach Vaumarcus. Der Schwierigkeitsgrad ist tief und Hauptverkehrsachsen gibt es keine. Die
20 km lange Strecke führt an
vielen Sehenswürdigkeiten, wunderschönen Landschaften mit
Weinbergen, Bergen und See
vorbei.» Vincent Cosandey, Onnens

Das idyllische Dorf Vico Morcote bezaubert
mit seinen Steinhäusern, engen Gassen und
Bogengängen. Dort liegt über dem Lago di
Lugano dasBoutique-Hotel Relais Castello
di Morcote in einer mediterranen Hügellandschaft mit vielen Wäldern. Das alte Kloster
aus dem 17. Jahrhundert wurde erfolgreich in
ein charmantes Hotel mit dem Ambiente
einer luxuriösen Privatvilla verwandelt. Alle
zwölf unterschiedlichen Zimmer sind mit
edlen Naturmaterialien ausgestattet. Im intimen Garten mit herrlicher Aussicht auf den
See und die Bergwelt der Umgebung können
Gäste entspannen, Sonne tanken und den
Apéro in der Abenddämmerung geniessen.
12

Mitmachen
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie
am Wettbewerb teil. Der Gutschein für zwei
Personen umfasst:
—	
Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer
—	
Frühstücksbuffet mit lokalen
Null-Kilometer-Produkten
—	
Eine Flasche Wein aus dem Weingut
Castello di Morcote
—	
Besichtigung des Weinbergs,
des Castellos und des Weinkellers
—	
Kostenloses WLAN
	Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff
«Morcote» an aktuell-wettbewerb@swica.ch
oder senden Sie eine Postkarte an: Redaktion
aktuell, SWICA Gesundheitsorganisation,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur. Die Angaben werden nur im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb bearbeitet.

«Der Rundweg Dreiland führt ab der Aussichtsplattform des Basler Münsters um die
Stadt zu ihrer trinationale Umgebung –
entlang des Rheins. Weiter rheinabwärts
befinden sich auf französischer Seite die
Naturschutzgebiete Krebsbachtal und Petite
Camargue Alsacienne. Nach dieser grünen
Oase geht’s durch idyllische Landschaften
zurück nach Basel.» Axel Mennen, Basel

«Eine schöne und aufregende Velotour erlebt
man rund um den Flughafen Zürich. Neben
dem Spass auf den Rädern, können Flugzeuge beim An- und Abflug bestaunt werden.
Viele kleine ‹Pit-Stopps› laden zum stärkenden und kühlenden Essen & Trinken ein.»
Tanja Janezic, Winterthur

«Oberthurgau: Ab Amriswil
geht’s in Richtung Wasserschloss
in Hagenwil. Danach fährt man
in Richtung Hudelmoos, bevor es
weitergeht zum Flugplatz Sitterdorf. Weiter führt die Route hinunter in die Rosenstadt Bischofszell. Via Hudelmoos und Räuchlisberg endet die Fahrt wieder in
Amriswil.» Susy Pellet, Goldach

«Die Rheinroute zwischen Buchs
und Landquart ist besonders
schön. Bei der Fläscher Brücke
kann man sich entscheiden:
Route 2 durch verschiedene
idyllische Dörfer oder Route 21
dem Rhein nach bis Landquart,
wo die beiden Routen wieder
zusammentreffen.»
Daniela Rüegg, Lütisburg

 U F D E N S P U R E N D E R M A R RO N I
A
Gibt’s die besten Marroni wirklich bei Toni? Verraten Sie es
uns! Mit der bevorstehenden Marroni-Saison suchen wir
nach den besten Orten in der Schweiz, um die Edelkastanien
zu sammeln. Senden Sie uns Ihren Tipp per E-Mail mit
vollständiger Adresse an aktuell@swica.ch. Die Angaben
werden nur im Zusammenhang mit dem Lesertipp bearbeitet.
SWICA belohnt jeden ausgewählten Tipp mit 100 Franken!
Einsendeschluss ist der 15. September 2022.
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Angebot

Neuigkeiten

Meinungen

Sollen die Kosten für Verhütungsmittel für unter 25-Jährige
von der Krankenversicherung
übernommen werden?

Unterstützung bei
Schlafproblemen
Ein von Psychologinnen und Psychologen von santé24 begleitetes
Online-Selbsthilfetraining unterstützt
SWICA-Versicherte, die an Schlafproblemen leiden, zurück zu gutem
Schlaf zu finden.

Guter Schlaf ist essenziell für die Gesundheit von Körper
und Psyche, denn im Schlaf finden lebenswichtige Prozesse statt. Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
leidet im Lauf des Lebens allerdings unter Phasen,
in denen das Ein- und das Durchschlafen schwierig sind.
Bei leichten Beschwerden kann bereits das Anwenden
von Tipps wie ausreichend Tageslicht, Digital Detox oder
bewusste Entspannung helfen.
Schlafen will gelernt sein
Sind die Beschwerden ausgeprägter und kommen allenfalls Kraftlosigkeit, Erschöpfung oder körperliche Beschwerden hinzu, kann das begleitete Online-Schlaftraining von santé24 helfen. Dabei klären Psychologinnen
und Psychologen mit den Betroffenen zunächst ab, ob
die Symptome körperliche Ursachen haben oder solche
ausgeschlossen werden können. Im Training lernen die
Teilnehmenden dann effektive psychologische Methoden,
um ihren Schlaf zu verändern und zu verbessern.

ANMELDUNG

Besser schlafen
Interessierte SWICA-Versicherte können
sich über das Kontaktformular auf
swica.ch/schlaf anmelden. Eine psychologische Fachperson wird sich daraufhin melden und das weitere Vorgehen
mit Ihnen besprechen.

Pro

Contra

«Besonders für Junge und Menschen in Ausbildung ist Verhütung teuer: Hormonbasierte Verhütungsmittel kosten 100 bis
300 Franken pro Jahr. Wenn sie
sich Pille, Spirale oder Kondom
nicht leisten können, sind Betroffene einer enormen Belastung ausgesetzt, besonders bei Schwangerschaftsabbrüchen. Dagegen
hilft die kostenlose Abgabe von
Verhütungsmitteln: In Frankreich
sinkt seit der neuen Regelung die
Zahl der Abtreibungen in der Altersgruppe deutlich. Die Schweiz
sollte dringend nachziehen.
Damit lindern wir das Leid von
jungen Frauen. Und unser Gesundheitswesen kann sich mehr
um andere Probleme kümmern.»

«Eine völlig überflüssige Forderung,
die einmal mehr den jungen Menschen die Eigenverantwortung abspricht. Die hohen Krankenkassenprämien stehen beim Sorgenbarometer weit oben. Mit einer Kostenübernahme werden die Prämien
nochmals ansteigen. Während
wir im Parlament über Kostensenkungsprogramme diskutieren,
soll der Leistungskatalog wiederum erweitert werden? Das geht
nicht ohne höhere Prämien. Würde
der Motion Folge geleistet, käme
die nächste Forderung, eine Abgabe ohne Altersbeschränkung,
bald auf den Tisch. Hier dürfen wir
nicht aufs Ausland schauen, sondern müssen unseren eigenen Weg
gehen.»

Samira Marti
Nationalrätin SP BL

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP ZH

Bestätigte Wirksamkeit des Online-Schlaftrainings
Rechtzeitig eingesetzt helfen das Schlaf- sowie auch
andere Online-Trainings den Teilnehmenden dabei, eine
rasche Veränderung ihrer psychischen Symptome zu bewirken. Dies bestätigen auch die Erfahrungen der Fachpersonen von santé24 mit den bisherigen Teilnehmenden,
die jeweils eindrückliche Fortschritte erzielen konnten.

 ehr Information und weitere Tipps für einen besseren
M
Schlaf sind zu finden unter swica.ch/schlaf

14

Wer hierzulande Sex hat, muss für Kondom, Pille, Spirale und Co.
selbst bezahlen. Eine Motion möchte dies nun ändern und Verhütungsmittel allen unter 25-Jährigen gratis zur Verfügung stellen. Bisher
beschränken sich die Präventionsmassnahmen des Bundes auf einfach
zugängliche und bezahlbare Beratungsangebote, die legale Einnahme der Notfallpille sowie die Information, wo Verhütungsmittel
besorgt werden können.

Neues aus dem
Gesundheitswesen
Pflege: Bund investiert
eine Milliarde Franken
Der Bundesrat will dem Mangel
an Pflegepersonal mit einer
Ausbildungsoffensive entgegentreten. In den nächsten acht
Jahren soll die Ausbildung mit
bis zu einer Milliarde Franken
durch Bund und Kantone gefördert werden. Mit diesem Entscheid will der Bundesrat einen
wichtigen Teil der Pflegeinitiative rasch umsetzen.
/
Keine Datenrückgabe bei
meineimpfungen.ch
Den Nutzerinnen und Nutzern
des elektronischen Impfausweises
der Plattform meineimpfungen.ch
werden ihre Daten nicht mehr ausgehändigt. Der Eidgenössische
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte empfiehlt, alle registrierten Impfdaten zu vernichten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bedauert diesen
Schritt. Durch die Empfehlung sei
es gemäss BAG nicht mehr
möglich, eine Lösung zu finden,
die sowohl die gesetzlichen
Anforderungen als auch die Datenschutzstandards erfülle.
/
Mehr Sicherheit bei
Brustimplantaten
Nach Zwischenfällen mit Silikonkissen oder fehlerhaften Hüftprothesen sollen jetzt europaweit
die Anforderungen an Medizinprodukte verschärft werden. Auch
die Schweiz will eine Verbesserung des Sicherheitsstandards.
Der Bund hat deshalb eine
Änderung der Verordnung über
klinische Versuche mit Medizinprodukten verabschiedet.
15

Wettbewerb
aktuell als
Newsletter
abonnieren und
gewinnen

Klimaneutrale
Schallzahnbürsten
gewinnen
Wechseln Sie jetzt zum aktuell-Newsletter und
gewinnen Sie ein Schallzahnbürstenset für die
ganze Familie: Die Eco V3 von happybrush besteht aus 100 Prozent recyceltem Material,
die Aufsteckbürsten sind aus nachwachsenden
Rohstoffen und komplett klimaneutral. Mit
sechs Wochen Akkulaufzeit ist die effektive und
sanfte Reinigung dank Schalltechnologie ideal
für unterwegs.
swica.ch/de/magazin/abonnieren

active4life

Vorteilsangebote
für einen gesunden
Lebensstil

SWICA-Versicherte erleben mehr – denn sie
profitieren von zahlreichen Angeboten in den Bereichen
Ernährung, Gesundheit, Sport und Wellness. Weitere
Vorteilsangebote auf swica.ch/active4life

25 %
Rabatt
Alpamare
Zwölf unverwechselbare Rutschbahnen im Jungle Look bieten ein
endloses Rutschvergnügen. Wer es
lieber gemütlicher mag, kommt im
Rio-Mare-Flussfreischwimmbad auf
seine Kosten oder stürzt sich in die
über ein Meter hohen Brandungswellen des tropischen Wellenbades.
Bis 31.10.2022 erhalten Versicherte
25 % Rabatt auf den Eintrittspreis.
swica.ch/alpamare

25 %
Rabatt

20 %
Rabatt

Weekly Food
Das Kochteam von Weekly Food
bietet jede Woche abwechslungsreiche Gerichte. Die Menüauswahl
wird saisonal abgestimmt und mit
qualitativ hochwertigen Produkten zubereitet. SWICA-Versicherte profitieren von 25 % auf die Erstbestellung
sowie von 10 % auf jede weitere
Bestellung über weekly-food.ch.

Medela
Das breite Sortiment von Medela
umfasst Milchpumpen, Schwangerschaftswäsche, Brustpflegeprodukte und vieles mehr, um jeden
möglichen Bedarf der stillenden
Mütter zu decken. SWICA-Versicherte profitieren von 20 % Rabatt
auf das ganze Sortiment von
Medela und Medela Baby.

swica.ch/weeklyfood

swica.ch/medela

