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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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SWICA Kundenmagazin
Nr. 4–2021

Wann haben Sie das letzte Mal getanzt?  
In der Schuldisco? An der eigenen Hochzeit? 
An einem anderen festlichen Anlass? Und 
haben Sie dabei mit Schrittkombinationen, der 
Balance und der Ausdauer gehadert? Dies 
sind schon einmal drei Gründe, die fürs Tanzen 
sprechen. Es fordert und vereint so viele  
körperliche und geistige Fertigkeiten. Tanzen 
ist von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter  
möglich, hält fit, in jeder Hinsicht beweglich 
und vor allem macht es Spass, auch wenn  
es für die meisten von uns ein Traum bleiben 
wird, schwerelos anmutend übers Parkett  
zu schweben. Weshalb SWICA Tanzen unter-
stützt, erfahren Sie ab Seite 6. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Übers Parkett 
schweben

Dr. Reto Dahinden 
CEOSwiss made: Das Magazin  

wird in der Schweiz produziert.

 Neuigkeiten sind zu finden auf 
 swica.ch/news

PARTNERSCHAFT

Zusammenarbeit mit dem WWF 
SWICA möchte sich nachhaltiger ausrichten und geht 
deshalb mit dem WWF Schweiz eine strategische Partner- 
schaft ein. Die SWICA-Versicherten sollen im Rahmen 
der Partnerschaft für Umweltthemen sensibilisiert werden. 
Mitglieder des WWF profitieren ihrerseits ab sofort von 
exklusiven Rabatten auf Spitalversicherungen und können 
an allen Gesundheitswettbewerben von SWICA teil- 
nehmen. Mehr dazu unter: swica.ch/de/wwf 

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

AKTION

Gratis-Skibindungskontrolle
Auch dieses Jahr können SWICA-Kunden 
und ihre Familienangehörigen von einer 
kostenlosen Skibindungskontrolle profitieren. 
Den Gutschein (solange Vorrat) unter  
swica.ch/ski bestellen und bis Ende Februar 
2022 in jeder SportXX-Filiale einlösen.  
Nicht vergessen: Für eine optimale Einstel-
lung der Bindung nebst den Ski auch  
einen Skischuh mitnehmen.

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Steuernachweis 2021
Für das Ausfüllen der Steuererklärung ist 
eine Zusammenstellung der Krankheits- und 
Unfallkosten sowie der Prämien hilfreich. 
Versicherte mit Krankheits- oder Unfallkosten 
von mindestens einem Franken erhalten die 
Kostenzusammenstellung automatisch bis 
Ende Februar 2022 zugesendet. Ab Januar 
2022 kann der Steuernachweis des Jahres 
2021 auch jederzeit online bestellt werden, 
falls dieser bereits vorher benötigt wird:
swica.ch/steuerausweis-bestellen

PRÄMIENRECHNER

Versicherungsprämie  
online berechnen
Mit dem online Prämienrechner von SWICA 
verschaffen sich auch bestehende Kunden 
ganz einfach einen Überblick über mögliche 
Anpassungen ihrer Versicherungsdeckung. 
Für Fragen oder eine umfassende persönliche 
Beratung stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 

Der Prämienrechner ist auf der SWICA- 
Website unter swica.ch/praemienrechner  
zu finden.

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/news
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Gesundheit

Über die Lebensspanne verarbeiten unsere 
Verdauungsorgane rund 30 Tonnen Nahrungs-
mittel. Dabei beeinflusst der Darm nicht nur 
die Gesundheit, sondern auch die Psyche in 
grossem Mass. Umso wichtiger somit, ihm 
Gutes zu tun.

Die wesentlichen Aufgaben des Darms sind 
die Verdauung, das Bereitstellen von Energie,  
die Ausscheidung und Entgiftung und auch 
die Immunabwehr. Dazu finden sich im Darm 
eine Vielzahl unterschiedlicher, lebenswichti-
ger Bakterien und Immunzellen. Ob die Zu- 
sammensetzung der Darmflora nicht nur die 
körperliche, sondern auch die psychische 
Gesundheit massgeblich beeinflusst, wird ge- 
rade in grösseren Studien untersucht. Klar 
ist: Es gibt verschiedenste Ansatzpunkte, um 
das Magen-Darm-System zu unterstützen 
und damit das Wohlbefinden zu fördern.

Wichtige Ballaststoffe
Einen sehr grossen Anteil hat die Ernährung. 
Ballaststoffe wirken gegen Verstopfung.  
Sie begünstigen eine gesunde Darmflora und 
reduzieren entzündungsfördernde Bakterien 
im Darm. Ballaststoffe finden sich in pflanzli-
chen und weitgehend unverarbeiteten Lebens- 
mitteln wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, 
Getreide, Vollkorn, Samen und Kernen. Emp- 
fohlen wird, täglich mindestens 30 Gramm 
Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Allgemein 
sollte die Ernährung abwechslungsreich  
und der Protein-, Fett- und Zuckeranteil nicht 
zu hoch sein. 

Fermentierte Lebensmittel
Fermentierte Lebensmittel enthalten nicht nur 
Vitamine, sondern auch gesunde Bakterien, 
die sich positiv auf die Darmflora auswirken. 
Sie erzeugen im Darm zudem ein saures 
Milieu, in dem nicht förderliche Bakterien ab- 
sterben. Beispiele für fermentierte Lebens- 
mittel sind Joghurt, Sauerkraut, Apfelessig, 
Kefir, Kombucha, Kimchi oder Miso. Wie 
Lebensmittel selbst fermentiert werden 
können, zeigt der Gesundheitstipp:  
swica.ch/fermentieren 

Ausreichend Flüssigkeit
Morgens ein Glas lauwarmes Wasser auf 
nüchternen Magen regt den Darm an. Über 
den Tag helfen Wasser oder ungesüsste 
Tees, ihn in Schwung zu halten. Durch eine 
ausreichende Menge Flüssigkeit kann der 
Stuhl problemlos durch die Darmschlingen 
geschleust und ausgeschieden werden. 
Mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag 
sollten es sein. 

In Bewegung bleiben
Fehlt dem Körper die Bewegung, wird auch 
der Darm träge. Deshalb ist jede Art von 
Bewegung gut für den Darm – sie kurbelt die 
Darmtätigkeit und den Stoffwechsel an. Ein 
Spaziergang tut es bereits. Das fördert die 
massierenden Bewegungen von Magen und 
Darm. Dadurch kann der Speisebrei besser 
vorangetragen und verdaut werden. 

Regelmässig entspannen
Hektik und Stress können auf den Magen 
schlagen, denn die Verdauung funktioniert 
nur im Ruhemodus gut. Regelmässige Ent- 
spannung, etwa durch Meditation, Achtsam-
keitstraining, Yoga oder andere Übungen, 
helfen also auch dem Darm. Zudem sollte 
man sich Zeit beim Essen lassen, gründlich 
kauen und es nicht in Eile hinunterschlingen. 
Während Essenspausen kann sich der Darm 
erholen. Diese sollte man ihm gönnen und 
zwischen den Mahlzeiten vier bis fünf Stun- 
den vergehen lassen. Auch längere Essens-
pausen, beispielsweise durch Intervallfasten 
oder Fastentage, tun dem Darm gut.

  In der Online-Ausgabe gibt es weitere Tipps 
zur Ernährung und Informationen, wie SWICA 
Versicherte dabei unterstützt. swica.ch/
magazin/themen/gesundheit/darm

Bi
ld

 u
nd

 C
ov

er
bi

ld
: S

tu
di

o 
A

tti
la

 Ja
ne

s

Darm gut, 
alles gut

https://attilajanes.ch/
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Gesundheit

Bewegung und Sport sind wichtig für die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit in allen 
Altersgruppen. Für ältere Menschen ist täg- 
liche Aktivität jedoch von besonders grosser 
Bedeutung, weil sie die Lebensqualität stei- 
gern und den Verlust der Unabhängigkeit ver- 
hindern oder zumindest hinauszögern kann. 
Mit zunehmendem Alter schwinden die Mus- 
keln, aber auch kognitive Fähigkeiten wie  
die Aufmerksamkeit oder das räumliche Wahr- 
nehmungsvermögen nehmen ab. 

Durch Bewegung lassen sich auch bereits 
bestehende chronische Leiden positiv beein- 
flussen. Unabhängig davon, ob Einschrän-
kungen bei älteren Menschen körperlicher 
oder geistiger Natur sind: Sie profitieren  
von Aktivität, wenn diese an ihre persönli-
chen Voraussetzungen angepasst ist.

 Das bewirkt Bewegung im Alltag:
—  Mehr Kraft und besseres Gleichgewicht, 

etwa beim Treppensteigen, Einkaufen, 
Aufstehen vom Stuhl 

—  Verbesserte Reaktionsfähigkeit, um  
sich beim Stolpern aufzufangen und 
nicht zu stürzen

—  Grössere Trittsicherheit, zum Beispiel  
auf unebenen oder rutschigen Wegen

—  Verminderung des Risikos von Herz- 
Kreislauf-Krankheiten, Übergewicht, 
Diabetes, Krebs, Depressionen,  
Rückenschmerzen

—  Gesteigertes Wohlbefinden und  
Selbstvertrauen, mehr Unternehmens- 
lust und Mobilität

7

Ein Tänzchen 
in Ehren … 
… sollte definitiv niemand verwehren. Bei den 
Rezepten für ein gutes, langes Leben spielt 
körperliche Aktivität eine entscheidende Rolle. 
Wer rastet, der rostet, besagt ein altes Sprich-
wort. Wissenschaftlich ist zudem erwiesen, dass 
Bewegung jung hält. Besonders hoch im Kurs 
steht Tanzen.

*  SWICA unterstützt Sie im Rahmen der gesundheitsför- 
dernden und präventiven Massnahmen aus der Zusatz- 
versicherung COMPLETA PRAEVENTA mit 50 % der  
Kosten, jedoch mit maximal 300 Franken pro Kalender-
jahr. Die Zusatzversicherung OPTIMA deckt zusätz- 
lich 90 % der darüber hinausgehenden Kosten, jedoch 
maximal 300 Franken pro Kalenderjahr. So kann sich  
ein Tanzbeitrag bis 600 Franken pro Jahr ergeben.
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  Bei SWICA gilt Tanzsport als Gesundheits- 
vorsorge, weil er geistig wie körperlich gesund 
hält. SWICA unterstützt ihre tanzenden Ver- 
sicherten deshalb mit jährlichen Beiträgen von 
bis zu 600 Franken* an Tanzkurse und Privat- 
lektionen bei den von SWICA anerkannten 
Tanzschulen sowie an den Mitgliederbeitrag 
von Tanzvereinigung Schweiz. swica.ch/tanz

Gesundheitsförderung Schweiz empfiehlt 
älteren Menschen wöchentlich mindestens 
2,5 Stunden Bewegung mit mittlerer Inten- 
sität oder 1,25 Stunden Sport mit hoher In- 
tensität, damit ein gesundheitlicher Effekt 
spürbar wird. Zu den sportlichen Aktivitäten, 
die sich grundsätzlich bis ins hohe Alter 
ausüben lassen, gehören verschiedene Aus- 
dauersportarten, aber auch gezieltes 
Krafttraining. 

Tanzen ist für ältere Menschen geradezu 
prädestiniert. Beim Tanzen wird nämlich nicht 
nur die Beinmuskulatur gestärkt und die Aus- 
dauer trainiert, sondern auch das dynamische 
Gleichgewicht und die Orientierung im  
Raum werden gefördert. Dazu kommt, dass 
man neue Schrittabfolgen lernt, sich gleich-
zeitig dazu bewegen muss und auch noch den 
Rhythmus beibehalten sollte: eine motorische 
und kognitive Herausforderung, die offenbar 
fit und jung hält. 

Als gesellschaftliche Aktivität hat Tanzen 
eine lange Tradition. Es verbindet Vergnügen 
mit Training und sozialem Austausch. Gerade 
Letzterer ist für die Gesundheit der älteren 
Bevölkerung enorm wichtig, weil ein Man- 
gel an sozialen Kontakten den Gesund- 
heitszustand erwiesenermassen beein- 
trächtigen kann. Wer mit Tanzen dem  
Altern vorbeugen will, sollte sich also 
regelmässig ein Tänzchen allein, zu  
zweit oder in der Gruppe gönnen.  
Dass man fürs Tanzen nie zu alt sein  
kann, beweisen die zahlreichen Tanzkurse 
für Seniorinnen und Senioren von Pro 
Senectute und grösseren Tanzschulen.

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Gesundheit
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Wissenswertes

Grippeimpfung 2021
Die Grippewelle fiel aufgrund der Schutzmassnahmen 
gegen Covid-19 in der Wintersaison 2020/21 grössten-
teils aus. Wenn die Massnahmen jedoch gelockert 
werden, kann es wieder zu Grippewellen kommen. Die 
beste Prävention gegen die Grippe ist die Impfung. 
Empfohlen wird sie für über 65-Jährige, Schwangere, 
Säuglinge und Kinder unter zwei Jahren sowie bei 
Personen mit einer chronischen Erkrankung. Dieses Jahr 
findet der Nationale Grippeimpftag am 5. November 
2021 statt. Die ideale Zeit für die Grippeimpfung ist im 
November und Dezember, da die Grippewelle meist  
erst mit dem neuen Jahr startet.

Einen Hirnschlag erkennen  
und richtig handeln
Am 29. Oktober 2021 ist Welt-Hirnschlag-Tag. Doch  
wie erkennt man einen Hirnschlag und wie handelt man 
richtig, um einer betroffenen Person zu helfen? Mit der 
Kampagne «Hirnschlag erkennen. Leben retten.» will die 
Schweizerische Herzstiftung die Bevölkerung dahinge-
hend sensibilisieren. Jährlich sind rund 16 000 Menschen 
von einem Hirnschlag betroffen. Viele Fälle mit Langzeit-
folgen können vermieden werden, wenn mehr Menschen 
über das Thema «Hirnschlag» Bescheid wissen.

Spannende Beiträge und Informationen zum Thema  
sind auf der Website der Schweizerischen Herzstiftung 
swissheart.ch unter News & Anlässe (Stichwort: Hirn-
schlag) zu finden.

Tanzen  
hält jung …
… deshalb ist Pro Senectute  
führend bei Tanzkursen  
für Seniorinnen und Senioren. 

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

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

!

Sturz- und Stolpergefahr
Unfallursache Nummer eins in der Schweiz 
ist Stolpern und Stürzen. Ob im Büro oder  
im Homeoffice, jeder vierte Berufsunfall geht  
auf diese Ursache zurück. Die Gründe fürs 
Stolpern und Stürzen sind so banal wie ver- 
meidbar: Seien es defekte, unebene oder 
glatte Böden, die mangelnde Beleuchtung 
oder einfach nur das unachtsame Gehen  
mit dem Smartphone. Viele dieser Unfallursa-
chen liessen sich also mit einfachen Hand-
griffen beheben. Bereits tägliches Velofahren 
trainiert beispielsweise die fünf koordinati- 
ven Fähigkeiten betreffend Rhythmus, sich zu 
orientieren, zu reagieren, Gleichgewicht  
und zu differenzieren.

In der Online-Ausgabe finden sich Videos 
mit Tipps und Informationen zu Stolper- und 
Sturzunfällen.

3 Fragen an  
Vincent Brügger, Leiter Kurse  
Pro Senectute Schweiz

Warum ist gerade Tanzen  
für Pro Senectute so wichtig?
Tanzen erfreut sich grosser Beliebt-
heit und zählt neben Fitness und 
Wandern zu unseren gefragtesten 
Bewegungsangeboten. Die Teil-
nehmenden schätzen einerseits die 
Bewegung zu motivierender Musik, 
andererseits die Kontakte und Ge-
selligkeit in der Tanzgruppe. 

Was für Angebote hat Pro  
Senectute im Bereich Tanzen?
Internationale Tänze, Volkstänze, 
den klassischen Paartanz und in ein- 
zelnen Kantonen das sogenannte 
Everdance, den Tanz ohne Partnerin  
oder Partner. In diesen Kursen zähl- 
ten wir 2019 über 13 000 Teilnehmen- 
de in rund 700 Gruppen.

Und dann stoppte die  
Coronapandemie alles?
2020 führten wir verschiedene Kurse 
digital durch. Im Frühjahr konnten 
einzelne Tanzkurse mit Schutzkonzept 
im Freien stattfinden. Sehr viele 
Seniorinnen und Senioren haben den 
Wunsch, wieder zu tanzen und wir 
setzen alles daran, dies sicher mög-
lich zu machen.
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Nach einer längeren Weiterbildung, Stellen-
wechsel und dem Tod seines Bruders muss 
Daniel Meier* viel arbeiten. Er kommt an einen 
Punkt, an dem nichts mehr geht. Schliesslich 
findet er einen Weg aus der erdrückenden 
Situation – mit Unterstützung von SWICA.

Kundengeschichten

«Auch wenn die Erfahrung schwierig war: 
Ich hätte es anders wohl nicht geschafft, mich 
neu zu orientieren und neu zu starten», blickt 
Daniel Meier zurück. 2014 beginnt er eine 
berufsbegleitende Ausbildung, auf die er sich 
in den kommenden Jahren konzentrieren will. 
Sein Privatleben stellt er zugunsten von Lernen  
und Arbeiten hintenan. Weil sein Arbeitge-
ber Stellen abbaut, muss er sich gleichzeitig 
eine neue Anstellung suchen. Dann stirbt 
auch noch sein Bruder durch einen tragischen 
Unfall. «Trotzdem musste ich weiter funktio-
nieren», erzählt Daniel Meier nachdenklich. 
Mittels einer Psychotherapie sucht er sich Hilfe.

Ferien als Stressfaktor
Schliesslich findet er eine neue Arbeitsstelle 
und beendet die Ausbildung erfolgreich.  
Im neuen Job ist die Arbeitslast jedoch sehr 
hoch. Als sein Arbeitgeber ihm anbietet, 
intern in eine andere Position zu wechseln, 
nimmt er an. Die Aufgaben seiner vorheri-
gen Position behält er allerdings. «Die Auf- 
gabenverteilung war unklar, die Prozesse 
waren kaum dokumentiert und die Systeme 
mussten öfters manuell manipuliert werden. 
Die Firma hatte dafür keine Lösung», schildert 
er. Für seine Therapie bleibt keine Zeit, sein 
Privatleben kommt zu kurz. Die Überstunden, 
die Daniel Meier leistet, kann er kaum noch 
abbauen: «Es wäre sehr schwierig gewesen, 
danach zu einem noch grösseren Stapel 
Arbeit zurückzukehren.» Schliesslich nimmt er 
monatlich je eine verkürzte Woche Ferien. 

Ohne Schlafmittel geht nichts mehr …
In diesen steckt er sich allerdings mit Covid-19  
an, was seine Situation weiter verschärft: 
«Ich traute mich nicht einmal, mich krankzu-
melden, so viel Arbeit hatte ich.» Seine 
Schlafstörungen nehmen zu, ohne Schlafmittel 
kann er mittlerweile nicht mehr schlafen. 
«Eines Abends konnte ich einfach nicht mehr 
aufhören zu arbeiten, obwohl ich bereits 
lange gearbeitet hatte.» So wendet er sich 
an santé24 und kann nach der Beratung  
mit Psychologin Birgit Schmid entspannen 
und besser schlafen. 

Online-Selbsthilfe-Training  
bringt Veränderung
Daraufhin beginnt Daniel Meier ein beglei- 
tetes Online-Selbsthilfe-Training von santé24. 
Birgit Schmid, die das Projekt bei santé24 
auch leitet, ist überzeugt von den Trainings: 
«Insbesondere auch von der Wirksamkeit, 
die Teilnehmende dadurch für sich erreichen 
können.» Und es bewirkt viel bei Daniel 
Meier: So lernt er etwa, was er gegen die 
Stressoren tun kann. Ebenso wird ihm klar, 
dass ihn auf der Arbeit und im Privatleben 
immer Schuldgefühle begleiten. «Ich habe 
gelernt, diese besser zu verstehen und mit 
ihnen umzugehen», erzählt er. Schliesslich 
kündigt er seine Stelle trotz grosser Angst vor 
der Arbeitslosigkeit: «In manchen Situatio- 
nen muss man sich vielleicht einfach befreien, 
um überhaupt wieder nach vorne schauen  
zu können.» 

Immer noch ein Tabu
Heute fühlt sich Daniel Meier wohler und 
selbstsicherer, er hat auch wieder eine Stelle 
gefunden. Es ist ihm wichtig, zur Aufklärung 
von Stresserkrankungen beizutragen. Dass er 
seine Geschichte hier unter anderem Namen 
erzählt, hat mit der gesellschaftlichen Tabui- 
sierung psychischer Probleme zu tun: «Mo- 
mentan akzeptiert die Wirtschaft das noch 
nicht und es entstehen einem leider immer 
noch viele Nachteile, wenn man offen ist.» 

↖

Daniel Meier* ist 
wichtig, zur Aufklärung 
von Stresserkrankungen 
beizutragen.
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«Ich traute mich nicht einmal, 
mich krankzumelden,  

so viel Arbeit hatte ich.»

  Wie ein Online-Selbsthilfe-Training abläuft 
und welche Vorteile es bietet, kann auf  
swica.ch/magazin/kundengeschichten/
burnout nachgelesen werden. 

«Ich konnte einfach 
nicht mehr aufhören 
zu arbeiten.»

*  Name von der Redaktion geändert.

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

Alpine Exzellenz im 
THE OMNIA, Zermatt

Lesertipps

Wie schön sind die Wanderungen im 
Herbst, wenn die Wälder bunt sind, 
angenehme Temperaturen herrschen und 
der Nebel für eine mystische Stimmung 
sorgt. Fünf Leserinnen und Leser verraten 
ihre liebsten Wanderrouten. 

Wanderrouten für 
goldene Herbsttage

Einsendeschluss 

15.11.2021

THE OMNIA vereint sinnlichen Genuss und 
unaufdringlichen Luxus zu einem Ort, in 
dem Sein und Zeit keinerlei Einschränkung 
kennen. Im Zentrum von Zermatt thront  
die Lodge auf einem Fels über dem Walliser 
Bergdorf. Pure Entspannung verheisst der 
luxuriöse Wellnessbereich. Das Restaurant 
bietet kulinarische Kreationen aus vorwie-
gend lokalen und regionalen nachhaltigen 
Qualitätsprodukten. THE OMNIA ist als 
Summe vieler wunderbarer Facetten geschaf-
fen für unvergessliche Momente in Ruhe  
und Harmonie. 

Mitmachen  
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie  
am Wettbewerb teil. Der Gutschein für zwei 
Personen umfasst:
—  Willkommensapéro
—  Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer
—  Reichhaltiges Frühstück
—  Zwei Nachtessen im Restaurant
—  Je eine 45-minütige Massage nach Wahl
—  Benutzung des Wellnessbereichs

  Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem  
Betreff «THE OMNIA» 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.

  DIE BESTEN SCHNEESCHUHTOUREN 
Durch den Schnee stapfen und dabei die verschneite Winter- 
landschaft in vollen Zügen geniessen. Kennen Sie eine tolle 
Schneeschuhtour, die man unbedingt machen sollte? Senden 
Sie uns Ihren Tipp per E-Mail mit vollständiger Adresse an 
aktuell@swica.ch. Die Angaben werden nur im Zusammen-
hang mit dem Lesertipp bearbeitet. 
 
SWICA belohnt jeden ausgewählten Tipp mit 100 Franken! 
Einsendeschluss ist der 12. November 2021.

Rheintaler Höhenweg
 «Eine herrliche Wanderroute führt in Etappen 
vom Bodensee nach Sargans. Hier erlebt man 
wechselnde geschichtsträchtige Kulturland- 
schaften. Die Aussicht ins Rheintal und die Berg- 
landschaft ist umwerfend. Der Geheimtipp: 
ein kurzer Abstecher vom Höhenweg zum Vor- 
alpsee, Grabserberg.» Brigitte Ackermann, Wangs

Murmelbahn in den  
Wäldern der Verzasca
 «Der bunte Herbstwald und die smaragd- 
grüne Verzasca sind nicht die einzigen High- 
lights dieser Wanderung. Auf dem Weg gibt 
es eine aus Kastanienholz gefertigte Murmel-
bahn, die Spielspass für Gross und Klein 
bietet. Kugeln können für 7 Franken bei einer 
Verkaufsstelle bezogen werden.»  
Cristina Tacchini Rizzolio, Minusio

Durch die goldenen Rebberge
 «Eine Wanderung für jede Altersgruppe:  
Von Corsier-sur-Vevey nach St. Saphorin, vor- 
bei an den Weinbergen der Cure d'Attalens, 
Corseaux und anderen Weinbergen des 
Lavaux. Im Herbst leuchten die Blätter der 
Trauben in wunderbaren Gelb- und Braun- 
tönen.» Rafael Bon, Vevey

Vom Arnisee zur  
SAC Leutschachhütte

 «Die Wanderung beginnt beim wunderschönen 
Arnisee, umgeben von der herbstlichen Wald- 
landschaft. Sobald man den stahlblauen 
Nidsee erreicht, befindet man sich schon fast 
am Ziel. In der SAC Leutschachhütte kann 
man sich nach dem Aufstieg wunderbar ver- 
köstigen.» Corina Britt, Frauenfeld

Wasserfallarena Batöni
 «Zu Beginn wandert man von Weisstannental 
durch einen wunderschönen Wald, bis man 
ins offene Tal kommt. Von Weitem sieht man 
schon einen Teil des Ziels, das an einen 
fernen Regenwald erinnert. Plötzlich tut sich 
ein Kessel auf, wo überall Wasserfälle von 
den Klippen in die Tiefe stürzen: Die Wasser-
fallarena Batöni inklusive eindrücklicher  
Hängebrücke.» Janine Rieser, Uesslingen
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Pro
 «Der Pflegenotstand ist längst 
Realität. Zu wenig Pflegende wer- 
den ausgebildet, zu viele ver- 
lassen den Beruf erschöpft nach 
wenigen Jahren. Nur dank einer 
zunehmenden Anzahl Pflegender 
aus dem Ausland kann die Ver- 
sorgung in der Schweiz aufrecht-
erhalten werden. Der Gegen- 
vorschlag des Parlaments ist un- 
genügend, er fokussiert auf die 
Ausbildung. Es fehlen Massnah-
men, die die Pflegequalität 
sichern und die Berufsverweildau-
er erhöhen. Die Pflegeinitiative 
will, dass dank guten Arbeitsbe-
dingungen die Pflegenden län- 
ger im Beruf bleiben und die Qua- 
lität durch eine ausreichende 
Personaldotation gesichert wer- 
den kann. Ein Ja zur Pflegeini- 
tiative ist ein Ja zu hoher Pflege- 
qualität.»

Yvonne Ribi 
Geschäftsführerin Schweizer 

Berufsverband der Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner

Verena Nold 
Direktorin santésuisse 
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Meinungen Neuigkeiten

Volksinitiative  
«Für eine starke Pflege»

Neues aus dem 
Gesundheitswesen 

Pflegematerial  
einheitlich vergütet
Seit 1. Oktober 2021 finanzieren 
Krankenversicherer das Pflege- 
material. Dies unabhängig davon, 
ob die Anwendung durch Versi- 
cherte, eine nichtberuflich mitwir- 
kende Person oder eine Pflege-
fachperson erfolgt. Mit der Ände- 
rung im Krankenversicherungs- 
gesetz (KVG) ist die Vergütung 
einheitlich geregelt.

/

Abnahme Infektions- 
krankheiten seit Corona 
Mit Ausnahme von der durch 
Zecken übertragenen Frühsommer- 
Meningoenzephalitis (FSME) –  
Anstieg um 13 Prozent – reduzier- 
ten sich die meldepflichtigen In- 
fektionskrankheiten im Vergleich 
zu 2019 zwischen 15 und 90 Pro- 
zent. Gemäss dem Bundesamt  
für Gesundheit könnte eine Erklä- 
rung für den Rückgang eine tat- 
sächliche Abnahme aufgrund der 
verordneten Massnahmen sein; 
ebenfalls als Grund infrage 
kommt eine gesundheitssystembe- 
dingte Untererfassung der Fälle.

/

Sicherheitsbarometer 2021: 
Kinder und ältere Menschen 
besonders gefährdet
Auf Schweizer Strassen sind  
Kinder und ältere Personen be- 
sonders gefährdet. Das bringt 
der Sicherheitsbarometer 2021 
der Beratungsstelle für Unfall- 
verhütung zutage. Eine grosse 
Gefahr besteht für Kinder, wenn 
sie zu Fuss unterwegs sind. Im 
Alter von zwölf Jahren verletzen 
sie sich öfters mit dem Velo. Bei 
älteren Menschen passieren viele 
Unfälle beim Gehen, auf dem 
Velo oder dem E-Bike.

Für das Komitee der Volksinitiative «Für eine starke Pflege» nimmt  
der Gegenvorschlag des Parlaments zwar wichtige Forderungen auf, 
geht aber trotzdem zu wenig weit. Deshalb hält es an der Initiative  
fest. Für die Stimmbevölkerung heisst das, dass am 28. November 2021 
an der Urne über das Anliegen abgestimmt wird. Nun stellt sich die 
Frage: Was spricht für und was gegen die Volksinitiative «Für eine  
starke Pflege»?

Angebot 

Für Eltern ist es nicht immer einfach, ein- 
zuschätzen, wie krank ihre Kinder bei Fieber, 
Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen sind. 
Handelt es sich um eine Erkältung? Die Grip- 
pe? Allergien? Ist ein Arztbesuch angesagt? 
TytoHome bringt Klarheit und im besten Fall 
auch gleich die passende Therapie – bequem 
von zu Hause und zu jeder Tages- und 
Nachtzeit.

Sofort Klarheit
TytoHome ist ein handliches Telemedizingerät 
und äusserst einfach in der Anwendung: Zu- 
sammen mit der App und den verschiedenen 
Aufsätzen können hochwertige Tonaufnah-
men des Herzens, der Lunge und der Bauch- 
region sowie digitale Bilder und Videos des 
äusseren Gehörgangs, des Trommelfells, des 
Rachens und der Haut erstellt werden. Zudem 
sind präzise Messungen der Herzfrequenz 
und der Körpertemperatur möglich. 

Einfach und professionell
Einfache Anleitungen führen Schritt für Schritt 
durch den Messprozess. Anschliessend 
können die Daten mit der TytoCare-App an 
die Ärztinnen und Ärzte von santé24 über- 
mittelt werden. Die Aufnahmen erlauben eine 
differenzierte Diagnosestellung, sichere Be- 
handlung und optimale Nachkontrolle. 

Spart Zeit und Geld
Im besten Fall erspart das den Kindern den 
Stress einer physischen ärztlichen Untersu-
chung und den Eltern viel Zeit (keine Termin-
vereinbarung, kein Weg in die Praxis oder 
die Notfallaufnahme und kein Aufenthalt im 
Wartezimmer) und Geld (die Beratung durch 
santé24 ist für SWICA-Versicherte kostenlos 
und es fallen weder Franchise noch Selbst-
behalt an). Medikamente und weitere externe 
Kosten wie Blutuntersuchungen werden 
dagegen normal verrechnet. 

Mit dem innovativen Tele- 
medizingerät TytoHome finden 
Eltern heraus, ob sie oder  
ihre Kinder wirklich zum Arzt  
müssen. Das spart Stress,  
Zeit und Geld. 

Muss ich 
damit zum 
Arzt?

Contra
 «Eine starke Pflege ist ein wichtiger 
Grundpfeiler für ein qualitativ 
hochwertiges Gesundheitssystem. 
Deshalb ist es den Krankenver-
sicherern ein wichtiges Anliegen, 
die Pflege langfristig zu sichern 
und zu fördern. Mit dem Gegen-
entwurf ist das Parlament den 
Forderungen der Initianten aber 
bereits maximal entgegenge-
kommen. Er erfüllt mit der Ausbil- 
dungsförderung und der selbst-
ständigen Anordnung die Anlie- 
gen der Initiative weitestgehend. 
Das wird bereits einen bedeuten-
den Kostenschub für Steuer-  
und Prämienzahlende bringen. 
Und dies, obwohl sich das 
Begehren fast nur auf diplomierte 
Pflegefachpersonen bezieht.  
Das gesamte Pflegepersonal auf 
mittlerer Stufe und damit die 
Mehrheit der Pflegerinnen und 
Pfleger profitiert von der 
Initiative kaum.»

 GÜNSTIG FÜR ZUSATZVERSICHERTE 
SWICA-Versicherte mit einer Zusatzversicherung 
erhalten das TytoHome-Gerät im Wert von  
249 Franken jetzt für 99 Franken. Das Angebot  
gilt bis zum 28. Februar 2022. Mehr Infos zu 
TytoHome und den Bestellbedingungen unter 
swica.ch/tytohome

Jetzt vom
Aktionspreis

profitieren!



active4life

Weitere Vorteilsangebote auf  
swica.ch/active4life

Vorteilsangebote  
für einen gesunden 
Lebensstil

Mediair
Mediair ist ein Luftbett «made in Switzerland». Die 
Schweizer Innovation passt sich den individuellen Be- 
dürfnissen an und braucht weder Strom noch Heizung. 
Sie erhalten 25 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. 
swica.ch/mediair

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

Mammut
Bei Mammut finden Sie die richtige 
Ausrüstung für Ihr nächstes Berg-
sport- und Outdoorabenteuer. Es 
erwarten Sie hochalpine Schweizer 
Ausrüstungstechnologie vereint  
mit Design und Funktionalität sowie 
10 % Rabatt in den drei Mammut-
Stores. 
swica.ch/mammut

10 %
Rabatt 

25 %
Rabatt 

Nutriforce
Die Nutriforce GmbH produziert 
qualitativ hochstehende Nahrungs-
ergänzungsprodukte für Sporttrei-
bende und leistungsorientierte 
Menschen, die gesund leben und 
körperlich wie auch geistig leis-
tungsfähig sein wollen. Profitieren 
Sie von 35 % Rabatt auf das 
gesamte Sortiment.
swica.ch/nutriforce

35 %
Rabatt 

Parkhotel Margna
Das Viersterne-Superior-Hotel mit 
historischem Charme hat charakter-
volle Arvenholzzimmer, drei Res- 
taurants und einen Spa mit Blick auf 
die Engadiner Bergwelt. SWICA-
Versicherte erhalten 15 % Rabatt auf 
den Übernachtungspreis inkl. 
Frühstück. 
swica.ch/parkhotel-margna

15 %
Rabatt 

http://swica.ch/active4life
https://www.swica.ch/de/
http://swica.ch/zizzz
http://swica.ch/flaska
http://swica.ch/kinderwelt
http://swica.ch/aletsch

