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Das denken sich viele Menschen, wenn sie den 
Begriff Selbstheilung oder Selbstheilungskräfte 
hören. Ist es aber nicht, denn der menschliche 
Körper ist eine «Wundermaschine». Selbsthei-
lung hat natürlich ihre Grenzen, doch gibt es 
zahlreiche Verletzungen und Krankheiten, mit 
denen unser Körper ohne fremdes Zutun fertig 
wird: mit kleineren Wunden beispielsweise, 
aber auch mit dem Abfangen von Viren und Bak- 
terien. Damit unser System der Selbstheilung 
nicht aus den Fugen gerät, ist genügend Schlaf 
unabdingbar, aber auch eine gesunde Ernäh-
rung, Entspannung und Bewegung. Aus diesem 
Grund unterstützt SWICA zahlreiche Massnah-
men in diesen Bereichen aus den Zusatzver- 
sicherungen mit grosszügigen Beiträgen. Ob 
schon lange bei SWICA versichert oder seit 
Anfang Jahr neu dabei: Ich ermuntere alle, ihre 
eigenen Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. Reto Dahinden 
CEOSwiss made: Das Magazin  

wird in der Schweiz produziert.

 Neuigkeiten sind zu finden auf 
 swica.ch/news

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

TELEMEDIZIN SANTÉ24

Kostenlose Dermatologie-
Sprechstunde 
santé24, der Telemedizinanbieter von SWICA, 
bietet neu eine telefonische Sprechstunde für 
Fragen rund um chronische Hautprobleme an. 
Das Angebot richtet sich an Erwachsene und 
Kinder, die eine Erkrankung wie zum Beispiel 
Neurodermitis oder Psoriasis haben oder eine 
Zweitmeinung zu Therapien bei chronisch-der-
matologischen Erkrankungen wünschen. Die 
Pilot-Sprechstunde wird auf Deutsch und Eng- 
lisch angeboten. Anmelden kann man sich 
unter swica.ch/dermatologie

Hokuspokus

Aktuelle News von SWICA
swica.ch/news

COACHING

Studie zum Umgang  
mit Diabetes Typ 2
Zahlreiche Studien zeigen, dass man dem Krankheitsver-
lauf von Diabetes Typ 2 mit einem gesunden Lebensstil 
entgegenwirken kann. Die Universität Basel bietet zusam- 
men mit SalutaCoach im Rahmen einer Studie ein kosten- 
loses Diabetes-Coaching an. Es unterstützt dabei, gefes- 
tigte Gewohnheiten aufzubrechen, und ist via App oder 
Telefon auf Deutsch verfügbar. Die Teilnehmenden werden 
ein Jahr lang regelmässig unterstützt. Die Universität 
Basel begleitet die Programme wissenschaftlich. SWICA 
unterstützt die Studie. An Diabetes-2-Erkrankte können 
sich noch bis Ende Februar 2023 unter dem folgenden 
Link informieren und anmelden: db.coach

HIRNCOACH

Fitness fürs Gehirn
Nicht nur der Körper, sondern auch das Ge- 
hirn braucht Training, um gesund zu bleiben. 
Die Neurowissenschaft zeigt, dass man selbst 
viel dazu beitragen kann. Dabei helfen die 
Übungen von hirncoach. Neu unterstützt 
SWICA die Angebote von hirncoach und be- 
teiligt sich aus COMPLETA PRAEVENTA 
und OPTIMA an den jährlichen Abokosten. 
hirncoach.ch

http://hej.ch
https://attilajanes.ch/
https://www.staempfli.com/kommunikation/?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvOdkxc2OAAhHq3cYUwzMWF7JgZlTbCgOK_UCT296nmJIH7wm1w7Q6gaAtQjEALw_wcB
https://www.staempfli.com/kommunikation/?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvOdkxc2OAAhHq3cYUwzMWF7JgZlTbCgOK_UCT296nmJIH7wm1w7Q6gaAtQjEALw_wcB
https://swica.ch/standorte
https://myswica.ch
https://swica.ch/kontakt
https://swica.ch/news
https://swica.ch/anmeldung-aktuell
https://www.facebook.com/swica.ch
https://www.instagram.com/swica_gesundheitsorganisation/
https://twitter.com/SWICA_SWICA
https://www.youtube.com/user/SWICAGesundheit/videos
https://www.linkedin.com/company/swica-organisation-de-sant-?trk
https://www.xing.com/pages/swicagesundheitsorganisation
http://swica.ch/dermatologie
https://swica.ch/anmeldung-aktuell
https://swica.ch/news
https://www.db.coach/
https://www.hirncoach.ch/
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Gesundheit

Selbstheilung:  
kein Hokuspokus

Beim Gemüseschneiden kurz nicht aufgepasst, 
schon blutet die Fingerkuppe. Sofort beginnt 
der Körper, Eindringlinge abzuwehren und 
die Wunde abzudichten, bis das Gewebe da- 
runter nachgewachsen ist. Bei einer kleinen 
und oberflächlichen Wunde heilt der Schnitt 
im Normalfall innert weniger Tage vollstän-
dig von selbst und ohne äusseres Zutun. 

Immunsystem wesentlich
«Selbstheilung findet kontinuierlich statt», er- 
klärt Prof. Claudia Witt, Direktorin des Instituts 
für komplementäre und integrative Medizin 
am Universitätsspital Zürich. «Eine wesentliche 
Rolle dabei spielt unser Immunsystem beim 
Abfangen von Viren und Bakterien. Es greift 
auch ein, wenn normale Zellen zu Krebszel-
len mutieren.» Überhaupt reparieren und er- 
neuern körpereigene Prozesse alle Arten von 
Zellen oder Erbsubstanz (DNA) selbständig. 
«Zudem kann unser Gehirn Schmerzen aus- 
blenden und es können körpereigene Opiate 
ausgeschüttet werden.» 

Krank durch anhaltenden Stress
Weshalb werden Menschen trotz diesen ein- 
drücklichen Fähigkeiten krank? «Es ist immer 
eine Frage, wie sehr das System der Selbst-
heilung gefordert ist», so die Professorin. Ist 
eine Wunde zu gross oder ist zu viel Blut aus- 
getreten, kann der Körper die Verletzung 
nicht von selbst heilen. Bestimmte Gewohn-
heiten können die Selbstheilung zudem be- 
hindern: «Lebensweisen wie Rauchen oder 
wenig Schlaf haben einen negativen Einfluss 
auf unser Immunsystem.» 

Nicht zuletzt können negative Stimmungen 
die Art und Weise verändern, wie das Immun- 
system funktioniert. Studien zeigen, dass sie 
beispielsweise das Risiko für verstärkte Ent- 
zündungen erhöhen und langfristig krankheits- 
anfälliger machen. Es ist aber allem voran 
chronischer Stress, der der körpereigenen 
Abwehr schadet: «Bei akutem Stress ist das 
Immunsystem sehr aktiv, bei chronischem 
Stress dann aber eher erschöpft.» 

Bewegung, Entspannung,  
gesunde Ernährung
Es gilt also, das Immunsystem zu unterstützen, 
damit die Selbstheilungskräfte voll wirken 
können. «Entspannungsverfahren oder Acht- 
samkeitsübungen helfen, chronischen Stress 
zu reduzieren», betont Witt. Weiter kann 
eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernäh- 
rung mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln 
die Fähigkeiten zur Selbstheilung fördern. 
«Darüber hinaus spielt ein gesunder Lebens-
stil mit moderatem Sport und gutem Schlaf 
eine tragende Rolle, um das Immunsystem 
positiv zu beeinflussen.» Umso besser, wenn 
diese Aktivitäten Spass machen und damit 
den Stresslevel zusätzlich senken.

 

SWICA unterstützt Ihre 
Selbstheilungskräfte

Ob Sie Tanzkurse besuchen, ein Acht- 
samkeitstraining absolvieren, ins Fitness, 
zur Ernährungsberatung oder zur Mas- 
sage gehen: SWICA unterstützt Sie aus 
den Zusatzversicherungen COMPLETA 
PRAEVENTA und OPTIMA mit bis zu  
800 Franken jährlich bei so vielen ver- 
schiedenen Aktivitäten wie sonst kaum 
eine Krankenversicherung. 
swica.ch/gesundheitsfoerderung

ÜBER 100 ANGEBOTE

Text: Carmen Hunkeler
Illustration: Oliver Maier

Die Fähigkeit, Krankheiten zu überstehen 
und zu heilen, besitzen alle Lebewesen. 
Allerdings lässt sich Selbstheilung nicht 
erzwingen. Die Voraussetzungen dafür  
schaffen können aber alle.

http://swica.ch/gesundheitsfoerderung
https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Antibiotika: Wann nützen, 
wann schaden sie? 
Gegen krankmachende Bakterien, die sich im 
Körper verbreiten, helfen oft nur Antibiotika. 
Damit die medizinischen Wunderwaffen die  
unerwünschten Erreger wirklich besiegen und 
nicht anderweitig schaden, braucht es eine 
strenge Handhabung.

Wer sich in der heutigen Zeit eine bakterielle 
Erkrankung einfängt, erhält nicht automatisch 
Antibiotika zur Behandlung. Gemäss aktuellen 
Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft 
für Infektiologie (SSI) sollen bei Infektionen 
der Harnwege, des Rachens oder des Mittel- 
ohrs als erste Massnahme während 48 Stun- 
den entzündungshemmende Schmerzmittel 
abgegeben werden. Erst, wenn diese Antibio- 
tika-sparenden Therapieansätze nichts nützen 
oder eine Verschlechterung des Zustandes 
eintritt, die Entzündung von der Blase also 
zum Beispiel ins Nierenbecken aufzusteigen 
droht, bekommen Erkrankte ein Antibiotikum, 
das auf die entsprechende Bakteriengruppe 
abgestimmt ist. 

Der Grund für die Zurückhaltung: Antibiotika 
helfen nur gegen Bakterien. Verursachen 
Viren oder andere Erreger eine Krankheit, sind 
die vermeintlichen Wundermittel wirkungs-
los. Deshalb gilt es, die Situation vor dem Ein- 
satz genau abzuklären. Ausserdem gehen 
Antibiotika leider nicht nur unerwünschten 
Mikroorganismen an den Kragen, sondern 
schaden auch «guten» Bakterien, die für das 
biologische Gleichgewicht des Körpers 
wichtig sind. 

Resistenzen durch häufigen Gebrauch
Kommen Antibiotika in grossem Mass zum 
Einsatz, gewöhnen sich die Bakterien daran 
und werden resistent – Antibiotika können 

ihnen in der Folge nichts mehr anhaben und 
die Medizin ist bei gewissen Erkrankungen 
machtlos. Dieser Zustand spitzt sich gegen-
wärtig zu, indem rund um die Erdkugel immer 
mehr resistente Bakterien auftauchen. Schon 
seit Jahren gibt es Bemühungen, den Ge- 
brauch von Antibiotika einzudämmen mittels 
einer zurückhaltenden Verwendung in der 
Human-, aber auch in der Tiermedizin. Denn 
in vielen Tierhaltungsbetrieben werden Anti- 
biotika noch zu oft nach dem Giesskannen-
prinzip und vorbeugend verabreicht. Diese 
Praxis hat zur Folge, dass der Mensch über 
das Trinkwasser und über den Fleischkonsum 
mit Antibiotika in Kontakt kommt, auch wenn 
er sie gar nicht als Medizin schluckt. 

Eine gute und eine schlechte Nachricht
Die Massnahmen der im Jahr 2015 lancierten 
nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen 
(StAR) zeigen in allen Bereichen nach und 
nach Wirkung. Der «Swiss Antibiotic Resistan-
ce Report 2022» belegt, dass der Gesamt- 
verbrauch an Antibiotika in der Humanmedi-
zin in der Schweiz von 2019 bis 2021 um  
 19 Prozent gesunken ist. Eine bessere Hygiene 
sowie die Reduktion von Kontakten während 
der Covid-19-Pandemie dürften dabei eine 
wichtige Rolle gespielt haben. In der Tierme- 
dizin betrug der Rückgang immerhin sechs 
Prozent. 
 
Die Schweiz liegt auf dem vorbildlichen zweit- 
letzten Platz in Europa, was die Häufigkeit 
und Menge von Antibiotikaverschreibungen 
betrifft. Das ist gut. Weitere Massnahmen, zum 
Beispiel die Abgabe von Antibiotika in Einzel- 
dosen zur Förderung der korrekten Einnahme 
und Vermeidung von unsachgerechter Entsor- 
gung, werden geprüft. Weltweit nehmen die 
Resistenzen allerdings weiter zu. Wer ins Aus- 
land reist – speziell in Länder mit hoher Belas- 
tung an resistenten Keimen – läuft also Gefahr, 
solche als unerwünschte Souvenirs nach Hause 
mitzubringen.

Text: Martina Novak
Bild: Studio Attila Janes
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Wissenswertes

Unfallfreies Pisten- 
vergnügen geniessen 
Top Schneebedingungen, perfekt präparierte 
Pisten und ein atemberaubendes Panorama
locken Wintersportbegeisterte in die Schwei-
zer Skigebiete. Leider verletzen sich bei der
beliebten Freizeitbeschäftigung jedes Jahr 
rund 62 000 Personen. Die Schweizerische
Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) gibt 
Tipps, wie selbst verursachte Unfälle verhin-
dert werden können. Dazu gehören unter an- 
derem: Geschwindigkeit anpassen, Helm 
tragen oder die Skibindungseinstellung prüfen 
lassen. Weitere Hinweise zum richtigen Ver- 
halten auf der Piste:
bfu.ch/de/ratgeber/skifahren-snowboarden

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

Frühjahrsmüdigkeit überwinden
Mit wärmerem Wetter und längeren Tagen lockt der Früh- 
ling vor die Tür. Doch trotz dieser animierenden Voraus-
setzungen mögen sich manche nicht recht aufraffen. 
Frühlingsmüdigkeit ist jedoch keine Krankheit, sondern 
ein Symptom aufgrund des Jahreszeitenwechsels, der dem 
Körper zusetzt. So weiten sich wegen der neuen Tempe- 
raturverhältnisse die Blutgefässe und der Blutdruck sinkt. 
Überdies lässt das zunehmende Tageslicht die Hormone, 
die körperliche Prozesse wie Stoffwechsel, Schlaf, Antrieb, 
Hunger, Durst oder Wachstum steuern, verrücktspielen. 
Welche Rolle die Ausschüttung von Hormonen dabei ge- 
nau spielen und was man gegen die Antriebslosigkeit 
machen kann, lesen Sie im Gesundheitstipp:  
swica.ch/fruehjahrsmuedigkeit

3 Fragen an

Silke Schmitt Oggier
Chefärztin Telemedizin santé24

«Die vorgeschriebene  
Einnahmezeit ist unbedingt  

einzuhalten.»

Navigieren durch  
die Krebserkrankung
Eine Krebsdiagnose stellt das Leben von Be- 
troffenen komplett auf den Kopf. Die Initiative
 «Symptom Navi» des Schweizerischen Vereins 
zur Förderung des Selbstmanagements (VFSM) 
unterstützt an Krebs erkrankte Personen in der 
Schweiz. In über 20 Flyern erhalten Krebsbe-
troffene wissenschaftlich fundierte und prak- 
tische Informationen und Hilfestellungen im 
Umgang mit ihrer Erkrankung. Den Inhalt zu 
Themen wie Angst, Schmerzen, Erschöpfung 
oder Unterstützung zu Hause haben Exper-
tinnen und Experten aus der Onkologie, der 
Pflege und der Psychoonkologie zusammen-
gestellt. Aber auch Betroffene konnten ihre 
Erfahrungen in den Ratgeber einfliessen 
lassen. Mehr Informationen: symptomnavi.ch

  Faktenblatt Antibiotikaresistenzen erhältlich 
unter: antibiotika-richtig-einsetzen.ch 
 
Das vollständige Interview finden Sie in der 
Online-Version: swica.ch/magazin/themen/
gesundheit/antibiotika 

Warum verschreibt mir ein Arzt Antibiotika, ein 
anderer aber nicht? Ärztinnen und Ärzte sind in 
der Wahl der Behandlung weitgehend frei. Sie ver-
schreiben bewährte Mittel oder Massnahmen. Die 
neusten Guidelines der Fachgesellschaften sollten 
ihnen bekannt sein, sind aber nicht verpflichtend.

Was machen Patientinnen und Patienten bei 
Antibiotika oft falsch? Viele hören mit der Ein-
nahme auf, wenn es ihnen bessergeht. Genau so 
entstehen aber Resistenzen: Nach ein paar Tagen 
sterben die einfachen Bakterien ab und die Sym-
ptome verschwinden, doch die widerstandsfähi-
geren Bakterien verbleiben im Körper. Es braucht 
zwei, drei Tage mehr, um sie zu eliminieren.

Wie trage ich sonst noch zum Kampf gegen 
Antibiotikaresistenzen bei? Man sollte offen sein 
für unterschiedliche Behandlungswege und andere 
medikamentöse Therapiemöglichkeiten wirklich 
ausschöpfen. Die vorgeschriebene Dosierung und 
Einnahmezeit unbedingt einhalten und Reste in die 
Apotheke bringen. Zudem ist es wichtig, auf eine 
gute Hygiene achten.

Z

Z
Z

https://www.bfu.ch/de/ratgeber/skifahren-snowboarden
https://swica.ch/magazin/themen
http://swica.ch/fruehjahrsmuedigkeit
https://symptomnavi.ch/de/
https://www.antibiotika-richtig-einsetzen.ch/
https://www.swica.ch/magazin/themen/gesundheit/antibiotika


Silvia Lerch erkrankte mit 40 an Parkinson. Sie musste 
erfahren, dass es für jüngere Patientinnen wie sie so-
wohl an Verständnis wie auch an Angeboten mangelt. 
Wenigstens von der Versicherung wurde sie so unter-
stützt, wie sie es brauchte. Heute setzt sie sich für  
andere Betroffene ein. 
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Kundengeschichten

«Mit knapp vierzig können Sie nicht an Par- 
kinson erkrankt sein!» Zu Beginn ihrer Kranken- 
geschichte bekommt Silvia Lerch diesen Satz 
von Ärztinnen und Ärzten mehrfach zu hören. 
Und das, obwohl verschiedene ihrer Sympto-
me auf eine beginnende Parkinson-Erkrankung 
hinweisen, wie Schwindel, Blutdruckschwan-
kungen und Störungen des Gleichgewichts, 
Probleme mit der Motorik, unerklärlicher Ge- 
wichtsverlust. Als sie bei einer Wanderung 
stürzt und sich verletzt, wird sie vom Haus- 
arzt an eine Neurologin überwiesen. Heute 
weiss sie, dass früher Parkinson in 90 Prozent 
der Fälle zuerst solche einseitigen motori-
schen Störungen verursacht. 

Unübliche Untersuchung
Für die Oltnerin, die Trompete in einem Musik- 
verein spielt und verschiedene Sportarten 
ausübt, wird nicht nur die Bewältigung des 
Alltags und die Arbeit, sondern auch die Aus- 
übung der Hobbys zunehmend schwieriger. 
Eine Untersuchung mit einem bildgebenden 
Verfahren soll Klarheit schaffen. Die aufwen- 
dige Untersuchung des Gehirns ist nicht üblich 
für Menschen in dem Alter; die Kostenübernah- 
me wird deshalb zunächst abgelehnt. Doch 
nach einem Austausch mit der Neurologin 
übernimmt SWICA die Kosten doch und Silvia 
Lerch erhält 2015 nach Jahren des Leidens 
und der Ungewissheit ihre Diagnose. 

Fünf Jahre Stabilität
Niederschmetternd ist die Erkenntnis, dass die 
Hälfte der dopaminerzeugenden Gehirnzel- 
len bereits zerstört sind. Medikamente sollen 
das Gehirn anregen, wieder mehr Dopamin 
zu produzieren. Als Silvia Lerch sieht, was 
die Mittel kosten, hat sie ein schlechtes Ge- 
wissen. Doch SWICA vergütet alles – und 
die Behandlung zeigt Wirkung. Ein fast nor- 
males Leben ist wieder möglich, sogar Trom- 
petenspielen. Fünf Jahre dauert dieser Zu- 
stand. «Man nennt das die Honeymoonphase» 
erklärt sie lächelnd. Ab Sommer 2021 geht 
alles ein bisschen langsamer und das «Levo- 
dopa» muss bis im Herbst fast stündlich einge- 
nommen werden. Die Wirkungsschwankungen 
(Fluktuationen) treten immer öfters auf. Statt 
des berüchtigten Zitterns hat sie äusserst 
schmerzhafte Muskelversteifungen am gan- 
zen Körper. Der Schwindel ist wieder da. 

Geruch- und Geschmackssinn nur noch wenig. 
Für die 48-jährige sportliche Frau ist ein nor- 
maler Tagesablauf fast unmöglich, sie muss zu 
100 Prozent krankgeschrieben werden. Ein 
Professor des Universitätsspitals Zürich schlägt 
vor, einen Hirnschrittmacher einzusetzen. Vor 
diesem Eingriff, Tiefenhirnstimulation genannt, 
haben viele Parkinsonkranke Angst: Er erfolgt 
bei Bewusstsein, um die Platzierung der Elek- 
troden direkt prüfen zu können.

Hirnschrittmacher verbessert  
Lebensqualität
Silvia Lerch ist überzeugt, dass es gut kommt. 
Ein halbes Jahr später spielt sie Bariton, ist 
mit ihrem Partner in ein Haus mit Garten ge- 
zogen und geht täglich mit dem jungen Hund 
spazieren. Ihre Arbeit als Testmanagerin für 
Versicherungssoftware kann sie noch nicht 
aufnehmen, da sie sich nur maximal zwei Stun- 
den lang zu konzentrieren vermag. Sie enga- 
giert sich aber trotzdem in ihrer Selbsthilfe-
gruppe für junge Parkinsonbetroffene. «Ich 
möchte andere Betroffene motivieren, positiv 
zu bleiben. Und Nichtbetroffene für juvenilen 
und frühen Parkinson sensibilisieren.» 

Parkinson gilt als Alterskrankheit. Doch zehn 
Prozent der Erkrankten sind unter vierzig Jahre 
alt, wenn sie die Diagnose erhalten. Von der 
Gesellschaft wahrgenommen werden sie 
kaum, entsprechend wenig Netzwerke existie-
ren. «Bei Parkinson Schweiz gibt es super An- 
gebote, aber alles für Ältere», sagt Silvia 
Lerch. «Move for Young Parkinson Disease» 
(move4ypd) hat mittlerweile 35 Mitglieder 
und 25 Besucher, vermittelt Wissen und Kon- 
takte, motiviert, sammelt Geld und Projekte 
und organisiert leichte sportliche Anlässe 
oder Reisen. Silvia Lerch will noch mehr be- 
wegen. Zusammen mit Parkinson Schweiz 
trägt sie aktuell die Zahlen über das Auftre-
ten von frühem Parkinson zusammen.

↖

Genau wie Tischtennis 
in der PingPongPar- 
kinson-Gruppe hat die 
Musik einen festen 
Platz in Silvia Lerchs 
Leben.

«Ich möchte andere 
motivieren, positiv 
zu bleiben.»

Text: Martina Novak
Fotografie: Gabi Vogt

«Es war eine grosse Erleich- 
terung, mich nicht auch noch 
um das Finanzielle kümmern 

zu müssen.»

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Lesertipps

In der kühlen Jahreszeit gibt es nichts  
Schöneres, als gemütliche Stunden bei einem 
feinen, wärmenden Raclette zu verbringen.  
Die aktuell-Leserinnen und -Leser verraten ihr 
Geheimrezept. Nachmachen erlaubt!

«E chli stinke muess es»

Wie wärs mit einem veganen 
Raclette? Tanja Janezic besorgt 
sich den Käse im Lebensmittel-
oder Fachgeschäft und toppt ihn 
mit Sauerkraut, Grillgemüse, 
Nüssen und Kernen.  
Tanja Janezic, Winterthur

Für Margherita Novara passt 
Raclette hervorragend zu Birnen 
oder Äpfeln. Zunächst die Früch- 
te schälen und in kleine, gleich-
mässige Scheiben schneiden. Den 
Käse darüberlegen, mit grob  
gehackten Nüssen bestreuen und 
etwas Honig hinzufügen.  
Margherita Novara, Mendrisio

Joel Fardel teilt sein Lieblingsrac-
lette-Rezept: Man nehme Rohmilch-
käse aus der Molkerei in Ayent  
oder von der Alp de Mandelon,  
ein wenig Pfeffer, Paprika sowie 
neue Kartoffeln und brate das 
Ganze über dem Holzfeuer.  
Joel Fardel, Flanthey

Safran-, Bergheu-, Knoblauch-
Rauch- und Wildkräuter-Raclette-
käse; die speziellen Sorten der 
Käserei Jumi aus dem Emmental 
haben es Thomas Staub ange- 
tan. Als Topping werden Creme- 
fraîche, Ziegenfrischkäse, ein- 
gelegte Birnenscheiben und 
Speckaprikosen mit Thymian 
serviert. Thomas Staub, Wenslingen

Britta Mouchart weiss, wie sich 
Raclette leicht und bekömmlich 
geniessen lässt; mit kleingeschnit-
tenem Ingwer. Wer es bittersüss 
mag, sollte ein paar Granatapfel- 
kerne und zarten Rucola auspro-
bieren. Und für alle die es farbig 
mögen, frischen Randen und 
Kürbis in dünne Scheiben schnei- 
den, mit Salz und Olivenöl im 
Ofen weich garen und unters 
Raclette legen.  
Britta Mouchart, Meilen

  FIT IN DEN FRÜHLING 
Mit Schneeglocken und Krokusse 
kündigen sich die ersten Frühlings- 
boten an. Wie bereiten Sie sich  
auf das Frühjahr vor, um körperlich 
fit zu werden? 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 ausgewähl-
ten Tipp mit 100 Franken! Einsende-
schluss ist der 3. März 2023.

Wettbewerb

Wellnessen über der  
pulsierenden City

Das a-ja in Zürich-Altstetten ist der perfekte 
Ausgangspunkt für einen Kurztrip in die Stadt. 
Im 600 m2 grossen Wellness- und Spa-Be- 
reich im fünften Stock erholen sich Gäste bis 
spätabends in der grosszügigen Saunaland-
schaft mit Dampfbad, Biosauna, Eisbrunnen, 
Erlebnisduschen und Vital-Bar. Ein besonde- 
res Highlight ist die finnische Aussensauna 
mit regelmässigen Aufgusszeremonien und 
Blick auf den Uetliberg. Ausklingen lässt man 
die ausgiebige Wellnesssession am besten 
im grossen Whirlpool auf der Dachterrasse. 
Für aktive Erholung steht Gästen zudem ein 
24-Stunden-Fitnessbereich offen. Ergänzt wird 
das rundum Wellnesspaket durch die leichte 
Küche im Restaurant Deli.

  Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff 
«a-ja Zürich» an aktuell-wettbewerb@swica.ch 
oder senden Sie eine Postkarte an: Redaktion 
aktuell, SWICA Gesundheitsorganisation, 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur. Die Anga- 
ben werden nur im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb bearbeitet. Einsendeschluss ist 
der 3. März 2023. 

Mitmachen  
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie  
am Wettbewerb teil. Der Gutschein für zwei 
Personen umfasst:
—  Zwei Übernachtungen im Deluxe- 

Doppelzimmer inkl. Frühstück
—  Dinner-Gutschein im Wert von CHF 100.–
—  Freier Eintritt ins Rooftop-Spa
—  Pro Person eine Signature-Massage

Einsendeschluss 

3.3.2023

mailto:aktuell%40swica.ch?subject=Lesertipp
mailto:aktuell-wettbewerb%40swica.ch%20?subject=a-ja%20Z%C3%BCrich


Pro
 «Die grosse Mehrheit der Stimmbevölkerung hat 
sich im Jahr 2009 für die Kostenübernahme der 
Homöopathie aus der Grundversicherung ent- 
schieden. Wer daran rütteln will, soll wieder eine 
Volksinitiative starten! Da die Naturmedizin keine 
grosse Lobby im Parlament hat, wird sie infrage 
gestellt. Dabei verstecken sich unter den Kosten 
für die Homöopathie oft Leistungen, die nicht 
direkt mit dieser Behandlungsmethode zusammen- 
hängen. Im Jahr 2020 vergüteten Krankenkassen 
einen tiefen, zweistelligen Millionenbetrag für 
diese Methode. Für Globuli, Tinkturen und ähn- 
liche Medikamente waren es ca. 5 Millionen Fran- 
ken. Die jährlichen Kosten der Obligatorischen 
Kranken- und Pflegeversicherung betragen 33 Mil- 
liarden! Viele körperliche und psychische Leiden 
lassen sich mit der Homöopathie ohne Nebenwir-
kungen mildern. Damit bringen sie mehr Lebens-
qualität in das Leben der Erkrankten. Wer hier 
sparen will, ist unvernünftig und schlecht informiert 
oder ein totaler Verfechter der Schulmedizin.»

Yvette Estermann 
Ärztin und Nationalrätin SVP

Philippe Nantermod 
Nationalrat FDP

1514

Meinungen

Soll Homöopathie aus der Grund-
versicherung bezahlt werden?
Seit 2012 übernimmt die Grundversicherung die Kosten für fünf alternative 
Therapieformen, darunter auch Homöopathie. Voraussetzung für eine Kosten- 
übernahme ist, dass die Behandlung von einer ausgebildeten Ärztin oder 
einem ausgebildeten Arzt durchgeführt wird. Sie oder er muss zudem über 
einen Fähigkeitsausweis für alternative Methoden verfügen. Dass Homöo-
pathie aus der Grundversicherung bezahlt wird, ist auf eine Volksinitiative 
zurückzuführen. Im Jahr 2009 wurde diese mit einer grossen Mehrheit vom 
Stimmvolk gutgeheissen. Aufgrund der steigenden Krankenversicherungs-
prämien wird nun die Forderung laut, dass diese Therapieform aus dem 
Leistungskatalog der Grundversicherung gestrichen werden soll.

Kontaktlinsen, Medikamente, Repatriierung, 
Badekuren und Komplementärmedizin über- 
nommen.

Bei der DENTA stehen  
die Zähne im Zentrum
Im Gegensatz zur COMPLETA TOP dreht 
sich bei der Zahnversicherung DENTA alles 
um die Zähne. Dazu gehören neben Zahn-
stellungskorrekturen auch Kontrolluntersuchun- 
gen, Dentalhygiene und zahnärztliche 
Behandlungen. 
 
Auch hier lohnt sich die Zusatzversicherung 
COMPLETA TOP: Denn für Zahnbehand- 
lungen und Dentalhygiene zahlt SWICA 
einen zusätzlichen Beitrag von 50 Prozent 
bis 100 Franken pro Jahr. Weitere Informa-
tionen zur Zahnversicherung DENTA und der 
Zusatzversicherung COMPLETA TOP:  
swica.ch/denta

Schöne und gesunde Zähne sollten nicht zur 
Preisfrage werden. Wenn Kinder für die Kor- 
rektur einer Zahnfehlstellung eine Spange 
benötigen, kann das im Nu Tausende von Fran- 
ken kosten. Bis zum vollendeten 25. Alters-
jahr unterstützt SWICA ihre Versicherten des- 
halb mit dem doppelten Betrag der versi-
cherten Summe aus der Zahnversicherung 
DENTA. Ein noch höherer Beitrag wird aus 
der Zusatzversicherung COMPLETA TOP ver- 
gütet; aus dieser werden bis zum 25. Alters- 
jahr 50 Prozent der Kosten bis 10 000 Fran- 
ken pro Jahr gemäss UVG-Tarif übernommen.

Wenn beispielsweise bei einem 12-Jährigen 
die Zähne mit einer Spange für 10 000 Fran- 
ken korrigiert werden müssen, würden die 
Eltern 5000 Franken aus der Zusatzversiche-
rung COMPLETA TOP und 3750 Franken aus 
der Zahnversicherung (DENTA Stufe 4) erhal- 
ten. So müssten die Eltern nur noch 1250 Fran- 
ken aus der eigenen Tasche bezahlen. In die- 
sem Beispiel sind somit rund 87 Prozent der 
Kosten durch SWICA gedeckt. Der Deckungs-
umfang der COMPLETA TOP geht allerdings 
weit über den Zahnbereich hinaus. So werden 
unter anderem auch Kosten an Brillen und 

Zähne können schmerzen, auch  
finanziell. Vor allem Zahnspangen 
gehen sehr schnell ins Geld.  
SWICA hat deshalb gleich zwei  
Zusatzversicherungen im Ange- 
bot, die sich an den Kosten rund  
um die Zähne beteiligen.

Contra
 «Jüngsten Studien zufolge geht die Wirkung der 
Homöopathie nicht über den Placeboeffekt hinaus. 
Diese Präparate weisen eine so grosse Verdünnung 
auf, dass keine Spuren des Wirkstoffs mehr gefun- 
den werden. Zusammengefasst besteht eine homö- 
opathische Pille bloss aus Zucker. So haben fast 
alle Länder weltweit, darunter Frankreich oder das 
Vereinigte Königreich, die Rückvergütung von 
Homöopathie eingestellt. Die Arzneimittelbehör-
den in den USA und in Europa erachten die Homö- 
opathie nicht mehr als Medizin und als risikolos. 
Wenn unter diesen Umständen alle jegliche Be- 
handlungen in Anspruch nehmen können, die sie 
wollen, ist es nicht Aufgabe der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung, für Leistungen aufzu- 
kommen, die nichts mit Medizin, sondern nur mit 
persönlichen Überzeugungen zu tun haben.»

Welche 
Zusatzversicherungen 
für die Zähne?

Angebot 

  ZAHNVERSICHERUNG DENTA OHNE ATTEST 
Wer für sein Kind vor dem fünften Lebensjahr 
eine Zahnversicherung bei SWICA abschliesst, 
benötigt kein zahnärztliches Attest.

http://swica.ch/denta


Wettbewerb

active4life

Vorteilsangebote  
für einen gesunden  
Lebensstil

Active-Wellness-  
Sitzball gewinnen

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

Hotel Alpenland
SWICA-Versicherte erhalten bei vier 
Übernachtungen 15 % Rabatt auf 
Übernachtungen im Doppelzimmer 
mit Frühstück. Inbegriffen sind die 
Schneeschuh- bzw. E-Bike-Miete  
(1× pro Aufenthalt/Person) und die 
Benützung der Bergsaunas nach 
Verfügbarkeit. swica.ch/alpenland

15 %
Rabatt 

HotelCard 
Mit HotelCard buchen Sie über  
500 Hotels mit bis zu 50 % Rabatt. 
Neukunden erhalten die HotelCard 
bis 30.4.23 zum Vorteilspreis von 
CHF 69.– statt CHF 99.– und damit 
exklusiven Zugang zu den besten 
Hoteldeals in der Schweiz und in den 
Nachbarländern. swica.ch/hotelcard 

50 %
Rabatt 

«herzlich salzfrei»
Als Vorreiter der Gewürze ohne Zu- 
sätze hat «herzlich salzfrei» zwölf 
einzigartige Gewürzmischungen er- 
schaffen. SWICA-Versicherte erhal- 
ten 20 % Rabatt auf das gesamte 
Sortiment. swica.ch/salzfrei

20 %
Rabatt 

Jetzt zum aktuell-Newsletter wechseln und einen 
Active Wellness Sitzball im Wert von 240 Fran- 
ken gewinnen. Der Wellnessball Active Sitting 
von Technogym hilft gegen einen sitzenden 
Lebensstil: Mühelos können mit ihm Stretching-, 
Kräftigungs-, Stärkungs- und Dehnungsübungen 
durchgeführt werden. So verwandelt er die 
sitzende Zeit am Arbeitsplatz oder zu Hause in 
aktiv genutzte Zeit und wirkt positiv auf das 
Wohlbefinden. swica.ch/de/magazin/abonnieren

aktuell als  
Newsletter  

abonnieren und  
gewinnen
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