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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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Wann hatten Sie das letzte Mal einen Haus-
arztbesuch? Schon ewig her? Einer der Gründe 
dafür ist, dass die Telemedizin inzwischen 
einen Teil der medizinischen Grundversorgung 
online abdecken kann und somit ein Gang in 
die Praxis oder ein Hausbesuch seltener erfor-
derlich ist. Und dennoch gibt es Situationen,  
in denen beide Varianten nicht möglich oder 
sinnvoll sind. In solchen Fällen kommt neu 
Home Tele Care zum Zug. Die Telemedizine- 
rinnen und -mediziner von santé24 werden  
dabei von Pflegeexpertinnen APN der Spitex 
unterstützt, die bei Hausbesuchen diagnosti-
sche, pflegerische und therapeutische Leistungen 
erbringen. Das Pilotprojekt läuft seit Anfang 
März 2022 in der Stadt Zürich. Mehr dazu fin-
den Sie ab Seite 4 und in der Online-Version. 

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

AUTOFREIE ERLEBNISTAGE

slowUp 2022: SWICA ist  
nationaler Sponsor
Das slowUp-Rezept ist so einfach wie über- 
zeugend: Man nehme einige Kilometer 
Kantonsstrasse in einer attraktiven Landschaft, 
sperre sie temporär für den motorisierten 
Verkehr und sorge für ein vielseitiges Rahmen- 
programm entlang der Strecke. SWICA ist 
2022 nationaler Hauptsponsor der slowUp-
Anlässe, die schweizweit an 18 verschiede-
nen Standorten durchgeführt werden. Alle 
Standorte in der Online-Version. 

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

PATIENT EMPOWERMENT INIT IAT IVE

Patientinnen und Patienten 
ins Zentrum rücken
Das Universitätsspital Basel und das Kantons-
spital Winterthur beabsichtigen, mit der 
«Patient Empowerment Initiative» gemeinsam 
mit SWICA und der CSS – sowie mit Unter- 
stützung durch PwC Schweiz – ein neuartiges 
Tarifsystem zu entwickeln. Dieses fokussiert 
auf die Behandlungsqualität und den 
Patientennutzen. 

Hausbesuche der 
Pflegefachfrau 

JAHRESRÜCKBLICK

Geschäftsbericht 2021
Mit digitalen und zusätzlichen Angeboten war SWICA 
bereit für ein zweites Coronajahr. 855 000 Kundinnen 
und Kunden haben sich entschieden, ab 2022 weiterhin  
oder neu bei SWICA grundversichert zu sein. Alle  
Informationen zum Geschäftsjahr 2021 sowie Video- 
botschaften finden sich unter report.swica.ch

Aktuelle News von SWICA
swica.ch/news

STUDIE

Krankschreibung aus  
psychischen Gründen
In Zusammenarbeit mit WorkMed, einem 
Kompetenzzentrum der Psychiatrie Baselland, 
wertete SWICA 2000 Dossiers von Versicher- 
ten aus, die aus psychischen Gründen krank- 
geschrieben worden waren. Mit dieser Studie 
liegt erstmals eine vertiefte Analyse vor, 
die Hintergründe, Verläufe und Verfahren 
beleuchtet. Details zur Studie in der  
Online-Version.

http://hej.ch
https://attilajanes.ch/
https://www.staempfli.com/kommunikation/?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvOdkxc2OAAhHq3cYUwzMWF7JgZlTbCgOK_UCT296nmJIH7wm1w7Q6gaAtQjEALw_wcB
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/anmeldung-aktuell
http://swica.ch/anmeldung-aktuell
http://swica.ch/kontakt
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Gesundheit

Der Telemedizinanbieter santé24 baut seine 
telefonischen, digitalen und virtuellen Dienst-
leistungen laufend aus. Für die neuste Inno- 
vation arbeitet santé24 mit Spitex Zürich zu-
sammen und lanciert Home Tele Care, bei 
dem Telemedizin und Pflege vor Ort verbunden 
werden. Im März 2022 ist in der Stadt Zürich 
die Pilotphase angelaufen. 

Seit santé24 Anfang 2019 die Praxisbewilli-
gung erhalten hat, baut der Telemedizin- 
anbieter von SWICA seine Dienstleistungen 
rund um den digitalen Patientenpfad immer 
weiter aus. Neben gesundheitlichen Beratun-
gen zu Ernährung, Bewegung, Impfungen  
für Kinder und bei Reisen ins Ausland, psycho- 
logischen Beschwerden, Medikamenten  
oder Spitalaufenthalten werden beispiels- 
weise auch ärztliche Diagnostik und  
Therapien, medizinische Zweitmeinungen, 
Coachings, Sprechstunden und Online-
Selbsthilfetrainings im Bereich Psychologie 
und Psychiatrie angeboten. 

Vorreiter im Bereich Digital Health
Im Bereich Diagnostik wurde unter anderem 
die Gesundheits-App BENECURA mit 
SymptomCheck-Funktion weiterentwickelt und 
das Telemedizingerät von TytoHome lan-
ciert, mit dem sich Patientinnen und Patienten 
selbstständig und ortsunabhängig untersu-
chen können. All diese Dienstleistungen grei- 
fen ideal ineinander, um SWICA-Versicherte 
mit digitalen oder hybriden Angeboten opti- 
mal zu unterstützen. Das aktuell als Pilot- 
versuch laufende Projekt Home Tele Care, bei 
dem santé24 und Spitex Zürich zusammen-
arbeiten, reiht sich nahtlos in dieses Angebot 
ein und bildet ein weiteres Puzzleteil der 
hybriden Versorgung.

Home Tele Care verbindet  
Telemedizin und Pflege
Bei Home Tele Care werden die telemedi- 
zinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte von 
santé24 von mobilen Spitex-Fachpersonen 
vor Ort unterstützt. Bei den Fachpersonen 
handelt es sich um Pflegeexpertinnen APN 
(Advanced Practice Nurse) mit Studien- 
abschluss MSc (Master of Science) in Pflege, 
die Patientinnen und Patienten zu Hause 
besuchen und dort diagnostische, pflegerische 
und bei Bedarf therapeutische Leistungen im 
Auftrag von santé24 erbringen. Diese Zusam- 
menarbeit ermöglicht es santé24, in noch 
mehr Fällen eine Diagnose zu stellen und 
Therapien vor Ort einzuleiten. 

Vorteile für Versicherte  
und Gesundheitswesen
Wenn sich Home Tele Care für den vorliegen-
den Fall eignet, erhalten SWICA-versicherte 
Patientinnen und Patienten eine qualitativ 
hochwertige und zeitnahe Behandlung be- 
quem bei sich zu Hause. Im Idealfall lässt 
sich ein unnötiger Gang zum Arzt oder sogar 
in die Notaufnahme vermeiden. Auch für  
das Gesundheitswesen ergeben sich Vorteile. 
Die telemedizinische Erstbeurteilung und die 
Begleitung durch santé24 ermöglichen dank 
dem Einbezug der vor Ort erhobenen Unter- 
suchungsbefunde eine rasche Triage und 
situationsgerechte Zuweisung medizinischer 
Leistungen. Ausserdem werden die Pflege- 
expertinnen APN ausbildungsgerecht einge- 
setzt. Hausärzte und Notfalldienste werden 
von Konsultationen entlastet, da bei denen die 
Anwesenheit einer Ärztin oder eines Arztes 
vor Ort nicht zwingend notwendig ist.

Projektstart in der Stadt Zürich
Während der Pilotphase kommt Home Tele 
Care in der Stadt Zürich zum Einsatz. Vom 
Angebot profitieren können SWICA-Versicher- 
te ab 16 Jahren, sofern sich ihr spezifischer 
Fall dafür eignet. Die Beurteilung erfolgt 
durch santé24 und wird den Patientinnen und 
Patienten bei Erfüllung der Kriterien von 
den Ärztinnen und Ärzten aktiv angeboten. 

  Weitere Informationen zu Home Tele Care  
in der Online-Ausgabe. swica.ch/magazin/
themen/gesundheit/hometelecare
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santé24: virtuelle  
Arztpraxis in der  
eigenen Wohnung

https://attilajanes.ch/
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Gesundheit

SWICA treibt die integrierte Versorgung seit 
Längerem voran. Dabei geht es darum, die 
Leistungserbringer wie Ärztinnen und Ärzte, 
Spitäler oder Apotheken mit den Patientin-
nen und Patienten sowie den Kostenträgern 
(Bund, Kantone und Krankenversicherungen) 
zu vernetzen und die medizinischen Dienst-
leistungen zu koordinieren. Bei allen Aktivitä- 
ten steht dabei eine qualitativ hochwertige, 
patientenzentrierte Medizin im Mittelpunkt. 
Ein Beispiel dafür sind sogenannte Disease 
Management Programme (DMP), die von 
Ärztenetzwerken angeboten und von SWICA 
unterstützt werden. 

Studie misst Häufigkeit und Kosten  
von einzelnen Krankheiten
Die Ergebnisse einer neuen Studie unterstüt-
zen SWICA nun dabei, mit ihren Aktivitäten 
am richtigen Ort anzusetzen. Die SWICA-
Versorgungsforschung hat zusammen mit For- 
schenden des Winterthurer Instituts für Ge- 
sundheitsökonomie der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
untersucht, wie viele Personen von einzelnen 
Krankheiten betroffen sind und welche 
Kosten durch diese Krankheiten im ambu- 
lanten Bereich entstehen. 

Maria Trottmann, Expertin Versorgungs-
forschung bei SWICA und Studien- 
autorin, erklärt, was die Ergebnisse für 
SWICA bedeuten.  

Was bringt die Studie SWICA  
bzw. ihren Versicherten? 
Die Studie zeigt, welche Krankheiten oder 
Krankheitsgruppen die grössten Gesamtkosten 
verursachen und – was vielleicht noch wich- 
tiger ist – wie viele Personen betroffen sind. 
Im Speziellen sehen wir die hohe Last von 
chronischen Krankheiten. Damit schafft sie 
die Basis für die Weiterentwicklung in den 
Bereichen Prävention, Care Management und 
integrierte Versorgung.  

7

Wo integrierte Versorgung 
am meisten gebraucht wird

Eine Studie von SWICA und der Zürcher  
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) zeigt, wie hoch die Belastung von 
chronischen Krankheiten für die betroffenen 
Personen und das Gesundheitswesen ist.  
Da integrierte Versorgung nachweislich eine 
bessere und kostengünstigere Behandlung 
bietet, ist SWICA in diesem Bereich sehr aktiv. 
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Erkrankungen am Bewegungsapparat 
und psychische Krankheiten sind am 
häufigsten und am teuersten.  
Erstaunt Sie das? 
Nein, dass von diesen Krankheiten viele 
Menschen betroffen sind, wussten wir auch 
vor der Studie. Aber die Daten schaffen  
eine wissenschaftliche Grundlage und geben 
uns die Möglichkeit, noch mehr für unsere 
Versicherten zu tun.  

Was kann SWICA denn tun? 
Bei Erkrankungen am Bewegungsapparat und 
psychischen Erkrankungen sind typischer- 
weise mehrere Berufsgruppen an der Behand-
lung beteiligt. Ausserdem spielt das Selbst-
mana-gement der erkrankten Person im Alltag 
eine wichtige Rolle. Das gilt übrigens auch  
für fast alle chronischen Krankheiten. Für einen 
guten Umgang mit der Krankheit muss inter- 
disziplinär zusammengearbeitet werden und 
die erkrankte Person muss in die Behandlung 
miteinbezogen werden. Zudem braucht es ein- 
fach zugängliche, patientennahe Beratungs-
angebote. SWICA, santé24 und ihre Netz-
werkpartner setzen sich dafür ein. 

Wird SWICA entsprechend noch mehr  
im Bereich Prävention und integrierte 
Versorgung anbieten? 
Langfristig wird sich SWICA in diesen Berei- 
chen sicher noch stärker einsetzen. Dabei ist 
es aber weniger wichtig, möglichst viele neue 
Programme wie DMPs zu lancieren, als viel- 
mehr die bestehenden Dienstleistungen der ver- 
schiedenen Akteure des Gesundheitswesens 
zu vernetzen und die Partner an einen Tisch 
zu bringen.

  Die Studie ist öffentlich zugänglich.  
Den Link finden Sie in der Online-Version.

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Wissenswertes

Suchtberatung SafeZone.ch
Suchtprobleme können die Lebensqualität stark beein-
trächtigen. Mit der Online-Plattform SafeZone.ch haben 
das Bundesamt für Gesundheit und Infodrog in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Suchtfachstellen sowie 
Kantonen eine Online-Beratungsstelle für Suchtfragen 
entwickelt. Alle Beratungsangebote sind kostenlos und 
anonym. Wer lieber eine Beratung vor Ort möchte, 
findet unter suchtindex.ch eine Fachstelle in der Nähe.

Gratispublikationen der 
Rheumaliga Schweiz
Auf ihrer Website bietet die Rheumaliga  
Schweiz Publikationen an, die auch ohne 
medizinische Vorkenntnisse einfach ver- 
ständlich sind. Die Texte zu verschiedensten 
Themen werden von Fachexpertinnen und 
-experten kontrolliert und regelmässig auf 
Aktualität gecheckt. Alle Publikationen 
können im Shop der Rheumaliga Schweiz 
kostenlos bestellt, als pdf-Datei herunter- 
geladen oder direkt auf der Website  
gelesen werden.

Weitere Informationen unter:  
rheumaliga.ch/angebote/publikationen

Notfall-Finder-App
Mit dem Notfall-Finder der Insel Gruppe findet man im 
Ernstfall ganz einfach schweizweit die nächstgelegene 
Notfallstation. Es ist zudem möglich, sich die Route zur 
gewählten Notfallstation mit einem Klick anzeigen zu 
lassen oder sich telefonisch mit dem Spital in Verbindung 
zu setzen.

Die App kann im Apple App Store oder im Google Play 
Store kostenlos heruntergeladen werden. Mehr dazu 
unter notfall-finder.ch

Dem Kostenanstieg  
auf der Spur

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

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

Was tun bei Heuschnupfen?
Die ersten Sonnenstrahlen und das damit  
verbundene warme Wetter locken viele ins  
Freie. Heuschnupfealergikerinnen und  
-allergikern jedoch graut es in dieser Zeit vor  
tränenden Augen, Juckreiz und einer laufen- 
den Nase. In unseren Breitengraden ist Heu-
schnupfen die häufigste allergische Erkran-
kung: Schweizweit leiden rund 22 Prozent der 
Männer und 26 Prozent der Frauen daran 
(BfS-Statistik aus dem Jahr 2017). Tipps, wie 
sich die Beschwerden lindern lassen: 

—  Vor dem Zubettgehen die Haare waschen.
—  Die Bettwäsche öfter wechseln.
—  Wäsche zum Trocken nicht draussen  

aufhängen.
 
Weitere Tipps und Informationen  
in der Online-Ausgabe.

Was war das Ziel der Studie? 
Die Studie ist ein wichtiger Baustein, um den 
Grund für langfristige Kostenveränderungen –  
was faktisch meistens einer Kostensteigerung 
entspricht – herauszufinden. 

Können Sie demnach nun sagen, wieso  
das Gesundheitssystem immer teurer wird? 
Nein, noch nicht. Aber die Studienergebnisse  
sind der Anfang dafür. Um die Veränderung  
zu erklären, müssen wir noch weitere Daten zu 
anderen Zeitpunkten analysieren.

Welche Schlüsse werden Sie  
daraus ziehen können? 
Steigen die Gesundheitskosten einfach deshalb, 
weil die Bevölkerung wächst und älter wird und die 
Krankheit darum öfter vorkommt? Oder werden 
verhältnismässig mehr Personen krank? Oder wer- 
den erkrankte Personen intensiver behandelt,  
weil es beispielsweise neue Therapiemöglichkeiten 
gibt? Wir hoffen, solche Fragen mit der weiteren 
Forschung klären zu können.

Über die Hälfte der Gesundheitsausgaben 
in der Schweiz fallen im ambulanten Be-
reich an. Offizielle Statistiken dokumentieren 
relativ gut, wo genau die Kosten anfallen 
und wer diese übernimmt. Allerdings ist 
kaum bekannt, wie viel die einzelnen Krank-
heiten kosten. SWICA und die ZHAW 
haben sich dieser Blackbox angenommen. 
Warum das für das Gesundheitssystem 
wichtig ist, erklärt Michael Stucki, Dokto-
rand bei der ZHAW und Studienleiter.

3 Fragen an

Michael Stucki
Doktorand bei der ZHAW  

und Studienleiter

«Die Studie ist ein wichtiger 
Baustein, um den Grund für lang- 

fristige Kostenveränderungen  
herauszufinden.»

http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
http://swica.ch/magazin/themen
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Ihr Leben lang haben Yoga, Atemtechniken 
und Meditation Suzy Kendall in schwierigen 
Lebenslagen immer wieder geholfen. Doch mit 
Long Covid stösst sie körperlich und psychisch 
an ihre Grenzen. Das Long-Covid-Programm von 
santé24 fängt sie auf und unterstützt sie.

Kundengeschichten

Suzy Kendall erkrankt Anfang 2021 an 
Covid-19 und kuriert sich eine Woche zu 
Hause aus. Die typischen Symptome flauen 
allmählich ab, doch genesen fühlt sie sich 
nicht. Sie ist immer noch erschöpft und ihre 
Gelenke schmerzen. Ihr Geschmackssinn 
kommt zwar langsam zurück, doch sie kann 
nichts riechen und leidet auch unter Kurz- 
atmigkeit. Mehr noch, es begleitet sie ein  
sogenannter Gehirnnebel, der sich in Kon- 
zentrationsschwäche, Schwindel, Lust- und 
Antriebslosigkeit äussern kann. «Ich konnte 
nicht schlafen, obwohl ich sehr müde war», 
erzählt die gebürtige Engländerin. «Ich hatte 
keine Kraft mehr und irgendwann hatte ich 
fast aufgegeben. Es war wie ein Burnout.» 
So kennt sie sich überhaupt nicht.

Yoga allein reicht nicht aus
Da sie seit Jahrzehnten Yoga, Atemtechniken 
und Meditation praktiziert und lehrt, ver- 
sucht sie, die Symptome damit in den Griff 
zu kriegen. «So konnte ich wohl einen Auf- 
enthalt im Spital vermeiden», ist sie überzeugt. 
Sie versucht überdies, sich auf ihre Heilung 
zu konzentrieren, einen Schritt nach dem an- 
deren zu machen und ihre Sichtweise zu 
verändern. «Doch leider musste ich mir irgend- 
wann eingestehen, dass es hier mehr braucht 
als fokussiertes Atmen, Achtsamkeitsübungen 
und Natur.» Schliesslich sucht Suzy Kendall 
Rat bei ihrer Ärztin. Diese diagnostiziert Long 
Covid und rät ihr dringend, sich anderweitig 
Hilfe zu suchen. 

Vielseitige menschliche Unterstützung
So startet Suzy Kendall im Oktober 2021 
das virtuelle Long-Covid-Begleitprogramm 
bei santé24. Dort wird ihr Unterstützung von 
Fachspezialisten in den Bereichen Psyche, 
Bewegung und Ernährung angeboten: In drei 
Blöcken pro Tag absolviert sie spielerische 
Gehirntrainings, führt Tagebuch und macht 
Konzentrationsübungen. «So habe ich  
langsam angefangen, mein Denken in an- 
dere Bahnen zu lenken, und fühlte mich 
immer weniger blockiert.» 

Auch das Coaching durch die Bewegungs-
spezialistin, das im Programm enthalten ist, 
hilft ihr dabei. «santé24 hat auch teils Res- 
sourcen aus dem englischen Gesundheitssys-
tem beigezogen. Das Training ist also wirk- 
lich auf mich zugeschnitten und nicht einfach 
eines von der Stange.» Als Suzy Kendall  
auf dem Weg zur Besserung ist, beginnt sie 
selbst auch wieder mit dem Kaltwasser-
schwimmen, was sie körperlich und geistig 
weiter stärkt. 

Noch immer arbeitet Suzy Kendall an den 
Symptomen von Long Covid; vor allem ihre 
Gelenke schmerzen noch. «Das Programm 
hat mir den Glauben an mich selbst zurück-
gegeben. Genau das hatte mir gefehlt.  
Auch wenn es nur allmählich vorangeht, fühle 
ich mich langsam, aber sicher besser.» 

↖

Auch wenn es nur 
allmählich vorangeht, 
fühlt sich Suzy Kendall 
langsam immer besser.

«Das Programm  
hat mir den Glauben  
an mich selbst  
zurückgegeben.»
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«Das Training ist wirklich auf 
mich zugeschnitten.»

  LONG - COVID - BEGLEITPROGRAMM 
Grosse Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, 
Gelenkschmerzen, Ängste – machen solche 
Beschwerden besonders seit einer Covid-Erkran- 
kung zu schaffen? Das während der Pandemie 
entwickelte Long-Covid-Begleitprogramm von 
santé24 zur Verbesserung der Lebensqualität 
und zur Unterstützung der Genesung bietet eine 
sechsmonatige Begleitung durch entsprechen-
de Fachpersonen an. Für SWICA-Versicherte ist 
das Angebot unabhängig vom Versicherungs-
umfang kostenlos. Alle Therapien sind telefonisch  
oder online in den Sprachen Deutsch und 
Englisch verfügbar. Die psychologische Beglei- 
tung kann auch auf Französisch und Italienisch 
angeboten werden.  
 
Mehr dazu unter: swica.ch/longcovid

https://www.claudialink.ch/de/
http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid
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Wettbewerb Lesertipps

Die Pensiun Laresch befindet sich im kleinen,
typischen Bündner Bergdorf Mathon mit 
einer wunderschönen Aussicht in die Bünd-
ner Berge. Die Begeisterung für die authen-
tische Bergwelt spiegelt sich auch in der 
Wahl der Materialien wie Stein, Holz und 
Lehm wider. Ob Wandern, Biken oder  
Klettern, Ausflüge, Kultur oder Thermalbad – 
die Umgebung bietet alles, was man 
sich für einen naturnahen und erholsamen 
Urlaub wünschen kann. 

Mitmachen  
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie  
am Wettbewerb teil. Der Gutschein für zwei 
Personen umfasst:
—  Willkommensapéro 
—  Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer
—  Frühstücksbuffet mit regionalen Spezia- 

litäten aus dem Naturpark Beverin
—  Eintritt ins Thermalbad Andeer mit Sauna 

und Wellnessbereich
—  Kleines Abschiedsgeschenk

  Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff 
«Laresch» 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.

Ein Garten für Balkonien
 «Fürs Gärtnern braucht man nicht zwingend 
einen Garten. Auch auf dem Balkon lässt  
es sich wunderbar entspannen, wenn er mit 
schönen Pflanzen und duftenden Kräutern 
geschmückt ist. Inspiration findet man unter 
anderem in botanischen Gärten.»  
Marco Brosi, St-Sulpice

  SCHÖNE VELOROUTEN GESUCHT 
Frühling und Sommer sind wunderbare  
Jahreszeiten für Velotouren. Kennen Sie eine 
schöne Route, die Sie mit anderen Leser- 
innen und Lesern teilen möchten? Senden Sie 
uns Ihren Tipp per E-Mail mit vollständiger 
Adresse an aktuell@swica.ch. Inspiration  
gibt’s auf der Website von Schweiz Tourismus:  
myswitzerland.com Die Angaben werden 
nur im Zusammenhang mit dem Lesertipp 
bearbeitet. 
 
SWICA belohnt jeden ausgewählten Tipp  
mit 100 Franken! Einsendeschluss ist der  
3. Juni 2022.

Kleine, feine Berglodge 
mitten im Naturpark  
Beverin

Einsendeschluss 

7.6.2022

Während der Pandemie haben viele 
Menschen ein Hobby neu oder  
wiederentdeckt. aktuell-Leserinnen  
und -Leser verraten, welche. 

Mein Pandemie-Hobby

Gemeinsam musizieren 
 «Wenn beide Partner ein Instrument lernen, 
kann man bald zusammen musizieren.  
Zum Beispiel mit Cello und Ukulele: Sobald 
die ersten Griffe sitzen, macht man  
gemeinsam Musik.»  
P. Friedli und E. Gomez, Zürich

Schönschrift für Karten
 «Online gibt es viele Tipps und Tutorials für 
Handlettering – die Kunst der schönen Buch- 
staben. Dabei lernt man nicht nur, Buchsta-
ben zu zeichnen, tolle Sprüche zu kreieren 
und Karten zu zaubern – es ist auch Ent-
spannung pur und mit hohem Spassfaktor.» 
Claudia Wieland, Fehraltorf Sterne beobachten

 «An Führungen, beispielsweise in 
der Urania-Sternwarte in Zürich, 
kann man durch Teleskope 
schauen und Sterne und Planeten 
beobachten. Ausserdem wird 
viel interessantes Wissen über un- 
seren Kosmos vermittelt. Natür-
lich kann man auch mit einem gu- 
ten Fernglas viele Sterne beob-
achten. Jedenfalls ist es ein tolles 
Hobby, sowohl für warme Som- 
mernächte als auch für glasklare 
Winternächte. Ein Spass für 
Gross und Klein.»  
Pascal Niehaus, Zürich

Tauchen  
in der Schweiz
 «Tauchferien am Meer steht bei 
vielen hoch im Kurs. Die Reise-
bedingungen aufgrund der Pan- 
demie machten jedoch vielen 
Tauchfans einen Strich durch die 
Rechnung. Ein Grund mehr, das 
Hobby in die hiesigen Gewässer 
zu verlegen: Warum nicht mal 
im Marmorerasee, im Zürichsee 
oder in der glasklaren Verzasca 
abtauchen?» Michael Baumann  
und Aline Schälchli, Seuzach

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


Pro
 «Basel-Stadt hat die höchsten 
Krankenkassenprämien in der 
Schweiz. Die finanzielle Belas-
tung ist enorm und stellt einen 
der grössten Ausgabenposten der 
Haushalte dar. Ein grosser Teil 
der Bevölkerung kann sich die 
Prämien nicht leisten und be- 
nötigt daher staatliche Zuschüsse, 
welche durch Steuergelder fi- 
nanziert werden. Gleichzeitig hat 
die Bevölkerung von Basel-Stadt 
gemäss der Kommunikation eines 
Krankenversicherers in den Jah- 
ren 2014 bis 2019 pro Kopf rund 
1148 Franken zu viel einbezahlt.  
Das Kantonsparlament hat daher 
einstimmig einen Vorstoss von 
mir überwiesen, welcher fordert, 
dass die zu hohen Reserven an- 
teilsmässig an die Prämienzahlen- 
den im Kanton zurückerstattet 
werden.»

Balz Herter 
Grossrat, Präsident Die Mitte 

Basel-Stadt

Josef Dittli 
Präsident curafutura
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Meinungen Neuigkeiten

Ist eine obligatorische  
Prämienrückerstattung sinnvoll?

Neues aus dem 
Gesundheitswesen 

Mad Pride 2022 in Bern
Für psychische Erkrankungen sen- 
sibilisieren und Vorurteile abbau- 
en wollen die Initianten der «Mad  
Pride Schweiz». Am 18. Juni 2022  
findet der öffentliche Anlass nach 
zwei Jahren Corona-Unterbruch 
wieder statt – mit einem farbenfro- 
hen Umzug durch die Berner Alt- 
stadt und anschliessendem Fest 
auf dem Bundesplatz. Anmeldung: 
madpride.ch/mitmachen/ 
anmeldung-gruppen

/

SwissPedDose vereinheitlicht 
Kinder-Medikation
Die sichere und wirksame Dosie- 
rung von Medikamenten bei 
Kindern ist für Kinderärztinnen 
und -ärzte schwierig, da es  
kaum klinische Studien dazu gibt. 
Die Dosierungen von pädiatri-
schen Medikamenten wurden nun 
unter acht Schweizer Kliniken ab- 
geglichen und mithilfe des Vereins 
SwissPedDose in einer natio- 
nalen Datenbank vereinheitlicht. 

/

Weiterhin Abgabe von  
medizinischem Heroin
Patientinnen und Patienten, die 
medizinisches Heroin erhalten, 
können weiterhin aufgrund strikter 
Kriterien bis zu sieben Tagesdo- 
sen Diacetylmorphin unter einem 
Mal beziehen. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen während 
der Pandemie hat der Bundes- 
rat beschlossen, diese Praxis bis 
zum 31. März 2023 zu verlän-
gern. Bis dahin wird die Betäu-
bungsmittelsuchtverordnung 
(BetmSV) vollständig revidiert. 

Gemäss Art. 17 KVAG können Versicherer freiwillige Prämienrückerstat-
tungen leisten, wenn die Prämieneinnahmen in einem Kanton in einem 
Jahr deutlich über den kumulierten Kosten (Kosten für den vorherigen Zeit- 
raum zuzüglich der geplanten Kosten für den nachfolgenden Zeitraum) 
liegen. Einige Kantone wollen nun die Krankenversicherer dazu verpflich- 
ten, Prämien zurückzuerstatten, wenn die Prämien in einem Jahr die 
Leistungen um einen bestimmten Betrag überschreiten.

Angebot 

Die Haut ist das grösste Organ des Menschen  
und fungiert als dessen Schutzmantel. Sie  
ist täglich unzähligen Umwelteinflüssen ausge- 
setzt, die zu Hautproblemen führen können. 
Aber auch innere Prozesse wirken sich auf die 
Gesundheit der Haut aus. Sind diese gestört, 
reagiert die Haut je nach Ursache mit Rötun- 
gen, Pusteln, Bläschen, Entzündungen, Knöt- 
chen oder Schuppenbildung. Um Hautprob-
leme einordnen zu können, eignet sich eine 
telemedizinische Untersuchung ideal. 

Kostenlose dermatologische  
Beurteilung via santé24
santé24 bietet SWICA-Versicherten eine 
kostenlose dermatologische Beratung und 
wenn möglich eine Therapieempfehlung  
mit oder ohne Rezept. Bei Bedarf holen die 
Ärztinnen und Ärzte von santé24 eine der- 
matologische Fachmeinung ein. 

OnlineDoctor – Hautprobleme  
online abklären
Zudem steht SWICA-Versicherten Online-
Doctor zur Verfügung. Die Hautärztinnen und  
-ärzte der Online-Plattform beurteilen Haut- 
probleme rasch und kompetent. Wer sich bei 
OnlineDoctor meldet, erhält innert maximal 

48 Stunden eine fachärztliche Beurteilung 
mit Handlungsempfehlung. SWICA-Ver- 
sicherte profitieren von einem Spezialpreis 
von 49 Franken. 
 
Gut zu wissen: Bei Fragen zu Hautkrebs 
braucht es eine physische Untersuchung
Muttermal oder Melanom? santé24 oder 
OnlineDoctor können einschätzen, wie  
dringend eine Abklärung eines Muttermals 
ist. Da die Frage nach Hautkrebs aus 
rechtlichen Gründen nicht rein telemedizi-
nisch beantwortet werden darf, empfiehlt 
Ihnen die Ärztin oder der Arzt bei Auffällig-
keiten eine physische Untersuchung in  
einer Hautarztpraxis.

Ob Ausschlag, Hautpilz, juckende oder  
gerötete Haut – SWICA-Versicherte können 
Hautprobleme einfach und schnell fach- 
lich abklären lassen. Dafür stehen ihnen die  
Telemedizin santé24 und die Plattform  
OnlineDoctor zur Verfügung. 

Hautprobleme  
schnell und kompetent 
abklären lassen

Contra
 «Die Entwicklung der Prämien in 
der obligatorischen Krankenversi-
cherung (OKP) entspricht gemäss 
Statistik des BAG sehr genau der 
Entwicklung der OKP-Kosten.  
Das kumulierte Verhältnis zwischen 
den mittleren Prämien und den 
Kosten (2010 bis 2020) beträgt 
97,8 Prozent. Zudem würden 
Prämien, die höher als die Kosten 
ausfallen, gar nicht genehmigt. 
Unter diesen Umständen eine obli- 
gatorische Prämienrückerstattung 
einzubauen, ist daher meines Er- 
achtens ungerechtfertigt. Konse-
quenterweise müsste dann zwin- 
gend zusätzlich eine Nachschuss-
pflicht etabliert werden, falls die 
Prämien des Vorjahres nicht ausrei- 
chen. Wir hätten es also mit einem 
hohen administrativen Aufwand zu 
tun – und damit auch mit höheren 
Verwaltungskosten und Prämien.»

  Mehr Informationen:  
swica.ch/ 
dermatologie

 

Für SWICA-Versicherte eignet sich die 
BENECURA-App, um bei Fragen zu 
Hautproblemen Fotos aufzunehmen. In 
der App werden die User detailliert 
angeleitet, um drei verschiedene Pers- 
pektiven ideal zu erfassen. Die App 
bietet den Vorteil, dass die Bilder über 
eine sichere Verbindung zu santé24 
übertragen werden.

BENECUR A - APP

Verschlüsselt Fotos  
übertragen

http://swica.ch/magazin/themen/gesundheit/longcovid


Wettbewerb

active4life

Vorteilsangebote  
für einen gesunden  
Lebensstil

Ausflug in die Kräuter-
welt Valposchiavo  
gewinnen

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

Trail-King & Queen
Bei Trail King & Queen finden Sie 
trendige und stylische Mountain-
bikebekleidung zu attraktiven Prei- 
sen. SWICA-Versicherte erhalten 
15 % Rabatt auf das gesamte 
Online-Sortiment. 
swica.ch/trailkingandqueen

15 %
Rabatt 

FOCUSWATER
Mit der perfekt abgestimmten 
Mischung aus Vitaminen und 
Mineralien versorgt Sie FOCUS- 
WATER mit den wichtigen  
Elementen des täglichen Bedarfs. 
Profitieren Sie von 20 % Rabatt  
auf das ganze Getränkesortiment  
im Online-Shop.
swica.ch/focuswater

20 %
Rabatt 

Hotel Heiden Well & See
Auf 1000 Quadratmetern sorgt das 
Well & See Spa für Entspannung  
auf höchstem Niveau. SWICA-Ver-
sicherte kommen in den Genuss  
von 30 % Rabatt auf den gültigen 
Tagespreis. 
swica.ch/hotel-heiden

30 %
Rabatt 

Jetzt zum aktuell-Newsletter wechseln und zwei 
Mal zwei Tickets 1. Klasse für einen Tagesaus-
flug mit dem Bernina Kräuter Express gewinnen. 
Erleben Sie dabei das Unesco-Welterbe im 
Panoramawagen der Rhätischen Bahn und ge- 
niessen Sie ein Mittagessen in Le Prese sowie 
eine Führung durch die Kräuterfelder und Produk- 
tionsstätte der Raselli Erboristeria Biologica.  
swica.ch/de/magazin/abonnieren

aktuell als  
Newsletter  

abonnieren und  
gewinnen

http://swica.ch/active4life
http://swica.ch/dancingqueens
http://swica.ch/rueckenzentrum
http://swica.ch/anodyne
http://swica.ch/schatzalp

