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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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Können Sie beim Zähneputzen mit geschlosse- 
nen Augen auf einem Bein stehen? Müssen Sie 
nicht können, aber ein gutes Gleichgewicht  
zu haben, wird, je älter man ist, umso wichtiger. 
Übungen, die helfen, die Balance zu halten, 
sind in Kombination mit Krafttraining die beste 
Prävention gegen Stürze. Denn diese haben 
 es in sich: gehören sie doch zu den häufigsten 
Unfällen in der Schweiz. Die gute Neuigkeit: 
Man kann in jedem Alter mit dem Training be- 
ginnen und muss dafür auch nicht zum Fitness-
profi werden. Fragen dazu? Dann ist santé24 
eine von mehreren Anlaufstellen. Für SWICA-
Versicherte sind Beratungen rund um die Sturz-
prävention kostenlos – wie übrigens das ge-
samte telemedizinische Angebot. 

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

AKTION

Gratis Skibindungskontrolle 
Auch dieses Jahr können SWICA-Kundinnen 
und -Kunden und ihre Familienangehörigen 
von einer kostenlosen Skibindungskontrolle 
profitieren. Den Gutschein (solange Vorrat) 
unter swica.ch/ski bestellen und bis Ende 
Februar 2023 in jeder SportXX-Filiale ein- 
lösen. Nicht vergessen: Für eine optimale 
Einstellung der Bindung nebst den Skis auch 
einen Skischuh mitnehmen.

In der Balance 
bleiben

Aktuelle News von SWICA
swica.ch/news

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Steuernachweis
Für das Ausfüllen der Steuererklärung ist eine Zusam- 
menstellung der Krankheits- und Unfallkosten sowie der  
Prämien hilfreich. Die Kostenzusammenstellung wird 
allen Versicherten automatisch bis Ende Februar 2023 
zugestellt. Ab Januar 2023 kann der Steuernachweis  
des Jahres 2022 auch jederzeit online bestellt werden,  
falls dieser bereits vorher benötigt wird:  
swica.ch/steuerausweis-bestellen

HOME TELE CARE

Innovationspreis für  
effiziente Vernetzung von 
Telemedizin und Pflege 
santé24, der Telemedizinanbieter von 
SWICA, und Spitex Zürich haben den dies- 
jährigen Projektwettbewerb von Gesund-
heitsnetz 2025 für die Zusammenarbeit beim 
Pilotprojekt Home Tele Care gewonnen. 
Gesundheitsnetz 2025 sucht jährlich nach 
Projekten im Kanton Zürich, die sich durch  
die Kriterien Patientennutzen, Vernetzung 
und Innovation speziell auszeichnen. 

«K-T IPP» - UMFRAGE

Auch 2021 die 
zufriedensten Kunden
Bei der unabhängigen Umfrage amPuls 
wurde SWICA erneut als die Kranken- 
versicherung mit der besten Kundenzu- 
friedenheit und dem besten Image aus- 
gezeichnet. Nun liegt auch das Resultat  
der «K-Tipp»-Umfrage vor: Wir freuen  
uns auch hier über die beste Note.  
Vielen Dank dafür.
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Gesundheit

  Mehr Informationen zu den Angeboten und die 
Anmeldung für die santé24-Sprechstunden auf 
swica.ch/sturzpraevention 

Sturzprävention: 
kleiner Aufwand, 
grosse Wirkung

Etwa ein Drittel der über 65-Jährigen und 
knapp die Hälfte der über 85-Jährigen in der 
Schweiz stürzen mindestens einmal pro Jahr. 
Daraus resultieren durchschnittlich 88 000 ver- 
letzte Personen, über 1500 Todesfälle sowie 
jährliche Kosten in der Höhe von 1,8 Mil- 
liarden Franken.

«Stolpersteine» aus dem Weg räumen
Auch wenn Stürze auf unterschiedliche 
Gründe zurückzuführen sind, gibt es eine 
Reihe von Massnahmen, mit deren Umset-
zung sich das Sturzrisiko generell mindern 
lässt. Voraussetzung ist, dass man die Ri- 
siken kennt und seine eigenen Kräfte richtig 
einschätzt. Im Allgemeinen werden äussere  
und innere Risikofaktoren unterschieden. Äus- 
sere Faktoren sind zum Beispiel fehlende 
Handläufe, schlechtes Schuhwerk, rutschige 
Böden, Hindernisse wie Kabel, lose Teppi-
che, Treppen, Türschwellen, herumliegende 
Gegenstände sowie schlechte oder keine 
Beleuchtung.

Zu den inneren Faktoren gehören vor allem 
Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Kraft- 
verlust, verminderte Reaktionsfähigkeit so- 
wie schwindende Sehkraft. Davon sind eher 
ältere Personen betroffen. Zusätzlich kön- 
nen die Nebenwirkungen von Medikamenten 
die Sturzgefahr erhöhen. Regelmässige 
Check-ups in der Hausarztpraxis bezüglich 
Medikation und Sinnesorganfunktionen  
sind deshalb sinnvoll.

Krafttraining schützt vor schweren Stürzen
Das Stürzen gehört nicht unausweichlich zum 
Alterungsprozess. Gemäss der Beratungs- 
stelle für Unfallverhütung bfu konnte in einer 
Vielzahl von Studien nachgewiesen werden, 
dass regelmässiges Kraft- und Gleichgewichts- 
training das Sturzrisiko vermindert. Dabei ist 
es nie zu spät, damit anzufangen. Ein geziel- 
tes Krafttraining bei älteren Erwachsenen 

führt dazu, dass sich trainierte Altersgenos-
sen im Gegensatz zu untrainierten eher 
auffangen können, wenn sie straucheln oder 
rutschen. Übungen für das Gleichgewicht 
zeigen bereits nach sechs Wochen Wirkung. 
Die Kombination von Kraft- und Gleichge-
wichtstraining führt zusammen mit regelmässi-
ger Bewegung im Alltag insgesamt zu einer 
Minimierung des Sturzrisikos. Auch eine aus- 
gewogene Ernährung ist sehr wichtig. Im 
Alter nimmt der Energiebedarf zwar ab, der 
Bedarf an zentralen Nährstoffen wie Protei- 
nen, Calcium und Vitamin D, damit Muskeln, 
Knochen und Gelenke ihre Funktion weiter- 
hin erfüllen können, nimmt jedoch nicht ab.

Individuelle Sprechstunden 
und weitere Angebote
Rund um die Sturzprävention hat santé24 
individuelle Sprechstunden zu den Themen
«Bewegung» und «Ernährung» im Angebot. 
Die Beratungen werden in Deutsch, Französi-
sch und Englisch angeboten. Zudem unter-
stützt SWICA aus den Zusatzversicherungen 
COMPLETA PRAEVENTA und OPTIMA mit 
bis zu 600 Franken pro Jahr* eine breite Aus- 
wahl an Kursangeboten zum Kraftaufbau.

*  SWICA unterstützt Sie aus der Zusatzversicherung 
COMPLETA PRAEVENTA mit 50 Prozent der Kosten, je- 
doch mit maximal 300 Franken pro Kalenderjahr. Die 
Zusatzversicherung OPTIMA deckt zusätzlich 90 Prozent 
der darüber hinausgehenden Kosten, jedoch maximal 
300 Franken pro Kalenderjahr. So können sich Präven-
tionsbeiträge bis 600 Franken pro Jahr ergeben.

 

Die 3 wichtigsten Fragen
—  Bin ich in den letzten zwölf 

Monaten gestürzt?
—  Fühle ich mich beim Stehen oder  

Gehen unsicher?
—  Habe ich Angst, zu stürzen?

Wer eine oder mehrere der drei  
Fragen mit Ja beantwortet, sollte sein 
Sturzrisiko genauer unter die Lupe 
nehmen. santé24, die Hausärztin oder 
der Hausarzt und weitere Fachper- 
sonen können weiterhelfen.

STURZGEFÄHRDET?

Text: Gioia Wetter
Bild: Studio Attila Janes

Stürze gehören zu den häufigsten Unfällen  
in der Schweiz. Im Alter steigt zudem die 
Sturzgefahr, da Gleichgewichtsfähigkeit und 
Kraft abnehmen. Die gute Nachricht:  
Ein Training ist bis ins hohe Alter wirksam.

https://swica.ch/sturzpraevention 
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Erleichterter Zugang  
zur Psychotherapie
Seit 1. Juli 2022 übernimmt die Grundver- 
sicherung die Kosten für eine Psychotherapie 
bei selbständigen psychologischen Psycho- 
therapeutinnen und Psychotherapeuten. Dies 
ermöglicht Menschen mit psychischen Pro- 
blemen einen einfacheren und schnelleren 
Zugang zu einer Therapie.

Schwierige Lebensphasen sowie körperliche 
oder psychische Erkrankungen können 
Menschen und auch deren Angehörige sehr 
belasten. Dies zeigt sich seit der Corona- 
Pandemie deutlicher denn je: Die Nachfrage 
nach professioneller psychologischer Hilfe 
hat stark zugenommen. In der Vergangenheit 
übernahm die Grundversicherung die Be- 
handlungskosten bei psychologischen Psycho- 
therapeutinnen und Psychotherapeuten,  
die bei Psychiaterinnen oder Psychiatern an- 
gestellt waren. Wer eine Therapie bei einer 
selbständigen Psychotherapeutin oder einem 
selbständigen Psychotherapeuten in An-
spruch nehmen wollte, musste diese selbst 
berappen oder über die entsprechende 
Zusatzversicherung verfügen. 

Angeordnet und bezahlbar 
Nun können Hilfesuchende aufatmen. Mit 
der Einführung des «Anordnungsmodells» 
gehen die Kosten von selbständig arbeitenden 
psychologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten zulasten der Grundversi-
cherung. Für Birgit Schmid, Verantwortliche 
Fachbereich Psychologie bei santé24, ein 
wichtiger Schritt: «Den Betroffenen wird da- 
mit der Zugang zu einer qualitätsgeprüften, 

bezahlbaren psychotherapeutischen Behand-
lung erleichtert.» Neu kann eine Hausärztin, 
ein Hausarzt oder eine Psychiaterin, ein Psy- 
chiater eine psychologische Psychotherapie 
verschreiben. Voraussetzung für die Kosten-
übernahme durch die Grundversicherung  
ist die Anerkennung der selbständigen Psycho- 
therapeutin oder des selbständigen Psycho-
therapeuten. Nach der Überweisung können 
Hilfesuchende ihre psychotherapeutische 
Fachperson frei wählen.

Hohe Qualität ist Voraussetzung
«Damit Psychotherapeutinnen und Psycho- 
therapeuten eine Anerkennung erhalten, 
müssen sie unter anderem eine anerkannte 
Weiterbildung im Bereich der Psychothera-  
pie absolviert haben», erklärt Christine Hug, 
Verantwortliche Fachbereich Therapien  
bei SWICA. Überdies müssen sie mindestens 
drei Jahre psychotherapeutische Erfahrung 
nachweisen können und ihren Beruf auf eige- 
ne Rechnung und selbständig ausüben. Um 
den Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, aber auch den Versicherten genü-
gend Zeit für den Systemwechsel zu geben, 
ist im Gesetz eine Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2022 vorgesehen.

Text: Carmen Hunkeler
Illustration: Till Lauer

  ALLES PSYCHO ODER WAS? 
Um psychologische Psychotherapeutin oder 
psychologischer Psychotherapeut zu werden, 
braucht es beispielsweise ein Masterstudium  
in Psychologie, der Wissenschaft der psycholo- 
gischen Vorgänge vom Erleben und Verhalten 
von Menschen. Zusätzlich ist eine umfassende 
mehrjährige Praxisausbildung erforderlich.  
Zur Anwendung kommen verschiedene thera- 
peutische Methoden und Gesprächsformen.  
 
Psychiaterinnen und Psychiater haben Medizin 
studiert und sich dabei mit der Funktionsweise 
und den Erkrankungen des menschlichen Körpers 
beschäftigt. Zusätzlich haben sie eine fach- 
ärztliche Ausbildung für Psychiatrie und Psycho- 
therapie absolviert. Sie arbeiten mit thera- 
peutischen Gesprächen und dürfen überdies 
Medikamente verschreiben, Klientinnen  
und Klienten körperlich untersuchen und sie  
in Kliniken überweisen.

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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3 Fragen an

Christine Hug 
Verantwortliche Fachbereich  

Therapien bei SWICA

«Die Hilfesuchenden sollten sich 
auf jeden Fall vor einer 

Behandlung direkt bei der Psycho-
therapeutin oder dem Psycho- 
therapeuten ihrer Wahl über 

deren Anerkennung informieren.»

9

Wissenswertes

Gestärkt in die kalte  
Jahreszeit
Der Herbst bringt tiefere Temperaturen mit 
sich – und hat oft auch Erkältungen und 
Grippe im Gepäck. Deshalb ist jetzt beson-
ders wichtig, seine Abwehrkräfte zu stärken.

Die folgenden Tipps helfen dabei:
– Spaziergänge an der frischen Luft halten  
 den Kreislauf in Schwung.
– Vitamin- und ballaststoffreiche Lebensmittel  
 stärken das Immunsystem.
– Eine regelmässige Bewegung regt die  
 Durchblutung an.

Weitere Tipps zur Stärkung der Abwehrkräfte 
gibts online im Gesundheitstipp. 
swica.ch/gesundheitstipps

Gemeinsam geht es besser 
Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation, 
die sich zusammenschliessen und sich gegen- 
seitig helfen – das ist Selbsthilfe. Das ge- 
meinschaftliche Sich-selbst-Helfen kann von 
der Selbsthilfegruppe über die Vernetzung 
einzelner Personen bis hin zu Online-Angebo- 
ten alle möglichen Formen annehmen. Bei 
der Suche nach der geeigneten Selbsthilfe-
gruppe unterstützen die regionalen Selbst- 
hilfezentren und die Dachorganisation 
Selbsthilfe Schweiz: selbsthilfeschweiz.ch

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

Nationaler Grippeimpftag
Sinken die Temperaturen, steigen die Grippeerkrankungen 
an. Die beste Prävention gegen die Grippe ist die Imp- 
fung. Deshalb wird auch dieses Jahr der nationale Grippe- 
impftag durchgeführt. Am Freitag, 25. November 2022, 
können sich Impfwillige auch spontan in einer der teilneh- 
menden Arztpraxen bzw. Impfapotheken gegen die 
Grippe impfen lassen. Weitere Informationen unter: 
impfengegengrippe.ch

Gratistelefon gegen 
die Einsamkeit
«Mein Ohr für Dich» heisst das Angebot des 
gleichnamigen Vereins, bei dem geschulte 
Freiwillige über die kostenlose Telefonnummer 
0800 500 400 für ein Gespräch über All- 
tagssorgen kontaktiert werden können. Der 
Service ermöglicht es jeder und jedem –  
egal ob jung oder alt –, an der Gesellschaft 
teilhaben zu können und gehört zu werden. 
Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner sind täglich zwischen 14 und 20 Uhr 
erreichbar: meinohrfuerdich.ch

Christine Hug, Verantwortliche Fachbereich 
Therapien bei SWICA, gibt rund um die  
neue Regelung der psychologischen Psycho-
therapie Auskunft.

Wie erfolgt die Kostenübernahme aus der 
Grundversicherung? Die Kostenübernahme für 
die psychologische Psychotherapie aus der  
Grundversicherung erfolgt abzüglich Franchise 
und Selbstbehalt. 

Was empfiehlt sich für Versicherte, deren 
Psychotherapeutin oder Psychotherapeut neu 
über die Grundversicherung abrechnet?
Wir empfehlen, die Jahresfranchise für das Jahr 
2023 zu optimieren.

Können weitere Kosten durch die Psycho- 
therapeutin oder den Psychotherapeuten in
Rechnung gestellt werden? Sind die Voraus-
setzungen zur Abrechnung aus der Grundversiche-
rung erfüllt, dürfen den Patientinnen und Patienten 
keine weiteren Behandlungskosten in Rechnung 
gestellt werden.

  Das vollständige Interview finden Sie in der 
Online-Version: swica.ch/psychotherapie

https://swica.ch/gesundheitstipps
https://selbsthilfeschweiz.ch
https://swica.ch/magazin/themen
https://impfengegengrippe.ch
https://meinohrfuerdich.ch
https://swica.ch/psychotherapie
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Patrick Schatz ist ambitioniert und hat mit  
24 Jahren eine rosige Zukunft vor sich. Dann 
erleidet er eine schwere Hirnblutung. Der  
Weg zur Genesung ist mühsam und schmerz-
haft – seine Zukunft ungewiss. Mit viel Ge- 
duld, harter Arbeit und der Unterstützung des 
SWICA Care Managements schafft er es,  
dort anzuknüpfen, wo sein Leben so ruckartig 
unterbrochen wurde.

Kundengeschichten

Patrick Schatz steht Aufregendes bevor:  
Der ambitionierte 24-Jährige hat eben sein 
Studium zum Bauingenieur abgeschlossen 
und auf Ende Jahr seine Traumstelle in Aus- 
sicht. «Wie ein Pferd in der Box habe ich 
darauf gewartet, dass das Rennen endlich 
losgeht», beschreibt er sich rückblickend.  
Er kündet seinen alten Job sowie seine Studen- 
tenwohnung und reist vor dem Arbeitsantritt 
für drei Wochen in die USA. Wieder zu 
Hause, kommt dann alles anders als geplant.

Schwere Hirnblutung mit Folgen
Im September 2019 erleidet er eine schwere 
Hirnblutung. Im Kantonsspital Winterthur 
wird er ins künstliche Koma versetzt und für 
eine Notoperation in die Uniklinik nach 
Zürich geflogen. Die anschliessende Zeit auf 
der Intensivstation empfindet er als sehr 
belastend. Er ist froh, als er in die stationäre 
Reha verlegt wird. In dieser Zeit schläft er 
viel, um sich von den Strapazen zu erholen. 
Da ihm die Schädeldecke noch nicht wieder 
eingesetzt wurde, trägt er für drei Monate 
einen Helm. «Ich hatte verhältnismässig wenig 
Einschränkungen. Motorisch war alles in 
Ordnung. Aber ich hatte Schwierigkeiten mit 
der Konzentration und dem Kurzzeitgedächt- 
nis», erzählt Patrick Schatz.

Viele Hindernisse wegen Corona
Nach der dreimonatigen stationären Reha 
wird Patrick Schatz in eine Tagesklinik über- 
wiesen. Doch jetzt, im Frühjahr 2020, schliesst 
die Tagesklinik – ohne Ersatzangebot – auf-
grund der COVID-Situation. Neben der feh- 

lenden Unterstützung beim Heilungsprozess 
bringt das auch administrative Probleme.  
Die Anlaufstelle für ein Arbeitsunfähigkeits-
zeugnis fällt weg und die Krankentaggeld-
zahlungen durch den alten Arbeitgeber ste- 
hen auf der Kippe. Erschwerend kommt hin- 
zu, dass die in Aussicht gestellte Stelle noch 
nicht vertraglich fixiert war. Aufgrund der 
kognitiven Ausfälle und der fehlenden Fahr- 
erlaubnis hat der künftige Arbeitgeber Be- 
denken. Und auch um eine neue Wohnung 
muss sich Patrick Schatz noch kümmern. 

Care Managerin unterstützt und motiviert
In dieser Zeit meldet sich Care Managerin 
Janine Frischknecht beim SWICA-Versicher-
ten. Sie hilft ihm, einen strukturierten Tages-
ablauf einzuhalten und setzt sich mit der 
Invalidenversicherung (IV) in Verbindung, die  
bald schon Leistungen spricht. Sie organisiert 
zudem den Kontakt zu einem Neurologen 
sowie Gespräche mit dem neuen Arbeitgeber. 
Bei Letzterem kann Patrick Schatz einen 
Arbeitsversuch antreten. Diesen nimmt er als 
entlastend wahr: «Es hat niemand eine  
100-prozentige Leistung von mir erwartet. 
Das hat viel Druck aus der Situation ge- 
nommen, was sicher förderlich für meine 
Heilung war», schildert er die Situation.

Zukunft mit Potenzial
Langsam, mit viel Geduld und Anstrengung, 
arbeitet sich Patrick Schatz zurück in sein 
altes Leben. Schlussendlich erhält er nach dem 
erfolgreichen Arbeitsversuch einen offiziel- 
len Arbeitsvertrag. Es folgen noch zwei wei- 
tere Operationen am Schädel, bis er auch 
gesundheitlich wieder fit ist — zumindest zu 
99 Prozent, wie er es ausdrückt. Denn  
ganz wird er nie mehr der Alte sein: «Ich 
werde oft an das Ereignis erinnert, zum 
Beispiel beim Blick in den Spiegel oder wenn 
ich meinen Kopf anfasse. Aber es ist okay 
und heute ein Teil von mir.»

↖

Patrick Schatz hat 
die Hirnblutung und 
ihre Folgen in seinem 
Leben als Teil von  
sich akzeptiert.

Hirnblutung 
mit Folgen

Text: Gioia Wetter
Fotografie: Fabian Hugo

«Das hat viel Druck aus der  
Situation genommen,  

was sicher förderlich für  
meine Heilung war.»

https://www.christinabaeriswyl.ch/
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Wettbewerb Lesertipps

Traumhaftes Wellness 
im Engadin

Herbstzeit ist Marronizeit. Die gesunde Frucht 
gibt’s nicht nur beim Marronistand der Wahl, 
sondern auch direkt ab Baum. Die aktuell- 
Leserinnen und -Leser verraten ihren Lieblings-
ort zum Sammeln.

Der Marroni 
auf der Spur

Einsendeschluss 

31.10.2022

Die verspielte Grosszügigkeit der Belle 
Époque verschmilzt mit modernem Design, 
die Räume sind von Sonnenlicht durch- 
flutet. Die Aussicht in die Bergwelt und den 
Nationalpark schmeichelt den Sinnen.  
Das Belvedere hat seinen guten Namen 
aber auch dem berühmten Engadin Bad 
Scuol zu verdanken, mit dem es über eine 
gläserne Passerelle direkt verbunden ist. 
Hotelgäste geniessen zeitlich unbeschrankte 
Eintritte ins Wohlfühlparadies auf 13 000 m2, 
in seine Aussen- und Innenbäder und die 
riesige Saunalandschaft.

  Mailen Sie Ihre Kontaktdaten mit dem Betreff 
«Belvedere» 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.

Mitmachen  
und gewinnen
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie
am Wettbewerb teil. Der Gutschein für  
zwei Personen umfasst:
—  Welcome-Apéro
—  Zwei Übernachtungen in einem  

schönen Doppelzimmer
—  Alpines Schlemmerfrühstücksbüffet
—  Engadin Bad Scuol: täglich ab 8 bis 22 Uhr
—  Fitnesscenter «Origim», Teilnahme an 

diversen Kursen
—  Dorfbus und Postauto in der Region
—  Gondelbahn Motta Naluns und Sessellift 

in Ftan (Sommer)
—  Skipass im Skigebiet Motta Naluns (Winter)
—  Rhätische Bahn bis nach Zernez
—  Abholdienst ab Bahnhof Scuol

Auch Christina Scholes schwört auf die Kas- 
tanien aus dem graubündnerischen Bergell, 
wo sich der grösste Edelkastanienwald Euro- 
pas befinde. In den Dörfern Soglio, Bondo 
und Castasegna gibt es für sie die besten Mar- 
roni zu essen. Jeden Herbst findet dort das 
Kastanienfestival statt und an ausgewiesenen 
Stellen darf die Bevölkerung die feinen 
Früchte sammeln.

Für Thomas Lüthi gibt’s die feinsten Marroni 
im Malcantone. Für ihn der beste Ort. Schon 
als Kind war er dort in den Wäldern von 
Novaggio unterwegs, um die gesammelten 
Kastanien am Abend im Cheminée zu bra- 
ten und den südländischen Duft zu geniessen, 
der durchs Rustico zog.

Melanie Lack’s Lieblingsort ist Soglio im 
Bergell. Ihrer Ansicht gibt es dort nicht nur 
die schönsten Kastanienbäume, sondern 
auch die feinsten Produkte, die aus den 
schmackhaften Früchten hergestellt werden.

Alice Pagliaro teilt ihren Geheimtipp:  
Sie sucht im Wald gegenüber von Santa 
Margherita in Stabio nach Kastanien.

Der achtjährige Sohn von Familie Schlittler 
weiss, wo es viele Marroni gibt: auf dem 
Kastanienweg in Murg bei Quarten. Der Rund- 
wanderweg verläuft den Bäumen entlang 
und führt auf halbem Weg an einen grossen 
Spielplatz mit Grillstelle. Ein Tipp: Es wird 
gemunkelt, dass nach einem Sturm/Gewitter 
die Ernte am grössten sei, was bestens passt, 
denn auf dem ganzen Weg dürfen nur Kasta- 
nien mitgenommen werden, die auf dem 
Boden liegen.

  Ä CHLI STINKE MUESSES 
Bei Ihnen auch? Verraten Sie uns Ihr liebstes Racletterezept! 
Kennen Sie eine Käserei, die dem Raclettekäse noch das 
Tüpfelchen auf dem i hinzufügt? Oder gibt es bei Ihnen nicht 
nur Maiskölbli, Cornichons und Silberzwiebeli als Beilage? 
Senden Sie uns Ihren Tipp per E-Mail mit vollständiger 
Adresse an aktuell@swica.ch.  
 
SWICA belohnt jeden ausgewählten Tipp mit 100 Franken! 
Einsendeschluss ist der 11. November 2022.

mailto:aktuell-wettbewerb%40swica.ch%20?subject=Belvedere
mailto:aktuell%40swica.ch?subject=Lesertipps


 

Es gibt drei VACANZA-Pakete.  
Alle drei sind frei wählbar und  
miteinander kombinierbar.

—  Die Versicherung kann für Einzel- 
personen oder die ganze Familie  
gewählt werden.

—  Es ist keine Jahresdeckung notwendig.
—  VACANZA kann bereits ab einer  

Woche (bis maximal 26 Wochen)  
abgeschlossen werden.

—  Ideal für Kurzentschlossene: VACANZA 
ist von A bis Z online bis einen Tag  
vor der Abreise abschliessbar.

VACANZA - PAKETE

So funktionierts

Pro
 «Auch für die Forschung gilt: 
‹Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich behandeln›. Leider  
wird das oft ignoriert, um Studien 
einfacher zu halten. Die Folgen 
sind unklare Diagnosen, ungleiche 
Nebenwirkungen und verpasste 
Chancen. Oft zum Nachteil der 
Frauen. Es braucht mehr For-
schung, die das biologische Ge- 
schlecht miteinbezieht. Aber 
auch das Soziokulturelle muss be- 
achtet werden, da Körper und 
Verhalten sich gegenseitig beein- 
flussen. Und wenn man genau 
hinschaut, ist die scheinbar binäre 
Aufteilung Mann-Frau nur das 
grobe Abbild eines ganzen 
Spektrums.»

Jörg Mäder 
Nationalrat glp

Thomas de Courten 
Nationalrat SVP

1514

Meinungen Neuigkeiten

Soll die Forschung in der 
Gendermedizin gefördert  
werden?

Neues aus dem 
Gesundheitswesen 

Vereinfachter Zugang zu 
medizinischem Cannabis 
Patientinnen und Patienten haben 
künftig einen einfacheren Zugang 
zu Cannabisarzneimitteln. Der 
Bundesrat hat beschlossen, ein ent- 
sprechendes Verbot aus dem 
Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 
zu entfernen. Für Ärztinnen und 
Ärzte gilt neu: Verschreiben sie ein 
Cannabispräparat, brauchen  
sie dafür keine Ausnahmebewilli-
gung mehr durch das Bundes- 
amt für Gesundheit.

/

Stärkung der bio- 
medizinischen Forschung
Der Bundesrat will den For-
schungsstandort Schweiz stärken 
und dafür sorgen, dass die Be- 
völkerung einen bezahlbaren Zu- 
gang zu neuen Produkten der 
Biomedizin erhält. Auf diese Ziel- 
setzung ausgerichtet, hat er 
einen Masterplan für die Jahre 
2022 bis 2026 verabschiedet. 
Die Prioritäten liegen auf der kli- 
nischen Forschung, der Entwick- 
lung innovativer Therapien und 
der Digitalisierung.

/

Weitergabe von COVID-19- 
Impfstoffen an andere Länder
Der Bundesrat hat entschieden, 
bis Ende Jahr bis zu 15 Millionen 
Dosen des COVID-19-Impfstoffs 
freizugeben, wenn diese in der 
Schweiz nicht verwendet werden 
können. Zu diesem Zweck hat  
er ein Mandat für das erste Halb- 
jahr auch auf das zweite Halb- 
jahr 2022 verlängert. Das Inte- 
resse der Abnehmerländer für 
die überschüssigen Impfdosen sei 
allerdings eher gering, heisst es 
aus Bundesbern.

Immer mehr Studien zeigen, dass die vermeintlich geschlechtsneutrale 
Forschung und Behandlung von Krankheiten nicht sinnvoll ist. Denn  
das biologische wie auch das soziokulturelle Geschlecht können sich 
unter anderem auf den Verlauf oder die Therapie einer Krankheit 
auswirken. Verfehlte Diagnosen und Behandlungen können die Folge 
sein. Heute werden geschlechtsspezifische Unterschiede in der  
Schweizer Forschung und in der klinischen Routine wenig wahrge- 
nommen und berücksichtigt. Ein nationales Forschungsprogramm  
zur sogenannten Gendermedizin soll dies ändern.

Ferien sollten die schönsten und erholsamsten 
Tage im Jahr sein. Aufgrund einer Krankheit 
oder eines Unfalls kann das aber ganz anders 
enden als geplant. In einem solchen Fall 
muss man sich mit den medizinischen Institu- 
tionen im Ausland auseinandersetzen, die 
Reise vielleicht unterbrechen, gar abbrechen 
oder – falls das gesundheitliche Problem vor 
der Abreise auftritt – diese bereits vor dem 
Beginn annullieren. Das ist dann alles andere 
als entspannend. Zwar lässt sich wenig ge- 
gen die Enttäuschung und die aufgeriebenen 
Nerven machen, aber zumindest den finan- 
ziellen Schaden kann man mit einer Reisever-
sicherung klein halten.

Weitreichende Deckung
Für einen optimalen Rundumschutz hat 
SWICA ihre Reiseversicherung VACANZA 
erweitert. Neben den Kosten von Auslands- 
behandlungen sowie Personen-Assistance 
(Rettung, Bergung, Notfalltransport und Re- 
patriierung) können nun mit dem VACANZA- 
Zusatzpaket 1 auch Kosten für Reiseabbruch 
oder -unterbruch, beschädigtes oder ge- 
stohlenes Reisegepäck sowie ein Ausland-
rechtsschutz versichert werden. Das  
VACANZA-Zusatzpaket 2 umfasst die 
Reiseannullationskosten.

Damit Reisende für unvorhergesehene Fälle  
in oder vor den Ferien finanziell gut abgesichert 
sind, hat SWICA ihre Reiseversicherung  
VACANZA erweitert.

Contra
 «Gendermedizin nimmt mittlerweile 
einen wichtigen Platz in Wissen-
schaft und Forschung ein. Sie findet 
zunehmend Einzug in die ärztli-
che Praxis und erfährt viel Beach- 
tung und Berücksichtigung in der 
angewandten Forschung. Die Opti- 
mierung und die Weiterentwick-
lung der Medizin, auch hinsichtlich 
der geschlechtsspezifischen Aus- 
richtung, und das Finden neuer The- 
rapieansätze für das jeweils be- 
nachteiligte Geschlecht, sind und 
bleiben ein Handlungsfeld der  
angewandten Forschung in Wissen- 
schaft und Wirtschaft. Zusätz- 
liche Mittel sollten deshalb dort 
und nicht vom Nationalfonds 
finanziert werden.»

VACANZA –  
Reiseversicherung  
mit Rundumschutz

Online 
abschliessen 

bereits ab 
einer Woche

  Alle Infos unter 
swica.ch/vacanza

Angebot 

https://swica.ch/vacanza


Wettbewerb

active4life

Vorteilsangebote  
für einen gesunden  
Lebensstil

Geniesser-Wochenende 
für zwei zu 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

Matchspace Music
Bei Matchspace Music – der digita- 
len Musikschule – können Sie bis  
zu 45 verschiedene Instrumente erler- 
nen und den Ausgleich zum Alltag 
finden. SWICA-Versicherte profitie-
ren von 15 % Rabatt auf Gutscheine  
für Musikunterricht von Matchspace 
Music. swica.ch/matchspace

15 %
Rabatt 

DAS NATURGESCHENK
Die Produkte für eine bewusste 
Körperpflege und natürliche Schön- 
heit von DAS NATURGESCHENK 
werden unter höchsten Qualitätskri-
terien produziert. SWICA-Versi- 
cherte profitieren von 20 % Rabatt 
auf das gesamte Sortiment.
swica.ch/naturgeschenk

20 %
Rabatt 

Langlaufcenter.ch
Bereits jetzt für den Winter aus- 
rüsten: Bei Langlaufcenter.ch finden 
Sie alles, was Langlaufherzen 
höherschlagen lässt. SWICA-Ver-
sicherte erhalten 15 % Rabatt  
auf das gesamte Langlaufsortiment. 
swica.ch/langlaufcenter

15 %
Rabatt 

Wechseln Sie jetzt zum aktuell-Newsletter und 
gewinnen Sie ein Geniesser-Wochenende für 
zwei Personen im Parkhotel am Rhein im Park- 
resort Rheinfelden. Im Preis enthalten sind je  
ein 5-Gang-Diner am Anreisetag sowie zwei 
Nächte im Doppelzimmer Deluxe inklusive 
reichhaltigen Frühstücksbüffets. Während des 
Aufenthalts ist der Zugang zur Wellness-Welt 
sole uno, zum Fitnessraum und zum Tennisplatz 
frei. swica.ch/de/magazin/abonnieren

aktuell als  
Newsletter  

abonnieren und  
gewinnen
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