N° 3 | 2022

UND SIE?
Gesundheit
diskutiert + reflektiert

usern
ä
h
n
e
Z
n
o
Ram
mit H

Seele
er z und

Sk irenn

fahrer

IM FOKUS

Erlebnis +
Herzblut
CSS im Gespräch mit fünf Gästen

06

Prämien sparen und
belohnt werden

Well bringt Ordnung
in Ihre Gesundheit

Tipps

Hintergrund

2 + 30

26

css.ch – Ihre Gesundheit. Ihr Partner.

2023:
n
e
r
a
p
s
n
P rä m i e o h n t
u n d b el
werden
Zwei Jahre in Folge konnte die
CSS die Prämien der Grundver
sicherung für viele Kundinnen und
Kunden senken. Ende September
wird der Bundesrat die Kranken
versicherungsprämien für das
Jahr 2023 bekannt geben. Selbst
wenn die Prämien dann steigen
sollten, gibt es immer noch
Sparpotenzial.
Sie möchten Ihre Prämien im kommenden Jahr
so tief wie möglich halten? Auf Seite 30 finden Sie
viele Spartipps aufgelistet. Wir zeigen Ihnen Sparmöglichkeiten auf und sind für Ihre Anliegen da.

Sparen: Franchise als
wirksamster Hebel
Eine der effektivsten Möglichkeiten zum Sparen
in der Grundversicherung ist die Erhöhung der
Franchise. Neben den Prämien zahlt jede in der

Schweiz versicherte Person einen festen Jahresbeitrag für Arzt-, Spital- oder Medikamentenkosten selbst. Dieser Jahresbeitrag heisst Franchise.
Für Erwachsene beträgt die ordentliche Franchise 300 Franken und für Kinder 0 Franken.
Die Franchise können Sie jedes Jahr neu wählen.
Nebst der Minimalfranchise von 300 Franken stehen Ihnen vier weitere Franchisen bis maximal
2500 Franken zur Auswahl. Letztere macht dann
Sinn, wenn Ihre Gesundheitskosten 2023 voraussichtlich unter 1800 Franken liegen werden.
Bei der Wahl einer höheren Franchise gewähren
die Krankenversicherer einen Prämienrabatt. Die
Ermässigung hängt von der Höhe der gewählten Franchise ab. Der maximale Rabatt ist gesetzlich auf 70 Prozent beschränkt. Die Tabelle
zeigt Ihnen die maximal zulässigen Beträge in
Franken. Die tatsächlichen Einsparungen können geringer ausfallen.

Wahlfranchise
pro Jahr in CHF

Erwachsene

Weitere Spartipps
finde n Sie auf
Seite 30.

Kinder

Max. Prämien
reduktion pro
Monat in CHF

Max. Prämien
reduktion pro
Jahr in CHF

500

12

140

1000

41

490

1500

70

840

2000

99

1190

2500

128

1540

100

6

70

200

12

140

300

18

210

400

23

280

500

29

350

600

35

420

Quelle: Website des Bundesamts für Gesundheit BAG (die CSS hat aus der jährlichen
Prämienreduktion des BAG die max. monatliche Prämienreduktion berechnet)

Dank Zusatzversicherung
belohnt werden
Die Zusatzversicherungen der CSS lohnen sich. Sie
profitieren von folgenden attraktiven Vorteilen:
•	active365: Mit der Belohnungs-App active365
können Sie durch regelmässige Bewegung,
Achtsamkeitsübungen und einen gesunden
Lebensstil bis zu 600 Franken pro Jahr erhalten.

z Mehr hier: active365.ch

Je tzt Be lohnu ngs-App
active 365 downloade n:

Wir sind für Ihre Anliegen da
Informationen rund um die Uhr
: Bei Fragen zu
Ihrer Versicherungsdeckung, Präm
ienoptimierun
gen oder Gesundheitsthemen
ist die CSS stets
für Sie da. Wir gehen persönlich
oder telefonisch
auf Ihre Fragen ein. Kontaktiere
n Sie uns gan z
einfach über eine dieser Möglich
keiten:
•	Wir sind auf rund 100 CSS-Ag
enturen
persönlich für Sie da. Finden Sie
hier
die Agentur in Ihrer Nähe:

z css.ch/agentur

•	Unser Kunden serv ice-Center
ist
Montag bis Freitag von 8 bis 18
Uhr
erreichbar unter:

z 0844 277 277
•	Reichen Sie Ihre Anliegen und
Fragen
gan z einfach online auf dem Kun
denpor tal myC SS ein:

•	enjoy365: Im Gesundheits-Shop enjoy365
profitieren Sie von gesunden Qualitätsprodukten zu attraktiven Preisen sowie laufend
wechselnden Angeboten und Top Deals.

z Hier geht es zum Shop: enjoy365.ch
•	Gesundheitskonto: Mit dem Gesundheitskonto unterstützt die CSS Aktivitäten rund um Ihre
Gesundheit – je nach Versicherungsstufe mit
bis zu 800 Franken pro Jahr.

z Mehr hier: css.ch/gesundheitskonto

z my.css.ch
•	D ie Web site der CSS informi
ert Sie mit
wer tvollen Gesundheit sinform
ationen .
Testen Sie den Prämienre chner
der
CSS , um zu sch auen, welches
für Sie
die beste Ver sicherungslösung
ist:

z css.ch/praemienrechner
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Erlebnis +
Herzblut

Gästeliste

Wer für etwas Herzblut hat, erlebt intensiver.
Sportlerinnen und Sportler beispielsweise verspüren eine starke Leidenschaft für ihre Sportart.
Sie verbinden Erfolge mit positiven Erlebnissen.
Wie fühlt sich das Erfolgserlebnis an, ein Rennen, einen Wettkampf oder Match zu gewinnen?
Auch die CSS will Erfolgserlebnisse bieten. Als
Gesundheitspartnerin möchte sie die Erwartungen ihrer Versicherten nicht nur erfüllen,
sondern übertreffen. Wir sprechen deshalb in
der aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins
mit unseren Gästen über «Erlebnis + Herzblut».
Und wir möchten wissen: Wofür brennt Ihr Herz
und wie erleben Sie Ihre Begeisterung dafür?

Ramon Zenhäusern

Skirennfahrer

Susanne Schmid

CSS-Kundin

Nicole Sami
Geschäftsleiterin Stif tung
Kinderhilfe Sternschnupp
e

Claude Baechler
CSS-Mitgliederrat

Mirjam Gosetti
Leiter in CSS Kunden ser vic

e-Center

Diese fünf Gä ste

re den
ab Seite 6 üb er
Erlebnis + Herz
blut .

B1%

0+
35 %

A7%

So sind die Blutgruppen
in der Schweiz verteilt:

AB+
4%

Jeder Mensch gehört einer Blutgruppe an. Die Verteilung
ist weltweit unterschiedlich. In der Schweiz kommt die
Blutg ruppe A am häufigsten vor, gefolgt von Blutgruppe 0.
Die seltensten Blutgruppen sind B und AB. Dazu kommt
der Rhesusfaktor, der positiv oder negativ sein kann.

AB1%

06%
B+
8%

Quelle: Broschüre «Die Blutspende: Was Sie wissen sollten»
der Blutspende SRK Schweiz, blutspende.ch

Erf ahren Sie mehr übe r
Blutgruppen auf Seite 22.

A+
38 %
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MIRJAM GOSETTI
Leiterin CSS Kundenservice-Center
NICOLE SAMI
Geschäftsleiterin Stiftung
Kinderhilfe Sternschnuppe

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin

GEMEINSAM DISKUTIERT

Wie viel Herzblut braucht es?
Wenn Herzblut im Spiel ist, geht vieles
einfacher im Leben, egal ob im Beruf oder
im Privatleben. Fünf Gäste verraten, wofür
sie sich mit Inbrunst engagieren.
Text: Roland Hügi, Fotos: Franca Pedrazzetti

Im Kundenservice-Center der CSS in Root werden täglich
Tausende Kundenanliegen mit viel Engagement beantwortet.
Der ideale Ort, um über Erlebnis und Herzblut zu philosophieren.
RAMON ZENHÄUSERN (30) ist ein erfolgreicher Walliser Ski-

rennfahrer. Seine Paradedisziplin ist der Slalom. An den
olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 gewann er je
eine Gold- und Silbermedaille.

6
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10 Uhr

CSS KundenserviceCenter, Root D 4

RAMON ZENHÄUSERN
Skirennfahrer

CLAUDE BAECHLER
CSS-Mitgliederrat

SUSANNE SCHMID
CSS-Kundin

Ge sprächsort
NICOLE SAMI (50) engagiert sich seit über dreizehn Jahren bei der Stiftung Sternschnuppe. Die
Stiftung setzt alles daran, Unmögliches möglich
zu machen und Kindern mit einer Krankheit
oder einer Behinderung ein unvergessliches Erlebnis zu schenken.

Begegnungsort für das Gespräch zum Thema
«Erlebnis + Herzblut» ist das Deutschschweizer
Kundenservice-Center der CSS in Root. Hier
diskutieren fünf Gäste und eine Moderatorin
engagiert über ihre Herzenserlebnisse.

MIRJAM GOSETTI (48) leitet das KundenserviceCenter der CSS. Sie setzt sich dafür ein, dass Kundinnen und Kunden bei einem Anliegen schnell
und kompetent die richtige Antwort erhalten.

SUSANNE SCHMID (58) arbeitet seit 23 Jahren im
Einkauf von Dormakaba. Sie liebt Sudokus und
geht gerne ins Aquafit. Seit Kindertagen ist sie
bei der CSS versichert und begeisterte Kundin.

CLAUDE BAECHLER (59) ist selbstständiger Perso-

BEATRICE MÜLLER (61) moderiert die Gesprächs-

nalvermittler und Human-Resources-Experte. Daneben ist er einer von vierzig CSS-Mitgliederräten.
In dieser Funktion vertritt er seinen Wohnkanton
Fribourg.

runde. Als Ex-Tagesschau-Moderatorin bekannt
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher
und arbeitet als selbstständige Kommunikations
trainerin.
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BEATRICE MÜLLER: Inwiefern fliesst Herzblut im
Kundenservice der CSS?
MIRJAM GOSETTI: Gerade im Kundenservice er-

achte ich das innere Feuer als zentral. Denn wir
wollen die Anfragen unserer Kundinnen und
Kunden ja nicht bloss abarbeiten, sondern ihnen
die Gewissheit vermitteln, dass sie mit ihren Fragen willkommen sind und wir sie ernst nehmen.
Dazu braucht es motivierte Mitarbeitende, die
ihren Job lieben.
BEATRICE MÜLLER: Ist es denn möglich, Herzblut
am Telefon zu vermitteln?

«Geht es meinem
Gegenüber gut, geht es
auch mir gut.»
Susanne Schmid, CSS-Kundin

BEATRICE MÜLLER: Erlebnis und Herzblut sind
schöne Begriffe, die in Ihnen sehr wahrscheinlich
ganz unterschiedliche Emotionen und Bilder
wecken. Wo engagieren Sie sich aus tiefstem
Herzen?
NICOLE SAMI: Wir dürfen Erlebnisse für Kinder organisieren, die mit einer Behinderung oder einer
Krankheit leben. Wir erfüllen ihre innigsten Herzenswünsche. Wenn wir sehen, wie die Kinderaugen glänzen, wenn ihr Wunsch in Erfüllung geht,
dann blühen auch wir bei der «Sternschnuppe»
auf. Das motiviert uns immer wieder, uns mit voller Kraft für betroffene Kinder einzusetzen.
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SUSANNE SCHMID: Ich bin seit 54 Jahren Kundin
der CSS. Und ich staune immer wieder, mit welchem Engagement sich die CSS-Mitarbeitenden
einsetzen, wenn ich ein persönliches oder telefonisches Anliegen habe. Da wird das Interesse
an mir als Kundin nicht einfach vorgespielt. In
meinem eigenen Beruf versuche ich stets, meinen Lieferantinnen und Lieferanten mit Freude
und guter Laune zu begegnen. Denn geht es
meinem Gegenüber gut, geht es auch mir gut.
CLAUDE BAECHLER: Eine schöne Aussage. Denn ein
Mensch kann noch so reich sein und alles haben.
Aber wenn sein Herz nicht für seine Mitmenschen
oder seine Familie schlägt, ist er arm. Deshalb ist
es mir wichtig, mich voll und ganz für meine Familie, meine Kinder und Enkelkinder sowie meine
Leidenschaften einzusetzen – wie beispielsweise
den Männerchor, den ich gemeinsam mit meinem
Bruder und einem Freund gegründet habe.
BEATRICE MÜLLER: Und wie sieht das bei einem
Spitzensportler aus?
RAMON ZENHÄUSERN: Bei mir ist die Familie
ebenfalls zentral – und natürlich der Sport. Ich
liebe es, mich im Freien zu bewegen und die
Kräfte der Natur zu spüren. Dies setzt auch bei
mir Kräfte frei, vor allem beim Skifahren, wo ich
mein Hobby zum Beruf machen konnte. Zu spüren, wie mich eine Hangneigung beschleunigt,
ist eine gewaltige Erfahrung. Ich trainiere das
ganze Jahr für dreissig Minuten Wettkampf. Ich
denke, Herzblut ist die Basis für Erfolg.

D ank ac tive3
65 konnte
die C SS de r
St ift un g
Ster ns ch nu pp
e ei ne n
C he ck von 37
172 Franke n
üb er wei se n.

BEATRICE MÜLLER: Extrem viel Aufwand für eine
halbe Stunde Wettkampfgefühl. Doch der sportliche
Erfolg ist letztlich sicher etwas Unbeschreibliches.

z active365.ch

RAMON ZENHÄUSERN: Das ist in der Tat einzigartig. Der Erfolg ist Zahltag, Genugtuung und

CSS UND SIE? N° 3 | 2022

Zufriedenheit in einem. Wer mit der Medaille auf
dem Podest steht und die Nationalhymne hört,
möchte das immer wieder erleben. Fast noch
mehr wert ist die Tatsache, dass ich damit meinem Umfeld eine unbeschreibliche Freude bereiten kann. Der Umstand, dass ich mit einem
Selfie oder einem Autogramm meinem Gegenüber ein Strahlen ins Gesicht zaubern kann, ist
etwas Befriedigendes und sehr emotional.

Lächeln – auch am Telefon
BEATRICE MÜLLER: Inwiefern sind auch Erlebnisse im Kundenservice emotional?
MIRJAM GOSETTI: Bei 3,4 Millionen Kundenkontakten pro Jahr hat man vielleicht das Gefühl,
dass Emotionen keinen Platz haben. Doch unsere rund 400 Mitarbeitenden im Kundenservice versuchen, der Kundin, dem Kunden nicht
bloss Informationen zu vermitteln, sondern sie
spüren zu lassen, dass sie für uns nicht einfach
eine Nummer, sondern wichtig sind. Manchmal
reichen ganz kleine Dinge. Zum Beispiel kann
selbst ein Lächeln am Telefon ein Gespräch
spürbar beeinflussen.

BEATRICE MÜLLER: Der Mitgliederrat gibt die
grossen Leitideen vor, die sich letztlich bis an
die Basis auswirken. Wie zeigt sich das bei den
Kundinnen und Kunden?
SUSANNE SCHMID: Nur wenn es ganz an der Spitze eines Unternehmens stimmt, kann es auch an
der Basis stimmen – davon bin ich überzeugt.
Und dass es bei der CSS so ist, spüre ich bei jedem
Kontakt. Da nimmt sich meine Kundenberaterin
bei Bedarf auch eine Stunde Zeit, um mich zu
beraten, ohne mir etwas aufschwatzen zu wollen.
Das ist alles andere als selbstverständlich, schon
fast ein Erlebnis. Da habe ich auch schon andere
Erfahrungen gemacht.

Hühnerhaut und
Freudentränen
BEATRICE MÜLLER: Erlebnisse schafft auch die
«Sternschnuppe». Was fühlt man dabei?
NICOLE SAMI: Oft ist es eine Mischung aus Hüh

nerhaut und Freudentränen, wenn ich die Reaktionen der Kinder sehe, denen wir einen Wunsch

BEATRICE MÜLLER: Inwiefern können Sie im
CSS-Mitgliederrat für Erfolgserlebnisse bei den
Kundinnen und Kunden sorgen?
CLAUDE BAECHLER: Natürlich kann der Mitgliederrat nur indirekt Einfluss nehmen, indem er sich
zum Beispiel für eine schlanke Verwaltung einsetzt, was sich wiederum zugunsten der Kundinnen und Kunden auswirkt. Unser Mitgliederrat
besteht aus vierzig Personen aus der ganzen
Schweiz. Sie vertreten die CSS-Versicherten in jedem Kanton – in meinen Augen eine grossartige
Organisation. Wir tragen denn auch eine grosse
Verantwortung gegenüber den Versicherten. Wir
wählen etwa die Mitglieder des CSS-Verwaltungsrats, eine von vielen und wichtigen Aufgaben.

«Ein Mensch kann noch so
reich sein und alles haben. Aber
wenn sein Herz nicht für die
Mitmenschen oder die Familie
schlägt, ist er arm.»
Claude Baechler, CSS-Mitgliederrat
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erfüllen. Berührend ist zudem, wenn sich ein
Kind nach Jahren wieder bei uns meldet. «Die
Wunscherfüllung von damals hat mir so viel
Kraft gegeben.» Einen solchen Satz zu hören,
freut uns ungemein. So gesehen ist unsere Arbeit ein wunderbares und erfüllendes Geschenk,
das wir täglich machen dürfen.

NICOLE SAMI: In erster Linie die Dankbarkeit, die
zurückkommt. Ich denke gerade an eine Familie
mit zwei kranken Kindern, der wir eine Flugreise
ermöglichen konnten. Die Mutter brach am
Flughafen in Tränen aus. Sie hätte sich nicht im
Traum vorstellen können, so etwas erleben zu
dürfen.

BEATRICE MÜLLER: Was motiviert Sie, dies über-

BEATRICE MÜLLER: Gibt es einen Trick, um möglichst viele unvergessliche Erlebnisse zu kreieren?

haupt zu tun?

NICOLE SAMI: Da sind wir wieder beim Begriff

Herzblut. Wenn wir uns anstecken lassen von
der Begeisterung eines Kindes, dann schlägt
auch unser Herz dafür – und wir unternehmen
alles, um einen Wunsch erfüllen zu können. Mit
unserem Herzblut stecken wir wiederum Partner an, die uns bei einer Wunscherfüllung unterstützen.
CLAUDE BAECHLER: Das zeigt, wie befriedigend
ein ehrliches und uneigennütziges Engagement
ist. Ich habe mehrere Jahre lang eine Stiftung
geleitet, die sich um lernschwache Jugendliche
aus der ganzen Schweiz kümmerte. Wir bildeten
jedes Jahr rund 110 Lernende in einem Dutzend
Berufen aus. Ich engagierte mich täglich mit
jeder Faser meines Körpers. Und jeden Tag bekam ich etwas zurück.
BEATRICE MÜLLER: Oft steckt man viel Zeit und
Elan in ein Projekt und am Schluss schaut wenig raus.
RAMON ZENHÄUSERN: Mit Niederlagen umgehen zu können ist wie eine Lebensschule. Der
Erfolg ist umso schöner, wenn man sich nach
einer Niederlage wieder aufrappelt und wieder
oben steht. Gerade Sportler dürfen sich von
Tiefschlägen und von der oft negativen Berichterstattung in den Medien nicht demotivieren lassen. Das gehört einfach dazu. Auf jeden
Fall ist bei mir der Enthusiasmus selbst nach
der nicht so tollen vergangenen Saison noch
immer da.

«Unsere Arbeit ist ein
wunderbares und erfüllendes
Geschenk, das wir täglich
machen dürfen.»
Nicole Sami, Geschäftsleiterin Stiftung
Kinderhilfe Sternschnuppe
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Niederlage als Chance sehen
SUSANNE SCHMID: Ich vergleiche das immer mit
Kindern, die stets alles bekommen. An was haben die noch Freude, wenn sie nicht auch die
andere Seite erleben? Ich versuche immer, mich
an kleinen Dingen zu erfreuen. Das kann etwas
so Unscheinbares wie zum Beispiel eine spriessende Frühlingsblume sein.

Ingwer-Zitronen-Eistee
mit Pfefferminze

z zum Rezept: css.ch/eistee

Federkohlchips
mit veganem Cashew-Dip

z zum Rezept: css.ch/chips

Power-Birchermüesli
mit viel Äpfeln, Trauben,
Haferflocken, Honig und Quark

z zum Rezept: css.ch/muesli

Marroni-Kugeln
mit Datteln und Schokoladen-Glasur

z zum Rezept: css.ch/marroni-kugeln

Herbstliche Snacks
		 für die Büropause
MIRJAM GOSETTI: Auch wir im Kundenservice
sehen eine sogenannte «Niederlage» als Chance.
Läuft es bei einem Kundenkontakt nicht so, wie
wir es uns erhofft haben, ist das gleichzeitig
eine schöne Chance, um es künftig noch besser
zu machen.
BEATRICE MÜLLER: Nicht alle können Niederlagen

Das SV Restaurant Oasis sorgt in Root täglich für
das leibliche Wohl der CSS-Mitarbeitenden des
Kundenservice-Centers. Die herbstlichen Snacks
für die Pause im Büro oder Homeoffice stammen
ebenfalls aus der Oasis-Küche – und sie haben
auch den Gesprächsgästen gemundet.

z d4.sv-restaurant.ch

einfach so wegstecken.

11

Im Fokus

RAMON ZENHÄUSERN: Klar wirken sich Niederlagen auf die Psyche aus. Aber man lernt dadurch,
alles zu relativieren und zu verstehen, um was es
im Leben wirklich geht.
NICOLE SAMI: Wir sollten häufiger versuchen,
die schönen Erfahrungen im Alltag zu entdecken. Ich denke an die Geschichte eines Jungen,
der in einer Kirche selbst die Glocken läuten
durfte. Das war für ihn das schönste Erlebnis
seines noch jungen Lebens. Seither erlebe ich
lautes Glockengeläute nicht als störend, sondern als etwas, das mich an einen unvergesslichen Augenblick erinnert.

der Präsident der Stiftung zwei Jahre später mitteilte: «Claude, du hattest recht, wir hätten auf
dich hören sollen. Wir haben den Fusionsprozess
abgebrochen.» Heute kann ich meine Erfahrung
als Personalvermittler und Personalfachmann
an andere weitergeben.

Geteilte Freude ist
doppelte Freude
BEATRICE MÜLLER: Authentisch zu bleiben und

zu sagen, was man denkt, ist wichtig. Doch wie
geht man damit um, wenn es gilt, eine unangenehme Nachricht zu überbringen?

CLAUDE BAECHLER: Nach einer Niederlage posi-

tiv zu denken braucht oftmals Zeit. Aber es
bringt so viel für die Zukunft.
BEATRICE MÜLLER: An was denken Sie dabei?
CLAUDE BAECHLER: Einige Monate nach mei-

nem Amtsantritt strich das Bundesamt für Sozialversicherungen der Stiftung, die ich leitete, die
finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den
Mitgliedern der Direktion versuchte ich, die Stiftung durch die Fusion mit einer anderen Institution zu retten. Aufgrund der langwierigen Fusionsverhandlungen schlug ich dem Stiftungsrat
jedoch vor, diesen Prozess zu stoppen. Dies
wurde abgelehnt und ich trennte mich in gutem
Einvernehmen von der Stiftung. Trotz vieler
schlafloser Nächte habe ich viel aus dieser Situation gelernt. Ich musste meine berufliche Zukunft neu organisieren und erfüllte mir den
Traum, mein eigenes Unternehmen zu gründen.
Eine der grössten Befriedigungen war, als mir

«Wir haben ganz viele
kreative Ideen, wie wir als
Team das Kundenerlebnis
noch ansprechender
gestalten können.»
Mirjam Gosetti, Leiterin CSS Kundenservice-Center
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SUSANNE SCHMID: In meinem Job muss ich ab
und zu einem Lieferanten sagen, dass er nicht
berücksichtigt wird. Ich versuche dabei, möglichst aufbauend und freundlich zu sein. Denn
das erwarte ich, um auf die CSS zurückzukommen, auch von meiner Kundenberaterin. Ich
glaube, es ist in einer solchen Situation für alle
einfacher, wenn das Gegenüber authentisch,
aber stets höflich bleibt.
MIRJAM GOSETTI: Ehrlicherweise müssen wir
auch sagen, dass wir es – gerade im Kundenservice – nicht immer allen recht machen können.
Es gibt bei den Krankenversicherungen so viele
Regulatorien, die uns einschränken, dass wir
auch Kundenanliegen ablehnen müssen. Wir

«Ich denke, Herzblut ist
die Basis für Erfolg.»
Ramon Zenhäusern, Skirennfahrer

versuchen, das dem Kunden möglichst verständlich, transparent und nah zu erläutern. Und in
den meisten Fällen wird das auch akzeptiert.
BEATRICE MÜLLER: Als Führungskraft kann ich

meinen Mitarbeitenden nicht einfach sagen:
«Hei, mach mal einen auf Herzblut!». Doch wie
kann denn Motivation aussehen?
MIRJAM GOSETTI: Das fachliche Know-how
können wir als CSS unseren Mitarbeitenden beibringen. Das innere Feuer und die Freude am
Job müssen sie jedoch selbst mitbringen oder
entwickeln. Ich denke, dass das umso einfacher
fällt, je besser wir das Kundenerlebnis ausgestalten und die Kundinnen und Kunden zufriedenstellen können. Das ist Motivation und Befriedigung zugleich. Das Schöne ist: Wir haben
ganz viele kreative Ideen, wie wir als Team das
Kundenerlebnis noch ansprechender gestalten
können.
NICOLE SAMI: Für die Motivation finde ich es
auch sehr wichtig, Erfolge nicht einfach für sich
zu behalten. Vielmehr sollte man positive Rückmeldungen, die man erhält, mit dem Team teilen. Das gibt viel gemeinsame Kraft. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude.
RAMON ZENHÄUSERN: Das gilt im Sport ganz
besonders. Ich habe ein Team. Und wenn die
Teammitglieder spüren, mit wie viel Enthusiasmus ich bei der Sache bin, entwickeln sie ebenfalls Herzblut.

Auf das Herz hören
BEATRICE MÜLLER: Wir alle stehen mitten im Leben. Deshalb die Frage: Wo möchten Sie künftig
nochmals so richtig Vollgas geben und sich mit
Inbrunst engagieren?
SUSANNE SCHMID: Ich möchte mir noch mehr
Zeit für meine 87-jährige Mutter nehmen, damit

wir noch viele schöne gemeinsame Momente
geniessen können. Und natürlich hoffe ich, dass
ich auch in unruhigen Zeiten meinen Seelenfrieden behalten kann.
CLAUDE BAECHLER: Meine Firma schon bald an

meinen Sohn zu übergeben ist mein Herzensprojekt. Dann werde ich viel mehr Zeit für meine Familie und meine Enkel haben. Da freue ich
mich drauf.
BEATRICE MÜLLER: Und beim Spitzensportler
wird es sicher noch eine Zeit lang das Skifahren
sein, oder?
RAMON ZENHÄUSERN: Im Moment sicher. Ich

möchte die Menschen damit auch ermutigen,
das Unmögliche zu wagen. Ich bin das beste
Beispiel: Die wenigsten haben mir zugetraut,
dass ich mit zwei Metern Körpergrösse so erfolgreich Slalom fahren kann. Darum möchte
ich alle auffordern, ihrem Herz zu folgen. Mein
Lebensmotto lautet deshalb natürlich: Nichts ist
unmöglich.
MIRJAM GOSETTI: Ich denke auch, dass der

Glaube Berge versetzt. Mein Ziel ist es, verschiedene Projekte, die wir beim Kundenservice der
CSS angepackt haben, umzusetzen. Wenn wir
dadurch einen noch besseren Kundenservice
bereitstellen können, wird mich das mit grosser
Genugtuung erfüllen.
NICOLE SAMI: Weiterhin viele schöne Wünsche

von Kindern erfüllen zu können, bleibt an erster
Stelle. Privat war ich nie die grosse Planerin. Ich
lasse mich gerne überraschen, was das Leben
noch für mich bereithält. _

13

Im Fokus

INSPIRATION

Herzgesunde Erlebnisse
Bewegung stärkt unser Herz-Kreislauf-System. Beim Sport dienen
aussergewöhnliche Erlebnisse oft als Belohnungen, die das Schwitzen für
die Gesundheit noch attraktiver machen. Text: Laura Brand, Illustration: Nadja Baltensweiler

Schwimmen
Schwimmen gilt als ausgesprochen gesunde
Sportart für den ganzen Körper, da die Gelenke geschont werden. Wer in kühlem Wasser schwimmt,
regt zudem seinen Kreislauf an. Das Vorbeigleiten an Fischen und Algenlandschaften macht
das Schwimmen im See, Teich oder Fluss zu
einer freudigen Entdeckungsreise.

z 5 Tipps für sicheres Schwimmen im Freiwasser:
css.ch/schwimmen

Wandern
Bereits bei geringen körperlichen Anstrengungen erhöht sich die Pumpleistung des Herzens.
Das ist gesund, weil so die Blutgefässe elastisch
bleiben und Ruhepuls sowie Blutdruck langfristig sinken. Egal ob kurze oder längere Tour, beim
Wandern verbringt man erholsame Stunden in
der Natur und wird vielleicht gar mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt.

z Wandertipps, Routenvorschläge und Ideen für
Familienausflüge: css.ch/wandern
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Joggen
An der körperlichen Ausdauer kann auch mit
Joggen gefeilt werden. Regelmässiges Joggen
befreit den Geist und hält den Körper fit – auch
das Herz. Besonders eindrücklich ist nächtliches
Joggen bei Vollmond, wenn sich die Umgebung
in einem ganz anderen Licht präsentiert.

z So gesund ist Joggen:
css.ch/joggen

Squash
Sportarten wie Squash mit kurzen und heftigen
Belastungssteigerungen bedeuten ein Risiko
fürs Herz. Wer seine Ausdauer nicht trainiert,
kann sein Herz-Kreislauf-System im Spiel gegen
einen Gegner überanstrengen. Auf der anderen
Seite versprechen solche Sportarten auch Freude
über den Sieg oder einen genial herausgespielten Punkt.

z So bringen Sie Ihren Herz-Kreislauf auch in Schwung:
css.ch/kreislauf-staerken

Tanzen
Wer den Wiener Walzer tanzt, schüttet Glückshormone aus. Gleichzeitig werden durch die Bewegungen die Sehnen, Bänder und Organe stärker durchblutet und das Herz-Kreislauf-System
wird angeregt. Tänzerinnen und Tänzer kommen
sich nah, wobei manchmal Beziehungen in die
Brüche gehen und neue Liebschaften beginnen.

z Wir beteiligen uns auch an den Kosten für Tanzkurse:
css.ch/gesundheitskonto
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PORTRÄT

Vom Leben abseits
des Steilhangs
Sein Herzblut hat ihm die verrücktesten Erlebnisse beschert. Am Ende des
Tages machen Ramon Zenhäusern aber die einfachen Dinge glücklich.
Text: Rahel Lüönd, Foto: Franca Pedrazzetti

Winter 1993/94 auf der Moosalp in Bürchen,
Kanton Wallis. «Nach dieser Fahrt gehen wir
heim», sagte Peter Zenhäusern zu Klein Ramon,
der mit eineinhalb Jahren seine ersten Versuche auf den Skiern machte. Doch erst, als der
Lift abstellte, hörte der Bub auf den Vater und
Skilehrer. «Vom Skifahren kriege ich wohl nie
genug», sagte Ramon Zenhäusern am gemütlichen Holztisch in einem rustikalen Einliegerraum zu Hause in Visp. Das ist heute noch so.
Sein Herzblut hat ihn um die ganze Welt gebracht und mehr Erlebnisse ermöglicht, als er
verarbeiten kann. «Ich habe hier oben zu wenig
Speicherplatz für alles, was ich erleben darf»,
sagt der Skirennfahrer und tippt sich an den
Kopf. Die Nordlichter in Schweden, die Würmer
am Markt in Südkorea, die unbändige Freude der
Fans, die spannenden Begegnungen mit anderen Athleten, Höhen und Tiefen zwischen riesigen Erfolgen und schmerzhaften Niederlagen.
Vielleicht holt er die Fülle an Erlebnissen und die
damit verbundenen intensiven Gefühle irgendwann in einem späteren Leben noch einmal
hervor und erinnert sich in Ruhe an sein verrücktes Leben in jungen Jahren.

tatsächlich klappte, kann der Walliser heute
noch kaum glauben.
Ramon Zenhäusern geniesst die unglaublichen
Erfahrungen, die er dank seinem aussergewöhnlichen Beruf machen darf. Er schätzt aber
auch immer noch die einfachen Erlebnisse:
dass alle vier Grosseltern noch leben und an
seinem Erfolg teilhaben können zum Beispiel.
Oder den Sonnenaufgang, wenn er im August
morgens um sechs in Saas-Fee auf dem Gletscher ankommt. Frisches Quellwasser und den
Wind beim Kitesurfen mit Kollegen. «Ich bin
sehr naturverbunden», sagt der 30-Jährige.
«Solange ich mich in der Natur bewegen kann,
bin ich zufrieden.»

Freud und Leid
nahe beieinander
Die Bedeutung von Medaillen versucht Ramon
Zenhäusern deshalb etwas zu relativieren. Sein
Herzblut steckt im Skifahren, aber das Leben
macht mehr aus. Als er in Kranjska Gora seinen
allerersten Weltcupsieg feierte, kam zu Hause
ein guter Freund beim Touren in eine Lawine.
Nach einer rauschenden Party stand Zenhäusern

Am 22.2. auf den 2. Rang
Und ja, natürlich zählen die unvergesslichen
Siege zu den speziellsten Erlebnissen von
Ramon Zenhäusern. Die Medaillen sind für ihn
gewissermassen der Lohn für seine harte Arbeit. Besonders eindrücklich war die silberne in
Pyeongchang. Er erinnert sich: «Der Slalom
fand am 22.2. statt und ich bin 2,02 Meter gross.
Deshalb schlug mein Sportpsychologe vor, den
2. Rang anzustreben.» Mit Selbsthypnose habe
er täglich auf dieses Ziel hingearbeitet. Dass es
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Mittlere Jahre:

Gegenwar t:

am Folgetag mit Weihwasser vor dessen Sarg.
«Da merkt man, was wirklich zählt im Leben. Ich
hätte diesen Sieg sofort gegeben, wenn dafür
mein Kollege hätte weiterleben dürfen.»
Den höheren Sinn in seinem Tun sieht der Weltcupfahrer denn auch eher abseits des Hangs. Beim

M ehr zum Thema
Erinne rn auf Seite 35.

Besuch im Altersheim oder wenn er zu krebskranken Kindern fährt, kann er als berühmter Skirennfahrer effektiv etwas «geben». Solche Erlebnisse
gehen Ramon Zenhäusern nahe. Dazwischen
bleibt es natürlich seine Hauptaufgabe, auf zwei
Brettern steile Hänge herunterzufahren. Wie er
es bereits als kleiner Bub gemacht hat. _

Ramon Zenhäusern
Der Walliser Skirennfahrer Ramon
Zenhäusern fährt seit zehn Jahren im
Alpinen Skiweltcup. Der 2,02 Meter
grosse Athlet fuhr im Slalom schon zehn
Mal aufs Podest. An den Olympischen
Spielen in Pyeongchang 2018 holte er
die Silbermedaille im Slalom und die
Goldmedaille im Mannschaftswett
bewerb. 2019 gewann er in Slowenien
sein erstes Weltcuprennen.

z
ramon-zenhaeusern.ch
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HINTERGRUND

Unmögliches
möglich machen
Mit Einfühlungsvermögen und Kreativität setzt sich Nicole Sami von der
Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe dafür ein, dass Herzenswünsche von
Kindern mit einer Krankheit oder Behinderung in Erfüllung gehen – auch
wenn die Wünsche noch so unmöglich scheinen.
Text: Laura Brand, Fotos: Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, Porträt: Franca Pedrazzetti

Nicole Sami telefonierte mit Dominiks Mutter,
um mehr über seinen aussergewöhnlichen
Wunsch zu erfahren. Dominiks Wunsch schien
im ersten Augenblick kaum machbar. «Doch
dann fanden wir gemeinsam mit der Familie
eine Lösung: Wir setzten den Wunsch filmisch
um.» Die Inspiration lieferte uns Dominiks Bruder Tobias, ein leidenschaftlicher Filmer.

Begeisterung ist ansteckend

Nicole Sami
engagiert sich seit über dreizehn Jahren bei
der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe. 1993
gegründet, hat die Stiftung bisher Herzenswünsche von über 3200 Kindern mit einer Krankheit
oder Behinderung erfüllt. Sie bringt Freude und
Abwechslung in das Leben von Kindern und ihren
Familien und ermöglicht unbeschwerte Ausflüge
und Freizeitaktivitäten.

z  sternschnuppe.ch
An die Geschichte von Dominik, der mit dem
Down-Syndrom lebt, denkt Nicole Sami, Geschäftsleiterin der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, besonders gern zurück. Dominik ist
fasziniert von Zauberei, der Hexe Bibi Blocksberg und ihrem fliegenden Besen. Einmal in seinem Leben möchte er genauso wie sein Idol mit
dem Besen in die Schule fliegen und sich wegzaubern können.
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Die Stiftung klopfte mit dem Wunsch bei der
Produktionsfirma tpc an, die sofort mitmachte.
«Sind wir vom Herzenswunsch eines Kindes begeistert, dann springt der Funke auch auf unsere
Partner über», erzählt Nicole Sami. tpc kümmerte sich um das Storyboard, die Film-Crew und
eine Windmaschine – ganz ohne finanzielle
Gegenleistung. Nach einer Woche war der Kurzfilm geschnitten, vertont und mit witzigen Spezialeffekten angereichert. Die Filmpremiere fand
im Studio der SRF-Sendung «Happy Day» statt.
Auf Grossleinwand sahen Dominik und seine Familie, wie er sich zuerst von seiner Grossmutter
wegzauberte und dann mit dem Besen in die
Schule flog.

Erlebnisse, die in
Erinnerung bleiben
«Dominik war im siebten Himmel. Sein innigster
Herzenswunsch ging in Erfüllung. Auch später
schaute er sich den Film immer wieder an.» Genau solche Erfahrungen bestätigen Nicole Sami
die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit: «Die Erlebnisse
beeinflussen den Alltag der Kinder nachhaltig.

Viele, denen ein Wunsch erfüllt wurde, schwärmen noch Jahre später davon». Die Herzenswünsche geben den Kindern, aber auch ihren
Eltern, Kraft, Selbstvertrauen und Momente, in
denen die Krankheit oder Behinderung keine
Rolle mehr spielen. _

ens-
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Drei Fra gen an ...
Claude Baechler
Mitgliederrat
Kanton Fribourg

Die CSS ist als Verein strukturiert, der durch den
vierzigköpfigen Mitgliederrat repräsentiert wird
(mehr dazu auf Seite 20). Sie sind einer dieser
Mitgliederräte. Wieso engagieren Sie sich
freiwillig und nebenamtlich mit viel Herzblut
für eine Krankenversicherung?
Weil es kaum ein wichtigeres Thema als die
Gesundheit gibt. Auch meine Familie wurde nicht
von Krankheiten verschont. In schweren gesundheitlichen Situationen bekommt man eine andere
Sicht auf die Gesundheitskosten. Ich bin dankbar,
dass wir in der Schweiz auf ein starkes Gesundheitssystem zählen dürfen. Deshalb sehe ich es als
meine Aufgabe als Mitgliederrat an, den Menschen
aufzuzeigen, wie wertvoll unser System ist und
welche bedeutende Rolle die Krankenversicherer
darin spielen.
Wie kamen Sie vor gut zehn Jahren dazu,
Mitgliederrat zu werden?
Ich war damals Personalchef der Paulusdruckerei
(Tageszeitung La Liberté). Viele der rund 350 Mitar-

beitenden und ihre Familien waren bei der CSS
versichert. Deshalb war ich viel im Austausch mit
der CSS-Agentur Fribourg, die von Marcel Lauper
geleitet wurde. Wir berieten unsere Mitarbeitenden rund um die Krankenversicherung und waren
quasi eine kleine firmeninterne CSS-Agentur. Als
mein Vorgänger Ex-Nationalrat Hubert Lauper als
Mitgliederrat ausschied, kam er auf mich zu. Ich
war bereits Mitglied im CSS Verein und so habe ich
für den Rat kandidiert.
Weshalb sind der Mitgliederrat und der
CSS Verein wichtig?
Es kommen im CSS Verein und im Mitgliederrat
Personen aus der ganzen Schweiz zusammen, von
der Ärztin bis zum Hausmann. Die vierzig Mitgliederräte repräsentieren die Schweiz und alle
Versicherten der CSS. Gemeinsam setzen wir uns
für die Anliegen der CSS-Versicherten ein. Wir
schätzen die Offenheit der Geschäftsleitung, des
Verwaltungsrats, der Generaldirektion und aller
Mitarbeitenden der CSS. Alle reagieren auf aktuelle
Themen und auch auf unsere Anregungen. Ein
grosses Anliegen des Mitgliederrats ist die Kontrolle
der Kosten, insbesondere der Verwaltungskosten.
Viel zu oft geht vergessen, dass von 100 Franken,
die wir für die Gesundheit ausgegeben, also für
Spitäler, Ärzte oder ambulante Kosten, bei der CSS
nur vier Franken für die Verwaltungskosten
verwendet werden. _ Text: Evita Mauron-Winiger
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OFFIZIELLE MITTEILUNG

Ersatzwahlen für den
Mitgliederrat
Fünf Delegierte des CSS-Mitgliederrats treten per
Ende Jahr aus Altersgründen zurück: Josef Niklaus Schüpfer (Basel-Stadt), Dr. Marc-André Raetzo
(Genf), Pierre Boinay (Jura), Carla Osswald (Obwalden) und Hans Schwaninger (Schaffhausen).
Zudem ist Roland Jenzer (Neuenburg) per 30. Juni
2022 aus dem Rat ausgeschieden, weil er seinen
Wohnsitz in einen anderen Kanton verlegt hat.

Kandidatur für
Basel -Landschaf t gesu cht

Der Deleg ier te Stefan
Weish aupt tritt per
31. Dezemb er 2022
zurück. Wohnen Sie
im
Kanton Ba sel-Land
sch aft und interessi
ere
n
Sie sich für seine Na
chfolge? Schicken
Sie
un s ein E-M ail mit
Ihrer Motivation an
:

z vr.sekretariat@css.ch

Das sind die neuen Kandidatinnen
und Kandidaten:
Basel-Stadt:
Renate Burri (1969),
4053 Basel, HumanResources-Generalistin
Genf:
Scheherazade Fischberg
(1973),
1227 Carouge, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin
Jura:
Hélène Kassis (1985),
2904 Bressaucourt,
Apothekerin
Obwalden:
Jolanda Vogler (1986),
6060 Sarnen, Dozentin Sport
wissenschaften sowie Sportund Präventionstherapeutin
Schaffhausen:
Marcel Thomas Montanari
(1985),
8212 Neuhausen am Rheinfall,
Rechtsanwalt und Dozent
Neuenburg:
Yvon Jeanbourquin (1963),
2013 Colombier,
selbstständiger Berater
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Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, bis Anfang November 2022 weitere Personen zur Wahl
vorzuschlagen. Dazu muss die vorgeschlagene
Person einerseits Mitglied des CSS Vereins sein.
Andererseits sind für die Einreichung der Kandidatur je 500 Unterschriften von Vereinsmitgliedern aus dem jeweiligen Kanton notwendig. Für
den Kanton Schaffhausen braucht es 358 Unterschriften. Nutzen Sie für Wahlvorschläge das offizielle Formular. Sie können dieses unter der Mail
adresse vr.sekretariat@css.ch bestellen. Sollten
keine weiteren Kandidaturen eingehen, gelten
die sechs vorgestellten Kandidierenden als in stiller Wahl gewählt. _ Text: Evita Mauron-Winiger

Werden Sie kostenlos
Mitglied im CSS Verein
Die CSS ist seit ihrer Gründung im Jahr 1899 als Verein
strukturiert. Repräsentiert wird dieser Verein durch den
Mitgliederrat, der vierzig Personen umfasst. Jeder
Kanton hat Anrecht auf mindestens einen Sitz. Zu den
Aufgaben des Mitgliederrats gehören die Abnahme der
Jahresrechnung und des Jahresberichts sowie die Wahl
von Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsidium und
Revisionsstelle. Haben Sie eine Zusatzversicherung bei
der CSS und möchten Sie aktiv mitbestimmen? Dann
werden Sie jetzt kostenlos Mitglied im CSS Verein.

z css.ch/verein
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GESUNDHEITSTIPPS

Herz und Blut: ein
unschlagbares Team
Das Herz schlägt unser Leben lang in unserem Körper und treibt
den Blutkreislauf an. Welche lebenswichtigen Funktionen Herz
und Blut übernehmen, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Text: Evita Mauron-Winiger
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Ihre Gesundheit

•	Blut befördert Nährstoffe vom Darmtrakt zu den
Körperzellen, versorgt diese also mit Energie.
•	Blut transportiert Abfallstoffe in Ausscheidungsorgane wie Nieren oder Leber.
•	Und Blut sorgt dafür, dass Wärme zu allen Organen gelangt und überschüssige Hitze über
die Haut abgeleitet wird.

z Blut heilt auch Wunden und kann vieles mehr:
css.ch/blut

Warum sind Blutgruppen
wichtig?

Besse r leben mit Herzschwäche
Wenn das Herz schwächer wird, nimmt die
Leistungsfähigkeit ab. CARE4CARDIO ® verleiht
Ihnen Sicherheit im Umgang mit der Krankheit
und hilft zu verhindern, dass sich Ihr Zustand
verschlechtert.

z css.ch/herz

Wie funktioniert das Herz?
Wie eine Pumpe arbeitet unser Herz in unserem
Körper und treibt den Blutkreislauf an. Bei jedem
Herzschlag pumpt es Blut durch den ganzen Körper. So versorgt es unsere Organe und unser
Gewebe mit lebensnotwendigem Sauerstoff und
wichtigen Nährstoffen. Das Herz eines erwachsenen Menschen schlägt im Ruhezustand etwa
60 bis 80 Mal pro Minute und transportiert in der
gleichen Zeit vier bis sieben Liter Blut. Bei körperlicher Anstrengung schlägt unser Herz schneller
und damit fliesst auch das Blut schneller durch
den Körper. Das ist wichtig, damit es die Körperzellen mit zusätzlichem Sauerstoff versorgen kann.

Jeder Mensch gehört einer dieser vier Blutgruppen an: A, B, AB oder 0. Ist das Blut von Spender
und Empfänger kompatibel? Das ist die wesentliche Frage in der modernen Transfusionsmedizin. Denn was beim einen Menschen Leben rettet, kann für den anderen lebensbedrohlich sein.
Der Entdecker der Blutgruppen ist der österreichische Mediziner und Nobelpreisträger Karl
Landsteiner. Er stellte 1901 fest, dass Blut verschiedener Menschen nur dann miteinander
vermischt werden kann, wenn bestimmte Merkmale übereinstimmen. Dafür legte er das AB0System fest. Für das Blutspenden ist daneben
das später ebenfalls von Landsteiner festgelegte
Rhesus-System bedeutend. Denn bei einer Bluttransfusion kommt es auch auf den Rhesusfaktor
an, auf Antigene auf den roten Blutkörperchen.
Medizinisch am bedeutendsten ist das Antigen
D. Bei Menschen mit einem positiven Rhesusfaktor ist dieses Antigen D vorhanden, bei einem
negativen Rhesusfaktor fehlt es. Insgesamt ergeben sich so acht Blutgruppenkombinationen:
A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-.

z Welche Blutgruppe kann wem Blut spenden:
css.ch/blutgruppen

z So halten Sie Ihren Herz-Kreislauf gesund:
css.ch/kreislauf

Welche Aufgaben
übernimmt das Blut?
Ein erwachsener Mensch verfügt über fünf bis
sechs Liter Blut im Körper. Das entspricht zirka
8 Prozent des Körpergewichts. Blut ist immer in
Bewegung und wird durch ein rund 96‘000 km
langes Netz an Blutgefässen durch praktisch
jeden Winkel des Körpers transportiert, um lebenswichtige Aufgaben zu erfüllen:
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Herz- Kreislauf- Check
Erkrankungen des Herz-Kreislaufs zählen zu
den häufigsten Krankheiten in der Schweiz.
Rund 120 TopPharm Apotheken bieten
deshalb einen Herz-Kreislauf-Check an. Eine
Fachperson prüft Ihre persönlichen Risikofaktoren und misst Werte wie Blutzucker,
Blutdruck und Bauchumfang. So erkennen
Sie frühzeitig Risikofaktoren und erhalten
Tipps für einen gesunden Lebensstil.

z css.ch/herz-kreislauf-check
CSS UND SIE? N° 3 | 2022

TIPP

Persönliche Medikamentenbox
Die Einnahme mehrerer verschiedener Medikamente zu unterschiedlichen
Einnahmezeiten kann zu einer organisatorischen Herausforderung werden.
Umso gefragter sind einfache Lösungen. Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: zvg

Heute gibt es gegen beinahe jede Krankheit ein
Medikament. Aber wenn bei mehreren Medikamenten Dosierung und Einnahmezeitpunkt abweichen, wird es schnell unübersichtlich. Hier
kann der Medikamenten-Service Dailymed unter
stützen. So funktioniert Dailymed:

Für Personen mit
einer Sehbeeinträchtigung
Nutzen Sie die Dailymed-Version mit
optimiertem Kontrast. Für blinde und
stark sehbehinderte Menschen sind alle
Hinweise zu den Medikamenten und
deren Einnahme zudem mit einem
QR-Code versehen. Sie können die
Informationen mit dem Smartphone

Sortiert und passend verpackt
Der Tabletten-Spender Dailymed enthält Ihre
täglich einzunehmenden Medikamente. Diese
sind nach Datum und Einnahmezeit sortiert und
in einzelne Beutel verpackt.
Übersichtlich
Auf jedem Beutel sind Datum, Einnahmezeitpunkt
und die darin enthaltenen Medikamente aufgedruckt. So behalten Sie den Überblick und wissen,
wann es Zeit ist, Ihre Medikamente einzunehmen.
Einfach Beutel abreissen
Statt die Medikamente selbst aus verschiedenen
Schachteln zusammenzustellen, öffnen Sie den
nächsten Beutel Ihrer Dailymed-Box und nehmen die darin enthaltenen Medikamente ein.
Sicher
Bevor Ihre Dailymed-Box verschickt wird, kontrollieren mehrere Apothekerinnen und Apotheker den Inhalt. Sie stellen sicher, dass die richtigen Medikamente in Ihren Beuteln sind.

scannen und abhören.

z dailymed.ch/qr

Pünktlich nachgeliefert
Im Dailymed-Service ist die automatische Nachlieferung der Medikamente inbegriffen. Und auch
um die Erneuerung Ihres Rezeptes bei Ihrem Arzt
müssen Sie sich, wenn Sie das wünschen, nicht
mehr kümmern. _

z Weitere Informationen:
zurrose.ch/dailymed

Interessiere n Sie sich?
Der Dailymed Medikamenten-Service von Zur Rose überzeugt auch die CSS: Ab der
Einnahme von drei rezeptpflichtigen Medikamenten übernimmt sie die Kosten für den
Service. Vereinbaren Sie auf zurrose.ch/dailymed ein persönliches Beratungsgespräch.
Bei Fragen hilft das Dailymed-Team von Zur Rose unter 0800 488 011 gerne weiter.
Als Kundin oder Kunde der CSS profitieren Sie bei Zur Rose zudem von 10 Prozent
Rabatt auf Generika und 2 Prozent Rabatt auf Originalmedikamente, mit MultimedVersicherung sogar von 14 Prozent auf Generika und 3,5 Prozent auf
Originalmedikamente.

z Mehr dazu: zurrose.ch/css
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Fitter dank
Gesundheitscoaching
Ein Jobwechsel brachte für Alexander Wyss weniger körperliche Arbeit, dafür
mehr Kilos auf den Rippen mit sich. Gesundheitscoachin Lya Schaller unterstützte den CSS-Kunden dabei, mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren.
Text: Tanja Nösberger, Fotos: Matthias Jurt

Beim Gesundheitscoaching geht es darum, Gewohnheiten nachhaltig hin zu einem gesünderen Lebensstil verändern zu wollen. Das braucht
Zeit und Geduld. «Wenn man alles miteinander
verändern will, gelingt die Verhaltensänderung
oft nicht. Mit Herrn Wyss haben wir den Fokus
deshalb zuerst auf das Thema Bewegung gelegt
und nach und nach auch Aspekte einer ausgewogenen Ernährung aufgegriffen», so Lya Schaller. Der CSS-Kunde weiss zu schätzen, dass die
Coachin auf seine Bedürfnisse einging: «Es hat
mir gefallen, dass ich neben dem Bewegungscoaching auch Ernährungstipps erhalten habe.»

Alexander Wyss
will sein Wunschgewicht
erreichen und halten.

Als Alexander Wyss seine berufliche Tätigkeit von
der Baustelle an den Schreibtisch verlegte, zeigte
die Waage bald 20 Kilo mehr an. Der 39-Jährige
wollte sein ursprüngliches Gewicht wieder erreichen und hatte auf der Angebotsplattform
enjoy365.ch das Betty-Bossi-Abnehm-Programm
erworben. Weil er sich zusätzliche Unterstützung
beim Abnehmen wünschte, kontaktierte er die
Hotline des CSS-Gesundheitscoachs. «Im Kundenmagazin und auf der Website hatte ich von
diesem Angebot gelesen», erzählt Wyss. Nach
dem ersten Gespräch mit seiner Coachin Lya
Schaller stimmte er zu, die Priorität vorerst auf
mehr Bewegung im Alltag zu setzen. Zu Beginn
war Alexander Wyss etwas skeptisch: «Ich hatte
mir eigentlich eine Art Ernährungsberatung vorgestellt, aber ich hatte ja nichts zu verlieren und
probierte es aus.»
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«Man muss seinen
inneren Schweinehund
überwinden wollen.»
Alexander Wyss, CSS-Kunde

Shop für Versicherte

Auf enjoy365 fin
den Sie viele ge
sunde
Produk te zu So
nderkonditionen
:

z enjoy365.ch

Passende Strategie entwickeln
Weiter ging es darum herauszufinden, wie viel
Bewegung pro Woche neben dem Arbeitsalltag
noch Platz hat. Alexander Wyss ist beruflich
stark eingespannt: «Einstündige Trainings liegen
für mich unter der Woche nicht drin.» Gemeinsam mit Lya Schaller erarbeitete er eine passende Trainingsroutine, mit anfangs zwei bis drei
und später drei bis vier Bewegungseinheiten
pro Woche à jeweils 30 Minuten. Wichtig ist
auch, dass die sportlichen Aktivitäten zum Kunden passen. Da Alexander Wyss gerne wandert,
begann er das Ausdauertraining mit Spaziergängen, kurzen Geheinheiten auf dem Laufband und Kraftübungen.

Lya Schaller
unterstützt Alexander Wyss
als CSS-Gesundheitscoachin
dabei, gesund zu leben und
dranzubleiben.

Gewohnheiten verändern
Das Gesundheitscoaching eignet sich für alle, die
ihren Alltag gesünder gestalten wollen. «Viele
Menschen möchten ungesunde Gewohnheiten
verändern. Oftmals fehlt ihnen jedoch die Motivation oder das nötige Wissen», sagt Lya Schaller.
Genau dabei können die Gesundheitscoachs der
CSS unterstützen. Eigenmotivation ist laut Lya
Schaller für den Erfolg bedeutend. Das bestätigt
auch Alexander Wyss: «Man muss seinen inneren
Schweinehund überwinden wollen.»

Schaller jedoch nicht alltäglich: «Es ist völlig normal, wenn man an einem Etappenziel auch mal
scheitert und einen neuen Weg suchen muss.
Wichtig ist, dass man dranbleibt und mit kleinen
Schritten versucht, sein Ziel zu erreichen.»

Dem St. Galler ist das gelungen: «Ich jogge zweimal pro Woche und mache zweimal pro Woche
Krafttraining. Ausserdem gehe ich regelmässig in
die Berge oder aufs Velo.» Seine Kondition ist
deutlich besser geworden und die Kilos purzeln:
Seit Beginn des Coachings zeigt die Waage bereits 16 Kilo weniger an. Dieser Erfolg ist der
enormen Motivation von Alexander Wyss zuzuschreiben. Eine so steile Erfolgskurve ist laut Lya

Auch wenn Alexander Wyss anfangs etwas anderes erwartet hatte, ist er mit dem Gesundheitscoaching der CSS mehr als zufrieden. Seine Ziele
behält er weiterhin vor Augen: Den Aufstieg zu
seiner Berghütte möchte er in dreissig Minuten
bewältigen und sein Wunschgewicht bis zum
Herbst erreichen. Dank seinem Elan und der
Unterstützung von seiner CSS-Gesundheitscoachin ist er auf dem richtigen Weg. _

Brauchen Sie Unterstützung?
Die persönlichen Gesundheitscoachs der CSS helfen
Kundinnen und Kunden dabei, ihre Gesundheit zu stärken.
Die Fachpersonen stammen aus den Bereichen Ernährung,
Bewegung, Prävention, psychische Gesundheit oder Pflege
und beraten, unterstützen und motivieren CSS-Kundinnen
und -Kunden dabei, aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun.
Eine Erstberatung ist für CSS-Kundinnen und -Kunden
kostenlos.

z css.ch/gesundheitscoach
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Well bringt Ordnung
in Ihre Gesundheit
Mit der Well-App klären Sie ganz einfach digital Ihre Fragen rund um Ihre
Gesundheit: Symptome checken, Arzttermine vereinbaren, Medikamente
bestellen oder mit dem Arzt chatten. Die Well-App kann vieles – und entwickelt
sich laufend weiter. Text: Roland Hügi

Die Schmerzen im Bauch dauern seit Tagen an
und die eingesetzten Hausmittel zeigen kaum
Wirkung – wie weiter? Bei Unsicherheiten suchen die einen gleich einen Arzt auf, andere warten tagelang ab. Dank der Gesundheitsplattform
Well finden Sie rasch und unkompliziert heraus,
was Sie am besten tun sollten. Sie öffnen einfach
den Symptom-Checker in der Well-App, beantworten Fragen rund um Ihre Symptome und Well
gibt Ihnen eine erste Einschätzung und Empfehlung, ob ein Arztbesuch erforderlich ist oder der
Gang zur Apotheke reicht. Well kann aber viel
mehr als nur Symptome checken.

Alles aus einer Hand
Als integrierte Gesundheitsplattform verbindet
Well alles, was zusammengehört: Ärztinnen, Ärzte, Apotheken, Versicherer und Ihre Gesundheit.
Dank zahlreicher Funktionalitäten und vieler
wertvoller Hilfestellungen verbindet Well die digitale mit der physischen Gesundheitswelt – und
laufend kommen neue Möglichkeiten dazu. «Das
Potenzial von Well ist noch lange nicht ausgeschöpft», sagt Stephanie Künzli, Chief Product
Officer bei der Well Gesundheit AG. «Bereits im
laufenden Jahr werden diverse neue Angebote
hinzukommen.»
Als eine der treibenden Kräfte war die CSS massgeblich an der Erarbeitung und Weiterentwicklung von Well beteiligt. Trotzdem ist Well als offene Plattform konzipiert, die allen Menschen in
der Schweiz zur Verfügung steht, egal bei welcher Krankenversicherung sie versichert sind. Die
Tatsache, dass bereits über 4000 Ärztinnen und
Ärzte mit Well verbunden sind, zeigt, dass auch
seitens der Leistungserbringer grosses Interesse
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vorhanden ist. Das Leistungsangebot von Well ist
breit gefächert und entspricht ganz der Vision
der CSS, die sich zum Ziel gesetzt hat, Gesundheitspartnerin für ihre Versicherten zu sein und
sie in jeder Lebenslage zu unterstützen. «Seit
Jahren setzt sich die CSS mit Herzblut für sinnvolle Innovationen zugunsten ihrer Versicherten
ein. Mit Well bieten wir nun etwas an, von dem
alle gleichermassen profitieren», sagt Claudia
Aregger, Innovation Manager bei der CSS.

«Mit Well bieten wir
nun etwas an, von dem
alle gleichermassen
profitieren.»
Claudia Aregger,
Innovation Manager CSS

Neuer Zusatznutzen für
Telemedizin-Versicherte
Einen Zusatznutzen hat Well für CSS-Kundinnen
und -Kunden, die im telemedizinischen Versicherungsmodell «Callmed» versichert sind. Mussten
Callmed-Versicherte bei gesundheitlichen Beschwerden bisher zwingend zuerst beim telemedizinischen Beratungszentrum anrufen, können
sie ab kommendem Jahr neu als weitere Anlauf-

stelle den Symptom-Checker der Well-App in Anspruch nehmen (siehe auch offizielle Mitteilung
auf Seite 28). Kommt dieser zum Schluss, dass ein
Hausarztbesuch notwendig ist, kann über die
App direkt ein entsprechendes Behandlungszeitfenster gebucht werden und der Anruf beim telemedizinischen Beratungszentrum entfällt. _

Gesu ndheitsplattf orm
Well
				

Well ist eine unabhängige, neutrale und offene
Plattform, auf der sich Leistungserbringer
und Versicherer zusammenschliessen, um die
bestmögliche Versorgung der Nutzerinnen
und Nutzer sicherzustellen. Nebst dem im Text
erwähnten Symptom-Checker umfasst die
Well-App zahlreiche weitere praktische Funktionalitäten wie zum Beispiel:

• die Möglichkeit, Termine bei einer Arztpraxis,
einem telemedizinischen Beratungszentrum
oder einer Apotheke (zum Beispiel für eine
Grippeimpfung) zu buchen;
• die E-Rezept-Funktionalität, die es Ihnen
erlaubt, rezeptpflichtige Medikamente digital
einzulösen und direkt online zu bestellen;
• d as Well-Dossier, in dem Sie Ihre medizinischen
Dokumente verwalten und mit Ärzten teilen
können;
• eine Vorsorgeempfehlung, die Ihnen aufgrund
Ihres Gesundheitszustands Tipps für Vorsorgeuntersuchungen gibt.

z Sie wollen sich selbst ein Bild machen, was Well
Ihnen bietet? Hier finden Sie weitere Informationen:
css.ch/well
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Neuerungen und Präzisierungen in den Reglementen
der Grundversicherung
Sind Sie bei der CSS grundversichert? Dann beachten Sie bitte die Reglementänderungen oder
-präzisierungen für Ihr Versicherungsmodell,
die per 1. Januar 2023 gelten. Für alle Versicherungsmodelle informiert die CSS über Reglementanpassungen auf css.ch oder in unserem
Kundenmagazin.
Präzisierungen für HMO-Modell
(Gesundheitspraxisversicherung):
• Ihre Ärztin oder Ihr Arzt aus dem Ärztenetz oder
der Gruppenpraxis ist Ihre erste Ansprechperson. Im Gegenzug gewähren wir Ihnen einen
Rabatt auf Ihre Prämie der Grundversicherung.
Dieser Rabatt ist an die von Ihnen gewählte
Praxis geknüpft.

Neu im Telmed-Modell
(Callmed-Versicherung):
• Wir bieten Ihnen eine zusätzliche erste Anlaufstelle an: Nutzen Sie neu den Symptom-Checker
von Well als digitales Triagetool (siehe auch
Seite 26) oder rufen Sie wie bisher beim telemedizinischen Beratungszentrum an.
• Reicht der Zeitrahmen eines Behandlungszeit
fensters nicht aus oder ändert sich die Behand
lung, kontaktieren Sie das telemedizinische
Beratungszentrum. Das Behandlungszeitfens
ter können sie vor Ablauf auch über myCSS
selbstständig verlängern.
• In einem Notfall haben Sie die Möglichkeit, ein
Notfallzeitfenster in myCSS zu erfassen.
Neu im HMO-, Telmed- oder Hausarzt-Modell
(Hausarztversicherung Profit):
• Was passiert bei Verstössen gegen das Versicherungsreglement? Beim ersten Verstoss erhalten
Sie eine schriftliche Mahnung. Beim zweiten
Verstoss verrechnen wir Ihnen die Kosten bis
max. 500 Franken. Zudem kann die CSS ab dem
zweiten Verstoss Ihr Versicherungsmodell zum
1. des folgenden Monats in die obligatorische
Krankenpflegeversicherung herunterstufen. Mit
dem Wechsel entfällt der Rabatt, den Sie im
bisherigen Versicherungsmodell erhalten haben.

z Weitere Informationen über alle Neuerungen finden
Sie hier: css.ch/anpassungen
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Die Arcosana fusioniert
mit der CSS KrankenVersicherung
In der obligatorischen Grundversicherung (KVG)
kommt es unter dem Dach der CSS Gruppe zu
einem Zusammenschluss. Per 1. Januar 2023 fusioniert die Arcosana AG mit der CSS KrankenVersicherung AG. Mit dieser weiteren Vereinfachung unserer Organisation stellen wir uns so
auf, dass wir unseren Versicherten auch langfristig attraktive Prämien anbieten können. Als
Gesundheitspartnerin wollen wir unsere Versicherten mit unseren umfangreichen Angeboten
bestmöglich unterstützen.

Arcosana AG. Die Versicherten der Arcosana AG
erhalten eine identische Versicherung bei der
CSS Kranken-Versicherung AG.

Mit der Fusion übernimmt die CSS KrankenVersicherung AG alle Rechte und Pflichten der

z Weitere Infos: css.ch/fusion

Die Versicherten der Arcosana AG bleiben weiterhin innerhalb der CSS Gruppe versichert und
müssen nichts unternehmen. Die versicherten
Leistungen bleiben gleich. Die Arcosana-Versicherten erhalten im September ein persönliches
Schreiben mit weiteren Informationen. Die Fusion erfolgt in Absprache mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG).

Änderung in der Vergütung
von psychologischer
Psychotherapie
Seit dem 1. Juli 2022 wird Ihnen die ärztlich angeordnete Psychotherapie neu aus der Grundversicherung vergütet. Hierfür benötigen Sie
eine ärztliche Verordnung. Bitte wenden Sie
sich dafür an die erste Anlaufstelle Ihres Versicherungsmodells.
Wenn Ihre Therapeutin oder Ihr Therapeut für
die Grundversicherung bereits anerkannt ist,
können Sie diese Therapie selbstverständlich
weiterführen.

Ist Ihre Therapeutin oder Ihr Therapeut bei der
CSS für nicht ärztlich angeordnete Psychotherapie anerkannt, kann sie oder er weiterhin der
Zusatzversicherung eine Rechnung stellen. Die
Liste der CSS-anerkannten Psychotherapeutinnen und -therapeuten bleibt bis Ende Jahr unverändert. In der Zwischenzeit klären wir, welche
Therapeutinnen und Therapeuten ab dem 1. Januar 2023 weiterhin für unsere Zusatzversicherung anerkannt werden.

z Wir halten Sie hier auf dem Laufenden:
css.ch/anpassungen
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Wir klären Versicherungsfragen

Prämien sparen – wie

geht das?
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Mehr als Yoga
Ein Weekend voller Balance, Kräutern und Knoten.
Familie Ens entdeckt das CSS Family Weekend
am Hasliberg. Text und Fotos: Alisha Wüest

Um 08.40 Uhr steht Familie Ens vor dem Lagerhaus am Hasliberg. Lara und ihre Kinder Runa (4)
und Luke (7) sind mit Nonna Anita aus Luzern
angereist. Klassische Städter sind sie aber auf
keinen Fall. «Wir sind keine Indoor-Familie. Den
Yoga-Workshop überlassen wir gerne anderen.»
Zehn von Fachpersonen geleitete Workshops zu
Bewegung, Ernährung und mentaler Gesundheit stehen zur Auswahl. Lara und Anita sichern
sich gleich vier Plätze im Workshop zu Natur
und Balance.

Die Kleinste plötzlich
ganz gross

Herzblut und gute Laune
Nach dem Workshop lädt die grosse Wiese vor
dem Lagerhaus zum Verweilen ein. Während die
Kinder eine Schnitzeljagd machen, zieht Anita
Zwischenbilanz: «Ich freue mich riesig, dass ich
mitkommen konnte. Die Knoten muss ich noch
etwas üben, aber ich habe echt viel gelernt heute.» Auch Lara ist begeistert: «Das ganze Weekend wurde voller Herzblut geplant. Alle sind so
aufgestellt und versprühen gute Laune.» Und
morgen? Da geht es mit dem Kräuterworkshop
weiter. Familie Ens lernt dort aus Pflanzen Farbe
zu gewinnen und ein Tuch in Batiktechnik zu färben. Bleibt also die Yoga-Matte wieder für andere
Familien frei. _

Sechs Kinder und ihre (Gross-)Eltern machen sich
am Nachmittag auf in den Wald. Dort spannen
sie ein Seil mit speziellen Knoten über eine kleine
Schlucht. Anschliessend ist eine gesunde Balance gefragt. Darüber freut sich vor allem Runa: Die
Kleinste der Gruppe manövriert sich am schnellsten über die Schlucht. Nicht nur bei den Workshops gilt es, das Gleichgewicht zu halten. Das
ganze Weekend kreist um das Thema Balance.
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z Weiteh/refaInmfoilys:-weekends
css.c
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ACTIVE365: BONUSPROGRAMM

Gesunde und
abwechslungsreiche
Ernährung
Eine gesunde Ernährung muss nicht langweilig und eintönig sein.
Schon mit ein paar Änderungen sind bekannte Gerichte gesund
und erfrischend. Auf active365 gibt es zahlreiche Rezepte zu
entdecken, die gesund und lecker sind.

Wollten Sie schon immer einmal neue Gerichte
ausprobieren, aber es fehlte an Inspiration?
Mit den Rezepten auf active365 haben Sie
Zugang zu verschiedenen Rezeptideen für viele
Hauptmahlzeiten und Snacks für zwischendurch. Dank einer Filterfunktion können Sie
Zutaten ausschliessen oder nur vegetarische
oder vegane Gerichte anzeigen. Lassen Sie
sich inspirieren und testen Sie das vielfältige
Angebot an Rezepten und Ideen.

Gefüllte Champignons –
eine pfiffige Vorspeise
Zutaten (1 Portion):
2 EL Crème fraîche		
2 EL Käse (gerieben)
¼ Bund Schnittlauch

½ Zwiebel
4 Champignons
8 EL Speck (gewürfelt)

Zubereitung:
1. Ofen auf 200 °C vorheizen
2. Pilze vorsichtig putzen (nicht waschen)
3. Stiele aus Pilzen ziehen und fein hacken
4. Zwiebeln und Schnittlauch fein schneiden
5. Stiele, Crème fraîche, Zwiebel, Schnittlauch, Speck
vermengen und Masse in Pilze füllen
6. Käse darüber verteilen und 15 Minuten backen

Jetzt Re zepte entdecke n:
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ENJOY365: ANGEBOTSPLATTFORM

Ein Plus für jede Küche
Wer gerne kocht, kennt die Philosophie hinter dem Sprichwort
«Der Weg ist das Ziel». Den Weg versüssen oder verkürzen möchten
wir mit unserer Produktauswahl. Praktische und hilfreiche Artikel
für Ihre Küche finden Sie aktuell auf enjoy365. Fotos: zvg

enjoy3 65.ch

50 %
Schweizer Honig
Ein vielseitiges Talent in der Küche ist der Honig.
Ob in Saucen, zum Süssen oder einfach aufs
Brot: Honig passt immer! Auf enjoy365
entdecken Sie momentan feine Honig-Arten
aus verschiedenen Schweizer Regionen.

Schweizer Honig 250 g
CHF 6 statt 12
Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Hilfe vom Profi
Entdecken Sie die perfekte Kombi aus Stil und
Power mit der KitchenAid Küchenmaschine in
der Swiss Edition. Mit 4,8 l und 3 l Edelstahl
schüssel, Schneebesen, Knethaken, Flachrüher,
exklusivem Gemüseschneider und vielem mehr
bietet die KitchenAid alles, was das Herz begehrt.

50 %

Küchenmaschine KitchenAid KSM 200
CHF 438 statt 876

15 %

Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Unterwegs in der Schweiz
Inspiration für die Herbstferien gewünscht? Erleben Sie
die rund fünfzig Schweizer Jugendherbergen in span
nender Umgebung, die zum Entdecken einlädt. Buchen
Sie Ihre Ferien in einem romantischen Schloss, in einer
herrschaftlichen Villa oder im urbanen Design-Hostel.
Die Jugendherbergen bieten eine perfekte Mischung an
einzigartigen Unterkünften. CSS-Versicherte profitieren
von 15 Prozent Rabatt auf Übernachtung + Frühstück.

z Alle Details unter: enjoy365.ch/jugendherberge
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Zum Schluss
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Zwei Übernachtungen für zwei Personen
inkl. Frühstück und Fünfgangmenü sowie
zwei Relax-Massagen zu je 30 Minuten.*
* Einlösbar bis 15. Oktober 2023.

alte span.
Währung
(Abk.)
Klangfarbe

BergDrama
von Ibsen weide
(Kurztitel) US-Staat

Gewinnen Sie eine Auszeit
im Cresta Palace in Celerina
im Wert von 1320 Franken.

Das familienfreundliche Viersterne-SuperiorHotel liegt inmitten der Engadiner Bergwelt.
Umgeben von glasklaren Seen ist es der ideale
Ausgangsort für ambitionierte oder entspannte
Ausflüge an der frischen Luft. Auf die Gäste
des Hotels warten kulinarische Vielfalt,
Live-Pianomusik und zahlreiche Möglichkeiten
für Aktivitäten direkt vor der Haustür. Während
sich die Kleinen im Kinderbereich austoben,
können die Eltern im grosszügigen Spa-
Bereich die Seele baumeln lassen. _ Foto: zvg
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{{KM-26207}}

Lösung des Kreuzworträtsels 2/2022: BOTANIK
Wir gratulieren der Gewinnerin: Judith Häni, Lachen

Lösung gefunden?
Bis zum 12. Oktober 2022 per Post senden an:
CSS Versicherung, Rätsel Kundenmagazin,
Tribschenstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern

z Oder online einreichen: css.ch/raetsel

L eserangebot

Profitieren Sie vom exklusiven CSS-Leserangebot
und erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Übernachtungspreis inkl. Frühstück bei Buchung eines
der neu renovierten Cresta-Zimmer (ab drei
Nächten und während der Sommersaison 2023).

z Jetzt mit dem Buchungscode «CSS» reservieren:
crestapalace.ch/buchen, welcome@crestapalace.ch,
081 836 56 56

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Auflösu ng von Seite 17

AUSBLICK

Fokusthema:
Ungewissheit +
Perspektive

Leben
itte auf un ser
der Lebensm
ab
ir
w
n
rungen
ke
Blic
un sere Er inne
w ir fest, da ss
n
le
el
st
,
nd:
ck
si
zurü
hre verteilt
sig üb er die Ja
äs
m
ch
ei
gl
t
nich
Lebens ph as

Unsere Welt steht Kopf. Nach der Pandemie
kommt der Krieg in Europa und nichts scheint
mehr zu sein, wie es einmal war. Unsere Grundwerte sind ins Wanken geraten. Das bringt Unsicherheit und auch Ängste mit sich. Wie damit
umgehen und trotz vieler trauriger Nachrichten
positiv bleiben? Bietet die Ungewissheit auch
Chancen und wie sieht die Zukunft aus? In
schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, die
psychische Gesundheit zu stärken und positiv ins
neue Jahr zu blicken. Wir sprechen in der nächsten Ausgabe unseres Kundenmagazins über
«Ungewissheit + Perspektive». Was wünschen
sich unsere Gäste für die Zukunft, welche Vorsätze nehmen sie sich und was gibt ihnen Halt in
ungewissen Zeiten. Und wie ist es bei Ihnen?
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So erreichen Sie uns
Fragen zu Produkten

Adresse ändern

Magazin abbestellen

Die Mitarbeitenden in den
Agenturen unterstützen Sie
gerne persönlich und sind
telefonisch täglich zwischen
8 und 18 Uhr erreichbar:

Adressänderungen können
dem Contact Center der CSS via
Kundenportal myCSS, Website
oder per Telefon mitgeteilt
werden:

Erhalten Sie das Magazin (zum
Beispiel als Familie) mehrfach
und möchten bloss noch ein
Exemplar im Briefkasten haben?
Teilen Sie uns dies mit:

z css.ch/agentur

z my.css.ch oder css.ch/adresse

z css.ch/abbestellen

oder 0844 277 277

Fragen zu
Leistungen und
Rechnungen

24h Notfallund medizinische
Beratung

Das Contact Center hilft
Ihnen von Montag bis Freitag,
8 bis 18 Uhr, weiter:

Die CSS ist für Sie da in Notfall
situationen und bei medizinischen Fragen während 24 Stunden
an sieben Tagen die Woche:

z css.ch/fragen oder 0844 277 277
(Lokaltarif Festnetz Schweiz)

z +41 (0)58 277 77 77
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Weiter n
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Hallo
Belohnung.
Details und Weiterempfehlungsformular auf css.ch/weiterempfehlen

Empfehlen Sie uns in der Familie oder in
Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
weiter. Für jede neue Kundin oder jeden
neuen Kunden, die/den wir so gewinnen,
erhalten Sie bis zu CHF 200.

