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IM FOKUS

Gästeliste

Generationen +
Solidarität
Jede Generation tickt anders – ist das so? Wie
viel Solidarität braucht es für einen verständnisvollen Umgang zwischen den Generationen?
Gerade die Corona-Pandemie hat die Generationen einander nähergebracht und den Wert solida
rischen Handelns neu aufgezeigt: vom Tragen
der Schutzmaske zum Wohle aller bis zum Einkauf für die betagten Nachbarn. Solidarität ist
aber auch das Basisprinzip der Krankenversicherungen: Das finanzielle Risiko des Einzelnen wird
im Krankheitsfall durch die Beiträge vieler abgefedert. In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins sprechen wir mit unseren Gästen über Solidarität und Generationensolidarität. Was ist Ihre
Meinung dazu?
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Altersklasse

Vergleich Prämien und Gesundheitskosten

0- bis 18-Jährige

decken mit ihren Prämien durchschnittlich die Kosten, die sie verursachen.

19- bis 55-Jährige

zahlen mehr Prämien, als sie Kosten verursachen.

56- bis 60-Jährige

decken mit ihren Prämien ungefähr die Kosten, die sie verursachen.

Über-60-Jährige

vermögen die Kosten nicht mehr selber zu decken.

auf Seite 17.
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Im Fokus
ZILLA HUBER
Doktorandin an der Universität Zürich und
Studienleiterin von «CoCoCap65+»

CHRISTOPH TRUMMER
Songwriter, Musiker und Autor

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin

GEMEINSAM DISKUTIERT

Gesundes
Generationen
miteinander
In der Schweiz ist Solidarität institutionalisiert.
Dennoch braucht es mehr davon, um glücklich
alt zu werden. Fünf Gäste setzen sich im Gespräch
mit Generationen und Solidarität auseinander.
Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Franca Pedrazzetti

In einem Mehrgenerationenhaus treffen fünf Menschen und die Moderatorin aufeinander und diskutieren über das Leben in der Grossgemeinschaft. Sie fragen sich, wie freiwillig Solidarität wirklich ist
und ob unsere Gesellschaft mehr Generationenmiteinander braucht.
CHRISTOPH TRUMMER (43) ist Songwriter, Musiker und Autor. Als Kul-

turlobbyist engagiert er sich beim Musikverband «SONART – Musikschaffende Schweiz». Er ist Vater einer vierjährigen Tochter und lebt
mit seiner Familie in einer Hausgemeinschaft mit Menschen aus
mehreren Generationen. Der Berner Oberländer ist der Gastgeber
unserer Gesprächsrunde.
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U rtenen Schönbühl

VRENI VON KÄNEL
Co-Präsidentin von «und»
das Generationentandem

JEAN-PIERRE DÉVAUD
Präsident von COSY
(Conseil des Séniors
Yverdon-les-Bains)

G e neratio ne n M ehrf amilie nhaus

CHRISTIAN SCHMID
Leiter des CSS Instituts für empirische
Gesundheitsökonomie

In einem liebevoll renovierten Bauernhaus
mit ganz viel Platz zum Leben wohnen
27 Menschen aus unterschiedlichen
Generationen – unter ihnen der Berner
Musiker Christoph Trummer mit seiner
Familie. In diesem Mehrgenerationenhaus
treffen sich unsere fünf Gäste zum Gespräch.

VRENI VON KÄNEL (68) ist begeisterte Seglerin,

pensionierte Informatikerin und Co-Präsidentin
von «und» das Generationentandem. Der sozial,
kulturell und journalistisch tätige Verein wurde
2012 gegründet. Er stärkt die Solidarität der Generationen ausserhalb von Familie und Berufswelt und fördert den Austausch zu aktuellen
gesellschaftlichen Fragen.
JEAN-PIERRE DÉVAUD (66) ist Präsident von COSY
(Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains). COSY
fördert die Vernetzung zwischen Seniorinnen
und Senioren. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Jean-Pierre Dévaud mehr als vier Jahrzehnte
für die CSS. Acht Jahre präsidierte er zudem die
CSS-Mitarbeiterkommission.
ZILLA HUBER (28) ist Doktorandin am Lehrstuhl
Gerontopsychologie und Gerontologie der Universität Zürich und arbeitet für den Forschungsschwerpunkt «Dynamik Gesunden Alterns». Sie
leitet die Studie «CoCoCap65+», welche die Lernfähigkeit von Menschen ab 65 Jahren und ihren
Umgang mit neuen Lebenssituationen erforscht.

CHRISTIAN SCHMID (39) ist Lehrbeauftragter an
den Universitäten Luzern und Bern und Leiter
des CSS Instituts für empirische Gesundheitsökonomie. Das Institut liefert empirische Daten
zur Entwicklung der Krankenversicherung und
des schweizerischen Gesundheitssystems. Mit
seinen Forschungsergebnissen fördert das Institut auch den politischen Diskurs.
BEATRICE MÜLLER (61) moderiert die Gesprächs-

runde. Als Ex-Tagesschau-Moderatorin bekannt
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher
und arbeitet als selbstständige Kommunikationstrainerin.
BEATRICE MÜLLER: Vielen Dank, dass wir hier sein
dürfen, Christoph Trummer. Das ist grossartig.
Sie sind Kulturschaffender und Vater einer vierjährigen Tochter. Wo hier im Haus ist sie jetzt?
CHRISTOPH TRUMMER: Sie spielt ganz am ande-

ren Ende des Hauses – höchstwahrscheinlich.
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BEATRICE MÜLLER: Höchstwahrscheinlich?

BEATRICE MÜLLER: Gibt es Momente, in denen
Sie lieber alleine leben möchten?

CHRISTOPH TRUMMER: Ja, das grosse Bauern-

haus mit acht Wohnungen ist sehr offen. Es gibt
Türen zwischen allen Wohnungen. Es kann also
sein, dass die Kinder nach oben verschwinden
und von unten zurückkommen. Da verliert man
schon mal den Überblick.
BEATRICE MÜLLER: Sie wohnen hier mit 26 weiteren Menschen im Alter von einem Jahr bis
etwas über 65 Jahren? Wie kam es dazu?
CHRISTOPH TRUMMER: Alles ist aus einer Kerngruppe entstanden, die bereits zusammen in
einer zwölfköpfigen Wohngemeinschaft (WG)
gelebt hat. Da waren auch schon drei Kinder
von drei Familien dabei. Wir haben dann zusammen ein eigenes Haus gesucht. Als wir dieses
Haus hier gefunden haben, war klar, dass hier
viele Leute wohnen können. So haben wir angefangen, die Gruppe zu erweitern.

CHRISTOPH TRUMMER: Ja, aber selten. Ich und

meine Partnerin sind beide Kulturschaffende.
Sie ist klassische Sängerin. Wir schätzen unsere
Wohnsituation hier und sind uns auch bewusst:
Mit unserem Einkommen und unseren Arbeitsumständen wäre ein Leben ausserhalb einer
solchen Gemeinschaft in solchem Wohlstand
mit so viel Platz und Zeit gar nicht denkbar.

Privatraum und Toleranz
BEATRICE MÜLLER: Wie sieht es mit den anderen
hier am Tisch aus, könnten Sie sich vorstellen,
auch in einer solchen Gemeinschaft zu wohnen?
VRENI VON KÄNEL: Ja, warum nicht? Jedoch

bräuchte ich irgendwo noch einen Privatraum
für mich.
ZILLA HUBER: Ja, solange man doch noch einen

privaten Raum hat, kann ich mir das auch vorstellen. Und solange die anderen Menschen die
gleichen Werte und Erwartungen an das Zusammenleben haben.
BEATRICE MÜLLER: Haben Sie einen Privatraum,
Christoph Trummer?
CHRISTOPH TRUMMER: Ja, wir haben alle eigene
Wohnungen hier, auch wenn wir viel gemeinsame Zeit verbringen. Wir essen beispielsweise
die grossen Mahlzeiten meist miteinander in
unserem grossen Gemeinschaftsraum oder im
Sommer auch im Garten. Aber man kann auch
für sich sein und Türen schliessen.
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Ich könnte nicht so woh-

nen. Mir ist es wohl alleine. Aber das heisst natürlich nicht, dass ich keinen Kontakt mag.

«Wir haben Projekte ins
Leben gerufen, die
ohne Pandemie vermutlich
nicht entstanden wären.»
Vreni von Känel, Co-Präsidentin von
«und» das Generationentandem
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CHRISTIAN SCHMID: Ich habe das Wohnen mit
Gemeinschaftsküche während meiner Studienzeit in Schweden ausprobiert. Da hat das nicht
funktioniert. Ich denke aber, dass es heute einfacher wäre. Ich bin toleranter geworden. Diese
Art des Zusammenlebens braucht eine grosse
Portion Toleranz.
CHRISTOPH TRUMMER: Wenn eine WG kleiner

ist, dann ist man weniger gezwungen, sich zu
organisieren. Bei einem solchen Zusammenleben, wie wir es hier führen, muss man sich gut

«Wir sind solidarisch, wenn
wir begriffen haben,
dass das Beste für andere
zu unserer eigenen
Lebensqualität beiträgt.»
Jean-Pierre Dévaud, Präsident von COSY
(Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains)

organisieren. Wir tauschen uns regelmässig aus,
haben eine App für unseren Grosseinkauf und
gewisse Regeln fürs Zusammenleben. Es ist logisch, dass wir die Küche in einem Topzustand
hinterlassen oder aufräumen, wenn wir draussen mit den Kindern gespielt haben. Je kleiner
eine Gemeinschaft ist, desto eher lässt man es
vermutlich schleifen. Aber das hier hat nichts mit
einem Studenten-WG-Zusammenleben zu tun.
BEATRICE MÜLLER: Vreni von Känel, Sie sind CoPräsidentin von «und» das Generationentandem.
Da lebt man nicht zusammen, sondern setzt
gemeinsam Projekte um. Was motiviert Sie dazu?
VRENI VON KÄNEL: Entstanden ist «und» das
Generationentandem vor neun Jahren aus einer
Maturaarbeit. Mich motiviert die Zusammenarbeit
mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Wir
sind eine soziale, kulturelle und journalistische
Organisation. Wir bringen viermal pro Jahr ein
Magazin heraus. Die Artikel werden meistens im
Tandem von einer jüngeren und einer älteren
Person geschrieben. Wir organisieren Diskussionsrunden: den Generationentalk, ein Gespräch
über ein Thema mit zwei Gästen. Vor jeder Abstimmung machen wir ein Politpodium mit jungen und alten Gästen. Und wir diskutieren im
Forum Fragen aus der Zivilgesellschaft. Ende
August fand zudem unser Generationenfestival mit über 6000 Teilnehmenden statt.

BEATRICE MÜLLER: Jean-Pierre Dévaud, Sie bringen mit COSY weniger Generationen als vielmehr
Seniorinnen und Senioren zusammen. Ist das
richtig?
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Ja, COSY steht allen Menschen mit Wohnsitz in Yverdon-les-Bains offen,
die mindestens 55 Jahre alt sind. Zuerst gab es
in Yverdon einen Jugendrat und die Gemeinde
sagte, wir müssen auch einen Seniorenrat bilden.
So wurde COSY initiiert.
BEATRICE MÜLLER: Yverdon hat also als Stadt ein

Interesse daran?
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Ja, Yverdon finanziert uns

mit einem Franken pro Einwohner jedes Jahr.
So können wir Aktivitäten für Seniorinnen und
Senioren anbieten. Wir machen das für die Gemeinde. Und wir sind Teil der Gemeinde.
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Rotkohl
Randen
sind echte Powerknollen. Die hohe
Konzentration an lebensnotwendigen
Vitaminen, Mineralstoffen und
sekundären Pflanzenstoffen bringt
das Immunsystem richtig auf Touren.

macht eine gute Figur. Das nährstoffreiche Wintergemüse aus lokalem
Anbau ist preiswert, macht satt und
bietet mehr als das «klassische
Rotkraut».

z css.ch/rotkohl

z css.ch/randen

Das sagt die Wissenschaft
BEATRICE MÜLLER: Was bietet COSY den Senio-

rinnen und Senioren konkret?
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Wir organisieren Konfe-

renzen oder Ausflüge wie beispielsweise Museumsbesuche. Und wir bieten einen Kino-Club
oder ein Café WifiMédia, wo man mit Fragen
und Problemen rund ums Handy und den Computer hingehen kann. Gleichgesinnte, die die
Technik besser verstehen, helfen dort weiter.
VRENI VON KÄNEL: Ja, die Technikhilfe bietet

«und» das Generationentandem auch an. Junge
helfen älteren Menschen entweder in unseren
Räumlichkeiten oder bei den Hilfesuchenden
zu Hause.
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BEATRICE MÜLLER: Zilla Huber, Sie forschen an
der Uni Zürich zum Thema «gesundes Altern»
und sind Leiterin einer Studie, bei der Menschen
ab 65 im Fokus stehen. Worum geht es?
ZILLA HUBER: Auslöser der Studie war die CoronaPandemie. Plötzlich fielen viele Dinge weg, die
wichtig sind für das gesunde Altern. Besonders
die sozialen Kontakte fehlten. Wir haben dann
Personen, die interessiert sind, an Studien mitzumachen, miteinander verbunden. Zu zweit
sollten sie über drei Wochen am Telefon ein
speziell für die Studie konzipiertes Training
machen. Das hat Kompetenzen gestärkt, von
denen man weiss, dass diese wichtig sind fürs
gesunde Altern. Wir möchten mit dieser Studie

Culinaria tischt auf

Culinaria wird von der Fachstelle Arbeit der Regionalen
Sozialen Dienste Wohlen bei Bern organisiert. Bei
diesem Non-Profit-Projekt arbeiten Menschen, die aus
den unterschiedlichsten Gründen im Moment keine
Stelle finden, sich aber engagieren wollen. Für unsere
Gesprächsrunde im Mehrgenerationenhaus tischte
Culinaria diese herbstlich-winterlichen Köstlichkeiten auf.

z culinaria-wirtischenauf.ch

CHRISTIAN SCHMID: Wir arbeiten mit einer
grossen Datenmenge. Die CSS versichert über
1,6 Millionen Menschen. In meiner Arbeit habe
ich zwar keine direkte Beziehung mehr zu ihnen,
ich sehe einfach anonymisierte Datenpunkte.
Aber wenn man die Daten anschaut, dann erzählen die einem auch Geschichten. Wenn man
mich zu den Generationen befragt, dann geht
es beispielsweise um Gesundheitskosten. Also
in welcher Generation fallen mehr Kosten an?
Das Alter ist ein Faktor der Gesundheit und der
Gesundheitskosten.
BEATRICE MÜLLER: Welche Bedeutung haben

die verschiedenen Generationen für den Gesundheitsmarkt und für das Versicherungssystem?

Marroni
als optimaler Snack für einen Energieschub
zwischendurch: Die essbaren Kastanien
haben wenig Fett, dafür viel Eiweiss und
viele komplexe Kohlenhydrate, die für
lang anhaltende Sättigung sorgen

z css.ch/marroni

aufzeigen, dass man erfolgreicher ist, wenn man
zusammen etwas Neues ausprobiert, anstatt
dies alleine zu tun.
BEATRICE MÜLLER: Auch Sie kommen aus der
Wissenschaft, Christian Schmid. Was machen
Sie im CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie?

CHRISTIAN SCHMID: Die jetzige junge Generation verursacht – wie alle jungen Generationen
vorher – tiefe Kosten. Das ist der Vorteil der Jugend. Man ist gesund und munter. Und wenn
man älter wird, dann nehmen die Gebrechen zu.
BEATRICE MÜLLER: In der Folge bezahlen die
Jungen für die Alten?
CHRISTIAN SCHMID: Wenn alle Generationen in
der Ausprägung und Anzahl gleich mächtig
wären, hätte es praktisch keinen Effekt. Wir haben aber die grosse Babyboomer-Generation
(Jahrgang 1950 bis 1965) mit sehr vielen Individuen. Das führt – wie bei der Altersvorsorge –
tatsächlich dazu, dass immer weniger Junge für
die Älteren zahlen.

Echte Solidarität bedingt
Freiwilligkeit
BEATRICE MÜLLER: Wie entsteht Solidarität zwischen den Generationen?

Inte ressiert?

der St udie
Möchten Sie an
teilnehmen?
+»
«CoCoCap 65
d Anmeldung:
Weitere Infos un

z cococap65plus.dynage.ch

CHRISTOPH TRUMMER: Ich bekomme hier im

Haus mit, was unsere zum Glück noch gesunden
Frischpensionierten beschäftigt. Es ist nicht nur
ermutigend, zu sehen, was mit zunehmendem
Alter an Gebrechen auf uns zukommt. Aber mich
darauf vorbereiten zu können, weil es im Alltag
bereits im Bewusstsein ist, finde ich bereichernd.
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BEATRICE MÜLLER: Also Freiwilligkeit funktio-

niert auf die Dauer nicht, wenn man für andere
bezahlen muss? Ist das eine Utopie?
CHRISTIAN SCHMID: Doch, echte Solidarität bedingt sogar eine gewisse Freiwilligkeit. Sie muss
aber gegenseitig sein. Und sie muss ein Stück
weit auch begrenzt sein. Wenn man die Krankenversicherung komplett freiwillig machen würde,
würden sich gewisse Leute herausnehmen. Und
dann würde sich die Last auf weniger Köpfe
verteilen – insbesondere auf die Köpfe, die teuer
sind. Dann würde das Krankenversicherungs
system nicht mehr funktionieren.
BEATRICE MÜLLER: Also doch nicht ganz freiwillig?

«Man nimmt
die Vielfalt im Alter gar
nicht mehr wahr.»
Zilla Huber, Doktorandin an der Universität Zürich
und Studienleiterin von «CoCoCap65+»

CHRISTIAN SCHMID: In der Schweiz darf man zu
allem «Ja» und «Nein» sagen und die Mehrheit der
Bevölkerung fand: Doch, wir brauchen diese Institution. Man hat nicht nur 1994, sondern mehrfach
«Ja» gesagt. Wir wollen ein solidarisches Krankenversicherungssystem. Insofern kann man sagen,
es hat vielleicht nicht jeder «Ja» gesagt, aber wir
als Gesellschaft haben gemeinsam entschieden,
dass wir das wollen.
BEATRICE MÜLLER: Hat die Pandemie mehr Soli-

darität gebracht?
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Gerade am Anfang der
Krise gab es viele Initiativen und die Solidarität
hat zugenommen. Wir haben beispielsweise per
Telefon Bücher vorgelesen.

ZILLA HUBER: Genau, Generationensolidarität

VRENI VON KÄNEL: Bei uns hat sich durch die

entsteht durch das Miteinander und durch Kontakte. Wichtig ist, dass man zusammenkommt
und sich über Werte austauscht und dann
merkt: Okay, wir sind soziale Wesen. Wir gehören
irgendwie zusammen.

Pandemie die Art der Interaktion unter den Generationen verändert. Wir haben sehr früh mit
Zoom angefangen und dabei auch die älteren
Menschen abgeholt. Wir haben ihnen Zoom installiert und sie darin geschult. Es gab anschliessend regelmässige digitale Veranstaltungen wie
Diskussionsrunden, Talks oder Foren, ZoomCafés und vieles mehr. Wir haben Projekte ins
Leben gerufen, die ohne Pandemie vermutlich
nicht entstanden wären.

BEATRICE MÜLLER: Solidarität ist das Prinzip der
Krankenversicherung. Das heisst, im Falle einer
Krankheit wird das finanzielle Risiko des Einzelnen durch die Beiträge von vielen abgefedert.
Funktioniert dieses System der Solidarität noch?
CHRISTIAN SCHMID: Die ersten Krankenkassen

sind praktisch als Selbsthilfevereine entstanden.
Später hat man das Ganze mit dem Kranken
versicherungsgesetz institutionalisiert. Davor
hat das zwar in der Familie, häufig im Mehrgenerationenhaushalt, gut funktioniert. Dann hat sich
die Gesellschaft verändert und man hat gemerkt,
dass man Institutionen dafür braucht.
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Altern ist teuer
BEATRICE MÜLLER: Wie wichtig ist die Generationensolidarität politisch gesehen?
ZILLA HUBER: Natürlich ist Generationensolida-

rität wichtig. Man muss aber auch aufpassen.
Zu Beginn der Pandemie hiess es einfach: Ü65

gleich Risikogruppe – die müssen wir jetzt
schützen. Das verstärkt stereotype Bilder und
man nimmt die Vielfalt im Alter gar nicht mehr
wahr. Man kann ja als Vergleich auch nicht einfach sagen: Personen zwischen 20 und 50.
Dazwischen liegt eine wahnsinnige Vielfalt. Und
genauso vielfältig ist die Personengruppe der
Über-65-Jährigen.
CHRISTIAN SCHMID: Wenn man einfach die
Statistik anschaut, dann sieht man: die Jungen
bezahlen für die Alten Krankenversicherungsbeiträge. Unter 55 zahlt man ein, über 60 erhält
man. Aber das zeigt natürlich nur ein sehr unvollständiges Bild. Weil der kerngesunde 65-Jährige, der zahlt auch die Krebsbehandlung des
30-Jährigen mit. Deshalb finde ich: Ja, es braucht
diesen Generationenvertrag. Denn das Altern
ist in der Tendenz teuer, wenn es um den Erhalt
der Gesundheit geht. Aber eben nur in der Tendenz. Weil es nämlich genauso kranke 20-Jährige gibt, wie es kerngesunde 75-Jährige gibt.
VRENI VON KÄNEL: Wir haben in unserer Welt
verschiedene Probleme wie Klimakrise, Altersvorsorge, Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Die Generationensolidarität sollte auch unter
diesem Aspekt betrachtet werden. Dort wäre
eine Gemeinsamkeit aller – ob Alt oder Jung –
gefordert. Damit man gemeinsam in die gleiche
Richtung geht und aus gemachten Fehlern lernt.

JEAN-PIERRE DÉVAUD: Wir sind solidarisch,
wenn wir begriffen haben, dass das Beste für
andere zu unserer eigenen Lebensqualität beiträgt. Aktuell geht es um Alt oder Jung, um
Geimpft und Ungeimpft. Wir diskutieren viel darüber. Aber Solidarität ist nicht immer das
Hauptziel dieser Diskussion. Heute leben und
denken viele nur für sich und andere sind auf
sich selbst gestellt, wie zum Beispiel arme
Länder, die nicht so einfach Zugang zur CovidImpfung erhalten. Doch wir kommen nur mit
Solidarität aus Krisen.
CHRISTIAN SCHMID: Etwas provokativ gesagt: In
der Schweiz ist mit den Sozialversicherungen so
viel Solidarität institutionalisiert, weshalb sollte
ich mich darüber hinaus noch freiwillig einsetzen? Aber der Punkt ist: Weil so viel institutionalisiert ist, sieht man einen grossen Teil der Solidarität als selbstverständlich an. Ich will dafür
sorgen, dass möglichst viele verstehen, weshalb
unser Krankenversicherungssystem so ist, wie
es ist. Und ich will – fast noch wichtiger – dazu
beitragen, dass es erhalten bleibt. _

ZILLA HUBER: Wir sollten uns fragen, wo wir in

fünfzig Jahren stehen wollen. Wie müssen sich
gewisse Systeme verändern, sodass es uns allen
und den zukünftigen Generationen gut geht?

«Wenn man die Daten
anschaut, dann erzählen die
einem auch Geschichten.»
Christian Schmid, Leiter des CSS Instituts für
empirische Gesundheitsökonomie
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WUSSTEN SIE …?

Gesundheitstrends im
Generationenvergleich
Jede Generation hat ihre eigene Art und Weise, gesund zu leben. Der Rückblick
zeigt, dass einige dieser Trends in der Gesundheitsförderung mittlerweile fest
verankert sind. Text: Laura Brand, Illustration: Nadja Baltensweiler

Generation Wirtschaftswunder
Jahrgang 1935 bis 1949
Während des Zweiten Weltkrieges herrscht Nahrungsmittelknappheit in der Schweiz. Danach
kompensiert die Bevölkerung die mangelnde
Grundversorgung und beginnt, mehr zu essen.
Ernährung wird in den Siebzigern zu einem öffentlich diskutierten Thema der Generation Wirtschaftswunder. Mit gesunder Ernährung und
Diäten wollen Gesundheitsbewusste vermehrt
auftretende Gewichtsprobleme, Bluthoch
druck
und Diabetes vermindern.

Ernährung
1900

1910

1920

1930

1940

Fitness
1950

Generation Babyboomer
Jahrgang 1950 bis 1965
Anfang der Achtziger gehen die Videos von der
hüpfenden Jane Fonda und Bilder vom muskelbepackten Arnold Schwarzenegger um die Welt.
Sie ermutigen die Babyboomer zu mehr Bewegung und regelmässigem Training mit Gewichten.
Der eigene Körper wird zu einem Statussymbol,
das gerne gezeigt wird. Der Fitnessboom führt
langfristig zur Etablierung von Fitnesszentren.

12
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1960

Generation Z
Jahrgang 1996 bis 2010
Depressionen und Angststörungen werden von
den meisten Teilen der Bevölkerung als ernst zu
nehmende Krankheiten angesehen. Vor allem
die Generation Z ist in den vergangenen Jahren
besser darin geworden, Gefühle bewusst wahrzunehmen und über Erkrankungen zu sprechen.
Sie ist offen für Therapien, die dadurch zunehmend enttabuisiert werden.

Generation X
Jahrgang 1966 bis 1980
Spätestens seit den Beatles interessiert sich der
Westen für Yogaübungen aus Indien. Gwyneth
Paltrow und Madonna machen Yoga in den
Neunzigern als Form der körperlichen und geistigen Entspannung der Generation X aber erst
richtig populär. Yoga verringert Stress, fördert die
Ausgeglichenheit und stärkt das Immunsystem.

Yoga
1970

Wearables
1980

1990

Umgang mit
psychischen
Erkrankungen
2000

2010

2020

Generation Y
Jahrgang 1981 bis 1995
Mitte der Nullerjahre schlägt die Stunde der
Wearables wie Fitnesstracker oder Smartwatches.
Die kleinen Helferlein am Handgelenk oder in der
Hosentasche zeigen die tägliche Schrittzahl oder
Herzfrequenz an. Dank Wearables überwacht die
Generation Y ihren Gesundheitszustand und weiss
Bescheid, wann Zeit für Erholung angesagt ist.

Trends bleiben

Was haben wir aus diesen Gesundheitstrends
gelernt? Welche Trends sind geblieben?
Wie haben sie sich etabliert?

z css.ch/gesundheitstrends
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PORTRÄT

Harmonie und
Disharmonie
Ein Bauernhaus in Urtenen-Schönbühl – dort leben neben dem Musiker
Christoph Trummer zurzeit 26 weitere Menschen aus verschiedenen Generationen,
zwei Babys sind unterwegs. Und wie schlagen die Herzen der Bewohner –
in Disharmonie oder Harmonie? Text: Fabienne Schnyder, Foto: Franca Pedrazzetti

Der Berner Liedermacher und Songwriter
Christoph Trummer hat bewusst für sein letztes
Werk, «Familienalbum», zwei Schlagzeuger engagiert. Weshalb? Das Schlagzeug gibt in einer
Band den Takt an, es entscheidet, es bestimmt.
Zwei Schlagzeug-Leader einzubinden, bedeutet
für jeden von ihnen, sich bewusst einzubringen
und gleichzeitig zurückzunehmen, sich intensiv
miteinander auszutauschen. Zwei verschiedene Pulsschläge müssen in Einklang gebracht
werden, um den Songs die gewünschte Wirkung
zu geben.

«Wir haben alle eine
ähnliche Einstellung und
Denkweise. Das ist sicher
eine wichtige Grundlage.»
Christoph Trummer

Funktioniert dies auch mit 27 Pulsschlägen?
Mehrere Generationen – 18 Erwachsene, drei
junge Erwachsene, sechs Kinder – haben in einem
idyllischen ehemaligen Bauernhaus ein gemeinsames Ziel: ein enkeltaugliches Leben führen,
Sinnvolles tun, solidarisch füreinander da sein.
Christoph Trummer ist mit seiner Partnerin und
der gemeinsamen vierjährigen Tochter Teil dieser

14
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Gemeinschaft. Der erste Eindruck straft die Vorurteile über diese Lebensform schon mal Lügen:
Das Haus ist modern ausgebaut, mit viel Platz
zum Sein; sei es für sich allein in der individuellen
Wohnung oder mit den anderen Mitbewohnerinnen und -bewohnern in den gemeinsamen Lebensräumen oder dem weitläufigen Garten.

Was braucht es noch?
Viel Solidarität
Sicher braucht es die Bereitschaft, sich auf diese
Lebensform einzulassen. Die Mitbewohner zu
schätzen, mit ihren Stärken wie auch mit ihren
Schwächen. Im Mehrgenerationenhaus werden
die Beiträge finanzieller, wirtschaftlicher Art nicht
anders gewichtet als die Zeit, die jemand für die
Gemeinschaft aufbringt. Solidarisch füreinander
da sein wird grossgeschrieben.
Solidarität herrscht auch bei der Mietzinsbestimmung, die im Konsens erarbeitet wird. Die
Gesamtmiete wird durch die Kosten des Hauses
bestimmt. Die ausschlaggebenden Richtwerte
für die individuellen Mietbeiträge sind einerseits
der Quadratmeter-Mietpreis und andererseits
der Anteil des individuellen Einkommens am
Gesamteinkommen der Gemeinschaft. So findet
man sich irgendwo zwischen einem marktüblichen Mietpreissystem und einer Solidarmiete,
bei der die individuellen Verhältnisse berücksichtigt werden können. Wer mehr auswärts

Christoph Trummer
Der Mundart-Liedermacher und -Sänger aus Frutigen
hat schon verschiedene Alben im Folk-Pop-Stil
publiziert. Mit seinen poetischen und tiefsinnigen
Texten überzeugt Christoph Trummer auch seine
Berufskolleginnen und -kollegen, die ihm dieses Jahr
den Artist Award bei den Swiss Music Awards 2021
verliehen haben.

z trummeronline.ch

arbeitet, hat mehr Geld, aber weniger Zeit für die
Gemeinschaftsaufgaben. Auch die Folgen von
unterschiedlichen Löhnen für gleich viel Arbeit
können so etwas abgefedert werden.

Geben und Nehmen, Soll und
Haben – die Rechnung geht auf
Trummer wohnte bis zum Alter von 35 allein. Die
gemeinschaftliche Lebensform hat er erst vor ein
paar Jahren in einer zwölfköpfigen Wohngemeinschaft kennen- und schätzen gelernt. Dann
ergab sich die Möglichkeit des Mehrgenerationenhauses. Auf die Frage nach möglichen Generationenkonflikten erzählt der Musiker schmunzelnd: «Offenbar entsprechen wir nicht den
üblichen Vorstellungen. Beispielsweise schätzt

es der 19-jährige Mitbewohner einer Kleinfamilie,
sich mit um ein Kleinkind zu kümmern, ohne
gleich alle Verantwortung übernehmen zu
müssen.» Generationendenken ist also nicht
gleich Schubladendenken? «Absolut», merkt der
43-jährige Trummer an, «die frisch pensionierte
Grossmutter geniesst die neue Freiheit, reisen
zu können, und ist nicht automatisch das ‹Hüeti-Grosi› der gesamten Gross-WG.» Die Bewohner organisieren sich wohl untereinander, andere Verwandte der Familien helfen aber auch mit.
Das Kind einer Familie geht in die Kindertagesstätte, wo es auch noch andere Kinder kennenlernt. Jeder lebt sein Leben, in Gemeinschaft
und allein. Rückzugsmöglichkeiten gibt es zur
Genüge und das wird auch geschätzt und gelebt. Damit es funktioniert, gehören Regeln und
Planung dazu.
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Gemeinsam einen Hit landen
Disharmonien gehören in die Komposition eines
Songs wie auch zum Alltag in der Gross-WG.
Konflikte werden in monatlichen Sitzungen geklärt, Diskussionen führen sie in freundschaftlichem Ton. «Wir haben alle eine ähnliche Einstellung und Denkweise. Das ist sicher eine wichtige
Grundlage», sagt Christoph Trummer. Als die
Gruppe sich erweiterte, um von einer kleineren
WG in das grosse Bauernhaus zu ziehen, wurden
die Interessierten soweit möglich eingeladen, eine

Woche Probe zu wohnen. Trummer weiss: «Es
macht Sinn, vor der Entscheidung Zeit miteinander zu verbringen und sich dann über die gewonnenen Eindrücke auszutauschen. Wir bezeichnen
dies als ‹Onboarding-Prozess›.»
27 beziehungsweise bald 29 Schlagzeugerinnen
und Schlagzeuger in Harmonie und Disharmonie,
mit Dissonanzen und ab und zu vielleicht einem abweichenden Ton. Im Mehrgenerationenhaus haben sie das gewisse Etwas, um einen Hit
zu landen. _

Welche G eneration tickt wie ?

Den unter schiedlichen
Generationen werde
n gew isse Merkm ale
Erkennen Sie anh and
zugesprochen .
der Beschreibung, um
welche Generation es
Kombinieren Sie die
sich handelt?
Buchstab en mit den
passenden Zahlen .

A
B
C
D
E

Nach ein schneidenden
Jahren de s Krieg s seh
nt
sich diese Generation
nach persönlicher Sta
bil
ität
und einer gewi ssen Sic
herheit.
Persönlicher und finan
zieller Erfolg ist dieser
Generation sehr wich
tig. Die Arb eit und de
r
Erwerb von Statussym
bolen stehen im Mittelp
unkt.
Ihr Foku s lie gt au f ein
er au sge glich en en
Work-Life-Balance. Ze
it und Freiheit ist dieser
Generation wichtiger
als Geld und die Arbeit
.
Reiz- und Informationsü
berflutung, Leistungsdru ck via So cia l Me dia
un d pe rm an ente
Erreichbarkeit prägen
die se Generat ion .
Selbstverw irklichung
ist da s hö ch ste Ziel.
Personen au s die ser Ge
nerat ion suchen nach
einem sinnvollen Job
und der Balance zw isc
hen
Karriere, Familie und Fre
izeit.

1
2
3

Generation X
Jahrgang 1966 bis 198
0
(heute 41- bis 55-Jähri
ge)
Generation Z
Jahrgang 1996 bis 2010
(heute 11- bis 25-Jähri
ge)
Generation Wirtschaft
sw under
Jahrgang 1935 bis 194
9
(heute 72- bis 86-Jähri
ge)

4

Generation Babyboom
er
Jahrgang 1950 bis 196
5
(heute 56- bis 71-Jährig
e)

5

Generation Y
Jahrgang 1981 bis 199
5
(heute 26- bis 40-Jähri
ge)

Auf lösu ng
Seite 35
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INTERVIEW

Die Generationen
solidarität als Kernstück
Die Solidarität zwischen den Generationen spielt in der Krankenversicherung
eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht zahlbare Prämien auch für ältere und
kränkere Menschen. Text: Roland Hügi, Foto: Franca Pedrazzetti

Das Prinzip der Krankenversicherung in der
Schweiz basiert darauf, dass jüngere Versicherte
mithelfen, die Kosten älterer Versicherter
mitzutragen. Ist ein solches System gerecht?
Das ist letztlich eine gesellschaftliche Frage. In
der Schweiz gibt es offensichtlich einen Konsens darüber, dass die Solidarität zwischen den
Generationen wichtig ist, man denke zum Beispiel an die AHV oder eben die Krankenversicherung. Es ist also davon auszugehen, dass die
Schweizer Bevölkerung ein solches System als
gerecht empfindet und mitträgt.

«Personen
über 60 Jahre
vermögen die Kosten
nicht mehr selber
zu decken.»
Christian Schmid

Christian Schmid
Wäre ein Krankenversicherungssystem ohne
Generationensolidarität überhaupt denkbar?
Theoretisch schon. Allerdings müssten in einem
solchen System die älteren und kränkeren Versicherten höhere Prämien bezahlen. Es bestünde
sogar die Gefahr, dass die Versicherungsprämien
für sie unbezahlbar würden. Eine Krankenversicherung ohne Generationensolidarität ist in der
Schweiz daher praktisch kaum vorstellbar.

Der 39-jährige Christian Schmid ist ausgebildeter
Volkswirt. Er kam 2015 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter zum CSS Institut für empirische
Gesundheitsökonomie. Im vergangenen Jahr
wurde er zum Institutsleiter ernannt.
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Wer profitiert im System von der
Generationensolidarität und wer bezahlt?
Es gibt zwei Altersgruppen, die mit ihren Prämien
ungefähr die Kosten decken, die sie verursachen:
Kinder und Jugendliche bis 18 sowie die 56- bis
60-Jährigen. Personen über 60 Jahre vermögen
die Kosten nicht mehr selber zu decken. Verbleibt
letztlich die Altersgruppe 19 bis 55 Jahre. Diese
zahlt mehr Prämien, als sie Kosten verursacht.
Dieses Geld fliesst zu den über 60-Jährigen.
Wir Menschen werden immer älter und
mit dem Alter steigen die Gesundheitskosten.
Kann vor diesem Hintergrund die Genera
tionensolidarität aufrechterhalten werden?
Wir werden zwar tatsächlich immer älter. Aber
wir werden auch gesünder älter. Das Alter, in
dem die wirklich hohen Kosten anfallen, steigt
also. Aber es ist klar, dass gerade bei hochbetagten Menschen die Kosten stark steigen. Letztlich
ist es vor allem eine gesellschaftliche und damit
politische Frage, inwieweit die Krankenversicherung für Generationensolidarität sorgen soll.
Es besteht die Gefahr, dass die Solidarität
zwischen Jung und Alt irgendeinmal
ausgereizt sein wird. Wo sähen Sie einen
Lösungsansatz, um das Problem zu
entschärfen?
Es ist unbestritten, dass im Schweizer Gesundheitssystem zahlreiche Fehlanreize bestehen, die
zum Beispiel zu unnötigen Behandlungen führen,

C SS Institut
2007 gründete die CSS Versicherung das CSS Institut für
empirische Gesundheitsökonomie. Es widmet sich der
wissenschaftlichen Lehre und Forschung rund um das
Thema Krankenversicherung. Eine der Kernfragen ist der
Risikoausgleich unter den Krankenversicherern. Weitere
Themen mit Solidaritätsbezug sind die Ausgestaltung der
Prämienverbilligung, Fragen rund um die Kostenbeteiligung
der Versicherten und die Frage, welche Einsparungen
Managed-Care-Modelle bringen könnten.

z css-institut.ch
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oder Fehlanreize durch zu hohe Medikamentenpreise. Entsprechende Systemverbesserungen
könnten massgeblich dazu beitragen, dass man
die Solidarität zwischen den Generationen nicht
ausreizen muss.
Generationensolidarität wird nicht bloss
innerhalb einer Krankenversicherung gelebt,
sondern in Form des Risikoausgleichs auch
zwischen den einzelnen Krankenversicherern.
Wie funktioniert dieser Ausgleich?
Mit dem Risikoausgleich wird vereinfacht ausgedrückt Geld von Krankenversicherungen mit
vielen jungen, gesunden und damit günstigen
Versicherten zu Krankenversicherern transferiert, die mehr ältere Menschen versichern, die
höhere Kosten verursachen. Der Risikoausgleich
wurde 1993 als vorerst temporäre Massnahme
eingeführt und hatte zum Ziel, die «Jagd» nach
jungen, kostengünstigen Versicherten – die sogenannte Risikoselektion – einzudämmen. 2014
wurde der Risikoausgleich fix im Gesetz verankert. Seit seiner Einführung wurde er auf der
Basis von Erkenntnissen des CSS Instituts (siehe
Kasten) laufend verfeinert. Kamen zu Beginn
einzig Alter und Geschlecht als Kriterien zur Anwendung, wurden nach und nach weitere Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel ob eine Person
im Spital behandelt wurde und wie viel Arzneimittelkosten sie verursacht. _
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GESUNDHEITSTIPPS

Schmerzfrei
älter werden
Das Knie klemmt, die Hüfte streikt, die Finger knacken, der Fuss füllt sich mit
Wasser: Mit steigendem Alter nehmen die Beschwerden zu. Morgensteifigkeit,
Anlaufschmerzen und geschwollene Beine sind typische Beispiele. Die
folgenden Tipps helfen, gut durch den Alltag zu kommen. Text: Rahel Lüönd
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Rostige Gelenke ölen
Wie bei einem Auto, das langsam zu rosten beginnt, sind auch unsere Gelenke nach jahrelanger Belastung angeschlagen. In den meisten
Fällen handelt es sich dabei um Arthrose, die
durch die Abnützung entsteht. Seltener liegen
den Schmerzen Entzündungen (Arthritis) und
andere Erkrankungen zugrunde. Auch der Östrogenmangel in den Wechseljahren führt öfter zu
Gelenkschmerzen.
Es ist nie zu früh oder zu spät, etwas dagegen
zu unternehmen. Gelenkschonende Sportarten
wie Velofahren oder Schwimmen halten Ihren
Körper fit. Oder Sie nutzen die Gelegenheit für
einen generationenübergreifenden Spaziergang
mit Ihrem Enkelkind. Besonders wichtig ist zudem, dass Sie die Muskeln rund um Ihre Gelenke
stärken. Mit der Brücke trainieren Sie beispielsweise Ihre Hüfte. Legen Sie sich dazu auf den Rücken und winkeln die Beine an. Anschliessend
strecken Sie die Hüfte langsam, bis sie sich auf
Kniehöhe befindet.

z Unser Video zeigt Ihnen weitere Übungen:
css.ch/gelenkschmerz
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Morgens in Schwung
kommen
Wenn die Gelenke älter werden, sind sie nicht
mehr so schnell einsatzbereit wie früher. Besonders am Morgen, nachdem wir lange im Bett
gelegen sind, schmerzen vielen Menschen die
Gelenke. Das hilft:
Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen
Ein langsames Ankommen im Tag ist nachhaltiger, als möglichst schnell loslegen zu wollen.
Finden Sie Ihre Routine
Aktivieren Sie Ihre Gelenke mit ein paar Übungen
nach dem Aufwachen. Kreisen Sie etwa mit den
Schultern und Handgelenken und bringen den
Nacken langsam in Bewegung. Das geht sogar
vom Bett aus.
Wärme kann unterstützend wirken
Legen Sie ein Wärmekissen auf die notorischen
Stellen oder starten den Tag mit einem wärmenden Bad.

z Diese und weitere Praxistipps finden Sie hier:
css.ch/morgensteifigkeit
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z css.ch/altersbesch

werden

Der harzige Start nach Pausen

Tipps gegen
geschwollene Beine
Geschwollene Beine und Füsse können viele
Ursachen haben, zu wenig Bewegung ist eine
davon. Übungen wie die Venenpumpe – bei der
Sie sitzend ein Bein strecken und wieder beugen – helfen gegen die unangenehmen Wassereinlagerungen. Aber auch kühlende Wickel, ein
warmes Fussbad mit Bittersalz oder natürliche
Heilmittel mit entwässernden Kastanien wirken
Wunder. Wechselduschen fördern darüber hinaus die Durchblutung der Venen und sorgen
dafür, dass die Transportwege frei sind.

Das Aufstehen im Café fällt schwer oder nach
einem kurzen Schwatz im Laden tut das Weitergehen weh? Wenn die Gelenke nach Ruhephasen schmerzen, sprechen Fachleute vom sogenannten Anlaufschmerz. Aber Achtung: Die
schmerzhaften Situationen zu vermeiden ist
kontraproduktiv. Um die Anlaufschmerzen in
den Griff zu bekommen, trainieren Sie am besten regelmässig mit einfachen Übungen und
bewegen sich ganz generell möglichst viel. Ein
Waldspaziergang auf weichem Boden eignet
sich dafür besser als eine Joggingrunde auf
dem Asphalt.

z Hier finden Sie mehr Infos zum Anlaufschmerz
inklusive Übungen: css.ch/anlaufschmerz

z Mehr zu geschwollenen Beinen:
css.ch/geschwollene-beine

Ihre Gesundheit ist uns wichtig
Für Zusatzversicherte: Wir beteiligen uns an vielfältigen Aktivitäten
und Kursen wie beispielsweise Rückengymnastik, Haltungsturnen
oder Wasserfitness. So unterstützen wir Sie, gesund zu bleiben und
Ihr körperliches Wohlbefinden zu steigern.

z css.ch/gesundheitskonto
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TIPPS

So gesund sind Bitterstoffe
Die herbe Enttäuschung oder das bittere Ende – sowohl in unserem Sprach
gebrauch wie auch auf dem Speiseplan verknüpfen wir den bitteren Geschmack
mit etwas Negativem. Zu Unrecht, denn Bitterstoffe bringen unsere Verdauung
in Schwung. Text: Eva-Maria Morton de Lachapelle

Bitterer Geschmack lässt uns instinktiv zurückschrecken. Das liegt daran, dass die Evolution
den bitteren Geschmack als Hinweis auf unreife
oder sogar giftige Nahrungsmittel in unserem
Gehirn gespeichert hat. Deshalb greifen wir
eher zu Süssem, Salzigem oder nach Umami
schmeckendem Fleisch oder Fisch. Davon verspricht sich unser Körper Kohlenhydrate, Mineral
stoffe sowie tierische und pflanzliche Proteine.
Dabei sind Bitterstoffe sehr gesund.

Der Turbo für den
Magen-Darm-Trakt
Bitterstoffe haben auf unseren Körper eine
wohltuende und vitalisierende Wirkung, weil sie
den ganzen Magen-Darm-Trakt anregen. Sie
fördern die Produktion von Speichel sowie der
Verdauungssäfte in Magen, Leber, Gallenblase,

Bauchspeicheldrüse und Darm. Zudem können
Bitterstoffe entzündungshemmend, entgiftend
und krampflösend wirken.

Lebensmittel: leicht herb
bis richtig bitter
Bitterstoffe stecken in sehr vielen Lebensmitteln,
vom Grünkohl über das gemeine Gänseblümchen bis zu speziellen italienischen RadicchioSorten. Der Geschmack variiert dabei: So verleihen Senf, Lattich, Olivenöl und Sesampaste
Gerichten nur eine leicht herbe Note. Im Vergleich dazu haben zum Beispiel Kohlsorten,
aber auch Rettich, Kresse, Rucola und Artischocke
einen ausgeprägten Bittergeschmack. Wer es
so richtig bitter mag, dem seien Zichoriensalate
wie Chicorée oder Wildkräuter angeraten. _

z Mehr zum Thema Bitterstoffe und deren Wirkung:
css.ch/bitterstoffe

Warum esse n Kinder
nicht gerne Bitteres?

Auf unserem Zungenrüc
ken , aber auch dem
Gaumen sitzen Geschm
ack sknosp en. Während
Babys noch mit bis zu 10
000 Geschm ack sknosp en
schmecken, kommen Sen
iorinnen oder Senioren
nur auf um die 4000. Des
halb nehmen wir bittere
Geschm äcker in jungen
Jahren intensiver wahr
als im Erwach senenalter
.
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Winterblues? Es werde Licht!
Sie hat uns wieder fest im Griff: die zur Jahreszeit gehörende Dunkelheit.
Um nicht in einen anhaltenden «Winterblues» zu verfallen, helfen einige
einfache Tricks. Text: Roland Hügi

Was im Hochsommer im Überfluss vorhanden
ist, fehlt uns im Winter bitterlich: das Sonnenlicht. Für viele Menschen sind deshalb nicht
bloss die Tage grau und trüb, sondern auch die
Stimmung. Typische Symptome für den Winterblues – Fachleute sprechen von einer saisonal
abhängigen Depression – sind unter anderem
Antriebs- und Energielosigkeit, ein vermehrtes
Bedürfnis nach Schlaf, Gereiztheit und generell
eine gedrückte Stimmungslage. Als Grund gilt
der winterliche Lichtmangel. Er führt zu einem
veränderten Tag-Nacht-Rhythmus, was sich
wiederum auf den Hormonhaushalt des Menschen auswirkt: Der Körper schüttet vermehrt
das Schlafhormon Melatonin aus und gleichzeitig steht weniger Glückshormon Serotonin zur
Verfügung. Sie möchten der Winterdepression
ein Schnippchen schlagen? _
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Drei einfache Tricks

Wintertag auch
Licht: Egal wie trüb ein
 
Freien lieg t um
ist – die Lichtstärke im
in Inn en räu me n.
ein Vielfaches hö he r als
eine grosse Ration
We r es sch aff t, täglich
– idealerweise auf
Tageslicht ein zufangen
ziergang –, nimmt
einem ein stündigen Spa
gen die Leben sdem Winterblues sozusa
e kann eine
grundlage. Als Alternativ
ndet werden.
Tag esl ichtla mp e ver we
ässige kör perliche
Sport: Sport oder regelm
otonin-Spiegel und
Betätig ung hilf t, den Ser
uheben.
damit die Stimmung anz

:

, Freundinnen oder
Freude: Sich Gutes zu tun
sich gan z einfach an
Freunde zu treffen oder
dschaf t zu erf reuen,
einer schönen Winterlan
rklich verbesser n.
kann die Stimmung me

Psychologisches Online-Training
Fühlen Sie sich niedergeschlagen? Nicht immer ist es
einfach, ohne Hilfe aus einer schwierigen Situation zu
kommen. Wir helfen Ihnen mit dem psychologischen
Online-Training «deprexis®».

z Hier erfahren Sie mehr: css.ch/psyche
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Ihre Gesundheit

TIPPS

Tschüss Husten – hallo Schlaf!
Nächtlicher Husten ist besonders mühsam, weil die Schlafqualität leidet.
Doch einige einfache Tipps schaffen Abhilfe. Text: Rahel Lüönd

Der Hustenreflex ist beim Schlafen normalerweise unterdrückt. Nicht so bei Menschen, die unter
chronischem Husten leiden: Dr. Lee und Prof.
Birring vom Londoner King’s College Hospital
haben 2009 eine Studie publiziert, wonach rund
die Hälfte der Probanden mit chronischem Husten auch nachts husteten. 17 Prozent von ihnen
litten deshalb unter häufigen Schlafstörungen.

Die Ursachen des nächtlichen Hustens sind noch
wenig erforscht. In den meisten Fällen liegen ihm
eine Refluxerkrankung, also wenn Magensäure
in Speiseröhre, Mund oder Rachen fliesst, Zigarettenrauch oder Entzündungen zugrunde. Bei
Letzteren sind entweder die Nase oder Nasennebenhöhlen wie auch die Atemwege (Asthma
bronchiale) oder Schleimhäute (Bronchitis) betroffen. Auch bei einer Erkältung sind die angeschlagenen Schleimhäute der Auslöser für nächtlichen
Reizhusten. _

Nächtliche Huste nattack en ?
Testen Sie di e my Cough-App
Gemeinsam mit dem Start-up Resmonics entwickelt
die CSS eine App, die Ihren Husten nachts
überwacht. Sie zeigt Verschlechterungen Ihres
Gesundheitszustands rechtzeitig an und hilft Ihnen
einzuschätzen, ob ein Arztbesuch notwendig ist.
Die kostenlose App richtet sich an akut Erkrankte
sowie Personen mit chronischen Atemwegser
krankungen wie beispielsweise Asthma.

z Testen Sie myCough während der Pilotphase und
geben Sie uns Feedback dazu: css.ch/mycough

Hie r ge ht ’s zur
my C ou gh-App:

Diese einfa
chen Tipps
helfen geg
den nächtl
en
ichen Hu st
enreiz:
Lüften Sie
tag süb er g
ut. Stellen Si
nachts einen
e
Luftbefeuch
ter in s Zimm
o der h ängen
er
Sie feuchte
Tücher auf.
Halten Sie
d a s Zimme
r saub er, u
Hau sstaub
m
und Schimm
el zu vermei
den .
Verzichten
Sie auf üpp
ige Mahlzei
vor dem Zu
ten
bettgehen .
La
ger n Sie Ihre
Oberkörper
n
hoch, um d
ie Speiseröh
nicht zu reiz
re
en und einen
Rück flu ss vo
Magen säure
n
zu verhinder
n.
Trinken Sie
während ei
nes Hu sten
zur Ber uhig
anfalls
ung eine Ta
sse Tee mit
Honig.
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Vide o

Eine Kundin
erzählt über
ihre
Erfahrung m
it dem Onlin
eSchlaftraini
ng von mem
entor:

z css.ch/schlaftraining

ERFAHRUNGSBERICHT

Gute
Nacht
Ein Schicksalsschlag brachte das Leben von Monique* durcheinander.
Mit dem Online-Schlaftraining fand die Seniorin zu einem gesunden
Schlafrhythmus zurück. Text: Tanja Nösberger

* Die porträtierte CSS-Kundin möchte weder abgebildet noch mit vollem Namen genannt werden.
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Während drei Jahren hatte sich Monique um
ihre kranke Schwester gekümmert. Nach deren
Tod fiel die betreuende Angehörige in ein tiefes
Loch: Mit einem Mal war nicht nur die geliebte
Schwester aus ihrem Leben verschwunden. Auch
die fürsorglichen Betreuungsaufgaben fielen weg
und hinterliessen eine grosse Leere. «Diese neue
Situation hat mich durcheinandergebracht», erzählt Monique. Eine Folge davon waren Schlafstörungen, im Alltag zu funktionieren fiel ihr
zunehmend schwer.

Deshalb habe sie sich entschieden, am OnlineSchlaftraining teilzunehmen. Nachdem sie die
zum Training gehörende App installiert hatte,
führte sie damit während der gesamten Programmdauer ein Schlaftagebuch. Basierend auf
diesen Schlafdaten entwickelte das Programm
Übungen und Methoden, die individuell auf
Monique zugeschnitten sind. «Per App hat sich
der digitale Schlafcoach bei mir gemeldet und
mir Tipps gegeben, wie ich mein Verhalten verbessern könnte. So hat er mir zum Beispiel geraten, morgens früher aufzustehen und nicht zu
lange im Bett liegen zu bleiben», erzählt sie. Viele Tipps beherzigt Monique weiterhin: «Heute
stehe ich auf, sobald ich wach bin. Und ich gehe

«Heute stehe ich auf,
sobald ich wach bin.
Und ich gehe erst ins Bett,
wenn ich müde bin.
Fernsehen schaue ich
auch nur noch selten
im Schlafzimmer.»
Monique, CSS-Kundin

Wertvolle Tipps
Per Zufall ist Monique auf die App des OnlineSchlaftrainings gestossen, das die CSS Versicherung anbietet, und hat sich nach dem Vorgehen
erkundigt. Da Monique über eine Heilungskos
ten-Zusatzversicherung verfügt, konnte sie das
Online-Schlaftraining kostenlos nutzen. «Ich
wollte keine Medikamente nehmen und lieber
auf natürlichem Weg versuchen, die Schlafprobleme in den Griff zu bekommen», erzählt sie.

Gesundheitsco aches
Sie möchten belastende Gewohnheiten ändern oder mehr Balance
in Ihr Leben bringen? Als Gesundheitspartnerin bietet die CSS neben
dem Online-Schlaftraining weitere Gesundheits-Angebote für ihre
Kundinnen und Kunden. Unsere Gesundheitscoaches geben Ihnen
einen Überblick über unsere Angebote, helfen mit einer kostenlosen
persönlichen Empfehlung und motivieren Sie falls gewünscht auf
dem Weg zu einer gesunden Balance.

z css.ch/gesundheitscoach
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erst ins Bett, wenn ich müde bin. Fernsehen
schaue ich auch nur noch selten im Schlafzimmer.» Seit dem Training liege sie im Bett weniger
wach und schlafe schneller ein. Klinische Studien
belegen ihre Erfahrung: Die Teilnehmenden des
Schlaftrainings finden schneller in den Schlaf,
haben kürzere Wachzeiten in der Nacht und
sind tagsüber leistungsfähiger.

Hilfreiche Begleitung
Besonders gefallen hat Monique die Begleitung
durch den digitalen Schlafcoach, der ihr immer
wieder wertvolle Hinweise oder Tipps gegeben

habe. Sie schätze auch, dass sie das OnlineSchlaftraining unabhängig von Zeit und Ort nutzen konnte. «Ich konnte es gebrauchen, wenn
es für mich gepasst hat.» Das Programm habe
ihr sehr dabei geholfen, ihren Schlaf zu verbessern: «Ich kann das Angebot allen Menschen
mit Schlafproblemen weiterempfehlen.» _

Wollen au ch Sie Ihren
Schlaf verbesse rn ?
Probieren Sie das Online-Schlaftraining aus, welches
vom Start-up-Unternehmen mementor zusammen mit
Universitäten und Schlafzentren entwickelt wurde. Der
digitale Schlafcoach führt im interaktiven Dialog durch
die Trainingssitzungen. Für Kundinnen und Kunden
mit einer Heilungskosten-Zusatzversicherung bei der
CSS Versicherung oder INTRAS Versicherung ist das
Programm für die Dauer von vier Monaten kostenlos.

z css.ch/schlafen
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INTERVIEW

Grösstes Forschungsprojekt
im Gesundheitsbereich
Die CSS Versicherung hat das Forschungsprogramm «Corona Immunitas» der
Swiss School of Public Health (SSPH+) unterstützt. Es erforscht die Ausbreitung
und Auswirkungen von Covid-19 in der Schweiz. Studienleiter Prof. Milo Puhan
gibt Einblick in die erzielten Resultate und teilt uns mit, was uns in gesundheitlichen Belangen 2022 weiter beschäftigen wird. Text: Sabine Betschart, Fotos: zvg

Wie profitiert die Schweizer Bevölkerung
von Ihren Forschungsresultaten?
Die Resultate bieten Orientierung: Wir konnten
die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz
aufzeigen und den Anteil der Bevölkerung
bestimmen, der nach einer Corona-Infektion
nachweislich Antikörper gebildet hat. Unsere
Studien zeigen die Entwicklung der Immunität,
die Häufigkeit von Long Covid oder die Ausbreitung in Schulen. Zudem erarbeiten wir für
die Impfkampagne Grundlagen, die wir veröffentlichen und dem Bundesamt für Gesundheit
in Bern und den kantonalen Gesundheitsdirektionen übermitteln.

Milo Puhan
Der Medizinier und Professor ist Institutsleiter
Epidemiologie der Universität Zürich und
Präsident der Swiss School of Public Health
(SSPH+). Sein Forschungsschwerpunkt:
die Prävention und das Management von
chronischen Krankheiten.

Welches waren die Herausforderungen
bei diesem Forschungsprojekt?
Es war eines der grössten gesamtgesellschaftlichen Forschungsprojekte im Gesundheitsbereich,
das es in der Schweiz je gab. Für den Aufbau
hatten wir nur zwei Monate Zeit. Wir brauchten
einerseits ein motiviertes und professionelles
Team, welches sich um Kommunikation und
Organisation kümmerte. Andererseits brauchte
es auch eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung – denn ohne die Beteiligung der Testpersonen wäre es nicht möglich gewesen, das Projekt
in dieser Dimension durchzuführen.
Was würden Sie mit der heutigen Erfahrung
anders machen?
Insgesamt sind wir mit der Qualität und der Anwendung unserer Forschungsergebnisse sehr
zufrieden. Aber natürlich gibt es einige Details,
die man in einem zukünftigen Projekt verbessern kann. Dazu gehört beispielsweise, dass wir
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Co rona Immunitas
Um einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie
zu leisten, unterstützte die CSS das Forschungsprogramm
der Swiss School of Public Health (SSPH+) mit einem
Betrag von zwei Millionen Franken. Das Geld floss in die
Umsetzung von über 40 Einzelstudien, die wichtige
Erkenntnisse zur Verbreitung des Coronavirus lieferten.

z corona-immunitas.ch

eine grössere Standardisierung der Fragebögen
anstreben. Und wir möchten zukünftig eine digital aufbereitete, stets aktuelle Übersicht unserer
Arbeiten anbieten, damit sich die verschiedenen
Standorte noch besser abstimmen können.
Welche gesundheitlichen Themen
werden uns 2022 beschäftigen?
Leider wird die Corona-Pandemie 2022 noch
nicht vorbei sein. Ich denke aber, dass eine gewisse Normalität zurückkehrt: Chronische
Krankheiten wie Krebs, Lungen- und Herzkrankheiten sowie psychische und muskuloskelettale
Krankheiten – die zentralen Volkskrankheiten
unserer Zeit – werden wieder mehr in den Vordergrund rücken. Und die Gestaltung eines umfassenden Gesundheitssystems für die gesamte
Bevölkerung wird weiter voranschreiten – dies

Gut zu wissen

auch eine Lehre aus der Pandemie. Dazu wird
meines Erachtens das Nationale Forschungsprogramm «Gesundheitsversorgung» (NFP 74) des
Schweizerischen Nationalfonds, an dem ich mitarbeite, beitragen können. _
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Revidiertes
Versicherungsvertragsgesetz
Für unsere Kundinnen und Kunden mit Zusatzversicherung gilt ab
dem 1. Januar 2022 ein revidiertes Versicherungsvertragsgesetz.
Dadurch geniessen Sie künftig einen noch besseren Kundenschutz.

z Weitere Details dazu finden Sie hier: css.ch/vvg-revision
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Wir klären Versicherungsfragen

Wie lasse ich eine
Vollmacht erteilen?

Erledigen Sie die Versi
cherungsangelegenhe
iten
für eine nahestehend
e Person? Dann ist es
sinnvoll, bei der CSS eine
Vollmacht für diese Au
fgaben zu hinterlegen .
Es gibt verschiedene
Situationen, in denen
diese
Vollmacht das Leben
erleichtert:
• Sie kümmern sich um
die Versicherung alle
r
Personen, mit denen
Sie in einer Lebensge
meinschaft, Ehe oder
Familie zusammenlebe
n.
• Sie erledigen die Ve
rsicherungsangelegen

heiten für Ihre volljähri
gen Kinder.
• Sie begleiten eine ält
ere Person, die sich
nicht mehr selbst um
ihre Versicherung
kümmern kann.

Ü bri gens

t nich
m acht is
D ie Voll
S.
r my C S
g ültig fü

t

• Sie unterstützen ein
e Person in Ihrer Funk
tion
als Beistand oder Vertra
uensperson bei einem
Sozialamt, einer Behö
rde.
Vollmacht au sstellen
– so einfach geht’s
Sie fin de n da s Vo llm
ac hts for mu lar unter
css.ch /vollmacht. Da
nn die Vollmachtserk
lärung au sfüllen, drucke
n, unterzeichnen (la
ssen) und per Post an
die CSS senden: CS
S,
Service Center, Postf
ach 2550, 60 02 Lu ze
rn .
_ Tex t: Evita
Mauron-Winiger

z Weitere Infos: css.ch/vollmacht

Wie komme ich zu
meiner Steuerbestätig
ung?
Wenn Sie die Abzüge
für Versicherungspräm
ien
und Krankheitskoste
n geltend machen wo
lle
n,
brauchen Sie die pa
ssenden Dokumente
. Die
CSS stellt Ihnen dafür
eine Steuerbestätig un
g
au s. Diese zeigt auf,
wie hoch Ihre Prämi
en und
Ihre Gesundheitskoste
n waren und was sie da
von
übernommen hat.

Gut zu wissen

Habe n Sie die Be stä
tig un g für die Steue
r
erklär un g bishe r pe
r Po st erh alten? Da nn
wird de r neue Steue
rau szu g autom ati sch
wie de r so an Sie ver
schick t.
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Auf myCSS allzeit be
reit
In un serem dig italen
Kundenportal my CS
S
steht Ihre Steuerbestä
tig ung ab Mitte Jan
uar
zum Download berei
t. Sie mü ssen die Do
kumente weder bestelle
n noch auf den Beleg
pe
r
Briefp ost warten. Sie
haben die relevanten
Zahlen und Angaben
sofor t zur Hand, egal
ob
Sie die Steuererklärun
g selber au sfüllen od
er
die Dokumente Ihrer
Steuerberatung schick
en
möchten . _ Tex t: Evita Ma
uron-Winiger

z Jetzt bei myCSS anmelden: css.ch/registr

ieren

CSS STIFTUNG

Sozial engagiert –
30 000 Franken gut investiert
Solidarität wird bei der CSS grossgeschrieben. Seit über dreissig Jahren unterstützt
die CSS Stiftung wohltätige Einrichtungen beim Aufbau und der Umsetzung
von sozialen Projekten. Jedes Jahr wird der Stiftungspreis an Organisationen
verliehen, die mit ihrem Engagement Aussergewöhnliches leisten und sich für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen einsetzen. Text: Sabine Betschart

15 0 0 0 Franken an

Preisträger 2020
Den diesjährigen Preis der CSS Stiftung teilen
sich drei Organisationen, die unterschiedlicher
nicht sein könnten. Allen gemeinsam ist, dass
sie sich für die Förderung der Gesundheit einsetzen und ihnen der Erhalt eines würdigen
Lebens wichtig ist.

10 000 Franken an

Association JeunesPa

rents (FR)

JeunesParents fördert
die Eigenständigkeit
und das Verantwortungsbew usstsein jug
endlicher Eltern unter
25 Jahren. Sie engagiert sich für die Ve
rnetzung der Teenag
er-Eltern, damit sie
sich gegenseitig helfe
n und au s der Isolation
herau sfinden. Der
Schwerpunkt des An
gebots ist die Au sbildu
ng der Eltern und
die Förderung der fin
an ziellen Unabhäng igk
eit.

Stiftung Hof Rickenbach

(LU)

t Detet jungen Menschen mi
Der Hof Rickenbach bie
t zwölf
Betreuungsangebot mi
menzerkrankung ein
stungstla
En
s
Da
esplätzen .
Fer ien- und weiteren Tag
Menn
de
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angebot für pflegende
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schen mit seinem We
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ich
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den Mittelpunkt. Die Gä
lle
Ro
und dürfen eine aktive
Arbeiten miteinbezogen
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rte
us, bei der Pflege des Ga
einnehmen – sei es im Ha
oder der Tiere.

z projekt-hofrickenbach.ch

z jeunesparents.ch
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Leiten Sie ein soz iale
s Projek t
oder habe n Sie ein en
Vorschlag
für die Ve rleihu ng de
s näch ste n
Sti ftu ng spreis es?

z Wir freuen uns auf Ihren Antrag:
css .ch /stiftu ng
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ACTIVE365: BONUSPROGRAMM

Neu: alles rund ums
Thema Yoga
Yoga ist eine alte indische Lehre, die Körper und Geist in Einklang
bringt. Die Übungen zielen darauf ab, den Geist ruhiger und freier
werden zu lassen. Auch bei active365 gibt es seit Kurzem einzelne
Tageseinheiten und zusammenhängende Programme, mit denen
Sie in die Welt des Yogas eintauchen können. Entdecken Sie jetzt
die neuen Inhalte und stärken Sie mit Yoga die Harmonie von
Körper, Geist und Seele. Namaste.

active365 legt Ihnen
50 activePoints unter
den Weihnachtsbaum
Bis am 26. Dezember können Sie bei active365
Ihr Weihnachtsgeld abholen. Was müssen Sie
dafür tun? Es ist ganz einfach: Lassen Sie sich
Ihre activePoints ausbezahlen und wir schenken
Ihnen dafür 50 activePoints. Lösen Sie jetzt Ihre
activePoints ein und erhalten Sie das active365Weihnachtsgeld.

Je tzt Y ogaprogramme
en tdec ke n:
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ENJOY365: ANGEBOTSPLATTFORM

Zeit zu Hause sorglos
geniessen
Die Adventszeit lädt ein, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Entspannt
ein Buch lesen, Zeit mit den Liebsten verbringen und sich aktiv Zeit für sich
nehmen – die Optionen sind vielfältig. Auf enjoy365 finden Sie Inspiration
für Ihre Zeit zu Hause, sei dies alleine oder in Gemeinschaft. Wie wäre es
beispielsweise mit einem Verwöhn-Set aus Schweizer Produktion?
Psssst … das Set eignet sich auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk!
Fotos: zvg

enjoy3 65.ch

Jetzt entdecken:

Sorglos zu Hause

50 %
Im Reich der Düfte
Die Produkte der Schweizer Marke Sekken
stehen für Natürlichkeit, Qualität und Nach
haltigkeit. Drei wunderbare Eigenschaften,
die sich in den Produkten zur täglichen Pflege
widerspiegeln. Ausgewählt, hergestellt und
abgefüllt in der Schweiz, öffnet sich zu Hause
das Reich der Düfte. Die Produkte riechen in
der Kombination Rosmarin/Kirschblüte wunderbar würzig, lebendig und zugleich fruchtigsüss – ein Duft, der alle überzeugen kann.

Die Sturzgefahr ist in den eigenen vier Wänden
oftmals am grössten. Das Hausnotrufsystem von
Limmex bietet Hilfe auf Knopfdruck. Ein Notrufarmband mit Sturzerkennung löst im Notfall
einen Alarm aus, der im Umkreis von 100 Metern
zur Basisstation funktioniert. Zudem ermöglicht
die Basisstation den Empfang von Bildern und
Textnachrichten sowie Videoanrufe, damit Sie
mit Ihren Liebsten in Verbindung treten können.

Gutschein Hausnotrufsystem Staysafe
CHF 451 statt 902
Angebot gültig,
solange Vorrat reicht

50 %

Sekken-Pflegeset
CHF 60 statt 120
Angebot gültig, solange Vorrat reicht

Adventsgeschenk von enjoy365
Auf enjoy365 dreht sich diesen Monat alles um das
Thema Advent. Entdecken Sie verschiedene Produkte für
ein gemütliches Zuhause, Ideen für Gesellschaftsspiele
oder Produkte für Ihre persönlichen Entspannungs
momente. Bis Ende Dezember profitieren Sie von einem
Gutschein von CHF 10 auf das gesamte enjoy365Sortiment, ausgenommen Partnerangebote*.

z Jetzt mit Gutscheincode «XMAS21»
doppelt profitieren: enjoy365.ch
* E inmalig einlösbar für CSS-Zusatzversicherte
bis 31.12.2021. Kein Restguthaben und kein
Mindestbestellwert.
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Zum Schluss

RÄTSEL
Bewuchs
des männlichen Oberkörpers

rot
(ital.)

PC-Tasten- in sich geaufschrift schlossene
japan. Aufgabe
Socke (EDV, engl.)

ältestes
Modell

Schwertwal
Lichtschutzfaktor (Abk.)

von fester,
massiver
Beschaffenheit

innerster
Teil eines
Reaktors
(engl.)

Bundesamt (Kzw.)
Klebstoff

anderes
Wort
für: Fest

4

Basler
Messe (Abk.)
eh. russ.
Monarchin

zeitlich in
unmittelbare Nähe
rücken

altägypt.
hl. Stier
german.
Buchstabe

3

cremiges
Mixgetränk
aus Fruchtpüree

farbenprächtiger
Hühnervogel

5

eh. Raumstation
frz. Name
von Genf

10

Depeschenagentur
Dienstpflichtiger (Abk.)

8

11

Siebensachen
schöner
Jüngling

Sportverband (Abk.)
Lösungsmittel

Vorsilbe f.:
nerven...
Herausgeber (Abk.)

6

7

9
12

schmal
im
Durchlass

2

Hotel Alpina Klosters

Piz in Graubünden
US-Stadt
(Santa ...)

teigig,
dickflüssig

2

1

Drei Übernachtungen für zwei Personen im
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet, ein
Viergang-Abendmenü und Nutzung des
Wellnessbereichs (Gutschein einlösbar von
Sonntag bis Donnerstag).

beliebtes
Wanderziel in
Solothurn

Gebieter
ital. Filmregisseur †

1
3

4

5

Nichtfachmann

6

7

2339900

8

Lösung des Kreuzworträtsels 3/2021: PARTNERSCHAFT
Wir gratulieren dem Gewinner: Gaetano Caggiano, Ursy

9

10

Gewinnen Sie sportliche
Wintertage im Hotel Alpina
in Klosters im Wert von
1000 Franken.
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Das Viersternehotel in Klosters begeistert mit
alpinem Lifestyle und Bündner Bodenständigkeit:
gemütliche Lounge mit Bar und Kaminfeuer,
Bündnerstube und Grischunstübli sowie eine
Küche auf hohem Niveau. Die Zimmer mit viel
Holz, der kleine, aber feine Wellnessbereich
und die Lage gegenüber den Bergbahnen
garantieren entspannte Sportferien. _ Foto: zvg
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Win tersport-L eserangebot

Lösung gefunden?
Bis zum 15. Januar 2022 per Post senden an:
CSS Versicherung, Rätsel Kundenmagazin,
Tribschenstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern

z Oder online einreichen: css.ch/raetsel
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchen Sie traumhafte Skitage im Hotel Alpina in
Klosters und profitieren Sie von 15 Prozent Rabatt
auf Übernachtung und Skipass.

z Jetzt mit dem Stichwort «CSS-ALPINA» buchen:
hotel@alpina-klosters.ch, 081 410 24 24,
alpina-klosters.ch
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AUSBLICK

Fokusthema:
Sein + Schein
«Die Welt urteilt nach dem Scheine», hat Goethe
bereits 1774 in seinem Trauerspiel «Clavigo»
festgestellt. Noch heute bewerten wir andere
häufig vorschnell nach dem äusseren Erscheinungsbild. Denn seien wir ehrlich: Ist eine tätowierte Ärztin oder ein gepiercter Professor weniger kompetent als ihre tugendhaften Berufskollegen, seine braven Berufskolleginnen? Allzu
oft stecken wir Personen voreilig in Schubladen.
Dabei lohnt sich der Blick aus einem anderen
Betrachtungswinkel. Also richten wir in der
nächsten Ausgabe unseres Kundenmagazins
das Spotlicht auf das scheinbar Unscheinbare
und das wirkliche Sein. Wer eine chronische
Krankheit zu verstecken versucht oder sich mit
der Kunst der Körpersprache auseinandersetzt,
weiss um die Macht des Scheins. Welche Geschichten erzählen uns unsere Gäste? Und
was fällt Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, zum
Thema «Sein + Schein» ein?
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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 via
Kundenportal myCSS, Website
oder per Telefon dem Contact
Center der CSS 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
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 css.ch/abbestellen

z +41 (0)58 277 77 77
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Weitere Informationen:
css.ch/reserven

Wir zahlen 2022
90 Millionen an unsere
Versicherten aus.
Wir bauen Reserven ab und Sie profitieren
in Form von monatlichen Prämienabzügen
in der Grundversicherung.

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

