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Liebe Leserin
Lieber Leser

Die langen, dunklen Wintertage haben bereits begonnen. In dieser 
Zeit verkriechen wir uns gerne in die eigenen vier – warmen und 
gemütlichen – Wände. Bewegung an der frischen Luft und Sonnen-
schein kommen oft zu kurz, sind nun aber besonders wichtig. Be-
rufstätigen, Studierenden, Schülerinnen und Schülern bleibt nur die 
Mittagspause, um Sonnenlicht zu tanken, sich zu bewegen und fri-
sche Luft einzuatmen. Unsere Winterausgabe widmet sich deshalb 
dem Thema «Mittagspause richtig nutzen». Oft sind die Aktivitäten 
in den Wintermonaten auf Standby, deshalb gibt es bezüglich der 
Gesundheitsvorsorge einiges zu beachten: Gesundheitliche Risiken 
wie Bluthochdruck aufgrund fettiger, salzreicher Ernährung und 
Bewegungsmangel sind nicht zu unterschätzen. Aber auch Vitamin-
D-Mangel und der «Winter-Blues» sind zu dieser Zeit immer wieder 
im Gespräch. Erfahren Sie ab Seite 4, worauf Sie achten sollten und 
wie Sie die Mittagspause am besten gestalten können.

Zudem verrät Prof. Dr. phil. Lukas Zahner auf Seite 5, wie Sie mit 
Ihren Kindern Freude an einer gemeinsamen Mittagspause finden.

Auf Seite 7 stellen wir Ihnen die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) 
vor. Zentralsekretär Michael Jordi beantwortet uns drei Fragen zu den 
steigenden Gesundheitskosten, der Zusammenarbeit mit den Kran-
kenversicherern sowie den künftigen Herausforderungen der GDK.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Herzlich

Christoph Pfister
Stv. Geschäftsführer

Sumiswalder
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald 
Telefon 034 432 30 60
www.sumiswalder.ch
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Die nächste Hauptversammlung findet 

am Freitag, 28. April 2017, um 19.30 Uhr 

im Restaurant Kreuz in Sumiswald statt. 

Bitte merken Sie sich dieses Datum. Wir 

freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende. 

193. Haupt- 
versammlung

Kundenportal im 
neuen Design

Nachdem sich die Webseite der Sumiswalder seit 
vergangenem Herbst im neuen Gewand präsentiert, 
erscheint jetzt auch das Kundenportal mit neuer 
Frische.

Kennen Sie schon unser 
Kundenportal? Wenn ja, 
dann vielleicht noch nicht 
im neuen Kleid. Seit Kur-
zem ist nach der Webseite 
nun auch das Kundenpor-
tal auf die Nutzung mit 
Smartphones und Tablets 
optimiert. So haben Sie 
Ihre Daten noch leichter 
zur Hand – wo und wann 
Sie wollen. 
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Kannst du dich noch an deine Anfänge bei der  
Sumiswalder erinnern? 
Ich bin im Herbst 2001 zur Sumiswalder gekommen, 
eher durch Zufall. Damals haben viele Neukunden zur 
Sumiswalder gewechselt. Der unerwartete Arbeits-
aufwand war mit der Grösse des damaligen Teams 
kaum zu bewältigen. Meine Schwägerin arbeitete da-
mals bereits bei der Sumiswalder und so sprang ich 
in diesem intensiven Herbst als Aushilfe ein. Ein paar 
Wochen später wurde ich fest angestellt. Wie damals 
schon, arbeite ich auch heute in einem Teilzeitpensum. 

Kannst du in ein paar einfachen Worten erklären, 
was genau dein Arbeitsbereich ist und was du dar-
an magst oder vielleicht auch nicht so magst? 
Ich prüfe vorwiegend ambulante Spitalrechnungen, 
die direkt der Sumiswalder in Rechnung gestellt wer-
den. Dabei achte ich darauf, dass sie korrekt nach 
Tarif abgerechnet wurden. Manchmal muss auch ein 
Bericht verlangt werden oder es braucht anderweitige 
Korrespondenz. Sind die Rechnungen korrekt, rechne 
ich sie ab. Für mich ist die Arbeit eine Art «Erholung». 
Um nicht falsch verstanden zu werden: Meine Arbeit 
ist intensiv, anstrengend und manchmal aufwühlend. 
Aber ich weiss genau, was ich zu tun habe - und die 
Erholung liegt in der Abwechslung zum Familienalltag 
zu Hause. 

Was hat sich deiner Meinung nach in der Kranken-
versicherungsbranche in diesen 15 Jahren am meis-
ten verändert? 
Kurz nachdem ich bei der Sumiswalder angefangen 
habe zu arbeiten, wurde der Tarmed eingeführt. Der 

Tarmed regelt die Tarife für ambulante Leistungen. 
Das war für mich und meine Arbeit wohl die grösste 
Veränderung. 

Was hat sich speziell bei der Sumiswalder verän-
dert? 
Bei der Sumiswalder hat sich in dieser Zeit viel ver-
ändert. Die Einführung von neuen Programmen ist 
immer eine Hürde für mich. Ich frage mich dann oft, 
ob ich das noch schaffe. Aber bisher hat es immer ge-
klappt. Die Sensibilisierung im Bereich Datenschutz ist 
ebenfalls ein Prozess, der über die Jahre viel verän-
dert hat. 

Und was ist gleich geblieben? 
Mein altes Handbuch, das Gesetzbuch, ist geblieben. 
Klar, es gibt mittlerweile elektronische Ausgaben da-
von und die Sumiswalder ist bestrebt, möglichst pa-
pierlos und damit umweltfreundlich zu arbeiten. Aber 
mein altes Handbuch behalte ich solange wie möglich. 

Im Krankenversicherungswesen, speziell im Be-
reich Leistungen, hat man oft mit schweren Schick-
salen zu tun. Belasten dich diese manchmal auch 
ausserhalb der Arbeit oder kannst du das ausblen-
den? 
Klar, schwere Schicksale begegnen einem täglich bei 
dieser Arbeit. Meist gelingt es mir gut, diese beim 
Verlassen des Büros abzustreifen und nicht mit nach 
Hause zu nehmen. Doch als Mutter nehmen mich spe-
ziell Schicksale von Kindern oft schon etwas mit. Das 
ganz auszublenden ist schwierig. Beim Verarbeiten 
hilft mir dann aber sportliche Betätigung. 

 Irene Jegerlehner Sommer im Interview

Seit 15 Jahren bei der  
Sumiswalder



Vitamin D nimmt der Körper meist in den 
Wintermonaten zu wenig auf.

Wer sich im Winter fett- und salzreicher ernährt und weniger 
bewegt, leidet häufig unter erhöhtem Blutdruck, was gefähr-
lich werden kann. So berichtet etwa die deutsche Gesell-
schaft für Hypertonie, dass im Winter die durch Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen (beispielsweise akuter Herzinfarkt oder 
Schlaganfall) verursachten Todesfälle um das 20 bis 50-fache 
steigen. Noch sind die Ursachen nicht völlig geklärt, weshalb 
sich der Blutdruck jahreszeitlich verändert, doch scheint ne-
ben der Nahrungszufuhr und dem Bewegungsmangel auch 
eine geringere Konzentration von Stickstoffmonoxiden im 
Blut dafür verantwortlich zu sein. 

Ein bedeutsames Problem in den Wintermonaten stellt zu-
dem die geringere Versorgung mit Vitamin D dar. Vitamin D 
kann der Körper aus der Nahrung zu 90 Prozent selber her-
stellen. Für die Umwandlung in aktives Vitamin D benötigt 
der Körper jedoch Sonnenstrahlen. Da sich viele Menschen 
im Winter weniger draussen aufhalten und der Körper dabei 

In den kalten Wintermonaten werden viele unserer Aktivitäten zurück-

gefahren. Wir gehen weniger aus dem Haus und bewegen uns auch sonst 

weniger. Auf der anderen Seite ernähren wir uns in den Wintermonaten 

häufiger von fetten und salzreichen Speisen. Dabei legen wir uns den so-

genannten «Winterspeck» zu, den frühere Generationen für die schwere 

körperliche Arbeit und das Leben in kaum beheizten Wohnungen noch 

benötigten. Die neuen Wintergewohnheiten sind für den heutigen Men-

schen jedoch vermehrt mit gesundheitlichen Risiken verbunden. 

Text: Dr. med. Denise Krebs, FMH Arbeitsmedizin und Psychosomatik SAPPM 

M E D I Z I N
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Im Winter gesundheitlich 
vorsorgen



oft dick eingepackt ist, leiden viele Menschen im Winter an 
einem Vitamin-D-Mangel. Der Körper benötigt Vitamin D 
für den Einbau von Kalzium in die Knochen. Ohne das ak-
tive Vitamin kann es zu Krankheiten wie Rachitis («schwache 
Knochen», häufig mit O-Beinen verbunden) oder vermehrter 
Osteoporose kommen. Es ist auch bekannt, dass Vitamin D 
die unspezifische Immunabwehr stärkt. Ein ausreichender 
Vitamin-D-Spiegel wirkt sich deshalb günstig auf Erkältungs-
krankheiten und Infektionen der oberen Atemwege aus. Ein 
verminderter Vitamin-D-Spiegel, wie man ihn häufig in der 
sonnenarmen Jahreszeit findet, erhöht das Risiko für Atem-
wegserkrankungen oder verlängert sie. Abhilfe schaffen Spa-
ziergänge bei Sonnenschein. Besteht über längere Zeit keine 
Möglichkeit, an die Sonne zu gehen, oder bei speziell emp-
findlichen Menschen muss Vitamin D allenfalls von aussen 
zugeführt werden.

Ein weiteres Problem, das gerne vergessen geht, ist der 
sogenannte «Winter-Blues» in den dunklen und kalten Win-
termonaten. Verursacht wird er durch einen Mangel an Ta-
geslicht und Sonnenschein, aber auch den Rückzug vieler 
Menschen in die eigenen vier Wände und die daraus resul-
tierende soziale Vereinsamung. 

Um Körper und Seele auch im Winter möglichst gesund zu 
halten, sind moderate Bewegung, insbesondere an der Son-
ne und frischen Luft, eine ausgewogene, fett- und salzarme 
Ernährung sowie die Teilnahme an sozialen Aktivitäten sehr 
zu empfehlen.

5
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P R ÄV E N T I O N

Die Winterzeit steht vor der Tür: Die Tage werden kürzer, 

die Nächte länger. Morgens bei Dunkelheit zur Schule und 

gegen Abend kurz vor dem Eindunkeln wieder nach Hause: 

das ist der Alltag vieler Kinder und Jugendlicher über die 

Wintermonate.

Text: Prof. Dr. phil. Lukas Zahner

Ja, da bleibt fast nur die Mittagszeit, um einige Son-
nenstrahlen auf der Haut zu spüren oder mindestens 
etwas frische Luft zu bekommen. Zu viele Kinder und 
Jugendliche haben zu wenig Bewegungszeit, um sich 
gesund zu entwickeln – und dies vor allem während der 
Wintermonate. Alle Eltern wollen doch nur das Beste 
für ihre Kinder – deshalb sollten sie der Bewegung über 
die Mittagszeit ganz besondere Beachtung schenken.

Unbestritten wird dadurch das Immunsystem gestärkt, 
Ihr Kind wird weniger krank sein. Man weiss, dass auch 
für die psychische Gesundheit viel Licht und Bewegung 
unter freiem Himmel sehr wertvoll ist. (Schul-) Stress 
kann dabei reguliert werden, und vielleicht lässt sich 
ein Schulproblem auf einem gemeinsamen Spazier-

Winterzeit: Gemeinsame 
Mittagspause mit den Kindern 
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Prof. Dr. phil. Lukas Zahner

Mitglied der Departementsleitung 

am Departement für Sport, Bewegung 

und Gesundheit
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gang sogar lösen? Weshalb nicht die Hausaufgaben 
draussen beim Gehen besprechen? Ihr Kind wird nach 
einer gemeinsamen Bewegungszeit viel konzentrierter 
in den Nachmittag starten.

Tipp:
Versuchen Sie als Eltern so oft wie möglich eine ge-
meinsame Mittagszeit mit Ihrem Kind zu planen. Set-
zen Sie sich als Ziel, bei jedem Wetter einige Minuten 
gemeinsam draussen zu sein. Falls Sie es sich nicht ein-
richten können, versuchen Sie sich mit Ihren Nachbarn 
oder anderen Vertrauenspersonen abzusprechen. 

Viel Vergnügen wünscht Ihnen
Ihr Lukas Zahner



G E S U N D H E I T S I C H E R  1 / 2 0 17

Arbeitsstress und Hektik greifen heutzutage 

immer mehr auch auf die Freizeit über. Zu-

nehmend mehr Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verzichten auf eine Mittagspause, 

sei es, weil sie zu viel um die Ohren haben, 

ihre Arbeit nicht unterbrechen können oder 

einfach früher nach Hause wollen. Doch 

eine kurze Erholung ist für den Körper und 

die Psyche unerlässlich.

Dr. med. Denise Krebs, FMH Arbeitsmedizin 

und Psychosomatik SAPPM

In Deutschland arbeiten bereits 20 Prozent der jungen Er-
werbstätigen zwischen 15 und 24 Jahren ohne Mittagspau-
se. Die Werte in der Schweiz sind ähnlich. Heute bieten 
viele Unternehmen Angebote über den Mittag an – von 
sportlichen Aktivitäten über Vorträge zu verschiedenen 
Themen bis hin zu Weiterbildungen. Erholung ist jedoch 
nur möglich, wenn diese Mittagsaktivitäten nicht ihrerseits 
zu Stress führen oder von den Mitarbeitenden als Gruppen-
zwang erlebt werden.

Mittagspause richtig nutzen
Grundsätzlich gilt für eine erholsame Mittagspause:

� Sie sollte eine Auszeit darstellen und die Möglichkeit bieten, 
abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen, soziale Kon-
takte zu pflegen oder sich zu entspannen.

� Das Essen sollte nicht vor dem Computer eingenommen wer-
den. In den Wintermonaten sind leichte Snacks und Salate zu 
empfehlen.

� Da heute viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast den 
ganzen Tag sitzen, ist moderate Bewegung über den Mittag 
sehr hilfreich. Eine australische und eine schwedische Studie 
haben gezeigt, dass langes Sitzen bei der Arbeit das Risiko 
für Herzinfarkte, Schlaganfall und Diabetes deutlich erhöht. 
Regelmässiger Sport als «Kompensation» dazu vermag die-
ses Risiko nicht vollends auszugleichen; nötig ist auch Ent-
spannung über die Mittagszeit, wobei schon ein 15-minütiger 
Spaziergang in der Regel ausreicht, um Stress abzubauen. 
Insbesondere in den Wintermonaten sind Spaziergänge über 
die Mittagszeit oft die einzige Gelegenheit, sich ein paar Mi-
nuten an der Sonne aufzuhalten, sodass unser Körper das 
essenzielle Vitamin D bilden kann. Damit Sportaktivitäten 
oder Kurse über die Mittagszeit als erholsam erlebt werden 
können, dürfen sie auch nicht knapp zwischen zwei andere 
Termine eingeklemmt sein.

� Wer sich über den Mittag nicht gerne bewegt und seine Ruhe 
benötigt, dem kann auch ein kurzer Powernap (Mittagsschlaf) 
guttun. Es reichen oft schon 10 bis 20 Minuten, um sich zu 
regenerieren. Mehr als 30 Minuten sollte der Powernap nicht 
betragen, da wir uns sonst am Nachmittag träge fühlen.
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Eine «aktive Pause» kann für Erholung sorgen.
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Die GDK: 
kurz vorgestellt

B R A N C H E

Michael Jordi ist Zentralsekretär der Schweizerischen 
Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Er schloss 
sein volkswirtschaftliches Studium an der Universität 
Bern ab und ergänzte es später mit einem Master in 
Public Administration. Michael Jordi beschäftigt sich 
unter anderem mit Fragen der Versorgungssteuerung, 
der Leistungsfinanzierung, der KVG-Gesetzgebung 
und des KVG-Vollzugs sowie der Bildung im Gesund-
heitswesen und vertritt die GDK in verschiedenen 
nationalen Projektgremien.

Herr Jordi, haben Sie ein Rezept gegen die steigenden 
Gesundheitskosten?
Die Gesundheitskosten werden auch in Zukunft wach-
sen. Bremsen können wir das Wachstum primär durch eine 
besser aufeinander abgestimmte Versorgungsorganisation, 
Vermeidung von ungerechtfertigtem Mengenwachstum 
und verstärkte Massnahmen im Bereich der chronischen 
Erkrankungen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den Kran-
kenversicherern?
Die Versichererlandschaft ist in den letzten Jahren zersplit-
terter geworden, trotz schwindender Zahl von Krankenver-
sicherern. Diese Entwicklung hat politische Lösungsfindun-
gen und Tarifvereinbarungen eher erschwert als gefördert. 
Dem Prinzip des Verhandlungsprimats sollte auch auf der 
praktischen Seite besser nachgelebt werden. So könnten 
viele Tariffestsetzungsverfahren durch die Behörden ver-
mieden werden.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welches sind 
die Herausforderungen der GDK in den kommenden 
Jahren?
Konsolidieren, bündeln und vernetzen, vermeiden – so 
sehe ich kurz zusammengefasst unsere mittelfristigen Auf-
gaben. Das klingt zwar nicht besonders trendy. Was wir 
heute und in naher Zukunft tun müssen, um Versorgungs-
qualität und Wirtschaftlichkeit zu verbessern, ist Knochenar-
beit: Wir müssen Qualitätsregister einrichten, Tarifsysteme 
aktualisieren, E-Health-Gemeinschaften aufbauen und so 
weiter. All das müssen wir in einem System erreichen, das in 
Verantwortungsaufteilung und Finanzierungsströmen noch 
vielarmiger ist als das Amazonasdelta – zu vielarmig.

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz 

ist das politische Koordinationsorgan 

der Kantone in der Gesundheitspoli-

tik. Sie fördert die Zusammenarbeit 

der Kantone in gesundheitspoli-

tischen Belangen. Die GDK bietet 

zudem eine Plattform für den Dialog 

mit Bundesbehörden und anderen 

wichtigen Organisationen des Ge-

sundheitswesens. 

Text: Doris Durrer

Die 26 kantonalen Gesundheitsdirektorinnen- 
und Direktoren bilden den Mitgliederkreis. 
Im Zentralsekretariat arbeiten 18 Personen in 
den Themenbereichen gesundheitspolitische 
Strategien, Gesundheitsförderung, Prävention, 
Versorgungsplanung- und Koordination, hoch-
spezialisierte Medizin, Finanzierung, Tarifwesen, 
Gesundheitsberichterstattung sowie Datenaus-
tausch, E-Health und Bildung. Rechtlich und 
finanziell werden die Konferenz und ihr Zentral-
sekretariat durch die Kantone getragen. 

 www.gdk-cds.ch 

7



  Luc Röthlisberger
Kundenberater

luc.roethlisberger@sumiswalder.ch
Tel. direkt 034 432 30 59

Was Grossmutter 
noch wusste …!

… gesunder Stärkebinder 
im Fondue

Winterzeit ist auch Fonduezeit. 
Haben Sie gewusst, dass Sie als 
Alternative zu Maizena auch Hart-
weizengriess verwenden können? 
Einfach 2 Esslöffel anstelle von 
Maizena in das Fondue einstreuen, 
rühren und langsam erwärmen. 
Et voilà – und guten Appetit!

Käthi Baumann, Riggisberg

Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen 
Sie eine von zwei Hotelcards der Hotelcard AG 
sowie einen von zwei Familieneintritten in den 
Zürcher Zoo.

Senden Sie uns das Lösungswort (inkl. 
Angabe Ihrer Adresse und Ihres Versicherers) 
via www.rvk.ch/kreuzwortraetsel oder auf 
dem Postweg an: Redaktion SICHER, 
Haldenstrasse 25, 6006 Luzern.

Einsendeschluss: 28. Februar 2017
Die Gewinner werden ausgelost und persönlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten 
werden ausschliesslich für den Wettbewerb verwendet.

Kreuzworträtsel 
Winter 2017

Gerne veröffentlichen wir interessante 
und nützliche Tipps von Leserinnen 
und Lesern. Tipps einsenden an: 
Redaktion SICHER, Haldenstrasse 25, 
6006 Luzern

Publizierte Beiträge werden mit 
100 Franken belohnt!

Mit der europäischen Krankenversicherungskarte werden medizinische Leis-
tungen, die bei einem Notfall entstehen, zu den im Aufenthaltsstaat massge-
benden Tarifen in Rechnung gestellt, so, als ob Sie in diesem Land versichert 
wären. Die Kosten werden vom Versicherungsträger des Aufenthaltsstaates 
aushilfsweise übernommen und über ein spezielles Verfahren vom zuständi-
gen Kranken- oder Unfallversicherer in der Schweiz zurückgefordert. 

Ohne europäische Krankenversicherungskarte besteht kein Tarifschutz, und 
der Leistungserbringer kann eine Voraus- und Barzahlung verlangen. 

Weitere Informationen zum Verhalten bei Krankheit oder Unfall in einem 
EU-/ EFTA-Staat erhalten Sie auf der Website der schweizerischen Koordi-
nationsstelle «Gemeinsame Einrichtung KVG» in Solothurn.

 www.kvg.org
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Die Krankenversicherungskarte 
gehört ins Reisegepäck

V E R S I C H E R U N G S R AT G E B E R
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Eine europäische Krankenversicherungskarte erhält jede 

Person, die in der Schweiz obligatorisch krankenversichert 

ist. Wenn Sie nun eine Reise in einen EU-/EFTA-Staat unter-

nehmen, gehört diese Karte unbedingt in Ihr Reisegepäck.

Text: Elisabeth Janssen

… gesunder Stärkebinder 
im Fondue

P.
P.
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