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EDITORIAL

PANDE

MIE

Die Corona-Pandemie hat das
Schweizer Gesundheitssystem auf die
Probe gestellt und
zeitweise gar ans
Limit gebracht. Die
für die Bevölkerung
und die Wirtschaft
so einschneidenden Schutzmassnahmen
dienten dem Zweck, die Gesundheitsversorgung aufrecht zu halten und sicher zu stellen. Mit dem Fortschritt der Impfkampagne
blicken wir nun sehnsüchtig dem Ende der
Pandemie entgegen.
Als Krankenkasse ist die Agrisano ein Teil
des Gesundheitssystems und beteiligt sich
an den Kostenfolgen des Coronavirus. Auf
Grund der Kostenübernahme der CoronaTests durch den Bund, entstehen für die
Krankenkassen hauptsächlich Mehrkosten
für stationäre Leistungen. Seit Ausbruch
der Pandemie wurden bei der Agrisano
Krankenkasse Bruttokosten von stationären Coronapatienten in der Höhe von
rund CHF 2,8 Millionen verursacht. Das

entspricht rund 2,4 Prozent der
im gleichen Zeitraum anfallenden
stationären Gesundheitskosten bei der
Agrisano.
Die Pandemie hatte auch auf den Arbeitsalltag der Agrisano-Unternehmungen einen
grossen Einfluss. So sahen wir uns durch
die plötzliche Ausnahmesituation ab Mitte März 2020 gezwungen, umgehend auf
Home Office umzurüsten und die Arbeitsprozesse auf die neue ungewohnte Arbeitsweise anzupassen. Vor allem die technische Umstellung war für die IT-Abteilung
eine grosse Herausforderung, die jedoch
lückenlos bewältigt werden konnte. Auch
die Produktivität konnte ohne Abstriche auf
dem gleichen Niveau gehalten werden, so
dass alle Mitarbeitenden ihr Tagesgeschäft
wie gewohnt ausführen konnten und ohne
Einschränkungen für unsere Kundinnen und
Kunden verfügbar waren.

Peter Fluder, Leiter Kommunikation und
Zentrale Dienste, Mitglied der Geschäftsleitung

VERANSTALTUNGEN
Die Agrisano hält an ihrer Unterstützung der Landwirtschaft fest und unterstützt weiterhin zahlreiche landwirtschaftliche Anlässe in der ganzen Schweiz. Aufgrund der anhaltenden Pandemie
ist es jedoch nicht sicher, ob die nachstehend aufgeführten Veranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden.
7. Mai

Swiss Agro Forum, Bern

25.–26. Juni

Feldtage klimaschonende
Landwirtschaft, Gampelen

1. Aug.

Brunch auf dem Bauernhof

24.–26. Sept.

Concours Suisse des
prod. du terroir, Delémont
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VERSICHERUNGEN

KINDER RICHTIG VERSICHERN
Oft werden die Auswirkungen von Krankheit
oder Unfall unterschätzt. Gerade bei Kindern
und Jugendlichen, die nicht auf die obligatorischen Berufsversicherungen wie UVG oder
BVG zählen können, ist eine Kapitalversicherung eine sinnvolle Lösung. Die AgrisanoProdukte UTI und KTI decken ein Todes- und
Invaliditätskapital bei Krankheit und Unfall
ab. Die Prämien sind für Kinder äusserst
vorteilhaft: zum Beispiel beläuft sich ein
Kapital von CHF 10 000.- im Todesfall und
von CHF 100 000.- im Invaliditätsfall auf eine
monatliche Prämie von CHF 2.50 (bei Unfall)
beziehungsweise CHF 4.30 (bei Krankheit).
Die Zahnzusatzversicherung AGRI-dental
kann gerade bei Kindern lohnend sein, da

in jungen Jahren oftmals Kosten für Zahnspangen oder -korrekturen anfallen. Diese
Versicherung muss in Kombination mit AGRIspezial abgeschlossen werden, die zusätzlich wertvolle Leistungen in Ergänzung zur
Grundversicherung erbringt. Für Eltern, die
für ihre Kinder bevorzugt auf Naturmedizin
setzen, hat die Agrisano die Zusatzversicherung AGRI-natürlich im Angebot.
Eine Beratung oder kostenlose Offerte erhalten Sie bei Ihrer regionalen Geschäftsstelle.
Die Zusatzversicherungen der
Agrisano stehen ausschliesslich dem Zielpublikum «Landwirtschaft» zur Verfügung.

Infos:

GESUNDHEIT

SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN!
Als ich mich für eine Reise gegen Gelbfieber impfen liess, übernahm die Agrisano die Kosten
nicht. Jetzt möchte ich mich gegen Covid-19 impfen lassen. Muss ich diese Impfung auch
selbst bezahlen?
Die Corona-Impfung wird von der Grundversicherung bezahlt. Und zwar vollumfänglich, das heisst, es gibt keine Franchise und
keinen Selbstbehalt. Zahlreiche Impfungen
gehören zu den Pflichtleistungen der Krankenversicherung, zum Beispiel Tetanus,
Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis B, FSME
(Zeckenimpfung) und einige mehr. Die Kostenübernahme ist an Bedingungen geknüpft
und orientiert sich an den Empfehlungen des
Schweizerischen Impfplans (siehe QRCode). Sind die Voraussetzungen erfüllt,
übernimmt die Grundversicherung die
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Kosten, abzüglich der gesetzlichen Kostenbeteiligung (Franchise und Selbstbehalt).
Die Zusatzversicherung AGRI-spezial beteiligt sich an Impfungen, die nicht aus der
Grundversicherung übernommen werden,
mit 90 Prozent der Kosten bis maximal
CHF 500.- pro Kalenderjahr.
Mehr
Voraussetzung ist, dass der
dazu:
Impfstoff in der Schweiz zugelassen ist und es sich um eine
berufs-, wohnorts- oder ferienbedingte Impfung handelt.

POLITIK

RESER
V
KRAN EN
KENKASSE
N

«SPARE IN DER ZEIT, ...
... dann hast du in der Not.» Dieses deutsche Sprichwort gilt auch für die Reserven
der Krankenkassen. Insbesondere in unsicheren Zeiten wie diesen.
Jedes Jahr spielt sich bei den Krankenkassen
das gleiche Prozedere ab: Die Versicherer
legen ihre Prämien fest aufgrund der Kosten
des Vorjahres, der Hochrechnung für das
laufende Jahr und der Schätzung für das
Folgejahr. Das wird dann, ergänzt durch die
Schätzung einer allfälligen Teuerung, auf
die Prämienregionen heruntergebrochen.
Diese Kalkulationen sind Jahr für Jahr eine
Herausforderung für die entsprechenden
Fachkräfte der Versicherungen. Grundsätzlich sollen die Versicherten keine zu hohen
Prämien bezahlen. Andererseits wird von den
Krankenkassen gefordert, dass sie über zwei
Geschäftsjahre hinweg ein ausgeglichenes
Resultat ausweisen, da sie nach dem Gesetz
keine Gewinne erwirtschaften dürfen. In den
vergangenen Jahren gab es immer wieder
Mitbewerber, die aufgrund zu hoch errechneter Prämien Rückzahlungen an die Versicherungsnehmer vornahmen. Diese Rückvergütungen wurden zu Marketingzwecken genutzt,
waren in Tat und Wahrheit aber auf zu hohe
Kalkulationen der Prämien zurückzuführen.
Der Bundesrat strebt nun eine genauere
Prämienberechnung an und will die Krankenkassen dazu animieren, ihre Reserven
entsprechend abzubauen. An seiner Sitzung
vom 18. September 2020 hat er die Vernehmlassung zur Änderung der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung eröffnet. Gemäss der Vorlage sollen die Krankenkassen
ihre Solvenzquote auf 100 Prozentpunkte
senken. Die Änderung soll im Juni 2021 in
Kraft treten. Die Forderung des Bundesrates
schiesst aber über das Ziel hinaus, denn es
besteht bereits eine bewährte Praxis, dass
ab einer Solvenzquote von 150 Prozentpunkten eine Ausschüttung erfolgen kann.
Des Weiteren befinden wir uns im Moment

mit Covid-19 mitten in einer Krise, deren
Ausgang, Dauer und Auswirkung nach wie
vor ungewiss ist. Dank den Reserven konnte
schon früh angekündigt werden, dass für
2022 auf erhebliche Prämienerhöhungen

Eine Auflösung der Reserven wird
nur eine kurzfristige Entspannung
auf der Prämienseite bewirken.
verzichtet werden kann. Gemäss Santésuisse,
dem Branchenverband der Krankenversicherer, entsprechen die aktuellen gesamtschweizerischen Reserven zurzeit drei bis vier
Monaten der jährlichen Prämieneinnahmen.
Viele Gesundheitspolitiker erachten dies als
angemessen.
Dass eine Auflösung der Reserven nur eine
kurzfristige Entspannung auf der Prämienseite zur Folge haben wird, liegt auf der Hand.
Letztmals wurde diese Praxis in der Ära
von Bundesrat Pascal Couchepin im Jahre
2008 initiiert und hatte in den Folgejahren
eine Prämienexplosion zur Folge. Ferner ist
zu berücksichtigen, dass die Reserven der
Krankenkassen oft durch Kursgewinne im Anlageportefeuille erwirtschaftet werden, somit
«nur» in den Büchern stehen und nicht als
liquide Mittel verfügbar sind.
Wie sich der weitere Verlauf der Pandemie
und damit die Kostenfolgen entwickeln werden, hängt unter anderem vom Verhalten der
Bevölkerung und der Verteilung des Impfstoffes ab. Hoffen wir, dass die Reserven der
Krankenkassen für jede Eventualität ausreichen werden.
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VERSICHERUNGEN

DEUTLICHER ZUWACHS BEI DEN
Auch im Jahr 2020 haben die Agrisano-Unternehmungen erfreuliche Wachstumszahlen vorzuweisen. Sie bestätigen somit die klare und konsequente Ausrichtung auf die landwirtschaftliche Bevölkerung.
Bäuerinnen und Bauern haben in Bezug
auf Versicherungen ganz eigene Interessen
und Bedürfnisse. Folglich ist der Bedarf
an auf sie zugeschnittene Produkte und
nach kompetenter Beratung gross. Die
Agrisano umfasst fünf Unternehmungen,
die der landwirtschaftlichen Bevölkerung
alle Versicherungen aus einer Hand anbieten. Im Jahr 2020 profitierten sehr viele
bestehende Kunden von den vielfältigen
Versicherungsangeboten, sodass vor allem
im Bereich der Zusatzversicherungen und
Vorsorgeprodukte ein deutliches Wachstum
zu verzeichnen ist.
Mit einem Zuwachs bei der Zusatzversicherung AGRI-spezial per 1. Januar 2021
weist die Agrisano erneut ein Versichertenwachstum von rund 1 Prozent aus. Über
600 Bäuerinnen und Bauern haben sich im
letzten Jahr für AGRI-spezial entschieden.
Diese Zusatzversicherung ist speziell auf
die Bedürfnisse und Interessen der landwirtschaftlichen Bevölkerung ausgerichtet
und ergänzt die Grundversicherung sinnvoll. Auch andere Zusatzversicherungen
weisen steigende Versichertenzahlen aus.
Insbesondere die Taggeldversicherung
AGRI-revenu wird von der landwirtschaftlichen Bevölkerung geschätzt: Der Zuwachs
beträgt über 9 Prozent. Insgesamt haben
rund 25 000 Bäuerinnen und Bauern bei
der Agrisano eine Taggeldversicherung. Die
bäuerliche Rechtsschutzversicherung AGRIprotect, die eine umfassende Deckung mit
Privat-, Verkehrs- und Betriebsrechtsschutz
beinhaltet, kann ebenfalls ein erfreuliches
Wachstum von nahezu 3 Prozent vorweisen,
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so dass jetzt knapp 23 500 Bäuerinnen und
Bauern AGRI-protect versichert sind.
Bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hat die Agrisano im Vergleich
zum Vorjahr Kunden verloren, zählt aber
immer noch knapp 145 000 Versicherte.
Über 90 Prozent der Abgänge sind Personen, die nicht aus dem landwirtschaftlichen
Umfeld stammen und somit auch nicht vom
Gesamtpaket der Beratungs- und Versicherungsleistungen profitieren können.
Gross ist nach wie vor auch die Nachfrage
für die Vorsorgepläne der Agrisano Prevos
und der Agrisano Stiftung. Mittlerweile
haben über 31 000 Personen im Rahmen
einer freiwilligen Risiko- beziehungsweise
Sparversicherung vorgesorgt. Dies entspricht einem äusserst erfreulichen Wachstum von 4,5 Prozent innerhalb eines Jahres.
Diese positive Entwicklung ist keine
Selbstverständlichkeit, sie ist aber ein Vertrauensbeweis der Kunden – und sie verpflichtet. Als Dienstleistungsunternehmung
des Schweizer Bauernverbandes setzt die
Agrisano alles daran, ihre konsequente
Richtung auch in Zukunft weiterzuführen.
Denn die Belange für eine sinnvolle und, vor
allem für die Bauernfamilien, zweckmässige
Versicherungslösung liegen uns seit jeher
am Herzen.

N ZUSATZVERSICHERUNGEN
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VERSICHERUNGEN

DAS KUNDENPORTAL IST DA!
Darauf haben viele Kundinnen und Kunden gewartet: Das Agrisano-Kundenportal ist bereit.
Ab sofort können Sie das Portal nutzen und Informationen über Ihre Versicherungen abrufen.
Schnell, einfach, von überall und rund um die Uhr!

Alles auf einen Blick
Im Portal haben Sie alle
Versicherungsdaten auf einen
Blick zur Hand. Sowohl Ihre als
auch die Ihrer Familie (auf Wunsch).
Prüfen Sie jederzeit den aktuellen
Stand von Franchise und Selbstbehalt sowie der offenen
Rechnungen.

Belege
einreichen
Reichen Sie Rechnungen
und Verordnungen
einfach und schnell
als PDF ein.

Einfaches und
sicheres Login
Nach der Registrierung
können Sie sich jederzeit
schnell und einfach anmelden
dank einer 2-PhasenAuthentifizierung.

Datensicherheit
und -schutz
Der Schutz Ihrer Daten ist
uns wichtig. Deshalb erhalten
Sie Ihre Portal-ID, die Sie
jeweils zur Anmeldung
brauchen, per Post.
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Services
Geben Sie Ihre neue
Adresse ein, füllen Sie eine
Taggeld- oder Unfallmeldung
aus, oder melden Sie uns eine
Militärsistierung. Dies und
vieles mehr erledigen Sie
direkt im Portal.

REGIS
SIE SI TRIEREN
CH JET
ZT:
www.a
g
M e i n e r i s a n o . ch
A gri s a
no
oder ü

ber

Eine Frage
stellen
Stellen Sie eine Frage
zu einer Police, einer
Leistungsabrechnung
oder einem anderen
Dokument.

Postfach:
immer aktuell informiert
Sie erhalten Ihre Dokumente wie
Policen, Prämienrechnungen oder
Leistungsabrechnungen im elektronischen Postfach. Sobald neue
Ereignisse in Ihrem Portalkonto
eingehen, werden Sie per SMS
oder E-Mail informiert.

Umwelt schonen
Ihre Dokumente sind im
Portal hinterlegt und Sie
kommunizieren online mit
uns. Das spart Papierund Versandkosten.
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MENSCHEN

GEMEINSAME SACHE
Eine Frau, ein Mann, zwei Höfe und ein gemeinsames Projekt: ein Bio-Hofladen mit umfassendem Angebot an einer Toplage. So präsentiert sich eine junge landwirtschaftliche Partnerschaft in Belp.
Der Laden brummt – das kann man ohne
Übertreibung sagen. Während wir vor dem
Hofladen von Nicole Mühlestein und Marco
Messerli am Dorfrand von Belp stehen und
reden, geht es Schlag auf Schlag. Kaum ist
eine Kundin gegangen, erscheint schon der
nächste Kunde. Und das an einem Montagmorgen. Der gut ausgestattete Bio-Hofladen
liegt an einer Durchgangsstrasse mit täglich
7 000 vorbeifahrenden Autos. Diese Lage, der
Parkplatz gleich daneben und natürlich die
Auswahl an Bioprodukten machen den Hofladen zu einem guten Geschäft.
Angefangen haben sie in einem kleinen Gartenhäuschen mit ihren Äpfeln und Eiern. Nach
und nach haben sie ihr Angebot ausgebaut,
bis sie vor drei Jahren einen Container angeschafft haben. Erst haben sie nur saisonales,
einheimisches Gemüse angeboten. Aber dann

10

haben sie gemerkt, dass es einen gewissen
Grundstock an Produkten braucht, damit das
Interesse der Kunden wächst. «Ich dachte,
man könne die Leute etwas erziehen», erzählt
Marco Messerli. «Aber als ich gesehen habe,
dass unsere Kunden nach dem Einkauf bei
uns in einen anderen Laden gingen, um Brokkoli oder Blumenkohl zu kaufen, musste ich
umdenken.» Zucchetti oder Tomaten bieten
sie im Winter aber trotzdem nicht an.
Sowohl Nicole Mühlestein als auch Marco
Messerli führen je einen eigenen Hof. Der
Hofladen ist ein gemeinsames Projekt, das sie
vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben. Obst,
Beeren und Süssmost stammen vom Bio-Hof
von Marco Messerli in Kirchdorf. Das Gemüse
beziehen sie von mehreren regionalen Produzenten, die Milchprodukte von einer nahegelegenen Käserei, dazu verarbeitete Waren wie

Müesli, Teigwaren und Tee. Die Eier stammen
von Nicole Mühlesteins Hühnern, die in zwei
mobilen Hühnerställen untergebracht sind.
Innovativ sind auch die Öffnungszeiten. Der
Laden ist rund um die Uhr zugänglich. Ein Kassenautomat mit Wechselgeld und Twint bietet
variable Bezahlmöglichkeiten an.
«Im letzten Frühling hat sich unser Umsatz
kurzzeitig vervierfacht. Wir haben dann eine
Aushilfe angestellt, um die konstant leeren
Regale nachzufüllen. Jetzt hat sich der Absatz
bei etwa der doppelten Menge als vor Corona
eingependelt und hält sich hoffentlich so»,
sagt Nicole Mühlestein. Sie hat vor Kurzem die
Milchwirtschaft aufgegeben. «Ich hätte in den
Ausbau des Stalls investieren müssen. Da der
Hofladen aber so gut läuft, habe ich mich gegen die Investition entschieden.» Marco Messerli führt mit seinen Eltern eine Generationengemeinschaft mit Obst- und Ackerbau und
Legehennen. Er beschäftigt fünf Angestellte,
die über die Globalversicherung der Agrisano
versichert sind. «Diese Versicherung ist wirklich praktisch, auch für meine Saisonarbeiter.
Überhaupt erhalte ich sowohl bei der Agrisano
als auch beim Berner Bauern Verband stets
Auskunft und Unterstützung, wenn ich etwas

wissen will.» Beide Landwirte haben vor ein
paar Jahren die Meisterprüfung absolviert und
kennen sich entsprechend mit Versicherungen
aus. Denn die Agrisano ist mit ihrem «Standardwerk Landwirtschaftliches Versicherungswesen» bei der Ausbildung präsent.
Nicole Mühlestein hat von der AgrisanoRegionalstelle Bern eine Gesamtversicherungsberatung durchführen lassen, als sie
den Hof von ihren Eltern übernommen hat.
Eine Gesamtberatung ist bei sich ändernden
Lebens- oder Geschäftsmodellen immer angezeigt. Für den Hofladen braucht es nebst
der Betriebshaftpflicht zusätzlich eine spezielle Haftpflichtversicherung.
Mittlerweile haben sie auf dem Hof von
Marco Messerli einen zweiten Hofladen eingerichtet. «Manchmal sollten die Bauern offener
sein und mehr gemeinsam anpacken», sagt
Marco Messerli. Neue Ideen fehlen den beiden jedenfalls nicht: Im Frühling wird ein Kräutergarten zum Selberschneiden dazukommen.

Mehr zu
Gesamtversicherungsberatung:
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GESUNDHEIT

«BITTE NICHT NACHGEBEN!»
Seit April 2015 präsidiert Prof. Dr. med. Christoph Berger vom Universitäts-Kinderspital
Zürich die Eidgenössische Kommission für Impffragen. Dem Agrisano-Magazin stand der Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin und FMH für Infektiologie Red und Antwort.
Herr Professor Dr. Berger, die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist in vollem
Gange. Sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Impfungen?
Positiv zu beurteilen ist, dass wir in der
Schweiz früh mit Impfen beginnen konnten.
Diese Tatsache war lange ungewiss. Allerdings war es eine Herausforderung, da am
Anfang nur sehr wenige Impfdosen zur Verfügung standen, welche anders als andere
Impfstoffe Ultratiefkühlung zur Lagerung

erforderten. Der Vorlauf war sehr kurz. Der
Start der Impfkampagne war auch schwierig, weil jeder Kanton sein eigenes Impfsystem aufzubauen hatte. In der Zwischenzeit
sind die Impfzentren und mobilen Equipen
eingespielt. Jetzt hätten alle gerne viel mehr
Impfdosen.
Seit über einem Jahr beherrscht das Coronavirus das weltweite Geschehen. Bisher
gab es keine nachhaltig wirksamen Mittel,
die Zahl der Neuinfizierten in Schach zu
halten. Bedeutet die Impfung nun das
Ende der Pandemie?
Ich bin überzeugt, dass die Impfungen zum
Ende der Pandemie führen. Die bisherigen
Massnahmen waren und sind entscheidend,
um die Anzahl Ansteckungen zu reduzieren
und somit das Gesundheitssystem vor dem
Zusammenbruch zu schützen. Das Virus
werden wir nicht los, aber die Pandemie
wird zu Ende gehen und damit auch die
einschneidenden Schutzmassnahmen. Aber
dazu ist es noch zu früh, und es braucht
immer noch Geduld. Deshalb bitte jetzt nicht
nachgeben, sondern weiterhin mitmachen!
Gemäss Umfrage der SRG wollen sich in
der Schweiz rund 24 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen. Knapp 34 Prozent sind unschlüssig. Was bedeutet es
für den Verlauf der Pandemie, wenn beispielsweise nur die Hälfte der Bevölkerung
geimpft ist?
Durch die Bevorzugung der Risikogruppen
bei der Impfung können wir das Gesundheitswesen entlasten. Viele unschlüssige
Personen bekommen die Impfung zurzeit
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CORO
N
IMPFU ANG
also noch gar nicht. Sobald sich die Möglichkeit bietet, werden sich aber viele doch noch
für eine Impfung entscheiden. Ich bin überzeugt, dass sich schlussendlich genügend
Personen in der Schweiz impfen lassen,
sodass wir die Pandemie beenden können.
Die Impfstoffe der verschiedenen Pharmafirmen wurden innerhalb eines Jahres
entwickelt und zugelassen. Viele Schweizerinnen und Schweizer sind skeptisch gegenüber den Medikamenten, weil sie unsicher
sind, ob die Wirkstoffe genügend getestet
wurden. Ist die Vorsicht begründet?

Das Virus werden wir nicht
los, aber die Pandemie
wird zu Ende gehen.
Die Akzeptanz bei den Risikogruppen war
von Anfang an hoch. Je länger die Impfkampagne dauert und die unentschlossenen
Personen sehen, dass es den bereits Geimpften gut geht, wird die Skepsis schwinden. Diese mRNA-Impfstoffe sind wesentlich wirksamer als angenommen und sie
sind sehr gut verträglich und sicher: Das
sind gute News.
Wie argumentieren Sie gegenüber einem
Impfkritiker?
Prinzipiendiskussionen bringen nichts. Ist
jemand davon überzeugt, dass es Corona
gar nicht gibt oder eine Impfung Gift ist,
dann kann eine sachliche Argumentation
nicht stattfinden. Bei sachlichen Diskussionen informiere ich mich über die
Vorbehalte und den Wissenstand einer
impfskeptischen Person. Mit Zahlen, Daten
und Fakten lässt sich oft eine offene und
spannende Diskussion führen. Ich persönlich nehme die Bedenken sehr ernst, höre

zu und versuche zu verstehen,
warum jemand Vorbehalte oder eine
kritische Einstellung gegenüber dem
Impfen hat.
Im Vergleich zu anderen Ländern hinkt die
Schweiz bei der Impfschnelligkeit hinterher. Wie können wir effizienter impfen?
Solange der Impfstoff limitiert ist, können
wir nicht schneller impfen. Die Kantone
sind jetzt gerüstet, den Impfstoff schnell
und systematisch zu verabreichen, sobald
mehr Dosen zur Verfügung stehen. Die
Schweiz steht überhaupt nicht schlecht da
und hat sehr gute Impfstoffe zur Verfügung.
Meine Prognose ist, dass ab Mai/Juni genügend Impfstoffe vorhanden sein werden,
damit diejenigen Personen sich impfen
lassen können, die dies wünschen – falls
sich keine unerwarteten Verzögerungen
ergeben.
Wer sollte sich nicht impfen lassen?
Nur ganz wenige Personen sollten sich
nicht impfen lassen. Das betrifft Personen,
die eine bekannte Allergie auf die Inhaltsstoffe dieser Impfungen aufweisen. In diesem Fall soll die Impfung nur mit spezieller
ärztlicher Beratung und Überwachung
getätigt werden. Nicht empfohlen werden
die Impfungen bis jetzt für Kinder unter
16 Jahren. Für diese Altersgruppe gibt es
noch zu wenige Daten und Studien. Es ist
allerdings nur eine Frage der Zeit, bis diese
Informationen kommen. Das Gleiche gilt
vorläufig für schwangere Frauen.
Der Druck, sich impfen zu lassen, könnte
gross werden. Was halten Sie von einem
indirekten Impfzwang durch Airlines oder
Konzertveranstalter?
Aus Sicht der nationalen Strategie gibt es
keinen Impfzwang. Jede Person muss für
sich individuell abwägen, ob sie lieber nicht
ans Konzert gehen oder sich impfen lassen
will. Dass Konzertveranstalter in Erwägung
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ziehen, nur geimpfte oder getestete Personen ans Konzert zu lassen, liegt daran, dass
die arg gebeutelte Branche ihr Business
retten will und die Fans sich nach solchen
Anlässen sehnen. Schwierig wird es allerdings dann, wenn aus Mangel an Impfdosen
nicht alle Personen geimpft werden können, die das wünschen. Dieses Vorgehen
sollte deshalb erst propagiert werden, wenn
alle die Möglichkeit bekommen haben, sich
impfen zu lassen.

Die durch Corona ausgelösten
Kosten müssen irgendwann
abbezahlt werden.
Was werden wir gemäss Ihrer Einschätzung
in zwei Jahren über Covid-19 berichten?
Wie gesagt, das Virus verschwindet nicht.
Aber die Pandemie und die Einschränkungen
werden uns hoffentlich in zwei Jahren nicht
mehr so beschäftigen wie heute. Jedoch
werden wir diese Pandemie nicht so schnell
vergessen. Zu einschneidend waren die
Auswirkungen und Einschränkungen für die
Bevölkerung. Kommt hinzu, dass die durch
Corona ausgelösten Kosten irgendwann
abbezahlt werden müssen. Was wir heute
nicht wissen ist, wie lange der Schutz der
Impfung hält und wie sehr sich das Virus
verändern wird. Ein mögliches Szenario
könnte wie bei der Grippe aussehen: Die
Immunität lässt etwas nach oder das Virus
mutiert so, dass die Immunität nicht mehr
ganz passt. Dann müsste man sich wieder
impfen lassen.
Sie präsidieren die Eidgenössische Kommission für Impffragen. Welche Funktion
hat diese inne?
Die Kommission berät das Eidgenössische
Departement des Innern und das Bundes-
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amt für Gesundheit in allen Arten von
Impffragen. Die Hauptaufgabe ist, Empfehlungen zu formulieren. Wir evaluieren
Impfstoffe, beurteilen die Wirkung und definieren, an welche Zielgruppe die Impfung
zu verabreichen ist sowie die Reihenfolge
der Impfabgabe. Wir prüfen die Umsetzbarkeit in der Schweiz und beurteilen die Akzeptanz einer Impfung bei der Bevölkerung.
Entscheidend ist die Zielsetzung einer Impfung und wie diese erreicht werden kann.
Im aktuellen Fall war die Zielformulierung,
die Krankheit zu verhindern. Deshalb hat
man auch bei den meistgefährdeten Personen angefangen zu impfen.
Haben Sie sich schon impfen lassen?
Ich bin noch nicht dran (schmunzelnd). Ich
halte mich an die Vorgaben, die wir uns selber auferlegt haben. Sobald ich aber dran
bin, werde ich mich impfen lassen.
Das Interview wurde am 24. Februar 2021 von Peter
Fluder, Leiter Kommunikation und Zentrale Dienste,
per Video Call durchgeführt.

Ausflugstipp: Tomasee (GR)
Der Tomasee gilt als die Quelle des Rheins. Von
hier fliesst das Wasser über 1 231 Kilometer
bis zur Nordsee. Vom Oberalppass gelangt man
in gut 4 km zum See. Eine längere und schwierigere Wanderung führt über den Pazolastock
und die Badushütte. Die Tour ist auch als Rundwanderung geeignet.
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n Sie, dass
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W
... es eine Plattform für psychische Gesundheit rund ums Coronavirus
gibt? Auf dureschnufe.ch finden Sie Tipps und Angebote, um psychisch
gesund zu bleiben. Zum Beispiel zu den Themen Familie, Beruf, finanzielle Sorgen, Einsamkeit, Probleme zuhause und mehr. Die Plattform
vereint viele Links auf Websites mit entsprechenden Hilfsangeboten.

... die Agrisano viermal im Jahr einen elektronischen Newsletter versendet? Sie erfahren Interessantes über Versicherungslösungen für die
landwirtschaftliche Bevölkerung sowie Spannendes aus dem Bereich
Gesundheit. Den Newsletter können Sie auf unserer Website oder direkt
über den QR-Code abonnieren.

... es eine Vermittlungsplattform für barrierefreie Ferien und rollstuhlgängige Hotels gibt? Die private Stiftung «Claire & George» engagiert
sich für Ferien für alle, unabhängig von Alter oder Behinderung. Die
Stiftung vermittelt geeignete Unterkünfte und dazu Services wie Spitex
oder Transporte. Ebenfalls bietet sie private Touren mit Chauffeur und
begleitete Tagesausflüge an.
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Kreativ mit Kartoffeln
Kennen Sie die Kartoffelstempel noch? Eine
simple Bastelidee, besonders geeignet auch
in Zeiten von geschlossenen Geschäften. Als
Grundnahrungsmittel ist die Kartoffel immer
erhältlich, wer sie nicht schon selbst anbaut,
und Farben hat man meistens auch zuhause.
Geeignet sind Wasser- und Acrylfarben.
Aus einer Kartoffel können mehrere Stempel
entstehen: Die Kartoffel halbieren oder in
Scheiben schneiden, das Motiv als Schablone in der Mitte platzieren oder aufzeichnen
und rundherum etwa einen halben Zentimeter wegschneiden. Es können auch Guetzliformen verwendet werden.
Wer Stofffarben hat, kann Stoffe bedrucken
und so zum Beispiel schöne Küchentücher
oder Kissenbezüge herstellen. Als Alternative
zu Kartoffeln eignen sich übrigens auch Badeschwämme und Putzbürsten. Auch damit
lassen sich interessante Motive stempeln.
Sandra Wessner, Mettau

Sie dekorieren und basteln gerne? Dann
teilen Sie Ihre Idee mit uns und den Leserinnen und Lesern! Wenn wir Ihren Tipp
veröffentlichen, erhalten Sie einen schönen
Agrisano-Taschenschirm. Wir freuen uns
auf Ihre Vorschläge!

Die Anleitung zur
Einreichung finden Sie hier:
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«ICH FÜHLTE MICH SOFORT ZUGEHÖRIG»
Sabrina, wofür ist euer Team zuständig und
wie sieht dein Arbeitstag aus?
Unser Team aus neun Personen ist zuständig für das Entrichten von Kranken-, Unfallund Mutterschaftstaggeld der selbständigen
Landwirte. Ausserdem rechnen wir das Krankentaggeld der Angestellten in der Globalversicherung ab. Am Morgen bearbeite ich als
erstes die Eingangspost und vermerke die
eingereichten Unterlagen im Dossier des
jeweiligen Versicherten. Danach beginne
ich mit der Fallbearbeitung. Ich prüfe die
Diagnose und die Länge der Arbeitsunfähigkeit und rechne den Fall ab. Je nachdem
muss man auch mal beim Arzt nachfragen
oder prüfen, ob jemand zusätzlich an einem
familienfremden Arbeitsplatz angestellt ist
und dort ebenfalls Lohntaggelder bezieht.
Denn es darf keine Überentschädigung entstehen. Das alles braucht Erfahrung und ein
gewisses medizinisches Wissen. Da bin ich
noch in der Lernphase.
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Wieso hast du dich für diesen Job entschieden und was gefällt dir an deiner Arbeit?
Ich habe bei der Sozialversicherungsanstalt
Aargau gearbeitet, im Bereich Digitalisierung. Letztes Jahr bildete ich mich weiter zur
Fachfrau Sozialversicherungen und suchte
eine Arbeit, in der ich die neu erworbenen
Kenntnisse einsetzen konnte. Den Bereich
Krankentaggeld kannte ich bereits in der
Theorie und ich wollte mich in diese Richtung weiterentwickeln. Insofern ist es die
perfekte Stelle für mich hier bei der Agrisano. Dieser Job ist tatsächlich so spannend
und abwechslungsreich wie ich es mir vorgestellt habe. Denn es gibt viele unterschiedliche Fälle, was die Abklärungen interessant
macht. Ich schätze auch den persönlichen
Kontakt mit den Versicherten. Am liebsten
rufe ich an und frage direkt nach. Das geht
schneller als einen Brief zu schreiben und
man kann gleich Fragen beantworten und
Erklärungen geben.

HINTE
RD
KULIS EN
SEN

Wie lief das Vorstellungsgespräch und dein
Neuanfang in Corona-Zeiten?
Mein Vorstellungsgespräch war im August,
damals waren die Regeln noch nicht so strikt
wie jetzt. Trotzdem war es komisch, weil
man Distanz einhalten musste und Händeschütteln wegfiel. Mittlerweile hat man sich
daran gewöhnt. An meinem ersten Arbeitstag fühlte ich mich gleich als vollwertiges
Teammitglied anerkannt und sofort zugehörig. Man spürt auch die Wertschätzung
der Geschäftsleitung für unsere Arbeit. Da
wir aber im Moment grösstenteils im Home
Office arbeiten, bin ich schon gespannt, wie
die Atmosphäre sein wird, wenn mal wieder
alle im Büro anzutreffen sind.
Weshalb ist das Krankentaggeld so wichtig?
Das Krankentaggeld ist in der Schweiz nach
wie vor freiwillig, im Gegensatz zum Unfalltaggeld in einem Anstellungsverhältnis. Jeder
selbständige Landwirt muss aber damit

rechnen, auch mal krank zu werden. Wenn
er dann länger nicht arbeiten kann und noch
eine Aushilfe braucht, kommt ihn das ohne
Krankentaggeldversicherung unter Umständen teuer zu stehen. Selbständige Landwirtinnen und Bäuerinnen können so übrigens
auch ein Mutterschaftstaggeld versichern.
Und wie verbringst du deine Freizeit?
Ich tobe mich gerne handwerklich und gestalterisch aus, zum Beispiel mit Malen. Am
liebsten zeichne ich Landschaften und Tiere
ab Fotos und male sie dann mit Acrylfarben
aus. Im Moment versuche ich mich gerade
mit Airbrush-Techniken, was eine ganz neue
Erfahrung ist. Ausserdem backe ich gerne,
vor allem Torten. Das Ausgestalten und
Dekorieren gefällt mir besonders. Volleyballspielen kam während meiner Weiterbildung
etwas zu kurz, aber da ich jetzt die letzten
Prüfungen hinter mir habe, sieht es bald
wieder anders aus.
Timothee Scheurer ist begeisterter Fussballspieler.
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Hier abtrennen und den gesamten oberen Teil (inkl. Adresse) einsenden.

KOMPETENT BERATEN IN IHRER REGION
Die Agrisano ist das Kompetenzzentrum
rund um das Versicherungs- und Vorsorgewesen in der Landwirtschaft. Operativ ist die
Unternehmung in die Strukturen des Schweizer Bauernverbandes eingebunden. Unsere
Regionalstellen sind bei den kantonalen
Bauernverbänden angegliedert.

Unsere Kundschaft profitiert
somit von hoher Beratungskompetenz in Versicherung
und Landwirtschaft. Bei
Fragen, Anliegen oder Bemerkungen kontaktieren Sie
unsere Regionalstelle.

KONTA
KTIE
SIE UN REN
S!

Ihre
Regionalstelle:

