
Thomas Krusche
hat diesen Tipp für Sie verfasst. Er ist 
Facharzt für Dermatologie, Allergologie 
und Venenheilkunde. Er war viele Jahre 
als Praxisinhaber einer grossen derma- 
tologischen Gemeinschaftspraxis in 
Deutschland tätig. Seit Juni bietet er in 
der centramed Zug das ganze Spektrum 
der klassischen, operativen und ästheti-
schen Dermatologie an. 
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Rasch und unkompliziert
Mit tourist subito können Sie unbeschwert 
in die Ferien reisen.

Reiseversicherung vergessen? Kein Problem: 
tourist subito können Sie in fünf Minuten 
online abschliessen. Sofort nach Abschluss sind 
Sie weltweit für die gewählte Dauer versichert.

Rechnung lesen einfach 
gemacht
Was Zahlen und Abkürzungen auf  
Arztrechnungen bedeuten.

Auf den ersten Blick erscheint die Arzt- 
rechnung wie ein Buch mit sieben Siegeln. 
Hier finden Sie Erläuterungen, damit Ihnen 
die Kontrolle leichterfällt.

Update online lesen
Exklusive Verlosung für Sympany  
Versicherte.

Abonnieren Sie unser Kundenmagazin  
als Newsletter und nehmen Sie an  
der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt  
es einen Einkaufsgutschein.

Sonne tut gut
Schutz muss aber sein

Sommer, Sonne, Meer, wer freut sich nicht 
auf die wärmste Jahreszeit? Sonnenstrahlen 
und lange Tage tun unserer Psyche gut. Doch 
natürlich haben auch Sonnenstrahlen ihre 
Schattenseiten. Langjährige übermässige 
Sonnenexposition führt zu vorzeitiger Haut- 
alterung und kann Ursache für viele Arten 
von Hautkrebs sein.

Vorbeugen ist einfach

Einer gesundheitlichen Gefährdung können 
Sie vorbeugen, wenn Sie sich an folgende 
Regeln halten:

•  Gewöhnen Sie Ihre Haut langsam  
an längere Sonnenbestrahlung.

•  Meiden Sie die intensive Mittagssonne  
(11 bis 15 Uhr).

•  Der beste Sonnenschutz sind geeignete 
Kleidung und eine Kopfbedeckung mit 
breiter Krempe.

•  Cremen Sie alle unbedeckten Körperpartien 
ausreichend mit einem Sonnenschutz- 
mittel ein. Die Sonnencreme sollte je nach 
Hauttyp einen Lichtschutzfaktor zwischen 
30 und 50 haben.

•  Tragen Sie das Sonnenschutzmittel vor der 
Sonnenbestrahlung auf und wiederholen 
Sie das Auftragen regelmässig.

•  Berücksichtigen Sie die verstärkte UV- 
Strahlung in den Bergen und am Wasser.

•  Setzen Sie Säuglinge und Kleinkinder nie 
der direkten Sonne aus.

•  Vermeiden Sie Sonnenbrand.

•  Verzichten Sie auf den Besuch von Solarien.

•  Lassen Sie Ihre Haut mindestens einmal pro 
Jahr von Ihrem Dermatologen untersuchen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
an Ihren Apotheker oder an Ihren Hausarzt. 
Diese Fachleute beraten Sie gerne.



Rechnung lesen einfach gemacht
Was bedeutet was auf der Arztrechnung? Hier die Antworten

Zahlen, Codes, Abkürzungen: Auf den ersten Blick erscheint die Arztrechnung wie ein Buch 
mit sieben Siegeln. Zu prüfen, ob die Rechnung stimmt, erscheint alles andere als einfach. 
Hier finden Sie Erläuterungen, damit Ihnen die Kontrolle leichterfällt.

 1–6  Personalien. Hier stehen die Adressen 
von Ihnen und Ihrem Arzt.

 7  Diagnose. Die Diagnose wird mit  
einem Grossbuchstaben und einer Zahl 
angegeben.

 8  Tiers garant (TG): Der Versicherte  
bezahlt die Rechnung und fordert das 
Geld beim Krankenversicherer zurück. 
Tiers payant (TP) bedeutet, dass  
die Rechnung direkt an den Kranken- 
versicherer geht.

 9  Daten der Behandlungen,  
inkl. telefonischer Konsultationen.

 10  Kennzahl des angewendeten Tarifs. 
001 steht für TARMED, 400 für Speziali- 
tätenliste. TARMED listet rund 4600 ärzt-
liche Leistungen auf. Die Spezialitäten-
liste enthält alle Medikamente, die von 
der Grundversicherung bezahlt werden. 
Daneben gibt es eine Reihe weiterer 
Tariflisten.

 11  Verrechnete Menge pro Tarifposition. 
Hier steht, wie oft eine Leistung erbracht 

wurde. Einfach zu überprüfen ist die 
Zahl der Medikamente. Die Dauer der 
Konsultation entschlüsseln Sie folgender-
massen: 00.0010 steht für die ersten fünf 
Minuten, 00.0020 für alle weiteren fünf 
und 00.0030 für die letzten fünf Minuten.

 12  Taxpunkt (TP) der ärztlichen Leistung. 
Für jede Leistung werden schweizweit 
gleich viele Taxpunkte verrechnet.

 13  Taxpunktwert der ärztlichen Leistung. 
Der Taxpunktwert unterscheidet sich von 
Kanton zu Kanton. Multipliziert man den 
Taxpunkt mit dem Taxpunktwert, erhält 
man den Preis der zugrunde liegenden 
ärztlichen Leistung (AL). 

 14  Taxpunkt der technischen Leistung 
(TL). Er vergütet die Kosten für die Infra-
struktur wie Miete, Strom oder Reinigung 
sowie das nichtärztliche Personal  
(Praxisassistenten). Er ist schweizweit 
gleich hoch.

 15  Taxpunktwert der technischen  
Leistung. Er ist gleich hoch wie derjenige 
für die ärztliche Leistung (AL).

 16  Pflichtleistungscode. Wichtig ist die 
Spalte P. Der Arzt hält hier fest, ob es sich 
aus seiner Sicht um eine Pflichtleistung 
handelt oder nicht. Eine 0 bedeutet, dass 
die Grundversicherung die Kosten über-
nehmen muss; eine 1 dagegen markiert 
eine Nichtpflichtleistung.

 17  Gesamtbetrag einer einzelnen  
Leistung (Tarifposition).  
Sie setzt sich zusammen aus: 
Taxpunkt der ärztlichen Leistung × 
Taxpunktwert der ärztlichen Leistung + 
Taxpunkt der technischen Leistung × 
Taxpunktwert der technischen Leistung.

 18  Totalbeträge der einzelnen Bereiche 
wie ärztliche Leistungen, technische 
Leistungen, Medikamente oder MiGeL. 
MiGeL steht für die Liste der Mittel und 
Gegenstände und enthält vom Blutzu- 
ckerstreifen über Beatmungsgeräte  
bis hin zu Krücken alles, womit sich der 
Patient zuhause selbst untersuchen, 
behandeln oder unterstützen kann.  
Was auf MiGeL aufgeführt ist, wird von 
der Grundversicherung bezahlt.

 19  Total der Rechnung
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Hier geht’s zur Reiseversicherung 
tourist subito: www.sympany.ch/ 
private/touristsubito

Ihre Meinung ist uns wichtig
Mithilfe von Kundinnen und Kunden will Sympany  

einfacher werden

Sympany will ihren Kundinnen und Kunden 
das Leben einfacher machen. Einfach, das 
heisst in diesem Fall: Was Sympany kommu-
niziert, ist korrekt, auf Anhieb verständlich 
und lösungsorientiert. Doch wo steht Sympany 
auf dem Weg zu diesem Ziel? Diese Frage 
können nur Kundinnen und Kunden beant-
worten.

Repräsentative Umfrage

Wie beurteilen Sie die Kommunikation von 
Sympany? Löst Sympany Ihre Anliegen so, 
wie Sie es erwarten? Würden Sie Sympany 
weiterempfehlen? Was kann Sympany  
verbessern? Das sind die Fragen, die Ver-

sicherten mit einem Online-Fragebogen 
gestellt werden. Die Antworten helfen 
Sympany, Anpassungen vorzunehmen, die 
Kundinnen und Kunden den Umgang mit 
ihrer Versicherung einfacher machen und 
deren Wirksamkeit sie positiv spüren.

Machen Sie mit!

Die erste Befragung fand im April statt, 
weitere sind fortlaufend bis Ende Jahr vor-
gesehen. Jeder Versicherte wird nur einmal 
befragt. Machen Sie mit, wenn Sie die ent- 
sprechende E-Mail mit dem Fragebogen 
erhalten. Sie helfen uns, unsere Abläufe für 
Sie einfacher zu machen.

Rasch und unkompliziert
Mit tourist subito unbeschwert in die Ferien

Flug gebucht, Koffer gepackt, Taxi bestellt – 
aber Reiseversicherung vergessen?  
Kein Problem: Die Reiseversicherung tourist 
subito können Sie in fünf Minuten online 
abschliessen. Sofort nach Abschluss sind 
Sie und Ihre Familienmitglieder für die von 
Ihnen gewählte Dauer weltweit versichert. 
tourist subito können Sie für jede Ferien-  
und Geschäftsreise für eine von Ihnen be-
stimmte Dauer abschliessen.

Im Fall eines Falles

Wenn Sie im Ausland notfallmässig einen 
Arzt aufsuchen müssen, zahlt die Grundver-
sicherung maximal den doppelten Betrag, 
den die gleiche Behandlung in der Schweiz 
kosten würde. Das reicht nicht immer. tourist 

subito übernimmt die ungedeckten Kosten. 
Eingeschlossen sind auch Transport-, Such-, 
Rettungs- und Bergungskosten sowie bei 
Bedarf die Extrarückreise oder Besuchs- 
reisen für Ihnen nahestehende Personen. 
Eine Helpline koordiniert alle nötigen  
Schritte, vermittelt Ihnen Behandlungs- 
adressen und Übersetzer, und dies sieben 
Tage die Woche, rund um die Uhr.
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Hier geht’s zur Anmeldung 
und zur Verlosung: 
www.sympany.ch/newsletter

Einladung zu einer Spritztour
So fördert Spielen die Gesundheit

Ende Mai wurde im Basler Schützenmattpark 
ein neues, interaktives Wasserspiel eröff-
net, das von Sympany gesponsert wurde. 
Mit diesem Geschenk für Basel bedankt 
sich Sympany aus Anlass ihres 100-Jahr-Ju-
biläums 2014 bei der Stadt Basel und ihrer 
Bevölkerung für ihr Vertrauen.

Das Wasserspiel besteht aus einer runden 
Sitzbank mit Tretmechanismen und diversen 
in der Mitte angeordneten Wasserfontänen. 
Sobald die auf der Bank sitzenden Erwach-
senen die Treträder betätigen, spritzt das 
Wasser, und Gross und Klein, Alt und Jung 
können nach Herzenslust spielen.

Mit dem neuen Wasserspiel leistet Sympany  
nicht nur einen sinnvollen, sondern vor 
allem auch einen vergnüglichen Beitrag  
zur Gesundheitsförderung.

Probieren Sie das Wasserspiel aus!

Ab Bahnhof Basel SBB erreichen Sie den 
Schützenmattpark in wenigen Minuten zu 
Fuss sowie mit den Tramlinien 1 und 8 oder 
mit dem Bus Nr. 48. Neben dem Wasserspiel 
erwarten zahlreiche weitere neue Spiel- und 
Bewegungsinseln die Besucherinnen und 
Besucher. Diese richten sich bewusst an 
alle Generationen. Sie sind so konzipiert, 
dass sie am besten funktionieren, wenn sie 
von Kindern und Erwachsenen gemeinsam 
betrieben und bespielt werden. Sympany 
wünscht viel Spass beim Ausprobieren!

Exklusive Verlosung für 
Sympany Versicherte
Update als Newsletter bestellen und  

Einkaufsgutschein gewinnen

Der Newsletter enthält alle Informationen, 
die Sie in der Druckversion finden. Update  
in der Online-Version spart Papier und Porto. 
Ein kleinerer Papierverbrauch ist gut für  
die Umwelt, tiefere Portokosten senken den 
Verwaltungsaufwand. Das ist gut für die 
Versicherten, die diesen Aufwand tragen 
müssen.

Melden Sie sich jetzt an, und gewinnen  
Sie einen Gutschein von Coop im Wert 
von 500 Franken.

An der Verlosung nehmen alle Neuabon-
nenten und -abonnentinnen teil, die sich bis 
Ende Jahr für die Online-Version anmelden.

Zusätzlich verlosen wir unter allen Neu-
anmeldungen, die bis zum 31. Juli 2016 
eingehen, 50 Sympany Regenschirme.
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