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In den letzten Monaten stand das Thema Gesundheit immer wieder im Fokus. Wir durften dazu 

Dominic Trösch, Präventionsmanagement bei SWICA, interviewen.  

 

1. Hat sich der Stellenwert der Gesundheit in den letzten Monaten geändert und falls ja, 

inwiefern?  

Die Gesundheit ist nach wie vor unser kostbarstes Gut und dementsprechend sollten wir sie pflegen und 

ihr Sorge tragen. Die Pandemie hat uns schmerzhaft die Verletzbarkeit unserer Gesundheit aufgezeigt. 

Gesundheit ist ein zentrales Lebensziel geworden, das sämtliche Lebensbereiche einschliesst und 

mittlerweile fester Teil unserer Kultur und des gesellschaftlichen Bewusstseins geworden ist. Dabei 

lassen sich Gesundheit und Zufriedenheit nur noch schwer voneinander trennen. Durch die Pandemie 

wurde die diesbezügliche Selbstoptimierung gestoppt und man hat sich wieder vermehrt auf die 

Gesundheit als die Abwesenheit von Krankheit fokussiert. Zudem wurde ersichtlich, dass Gesundheit 

nicht nur eine individuelle Angelegenheit ist, sondern vielmehr eine kollektive Solidarität verlangt.  

 

 

2. Gesundheit ist ein breiter Begriff, was wird als „Gesundheit“ definiert?  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „… ein Zustand des vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder 

Gebrechen». Dieser Standard ist sehr hoch, denn er setzt ein sehr umfassendes Wohlergehen voraus, um 

sich wirklich gesund zu fühlen. Aber wo liegt die individuelle oder sogar kollektive Grenze dieses 

Wohlergehens? Diese zu erkennen ist oft schwierig, eventuell gar nicht möglich und dementsprechend 

würde gemäss Definition die Gesundheit ausbleiben. Optimistischer beschreibt die Theorie der 

Salutogenese den Begriff «Gesundheit». Sie betrachtet Gesundheit als ein Geschehen, welches sich labil, 

dynamisch und aktiv in Veränderung befindet, unabhängig ob hin zur Gesundung oder Erkrankung. Und 

beim bio-psycho-sozialen Modell von Gesundheit und Krankheit wird Gesundheit als systemisches 

Konstrukt erkannt. In dem Sinn wird Gesundheit als die ideale Symbiose von biologischen, psychischen 

und sozialen Faktoren betrachtet.  

 

 

3. Wie kann ich selbst aktiv Verantwortung übernehmen für meine persönliche Gesundheit? 

− Versuchen Sie achtsam zu sein und jeden Moment bewusst zu erleben. 

− Bewegen Sie sich regelmässig, am besten in der Natur. Erwachsene sollten mindestens 2½ 

Stunden Bewegung pro Woche in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens 

mittlerer Intensität bzw. 1¼ Stunden Sport oder Bewegung mit hoher Intensität durchführen. 

Aktivitäten mittlerer Intensität sind alle Formen von Bewegung, die den Atem leicht  
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beschleunigen. Eine hohe Intensität weisen Aktivitäten auf, die zusätzlich mindestens ein leichtes 

Schwitzen verursachen. 

− Sprechen Sie Sorgen, Ängste und Schwierigkeiten an und «fressen» Sie diese nicht in sich hinein. 

Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen.  

− Pflegen Sie soziale Kontakte und Ihren Freundeskreis aktiv und erweitern Sie diesen. 

− Bleiben Sie optimistisch, auch wenn es im Leben manchmal schwierig ist. 

− Verlieren Sie Ihre Selbstwirksamkeit nicht und bauen Sie diese aus. Es ist wichtig zu verstehen, 

dass jeder Mensch im Positiven und Negativen etwas bewegen kann und für sein eigenes Handeln 

die Verantwortung trägt. 

− Stecken Sie sich Ihre Ziele nicht zu hoch oder zu tief. Achten Sie darauf, dass Sie individuelle 

und realistische Ziele festlegen. Glauben Sie an Ihre Ziele. 

− Belohnen Sie sich für Erfolge. Auch kleine Erfolge sind grosse Feste wert. 

− Verlieren Sie Ihren Humor nicht. Suchen Sie sich Quellen, die Sie zum Lachen bringen. 

− Gönnen Sie sich regelmässige Auszeiten, in denen Sie sich entspannen können. Das Weekend 

muss nicht immer verplant sein. Es ist ok, einfach mal vor dem TV zu relaxen. 

− Gehen Sie Ihren Leidenschaften nach und suchen Sie sich Gleichgesinnte.  

− Fürchten Sie sich nicht vor dem Scheitern. Nur wer scheitert wird gescheiter.  

 

 

4. Wie merke ich, wann meine Gesundheit angeschlagen ist?  

In der Regel zeigen uns Körper und Psyche sehr gut an, wie es um die individuelle Gesundheit steht. 

Vielfach weisen kleine Anzeichen darauf hin, dass Körper und Geist nicht im Einklang sind und unsere 

Gesundheit zu stark von Stress, Überforderung oder fehlender Regeneration geplagt ist. Leider haben 

viele Menschen verlernt, sich dieser Signale anzunehmen und sich bedürfnisorientiert 

gesundheitsschonend zu verhalten. Allzu rasch wird zu Medikamenten gegriffen, um den Alltag 

bewältigen zu können, anstelle dem Körper die Erholung zu bieten, die er braucht.  

 

 

5. An wen kann ich mich melden (Anlaufstellen), wenn ich merke, es geht mir physisch oder 

psychisch nicht gut?  

SIWCA Versicherte haben während 24 Stunden / 7 Tage in der Woche die Möglichkeit, ihre Anliegen mit 

unseren santé24 Gesundheitsexpertinnen und –experten zu besprechen. Natürlich ist auch das Aufsuchen 

der Hausärztin oder des Hausarztes eine sinnvolle Sache, um gesundheitliche Beschwerden zur Sprache 

zu bringen und abklären zu lassen. Für den Notfall ist es ratsam, eine Liste mit den wichtigsten 

Notfallnummern, wie beispielsweise die Nummer 144 für die Sanität, bereitzuhalten.  

 

 

Dominic Trösch, Fachspezialist Präventionsmanagement bei SWICA.  

 

Er verfügt über breite Erfahrung im Bereich Stress, Resilienz und klinischer Arbeit, 

war mehrere Jahre als Sozialarbeiter FH tätig und hat einen Bachelor of Science in 

Psychologie.  

 

Aktuell befindet er sich berufsbegleitend im Masterstudiengang zum Arbeits- und 

Gesundheitspsychologen. Weiter ist er als psychologischer Berater tätig und bringt 

Erfahrung im Einzel- und Gruppencoaching mit.  


