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Für eine erfolgreiche Behandlung des Haut-
krebses ist es wichtig, diesen möglichst früh zu 
erkennen. Bei verdächtigen Pigment- oder Mut-
termalen sollte deshalb frühzeitig eine Dermato-
login oder ein Dermatologe aufgesucht werden. 
Um auf diese Thematik aufmerksam zu ma-
chen findet auch dieses Jahr wieder die Natio-
nale Hautkrebskampagne, die von der Schwei-
zerischen Gesellschaft für 
Dermatologie und Venerolo-
gie (SGDV) organisiert ist, un-
ter dem Motto «Berufskrank 
durch Sonne» statt. Im Rah-
men des Nationalen Haut-
krebstages bieten zahlreiche 
Dermatologen in der Schweiz 
am 14. Mai 2018 kostenlose Erstuntersuchungen 
von auffälligen Muttermalen an. 

Hautkrebs entsteht vor allem durch die 
UV-Strahlung der Sonne oder in Solarien. Wird 
die Haut zu viel UV-Strahlung ausgesetzt, kommt 
es zur Schädigung der Erbsubstanz. Bis zu ei-
nem bestimmten Grad können diese Schädigun-
gen von der Haut wieder repariert werden. Bei zu 
starker Belastung kommt es aber zu frühzeitiger 
Hautalterung und es kann Hautkrebs entstehen. 

Wie kann man sich vor Hautkrebs schützen?
Ein ausreichender Schutz vor der UV-Strah-

lung ist die beste Art um Hautkrebs vorzubeu-
gen. Der wichtigste Sonnenschutz ist der Schat-
ten, vor allem über die Mittagszeit, dann folgt der 
textile Schutz und erst an 3. Stelle die Sonnen-
creme. Besonders für Kinder ist ein konsequen-
ter Sonnenschutz beim Aufhalten im Freien un-
verzichtbar. 

Welche Arten von Hautkrebs treten in der 
Schweiz am häufigsten auf?

Zu unterscheiden sind zwei verschiedene For-
men von Hautkrebs; der helle und der schwarze. 
Der helle Hautkrebs tritt etwa 10-mal häufiger 
auf als der schwarze. Der schwarze Hautkrebs 

ist aggressiver und kann Metastasen bilden, wes-
halb es sich dabei um die gefährlichste Haut-
krebsform handelt.

Jährlich erkranken in der Schweiz über 2'000 
Personen an schwarzem Hautkrebs (malignes 
Melanom) und jede dritte Person über 70 Jahre 
ist von weissem Hautkrebs betroffen. Somit be-
trägt die Zahl von neuen Hautkrebsdiagnosen je-

des Jahr etwa 25'000, 
womit die Schweiz in 
Europa Spitzenreiter 
bei der Anzahl Neuer-
krankungen ist. Der 
Grund dafür ist wahr-
scheinlich, dass sich 
die Schweizer in ihrer 

Freizeit häufig in den Bergen aufhalten und ih-
re Ferien oft in sonnigen Ländern verbringen.  

Obwohl die Zahl an Neuerkrankungen von Me-
lanomen in der Schweiz seit Jahren drastisch 
steigt, hat die absolute Sterblichkeitsrate in den 
letzten 20 Jahren nicht zugenommen. Das liegt 
daran, dass Hautkrebs heute früher erkannt wird 
und dadurch besser behandelt werden kann. Zu-
dem treten Melanome in alpinen Ländern, wie 
der Schweiz, häufig im Gesicht auf. 

Wie wird die Nationale Hautkrebskampagne 
2018 laufen?

Das Hauptziel der Nationalen Hautkrebskam-
pagne ist es, wie immer, die Bevölkerung auf die 
Wichtigkeit früher Hautkrebserkennung auf-
merksam zu machen und sie dafür zu sensibili-
sieren. Dieses Jahr läuft die Nationale Hautkrebs-
kampagne unter dem Motto «BERUFSKRANK 
DURCH SONNE»! Seit Jahren weiss man, dass 
die Personen, die hauptsächlich im Freien arbei-
ten und ihre Tätigkeit über viele Jahre ausüben, 
ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von hel-
lem Hautkrebs haben. Die beste Evidenz bezüg-
lich dieser Tatsache ist das Spinaliom (Carcinoma 
squamocellularis). In einigen Ländern werden 
diese Krankheitsbilder heute als Berufskrank-

Interview mit Herrn Dr. med. Carlo Mainetti

Hautkrebs ist die häufigste Krebsform bei Menschen. Trotzdem 
schützen sich viele zu wenig vor der Sonne und gehen dadurch  
ein hohes Risiko für ihre Gesundheit ein. Gerade die Schweiz gilt 
als «Hochrisikoland» für Hautkrebs. 

SLKK Portrait

«14. Mai 2018: 
kostenlose  

Muttermal-Checks»*
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heit anerkannt. In der Schweiz, falls dieser Pa-
tient früher bei der Suva versichert war, klären 
die Arbeitsmediziner der Suva, ob eine Berufs-
krankheit vorliegt. Wenn dies als Berufskrank-
heit anerkannt ist, wird die Suva die Kosten der 

Behandlung übernehmen (weitere Informatio-
nen: www.suva.ch/sonne). Mit dem Mott o 2018 
möchte die SGDV die Personen, welche sich viel 
im Freien bewegen nochmals speziell zu den Ri-
siken sensibilisieren.

SLKK-Portrait

Wann und wo kann ich meine Muttermale 
checken lassen?

Am 14. Mai hat die Bevölkerung in der 
Schweiz die Möglichkeit, sich im Rahmen des 
Nationalen Hautkrebstages für eine kostenlo-
se Erstuntersuchung bei Dermatologinnen und 
Dermatologen anzumelden. Denn wenn Haut-
krebs frühzeitig erkannt wird, ist er heilbar. 

*Teilnehmende Dermatologen und Dermatolo-
ginnen fi nden Sie ab anfangs Mai unter: h� p://
my.derma.ch/spec/melanoma/Location/partici-
pantsMap.html
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SLKK Fokus

Beim Hausarztmodell profi tieren Sie 
von den Vorteilen einer zentralen An-
laufstelle bei allen gesundheitlichen Pro-
blemen. Sie verpfl ichten sich mit dieser 
Krankenversicherung für eine koordi-
nierte Behandlung durch Ihre gewählte 
Arztpraxis.

Direkte Behandlung oder Überweisung
Ihre Ärztin/Ihr Arzt legt gemeinsam 

mit Ihnen einen persönlichen Behand-
lungsplan fest. Dieser ist individuell 
auf Ihre gesundheitliche Situation, Ih-
re Krankengeschichte und Medikamen-
te abgestimmt und gilt als verbindlich. 
Bei Bedarf überweist Sie Ihre Hausärz-
tin/Ihr Hausarzt für die weitere Behand-
lung an einen Facharzt oder in ein Spital. 

SLKK-HomeCare – das Hausarzt-Modell der SLKK

Seit 1. Januar 2018 hat die KRANKENKASSE SLKK ein eigenes Haus-
arztmodell lanciert. Die Zahlen sprechen für sich: ein voller Erfolg!

Ein Überweisungsformular ist nicht not-
wendig, da die Kontrolle der Patienten-
steuerung zwischen der Hausärztin/dem 
Hausarzt und der KRANKENKASSE SLKK 
vertraglich vereinbart ist.

Information an die Hausärztin/
den Hausarzt

Nach der Notfallbehandlung informie-
ren Sie so schnell wie möglich Ihre Hau-
särztin/Ihren Hausarzt über die erfolgte 
Notfallkonsultation. So bleibt Ihre Kran-
kenakte stets auf dem neusten Stand – 
und eine optimale Betreuung ist auch in 
der Zukunft  sichergestellt. Ein Notfall 
liegt vor, wenn der Gesundheitszustand 
als lebensbedrohlich oder als sofort be-
handlungsbedürft ig eingeschätzt wird.

Schatten, Kleider, Sonnencreme

Die Haut verträgt vieles, nur nicht zu viel UV-Strahlen. Die 
Krebs liga zeigt, wie man mit ein paar einfachen Verhaltensweisen 
das persönliche Hautkrebsrisiko senken kann. 

Das Sonnenlicht wirkt sich positiv auf 
unser Wohlbefi nden aus, setzt Glückshor-
mone frei. Doch Vorsicht: Selbst an ei-

Wichtig
Als Hausärztin/Hausarzt gilt nur, 

wer sich einem Netzwerk angeschlos-
sen hat, welches einen Vertrag mit der 
KRANKENKASSE SLKK hat: 
www.arztmap.ch (-> SLKK anwählen 
-> Hausarzt suchen)

nem kühlen, bedeckten Tag wirken bis 
zu 80 Prozent der schädlichen Strahlen 
durch die Wolkendecke auf uns ein. Das 
macht selbst die unsichtbare Sonne zwi-
schen Mai und September brandgefähr-
lich und erhöht das Risiko an Hautkrebs 
zu erkranken.

Damit es nicht so weit kommt, klärt 
die Krebsliga auf: Jede und jeder kann 
sein Krebsrisiko mit dem richtigen Ver-
halten senken.
•  Immer mal wieder Schatt en aufsu-

chen, er ist der beste Sonnenschutz. 
(vor allem zwischen 11 und 15 Uhr).

•  Hut, Sonnenbrille und Kleidung tragen. 
•  Sonnencreme benutzen.

Gibt es Ausnahmen?
Ja. In folgenden Fällen ist keine Kon-

taktaufnahme mit Ihrer Hausärztin/Ih-
rem Hausarzt notwendig: Gynäkologische 
Vorsorgeuntersuchungen, geburtshilfl i-
che Betreuung, Zahnarztbehandlungen, 
Folgeanpassungen von Sehhilfen beim 
Augenarzt, Kinderarzt.

Kostenlose Broschüren und wei-
tere Informationen fi nden Sie unter: 
www.krebsliga.ch/sonnenschutz

Schützen Sie sich und profi tieren Sie 
von unserem SLKK-Partnerangebot mit 
der Apotheke Zur Rose. 
Vom 7. Mai bis zum 30. Juni sind auf 
shop.zurrose.ch ausgewählte Sonnen-
schutzprodukte bis zu 20% günstiger. 
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SLKK-Fokus

App SLKKconnect: mehr Zeit für Sie – dank der neuen App

Seit anfangs Jahr hat die KRANKENKASSE SLKK die kostenlosen App 
SLKKconnect lanciert. Mit der App können Sie uns Ihre Rechnungen 
einfach, rasch und unkompliziert zusenden. Sie sparen Zeit, Papier, 
den Weg zur Post sowie das Porto.

Bereits über 2‘250 zufriedene Kunden 
haben sich für die App entschieden und 
senden uns laufend ihre Rechnungen auf 
diesem Weg ein.

Gönnen auch Sie sich mehr Zeit für 
Dinge, welche Spass machen und aktivie-
ren Sie die neue App SLKKconnect für den 
einfachen Versand Ihrer Rechnungen.

Ihre Vorteile
•  einfach, rasch, unkompliziert und 

kostenlos
•  keine Portokosten
•  kürzere Bearbeitungszeiten der 

Rechnungen
•  Übersicht aller eingesandten Rech-

nungen
•  Bei Familien können alle Rechnungen 

über die gleiche App übermitt elt 
werden

•  Eingangs-Bestätigung der Rechnungen 
durch eine E-Mail

So einfach funktioniert es
1.  Die App SLKKconnect im App Store herunterladen
2.  Via «Registrieren-Butt on» registrieren
3.  Es folgt ein Link via eMail für die eMail-Bestätigung
4.  Danach erhalten Sie einen Brief mit den Datenschutzbestimmungen
5.  Sobald wir die unterschriebenen Datenschutzbestimmungen im System 

hinterlegt haben, wird ihr persönlicher QR-Code für die Aktivierung Ihrer 
App per Post versandt

6  Den QR-Code mit der App SLKKconnect fotografi eren und los geht’s
7.  Rechnung mit der App fotografi eren (am besten erfolgt das Foto, wenn die 

komplett e Rechnung pro Seite einzeln, auf einen dunklen Hintergrund, im 
Hochformat mit etwas Hintergrundrand aufgenommen wird)

Hinweis zur Datensicherheit
Die App verschickt Ihre Daten ver-

schlüsselt und erfüllt die höchsten 
 Sicherheitsstandards. Bereits gescannte 
Rechnungen sind auf Ihrem Smartphone 
durch Ihr Passwort zusätzlich geschützt. 
Die Daten der Rechnungen sind wie bis 
anhin bei uns im System hinterlegt.

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie 
sich via slkkconnect@slkk.ch oder per Te-
lefon: 044 368 70 30 an uns.

Weiterführende Informationen fi nden 
Sie auf unserer Homepage unter: h� ps://
slkk.ch/aktuelles/neu-app-slkkconnect/
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Bestelltalon 
Geschäftsbericht 2017
Ich bestelle:

      Ex. Geschäftsbericht 2017 der

     KRANKENKASSE SLKK

      Ex. Geschäftsbericht 2017 der

     SLKK VERSICHERUNGEN

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Unterschrift

Einsenden an:  

SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Postfach, 

8050 Zürich, per Fax 044 368 70 37 

oder online über unsere Homepage 

www.slkk.ch bestellen

Datenschutz-Anpassung
Nach fast vierjähriger Debatt e hat 
sich der Europäischer Rat, das Euro-
päisches Parlament und die Europä-
ische Kommission über den endgül-
tigen Inhalt der neuen EU-Daten-
schutz-Grundverordnung geeinigt. In 
Kraft  treten soll die neue Verordnung 
Anfang 2018 und die bereits seit 1995 
geltende EU-Datenschutzrichtlinie 
(Richtlinie 95/46/EG) ersetzen.

Das sind die Bereiche der neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO):
•  Einheitlicher Datenschutz in Euro-

pa durch EU-Datenschutz-Grund-
verordnung

•  Stärkere Nutzerrechte
•  Einwilligung in Datenverarbeitung 

erst ab 16
•  US-Unternehmen an europäisches 

Datenschutzrecht gebunden
•  Höhere Bussgelder möglich
•  Gespaltenes Echo auf Reform
•  Optimales Vorgehen für Unterneh-

men
•  EU-Datenschutz-Grundverordnung 

rückt in greifb are Nähe

Weiterführende Inhalte und De-
tailangaben fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter «Aktuelles».

In eigener Sache

Anpassungen der Zusatzversicherungen

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der Zusatz-
versicherungen haben geändert.

Im Wesentlichen geht es um die Präzi-
sierung der Anerkennung von Leistungs-
erbringern. Vermehrt ist es im letzten 
Jahr vorgekommen, dass seitens unserer 
Einkaufsorganisation keine vertragliche 

Lösung hinsichtlich der Leistungsvergü-
tung möglich wurde. Hierzu müssen wir 
festhalten, dass es von Seiten der Akut-
spitäler immer öft er zu Forderungen ge-
kommen war, die nicht mit ökonomischen 

Gründen zu rechtfertigen waren. Dem-
zufolge sahen wir uns in solchen Fällen 
gezwungen, diesen Leistungserbringern 
unsere Anerkennung temporär zu ent-
ziehen.

Hier gelangen Sie zur aktuellen Version 
der Allgemeinen Versicherungsbestim-
mungen (AVB) der Zusatzversicherungen: 
h� ps://slkk.ch/aktuelles/anpassung-der-
allgemeinen-versicherungsbedingungen/

Für Lehrerinnen 
und Lehrer

Der Verein Alpha ist ein 
Interessenverband der 
Lehrpersonen ermöglicht, 
in den Genuss von 
Kollektivrabatten bei der 
SLKK, der ehemaligen 
Lehrerkrankenkasse, zu 
kommen.

Haben Sie Interesse:
www.verein-alpha.ch
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In eigener Sache

Prämienregionen-Anpassungen

Die Prämienregionen werden sich ändern.  
Hat dies in der Prämiengestaltung Auswirkungen auf  2019?

So weist beispielsweise eine Gemeinde 
mit Alters- oder Pflegeheim höhere Kos-
ten aus, als die Nachbargemeinde, die 
über keine solche Einrichtung verfügt. 
Ausserdem erhebt das BAG die Versicher-
tendaten seit 2015 nicht mehr nach Ge-
meinden, sondern nach Bezirken, um die 
Anonymität der Versicherten zu gewähr-
leisten. Eine Kostenuntersuchung nach 
Gemeinden ist folglich anhand der erho-
benen Daten nicht mehr möglich.

Neue Karte der Prämienregionen
Das Parlament beauftragte das EDI die 

Prämienregionen fest zu legen. Aus Kohä-
renzgründen beschloss dieses, bei der 
Einteilung der Regionen von den Bezir-
ken auszugehen. Das Parlament erteilte 
dem EDI auch den Auftrag, die Prämien-
differenzen anzupassen. Künftig werden 
diese pro Kanton festgelegt. Dadurch las-
sen sich die tatsächlichen Kostenunter-
schiede zwischen den Regionen der ein-
zelnen Kantone besser berücksichtigen. 
Das System wird so verfeinert. Im Früh-
ling 2016 wurden die Kantone bereits bei 
den Vorarbeiten hinzugezogen.

Als Abgrenzungskriterien wählte das 
EDI die Frage, ob Bezirke vorhanden sind 
oder nicht, sowie die Grösse des Versicher-
tenbestandes der Kantone. Alle Kantone, 
die derzeit eine einzige Prämienregion 
umfassen – das ist die Mehrheit – behal-
ten eine Region – entweder weil sie keine 
Bezirke kennen oder weil ihr Versicher-
tenbestand nicht über 200'000 liegt.

Die Situation bleibt für fast alle Kantone 
unverändert, die heute zwei Regionen um-
fassen (BL, FR, TI, VD, VS). Eine Ausnahme 
bildet Schaffhausen, das neu nur noch eine 
Region zählt, da sein Versichertenbestand 
unter 200'000 liegt. Von den Kantonen mit 
heute drei Prämienregionen werden vier 
(BE, GR, LU und SG) nur noch zwei Regio-
nen haben. Die Anzahl der Prämienregio-
nen in Zürich sollen unverändert bleiben.

Im Jahr 2014 änderte das Parlament 
im Rahmen der Beratung des KVAG den 
Artikel zu den Prämienregionen .

Die Einteilung der Prämienregionen, 
die derzeit auf den Gemeinden beruht, 
soll in Zukunft von den Bezirken ausge-
hen. Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) hat das Vernehmlas-
sungsverfahren zur Revision der Verord-

nung über die Prämienregionen eröffnet. 
Die neue Einteilung soll eine kohärentere 
und ausgewogenere Karte der Prämien-
regionen ermöglichen. Die Änderungen 
sollen per 1. Januar 2018 in Kraft treten. 

Heute beruht die Einteilung der Prämi-
enregionen auf den Gemeinden. Eine Ab-
grenzung nur nach diesen geografischen 
Einheiten kann jedoch willkürlich sein: 

Neue Prämienregionen — Vorschlag des Bundes



Erfolgreiches Wachstum per 1.1.2018, wir heissen die neuen 
Versicherten herzlich willkommen. 
Entscheidend ist nicht das warum, sondern das wie  –  unser konse-
quenter Ansatz in der Betreuung unserer Kunden. Wir freuen uns 
über eine off ene und angeregte Kommunikation.

Das Jahresende 2017 brachte der 
KRANKENKASSE SLKK einiges an Über-
raschungen. Die wohl Grösste war, dass 
das Kundeninteresse an unseren Dienst-
leistungen nach wie vor ungebrochen ist. 
Die neuen Versicherten heissen wir ganz 
herzlich willkommen und sichern ihnen 

schon heute eine einwandfreie, kunden-
orientierte Betreuung zu. Wir durft en 
über 8‘000 neue Kunden in unser Kol-
lektiv aufnehmen. Die damit einherge-
henden Arbeiten brachten unsere Or-
ganisation an den Rand des Möglichen. 
Tagtäglich waren mehr als 250 Aufnah-
men, Korrekturen, Systemwechsel zu ver-
arbeiten. Per Email haben uns pro Tag 
mehr als 100 Antragsteller kontaktiert 
und die Telefonanlage war kaum in der 
Lage den Ansturm zu bewältigen. Die 
Erreichbarkeit während dieser ausser-
ordentlichen Phase war ungenügend, 
das sind wir uns bewusst. Die personel-
len Ressourcen wurden zwar kurzfristig 
ausgebaut, ein dermassen hohes Kunden-
aufk ommen war aber einfach nicht zu be-
wältigen. Wir waren teilweise erstaunt, 
mit welcher Donalität von Anrufern un-
sere Mitarbeitenden konfrontiert wor-

Editorial

den sind. Viele Rückfragen, Bemerkun-
gen und Korrekturen wären womöglich 
nicht notwendig gewesen, wenn die Kun-
den der Qualität und der Kommunikation 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätt en. 
Es ist nachvollziehbar, dass aufgrund der 
knappen Wechselphase jeder seine An-
sprüche gerne an der ersten Stelle hätt e. 
Aber eine frühzeitige Planung wäre eben-
falls nicht falsch und hätt e bei vielen zur 
Beruhigung der Nerven geführt. Hier fi n-
den Sie einen Cartoon, der in lustiger Art 
und Weise diese nicht ganz einfache Zeit 
refl ektieren soll.   

Herzlichst Ihr 

Peter M. Sieber


