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Fokus

Rund 4 Prozent der Kosten im schweizerischen 
Gesundheitssystem entstehen durch Laboranaly-
sen. Die Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels 
gehört derzeit zu den Spitzenreitern — obwohl 
die Untersuchung in vielen Fällen gar nicht 
nötig wäre. 

Vitamin D:  
Teure Labortests 
sind oft unnötig

Vitamin D ist wichtig für eine gesunde 
Knochen- und Zahnbildung. Es fördert die 
Aufnahme von Calcium und Phosphat im 
Darm sowie deren Einbau in die Knochen. 
Eine geringe Menge wird über die Nah- 
rung aufgenommen. Dort ist es vor allem in 
Fettfischen wie Aal, Hering oder Makrele  
zu finden. Vitamin D ist aber auch in Eigelb, 
Milch, Butter oder Fleisch enthalten. Über 
die Nahrung allein kann der Vorrat jedoch 
nicht aufgestockt werden.

60 Prozent leiden im Winter  
an Vitamin-D-Mangel
80 bis 90 Prozent des Vitamin D wird durch 
Einwirkung von UVB-Strahlung unter der 
Haut gebildet. Gerade in den Wintermonaten 
halten sich die Menschen jedoch vermehrt 
drinnen auf. Gemäss Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) haben rund 60 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung in dieser Jahreszeit 

eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung. 
Zu den ersten Mangelerscheinungen gehören 
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. 
Längerfristig können sich die Symptome aber 
auch durch Muskelschwäche oder Depres- 
sionen zeigen.

Gesunde und ausgewogene  
Ernährung ist das A und O 
Weil die körpereigene Bildung von Vitamin D  
im Winter nicht ausreicht, empfiehlt das  
BAG in dieser Zeit eine Supplementierung, 
zum Beispiel in Form von Tropfen. Dazu  
muss vorab keine Bestimmung des Vitamin-D-
Spiegels im Blut gemacht werden. Dennoch 
ist die Vitamin-D-Analyse umsatzmässig auf 
Platz 2, mit geschätzten Kosten von rund  
93 Millionen Franken im Jahr 2019.1 In der 
Schweiz werden pro Jahr Laboranalysen  
in der Höhe von rund 1,5 Milliarden Franken 
vorgenommen (Top 5, siehe Box).

Dazu sagt Dr. Silke Schmitt Oggier, medizi- 
nische Leiterin von santé24: «Wer sich aus- 
gewogen ernährt, gesund ist und sich auch 
so fühlt, braucht keine Supplementierung 
und muss auch keine Labortests machen.» 
Natürlich gebe es hier ein paar Ausnahmen. 
Aufpassen müsse man zum Beispiel bei 
Grundkrankheiten, insbesondere im Bereich 
Magen-/Darmtrakt oder der Nieren. «Hier 
kommen Mangelzustände öfters vor.»

  STUDIE ZU VITAMIN - D -TEST ING 
Das Institut für Hausarztmedizin und Community 
Care Luzern (IHAM & CC) und das Team Versor- 
gungsforschung von SWICA führten gemeinsam 
im Auftrag des Swiss Medical Boards eine Studie 
zu Vitamin-D-Testing durch. Resultat: Im Jahr 
2015 wurde bei rund 14 Prozent der Versicher-
ten der Vitamin-D-Spiegel bestimmt, 2018 be- 
trug der Anteil bereits 20 Prozent. Aufgrund der 
medizinischen Fachliteratur ist davon auszuge-
hen, dass die Mehrzahl dieser Tests unnötig ist.
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Eine Vitamin-D-Supplementierung empfiehlt 
Dr. Silke Schmitt Oggier generell Menschen 
ab 65 Jahren und insbesondere Frauen. Be- 
sonders wichtig wird sie, wenn Betagte selten 
das Haus verlassen oder bettlägerig sind 
und daher wenig Sonnenlicht bekommen oder 
wenn sie sturzgefährdet oder bereits gestürzt 
sind. «Auch hier ist eine vorherige Spiegelbe- 
stimmung nicht nötig, wenn man sich an die 
Dosierungsempfehlungen hält.» Vorsicht gebo- 
ten ist bei Personen mit Herzproblemen, die 
sogenannte Glykoside — beispielsweise gegen 
Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz — ein-
nehmen. Diese Medikamente vertragen sich 
nicht mit Vitamin-D-Supplementen. 

(Ernährungs-)Beratung durch santé24
Doch was tun, wenn man sich nicht fit oder 
nicht leistungsfähig fühlt? «In diesem Fall 
lohnt sich eine körperliche Abklärung oder 
Untersuchung bei einer medizinischen Fach- 
person», empfiehlt Dr. Silke Schmitt Oggier. 
Die Ärztin oder der Arzt entscheidet dann 
aufgrund der Befunde, welche weiteren Un- 
tersuchungen und Labortests sinnvoll sind. 

Zudem bietet santé24 auch Ernährungsbera-
tungen an. «Ideal für alle, die wissen wollen, 
ob sie sich ausgewogen ernähren», sagt 
Dr. Silke Schmitt Oggier. 

Die fünf umsatzstärksten 
Tests, die in der Schweiz 

durchgeführt werden. 

 

L ABORTESTS

1  FACHBEGRIFF ANALYSE:  
Krankheitsgefühl/Entzündungen/
Infektionen (Hämatogramm III 
mittels automatisierter Methode: 
Hämatogramm II, plus 3 Leukozy-
ten-Subpopulationen) 
ERKL ÄRUNG: Standard-Blutbild 
(Basisuntersuchung)

2  FACHBEGRIFF ANALYSE:  
25-Hydroxy-Vitamin-D (25-OH-D) 
ERKL ÄRUNG: Vitamin D

3  FACHBEGRIFF ANALYSE:  
C-reaktives Protein (CRP), qn  
ERKL ÄRUNG: Wichtiger, allgemeiner 
Entzündungswert: Je höher, desto 
schlimmer die Entzündung

4  FACHBEGRIFF ANALYSE:  
Vitamin B12 bzw. Cyanocobalamin 
ERKL ÄRUNG: Vitamin B12

5  FACHBEGRIFF ANALYSE:  
Glycosyliertes Hämoglobin (HbA1c) 
ERKL ÄRUNG: Zucker-Langzeitwert 
(Durchschnitt der etwa letzten 8–12 
Wochen) für (potenzielle) Diabetiker. 
Zusätzlich zur normalen Zuckerbe-
stimmung wichtig, da diese nur einen 
aktuellen und ernährungsabhängi-
gen Wert anzeigt
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1  Auswertung der SWICA Abrechnungsdaten, hochge- 
rechnet auf die Schweiz (Quelle: SWICA-Versorgungs- 
forschung). 



Kopfschmerzen:

Ist das noch
normal?

Fast jeder Mensch leidet hin und 
wieder an Kopfschmerzen. Medizinisch 
gesehen sind sie zwar meist harmlos, 
können uns aber je nach Häufigkeit 
und Stärke im Alltag einschränken. Oft 
greifen wir dann zur Schmerztablette – 
ein Handlungsmuster, das schnell zum 
Teufelskreis werden kann. 

G E S U N D H E I T
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Wann ist ein Arztbesuch sinnvoll?
Bei häufig wiederkehrenden, starken 
Kopfschmerzen, die länger als zwei Tage 
andauern, sollten Sie medizinischen 
Rat einholen. Bei Fragen steht Ihnen 
die telefonische Gesundheitsberatung 
sante24 rund um die Uhr zur Verfügung. 
Seit Mai können SWICA-Versicherte 
sich auch mit der medizinischen 
SymptomCheck-App BENECURA einfach, 
schnell und zuverlässig informieren 
und erhalten eine Empfehlung für ein 
geeignetes Vorgehen. swica.ch/benecura
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So unterstützt Sie SWICA 
Je nach Art des Kopfschmerzes 
können neben der Schulmedizin auch 
verschiedene Therapieformen der 
Komplementärmedizin Abhilfe schaffen. 
Aus den Zusatzversicherungen beteiligt 
sich SWICA beispielsweise an den  
Kosten für Akupunkturbehandlungen 
oder Yogatherapie. Das Verzeichnis mit 
SWICA-anerkannten Therapeuten finden 
Sie online: swica.ch/therapie

opfschmerzen gehören mitunter zu den 
häufigstenGründenfüreinenArztbesuch. 
In den meisten Fällen leiden Betroffene  
an ge legentlich auftretenden Spannungskopf-
schmerzen. Eine harmlose Form, der viele 

Ursachen zugrunde liegen können. Ein paar bekannte 
Auslöser sind zum Beispiel Flüssigkeitsmangel, zu viel 
Stress, zu wenig Schlaf oder Wetterumschwünge.

ZurzweithäufigstenFormgehörtMigräne:Hierbeikommt
es zu regelrechten Attacken, die mehrmals pro Monat 
vorkommen können. Der Schmerz ist meist mässig bis stark 
und geht mit Begleiterscheinungen wie Übelkeit und/oder 
Lichtempfindlichkeiteinher,diesichoftbereitsTage 
zuvor durch Vorboten wie Nervosität oder Heisshunger 
ankündigen. Spannungskopfschmerzen und Migräne  
ge hören in die Kategorie der sogenannten primären Kopf-
schmerzen; sie werden nicht durch eine andere Erkrankung 
ausgelöst, sondern sind das Problem selbst.

DIE KEHRSEITE DER TABLETTEN
Wenn Kopfschmerzen als Folge einer Erkrankung oder eines 
äusserenEinflussesauftreten,nenntmansiesekundäreKopf- 
schmerzen. Ursachen dafür sind zum Beispiel Bluthoch- 
druck, Kopf- und Halswirbelsäulen-Verletzungen oder auch 
ein Medikamentenübergebrauch. Heisst: Die Tabletten,  
die uns bei primären Kopfschmerzen helfen sollen, bewir-
ken bei Übergebrauch genau das Gegenteil. 

WIE VIEL IST ZU VIEL? 
Dass wir bei Kopfschmerzen gelegentlich ein Schmerzmittel 
einnehmen, ist legitim. Doch bei welchem Ausmass ist 
Vorsicht geboten? «Problematisch wird es, wenn man über 
die Dauer von drei Monaten jeweils an mehr als zehn Tagen 
zur Tablette greift», sagt Dr. med. Andreas Gantenbein, 
Präsident der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft.  
«Dieses Problem ist gar nicht so selten, wir rechnen mit ein 
bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung, die wegen Über-
gebrauch von Akutschmerzmitteln an chronischen Kopf-
schmerzen leiden.» Zudem kann der Übergebrauch von 
Schmerzmedikamenten auch zu Nieren- und Leberschäden 
führen.

SCHNITTSTELLEN VERBINDEN
Die erste Anlaufstelle für Betroffene ist meist die Apotheke: 
In der Schule, im Studium oder im Beruf möchte man 

schliesslich trotz Kopfschmerzen 
leistungsbereit sein. Daher scheint die 
medikamentöse Lösung oft nahe-
liegend, zumal die meisten Schmerz-
mittel rezeptfrei erhältlich sind. 
Problematisch dabei 
ist, dass es für 
Apotheker und Ärzte 
schwierig ist, bei 
einem Übergebrauch 
früh genug zu 
intervenieren und 
dadurch zu ver-
hindern, dass die 
Schmerzen chronisch 
werden. 

Hier sieht SWICA 
Handlungsbedarf. In 
Zusammenarbeit mit 
der Schweizerischen 
Kopfwehgesellschaft 
sollen deshalb die 
Schnittstellen mit 
einem Pilotprojekt 
zum Thema «Aktiv 
gegen Kopfschmerz» 
verbessert werden. 
Ziel ist es, den 
Austausch unter 
Hausarzt- und 
Apothekernetzwer-
ken, Spezialisten und 
Bewegungsthera-
peuten zu optimieren. Dadurch 
 können SWICA-Versicherte je nach 
Art der Kopfschmerzen schneller  
die viel versprechendste Therapie 
erhalten.

Auf der Website der Schweizerischen Kopf-

wehgesellschaft finden Sie Informationen  

und Tipps zum Thema von diversen Fach-

personen: headache.ch



G E S U N D H E I T

Koffein wirkt 
belebend

Neben viel Wasser ver-
schafft Kaffee schnelle Ab-

hilfe: Koffein fördert  
die Durchblutung im Gehirn 

und kann verengte Blut-
gefässe erweitern.

Raus an die  
frische Luft

Besonders Ausdauersport  
kann vorbeugend gegen Kopf-
schmerzen wirken. Bei einer 
akuten Attacke eignet sich 

jedoch ein gemütlicher Spazier-
gang besser. 

Ein Nickerchen 
machen

Machen Sie einen Power- 
nap von 20 Minuten. Wenn 
Sie generell mehr schlafen 

möchten, sollten Sie sich vor-
nehmen, zu einer bestimmten 

Uhrzeit ins Bett zu gehen. 

Ätherisches Öl
Tupfen Sie sich eine kleine 

Menge zehnprozentiges Pfeffer-
minzöl an die Schläfe oder Stirn –  
es steigert die Durchblutung und 

wirkt schmerzlindernd.

Reize abstellen
Um einer Reizüberflutung zu  

entfliehen, können Sie sich für kurze 
Zeit einen Hörschutz oder einen 

Noise-Canceller-Kopfhörer aufsetzen 
und dabei nur auf die Atmung  

und die Spannung im Körper achten. 

Sich Entspannung 
gönnen

Wenn Sie in stressigen Zeiten 
an Kopfweh leiden, sollten 
Sie sich kleine Auszeiten 

gönnen – zum Beispiel durch 
autogenes Training oder  
progressive Muskelent-

spannung nach Jacobson. 

Soforthilfe, 
wenn der 

Schädel brummt
Schlafmangel, langes Sitzen in falscher 

Position, schlechte Raumluft – unser Kopf 
wird oft strapaziert. Diese Tipps können 

bei Spannungskopfweh helfen. 
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GIFT IM KÖRPER
Als ihr Arbeitsort saniert wird, leidet Theodora Mis  
plötzlich an starken körperlichen und psychischen 
Beschwerden. Die Diagnose lautet Schwermetall-

vergiftung. Nach zahlreichen erfolglosen Behandlungen 
hilft ihr das SWICA Care Management, die passende 

Therapie zu finden. 

P E R S Ö N L I C H

Jahre lang war Theodora Mis mit ihrer 
ehemaligen Praxis in St. Gallen eingemietet, 
wo sie verschiedene Gesundheitstherapien 
angeboten hatte. Nach einem Eigentümer-

wechsel im Oktober 2014 wurde sie darüber informiert,  
dass das 1901 erbaute Haus aus der Textil- und Stickereizeit 
saniert werde. Kurz nach dem Start der Umbauarbeiten 
erreichte sie eine unerfreuliche Nachricht: Aus Sicherheits-
gründen müsse sie das Haus verlassen, da die Holzbalken 
nicht mehr stabil genug seien.

METALLGESCHMACK IM MUND
Nach dem anfänglichen Schock fand Theodora Mis schon 
bald einen neuen Standort für ihre Praxis und bereitete den 
Umzug vor. Dabei traten plötzlich starke gesundheitliche 
Beschwerden auf: krampfartige Hustenanfälle, geschwollene 
Beine, starker Juckreiz am ganzen Körper und Schlaf-
störungen. «Zudem hatte ich ständig einen unangenehmen 
Metallgeschmack im Mund und es fühlte sich an, als hätte 
ich Fremdkörper in den Augen.» Beunruhigt habe sie auch 
der Zustand ihrer vielen Pflanzen, die sie in ihrer alten 
Praxis hatte: «Sie gingen alle ein.» 

Theodora Mis suchte ihren Hausarzt auf, der eine Blut-
analyse durchführte. «Diese ergab jedoch kein ausserge-
wöhnliches Bild», erinnert sie sich. Der Arzt verschrieb ihr 
unter anderem Lymphdrainage, um die Schwellung in ihren 
Beinen zu lindern. Regelmässig ging sie in die Therapie, 

doch diese schlug nicht an. Verzweifelt suchte sie eine 
Naturheilärztin auf. «Als ich ihr von den Symptomen und 
dem Zustand meiner Pflanzen erzählte, äusserte sie den 
Verdacht auf eine Schwermetallvergiftung.»

EMOTIONALE UND PHYSISCHE BELASTUNG
Erneut konsultierte Theodora Mis ihren Hausarzt, der nach 
einer speziellen Blutuntersuchung tatsächlich hochgradige 
Quecksilber- und Bleigehalte im Blut feststellte. Dabei 
handelte es sich um Metalle, die beispielsweise in Schlacke 
enthalten sind – einem Material, das bis weit ins 20. Jahr-
hundert zur Dämmung von Böden und Wänden beim Haus-
bau eingesetzt wurde. «Die Schwermetalle wurden durch 
unsachgemässes Herauslösen beim Umbau freigesetzt», sagt 
Theodora Mis. 

Nach der Diagnose folgten zahlreiche Behandlungen bei 
diversen Therapeuten. «Leider hat nichts gewirkt», erzählt 
Theodora Mis. Ihr Zustand verschlimmerte sich so sehr, 
dass sie die Arbeit in ihrer Praxis aufgeben musste: Neben 
den körperlichen Symptomen litt sie auch an Konzentra-
tionsstörungen und war emotional instabil. «Manchmal 
brach ich grundlos in Tränen aus – das kannte ich gar nicht 
von mir.»  
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STRUKTUR IM THERAPIEWIRRWARR 
SWICA Care Managerin Tanja Pannofino schaltete sich ein. 
Sie erinnert sich, wie schlecht es Theodora Mis damals  
ging: «In ihrer Verzweiflung hat sie unzählige Behandlungen 
ausprobiert. Mein Ziel war es, Struktur ins Therapiewirr- 
warr zu bringen.» Tanja Pannofino vermittelte sie an eine 
Komplementärmedizinerin aus dem SWICA-Netzwerk. 
Dieser gelang es, mittels Bioresonanz, Phytotherapie und 
Lymphdrainage die Metalle aus dem Körper zu leiten. 
Zusätzlich ging Theodora Mis in die Physiotherapie, denn 
die krampfartigen Hustenanfälle hatten zu diversen Verspan-
nungen im ganzen Körper geführt. Emotionale Stärke fand 
sie im Achtsamkeitstraining: «Die Übungen haben mir sehr 
geholfen, mich wieder auf mich selbst zu konzentrieren.» 

Heute geht es Theodora Mis gut. Die 72-Jährige ist glücklich, 
dass sie ihre Praxistätigkeit am neuen Ort wieder auf- 
nehmen konnte. «Ich habe gelernt, mich nicht unter kriegen 
zu lassen und nach vorne zu schauen.» 

DAS TAT DAS CARE MANAGE-
MENT FÜR THEODORA MIS

•  Beratung zur optimalen 
Therapie

•  Vermittlung an eine 
Naturheilärztin aus dem 
SWICA-Netzwerk

•  Regelmässige Absprache 
mit den behandelnden 
Therapeuten

•  Unterstützung und Beglei-
tung auf moralischer Ebene

Das Care Management  
Das Care Management ist eine 
kosten lose Dienstleistung für SWICA- 
Versicherte und deren Angehörige. 
Die schweizweit rund 85 Care  
Manager bieten Hilfe bei der Be- 
 wältigung von komplexen medizini-
schen Situationen oder in schwierigen 
Lebensphasen.
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Susy Utzinger mit Noruc: Die Tierschützerin hat ihre Hündin als Welpe gefunden, als sie vor zwei Jahren für eine
Tierschutzaktion in Rumänien war.
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ZELL Susy Utzinger setzt sich mit ihrer Stiftung seit 15 Jahren
für Tierschutz ein. Tiere der ganzen Welt profitieren von ihrem
Engagement. Doch es gibt immer noch viel zu tun.
Susy Utzinger ist eine charismati- Momentan hilft ihre Stiftung ge-
sche und selbstbewusste Frau. rade, ein Tierheim in Rumänien
Die 46-Jährige spricht auf eine aufzubauen. Dort ist die Über-
sehr freundliche, aber direkte Art population an Strassentieren be-
- und das muss sie auch, denn in sonders schlimm. Utzinger ist zu-
ihrem Beruf sind klare Worte an- versichtlich bei diesem Projekt:
gesagt. Seit vielen Jahren arbeitet «Während meinen Einsätzen se-
Utzinger als Tierschützerin, zu- he ich oftmals Leute mit viel Herz,
vor war sie als Journalistin tätig. aber mit wenig Know-how. Dort
Im In- und Ausland habe sie viel braucht es Unterstützung.» Mit
Tierleid gesehen, sie wollte hel- dem Problem der Überpopulation
fen. «Ich habe es zuerst aus eige- befasst sich die Stiftung auch an-
ner Tasche finanziert, landete derswo. Dazu führt sie beispiels-
dann aber schnell in den roten weise Kastrationsaktionen bei
Zahlen», sagt sie. Daraufhin habe Strassenhunden und -katzen
sie die Susy-Utzinger- Stiftung für durch, um die unkontrollierte
Tierschutz (Sust) gegründet. Vermehrung der Tiere in den

Die Stiftung wird durch Legate Griff zu bekommen. All diese Pro-
und Spendengelder finanziert jekte beanspruchen aber auch viel
und hat ihren Sitz in Kollbrunn. Zeit und Energie. «Bei mir sind
Die Lokalität erfüllt die zwei Beruf und Hobby vereint. Viel
wichtigsten Bedingungen: «Wir Zeit für mich selbst bleibt da
brauchten günstige Büroräume kaum», sagt sie. Wenn sie aber
und Platz für das Materiallager, doch mal privat unterwegs ist,
wo wir ausgediente Haustierarti- geht sie gerne wandern und treibt
kel sammeln.» Diese werden dann Sport. Sie muss fit sein, denn ihre
aussortiert und an Tierheime ge- Einsätze sind oftmals körperlich
spendet. Auch Utzinger wohnt in anstrengend. Um auch der psy-
Kollbrunn, zusammen mit ihrem chischen Belastung standzuhal-
Mann und ihren zwei Hunden ten, versucht Utzinger im Alltag
Arab und Noruc. «Für mehr Haus- nach drei Grundsätzen zu leben:
tiere habe ich leider keine Zeit, Leidenschaft, Mut und Respekt.
weil ich viel im Ausland unter- «Es gelingt mir mal mehr und mal
wegs bin.» Dann kümmert sich ihr weniger gut», sagt sie.
Mann jeweils um die beiden
Hunde.

Vermehrung stoppen

Ein neues Leben

Grosse Mühe bereitet ihr mutwil-
lige Tierquälerei, aus Boshaftig-

15 JAHRE SUSY-UTZINGER-STIFTUNG FÜR TIERSCHUTZ

Susy Utzinger gründete vor 15
Jahren eine Stiftung für Tier-
schutz (Sust). Die Sust hilft beim
Aufbau von Tierheimen und
setzt sich für Tierschutzprojekte
im In- und Ausland ein. Sie
sammelt beispielsweise ausge-

keit oder auch zur Belustigung
der Menschen. «Ich kann einfach
nicht verstehen, wie man einem
Stierkämpfer in Spanien zujubeln
kann, wenn er dem Tier einen
Speer in den Rücken rammt.»
Man dürfe aber nicht immer nur
mit dem Finger aufs Ausland zei-
gen. «Auch hierzulande werden
noch zu viele Hunde und Katzen
getötet», sagt sie. Für Utzinger
gibt es also auch beim Tierschutz
in der Schweiz noch viel zu tun.
«Eigentlich haben wir ja ein gutes
Tierschutzgesetz, wir dürfen uns
aber nicht auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Guter Tierschutz
braucht aktive Menschen.»

Auch Einzelschicksale von ge-
retteten Tieren bestätigen ihre
Arbeit immer wieder. Manchmal
rette die Stiftung ganze Massen
vor der Vernichtung, auch in der
Schweiz. «Jährlich werden Mil-
lionen von Legehennen getötet,
entsorgt und gegen jüngere Ex-
emplare ausgetauscht, weil sie
nicht mehr genug Eier produzie-
ren.» Dank der Legehennenak-
tion der Sust werde jedoch eini-
gen Tieren ein neues Leben ge-
schenkt. «Letztes Mal konnten
wir 370 Hennen platzieren», er-
zählt Utzinger freudig.

Auf die Frage, was für ein Tier
sie denn gern wäre, hat Utzinger
aber eine klare Antwort: «Nach all
dem, was ich erlebt habe, möchte
ich kein Tier sein.»

diente Haustierartikel für Tier-
heime, kastriert herrenlose Tiere
in der Schweiz und im Ausland
und gibt auch Ratschläge für
die Haltung von Haustieren. Ut-
zinger ist nebenbei Stiftungs-
ratspräsidentin im Tierheim

Pfötli in Winkel. Dieses hatte
kürzlich den Spatenstich für die
Vergrösserung seiner Anlage.
Derzeit haben dort 200 Tiere
Platz, danach sollen maximal 90
weitere Schützlinge beherbergt
werden können. 

Bericht Seite: 3/13
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