Liebes SPTV Mitglied
Endlich! Nach 1.5 Jahren, ist es soweit!
Der Vertrag mit der SWICA ist unterschrieben und per sofort können SWICA-Kunden
Personal Trainings von SPTV-Mitgliedern abrechnen.
Allerdings musst DU dafür vorher noch etwas tun:
1. Trage dich in der SWICA-Liste ein. Wenn du nicht bei der SWICA gelistet sein willst,
musst du dies nicht machen und kannst auch die restliche email ignorieren.
Diese Liste findest du unter: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14bmNSBUQo37yRFviYUgClsaR8p7x3USaUhDwjgftNY/edit?usp=sharing
−
−
−

Anbieter-ID, diese findest du bei dir auf der SPTV-Website im Profil.
Solltest du mehrere Rechnungsadressen oder Niederlassungen haben, trage
diese bitte auch in der Liste ein.
Jetzt im 1. Schritt geht es um die allgemeine Zertifizierung. Daher bei
Qualifikation Level 1, ‘Personal Training Allgemein’ eintragen.
o In den nächsten Monaten folgen dann Spezialgebiete, Ernährungscoaching,
Generationentraining und Schwangerschaftstraining. Was du machen musst,
um dich auch in diesen Bereichen zu zertifizieren, werden wir dir zur
gegebener Zeit mitteilen.
o Im Laufe von 2017/2018 wird der Zertifizierungsbereich noch weiter
ausgebaut.

2. In deinen AGBs/Vertrag/Anamnesebogen muss folgendes drinnen stehen, bzw.
abgefragt werden:
a. Geburtsdatum?
b. Beruf?
c. Trainingserfahrung?
d. Fitnesslevel?
e. Trainingsziel?
f. In ärztlicher Behandlung?
g. Erhöhter Blutdruck?
h. Zu tiefer Blutdruck
i. Herzprobleme?
j. Kreislaufprobleme?
k. Stoffwechselbeschwerden (Diabetes..)
l. Atembeschwerden?
m. Medikamenteneinnahme?
n. Rückenschmerzen?
o. Gelenkschmerzen?
p. Allergien?
q. Andere gesundheitliche Probleme?
r. persönliches Stressempfinden?
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3. Zudem muss ab sofort, um dich abzusichern, folgender Satz in deinen
AGBs/Verträgen/Anamnesebogen stehen (Bitte den genauen Wortlaut verwenden):
s. Wenn Sie obige Fragen mehrmals mit Ja beantwortet haben, besteht ein erhöhtes
gesundheitliches Risiko und es wird empfohlen vor der Aufnahme des Trainings
eine ärztliche Abklärung einzuholen.
t.

Ich bin mir bewusst, dass ich ein erhöhtes gesundheitliches Risiko habe, möchte
aber auf eine ärztliche Abklärung verzichten und mit dem Training beginnen.
………………………………….. Unterschrift Kunde

4. Markiere dann bitte die entsprechenden, unter 2. und 3. aufgeführten Angaben a. bis
t.. Diese Markierungen benötigst du nur intern für den Upload und die Zertifizierung.
Dies dient zu einer schnelleren Kontrolle deiner Eingaben.
5. Lade bitte das Dokument, mit oben genannten Inhalt, im internen Bereich unter
‘Zertifikate’ hoch. (Funktioniert gleich wie bei der Re-Zertifizierung). Die Eingänge
werden immer Ende Monate angenommen bzw. abgelehnt.
6. Sobald alles von uns bestätigt wurde, gehen deine Angaben, die du unter Punkt 1 in
die Excel-Liste eingetragen hast, an die SWICA weiter.
Die Liste wird immer Anfangs Monat, an die SWICA geschickt. Daher gib uns
Änderungen bitte rechtzeitig bekannt.
7. Zudem erhältst du in deinem Trainerprofil das SWICA-Logo, siehe Bild.

8. SWICA-Logo: wie oben erwähnt wird das SWICA-Logo auf der SPTV Site in dein
Profil eingearbeitet. Du darfst das Logo auch auf deiner privaten Website nutzen,
wenn du dieses möchtest, sende bitte eine email an info@sptv.ch und wir werden dir
das Logo zusenden. Bitte nutze nur dieses Logo, da es dem CI der SWICA
entspricht.
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9. Wie kann nun dein Kunde das Geld zurückverlangen? Dies funktioniert ohne grossen
Aufwand. Er reicht einfach deine Rechnung bei der SWICA ein, ohne irgendein extra
Formular auszufüllen. Folgende Angaben müssen allerdings auf der Rechnung für
die SWICA ersichtlich sein:
−
−
−
−
−
−
−
−

SPTV Mitgliedernummer (findest du in deinem Profil auf der SPTV Website)
Name und Vorname SPTV Mitglied
Adresse SPTV Mitglied
Name und Vorname Kunde
Adresse Kunde
Trainingszweck: Personal Training (Ernährungscoaching, Generationentraining,
Schwangerschaftstraining folgt dann in Schritt 2)
Abo Art: Einzelabrechnung, 10er Abo, 20er Abo, Halbjahres-Abo usw.
Preis in CHF

10. Was bekommt dein Kunde von der SWICA zurückerstattet? Dies ist je nach
Zusatzversicherung unterschiedlich. Im Moment haben wir die folgenden Angaben
der SWICA erhalten:
«Aus der Zusatzversicherung COMPLETA PRAEVENTA beteiligen wir uns mit 50%
bis CHF 300.- pro Kalenderjahr an den Kosten von Personal Training, aus der
Zusatzversicherung OPTIMA zusätzlich mit 90% bis CHF 300.- pro Kalenderjahr.
Total also mit bis zu CHF 600.- pro Kalenderjahr wenn der Betrag nicht schon für ein
anderes Bewegungs- und Kräftigungsangebot eingesetzt wurde.»

Die Zusammenarbeit mit der SWICA ist ein grosser Schritt und wir hoffen, dass der SWICA
noch weitere Krankenkassen folgen werden.

Sportliche Grüsse

Anke, Markus, Ron, Beny, Marc
Euer Vorstand
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