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Otto Bitterli, CEO Sanitas

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Das haben Sie sich vielleicht auch schon überlegt: Wie können wir das Leben 
so gestalten, dass wir glücklich sind? Diese Frage beschä!igt wohl die Mensch-
heit, seit es sie gibt. Es erstaunt deshalb kaum, dass es sogar die «Glücksfor-
schung» gibt. Allerdings mutet mich dieser Begri" auch etwas eigenartig an: 
Ist Glück überhaupt fassbar? Verunmöglicht man nicht gerade das Glück, 
indem man danach forscht? 

Glück hat man # oder eben nicht: So einfach ist es wohl nicht, wie der Beitrag 
zeigt, in dem wir dieses Thema etwas beleuchten (ab Seite 6). Wer glücklich 
ist, dür!e in der Regel robuster und damit auch gesünder sein. Als Sanitas 
haben wir deshalb ein grosses Interesse daran, dass Sie sich glücklich fühlen. 
Allerdings ist man nach einem bekannten Sprichwort «seines eigenen Glückes 
Schmied» – Sanitas kann also wohl nur sehr begrenzt dazu beitragen.

Aber auch wenn die Glücksforschung Faktoren benennen kann, die Glück 
verheissen, so gibt es doch auch etliche Faktoren, die der Einzelne nur wenig 
beeinflussen kann. Sicher ist: Richtig glücklich sein kann man nur dann, 
wenn man nebst Höhen auch Tiefen durchlebt hat. Es gibt kein Leben im 
reinen Glück, denn sonst wäre ja Glück ein Dauerzustand und wir würden 
es gar nicht mehr als solches wahrnehmen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie glücklich sind. Vor allem aber auch, dass Sie das 
Glück erkennen, wenn es auf Sie zukommt. Ich spüre o!, dass wir in unserer 
Überflussgesellscha! das Glück nicht mehr wahrnehmen, dass wir es allen 
anderen zu-, uns selbst hingegen absprechen. Deshalb wünsche ich Ihnen 
die notwendige O"enheit, um das Glück zuzulassen und es anzunehmen.  

 

Otto Bitterli

«Sicher ist: Richtig 
glücklich sein kann 
man nur dann, wenn 
man nebst Höhen 
auch Tiefen durch-
lebt hat.»
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News

Zufrieden mit Sanitas? Dann empfehlen Sie uns 
Ihrer Familie und Ihren Freunden. Es lohnt sich! 
Wenn aufgrund Ihrer Empfehlung ein Freund oder 
ein Familienangehöriger bei Sanitas eine Kran-
kenversicherung abschliesst (Grund- und min-
destens eine Zusatzversicherung), beschenken wir 
Sie gleich beide. Fi!y-fi!y!

Sie erhalten, je nach Wahl, beispielsweise beide 
je einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Fran-
ken für Migros, Manor, Reka oder Intersport. Oder 
wir schenken Ihnen beiden je einen iPod shu"e 
mit 2 GB und dazu einen iTunes-Gutschein à 50 
Franken.

Mehr Informationen auf www.fifty-fifty.ch

Mit Sanitas  
günstiger ins 
Technorama
Letzte Tage! Nur noch bis 29. Februar 2012 erhalten 
Sanitas Kundinnen und Kunden 50 Prozent Er-
mässigung auf den Eintritt ins Technorama Win-
terthur.

Erfahren Sie in der faszinierenden Sonderausstel-
lung «Der vermessen(d)e Mensch» im Technorama 
Winterthur mehr über Ihren Körper und seine un-
glaublichen Fähigkeiten. Weisen Sie an der Kasse 
einfach Ihre Sanitas Versichertenkarte vor.

Der eigene Körper – ein Phänomen, das es zu  
entdecken gilt.
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Sanitas 
Challenge-
Preis auf 
Facebook 

Mit dem Challenge-Preis engagiert sich Sanitas für 
mehr Bewegung bei Jugendlichen. Sanitas belohnt 
damit Sportvereine und Organisationen, die sich ak-
tiv und mit innovativen Ideen und Projekten für die 
nachhaltige Gesundheitsförderung ihres Nachwuch-
ses einsetzen. 

Nun ist Sanitas mit dem Challenge-Preis auch auf 
Facebook präsent. Dort erfahren Besucher mehr über 

den Förderpreis, sehen, was während des Challenge-
Jahres läuft und können sich von den Siegern ein bes-
seres Bild machen.

Als Facebook-User können Sie mitreden – bei Abstim-
mungen oder durch persönliche Kommentare. Damit 
möchte Sanitas eine direktere Kommunikation mit 
Vereinen, Eltern und sportaffinen Personen pflegen 
und der Challenge-Community eine lebendige Platt-
form bieten.

Werden auch Sie und Ihre Freunde Sanitas Challenge-
Preis-Fans – klicken Sie unter www.facebook.com/
sanitas.challenge einfach auf «Gefällt mir» und schon 
sind Sie dabei.

 www.facebook.com/sanitas.challenge
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Willkommen 
und danke 

Über 30 000 Personen haben sich im Jahr 2011 ent-
schieden, neu bei der Sanitas Gruppe eine Versiche-
rung abzuschliessen. Insgesamt sind somit rund 
811 000 Personen bei Sanitas versichert (Grund- und 
Zusatzversicherungen; Stand Januar 2012). Sanitas 
zählt damit zu den bedeutendsten Krankenversiche-
rungen im Schweizer Gesundheitsmarkt.

Wir heissen die neuen Kunden willkommen und be-
danken uns ganz herzlich bei allen neuen und bishe-
rigen Kunden für das uns geschenkte Vertrauen. Wir 
sind bestrebt, dass alle Kunden sich bei Sanitas erst-
klassig versichert fühlen.

Demnächst ins 
Spital?
Medienberichte zur neuen Spitalfinanzierung mit 
Beispielen, in denen Versicherte nicht ins ge-
wünschte Spital eintreten konnten, haben einige 
Kunden verunsichert. Die häufigste Frage, die uns 
erreichte, war diese: «Deckt meine Versicherung 
den Aufenthalt im Spital XY?» 

Unsere Kundenberatung, Telefon 0844 150 150, 
weiss es und zeigt Ihnen gerne Möglichkeiten auf. 
Unser Tipp: Falls Sie vor einem geplanten Spi-
taleintritt stehen, rufen Sie Ihr Service Center an. 
Unsere Kundenberaterinnen und -berater können 
Ihnen auf jeden Fall eine Lösung entsprechend 
Ihrer Versicherungsdeckung anbieten.

Mehr Informationen zum Thema Spitalfinanzierung 
finden Sie hier: www.sanitas.com > Services > FAQ.

Managed Care

In der Herbstsession 2011 hat das Parlament nach jahrelanger 
Diskussion die Managed-Care-Vorlage verabschiedet. Ziel der 
Vorlage ist, Anreize zu scha#en, damit sich möglichst viele 
Versicherte in integrierten Ärztenetzwerken behandeln lassen. 
In einem solchen Netzwerk wird die medizinische Betreuung 
zentral gesteuert. Dies soll sowohl Kosten sparen als auch die 
Behandlungsqualität erhöhen.

Gegen die Managed-Care-Vorlage hat die FMH (Verbindung 
der Schweizer Ärzte und Ärztinnen) erfolgreich das Referen-
dum ergri#en. Deshalb ist noch o#en, ob und wann Reformen 
zu Managed Care eingeführt werden.

Die Position von Sanitas 
–  Sanitas ist für die Förderung der integrierten Versorgung. 

Deshalb stehen wir der Managed-Care-Vorlage grundsätz-
lich positiv gegenüber, auch wenn sie Elemente enthält, 
die wir kritisch beurteilen. 

–  Das Referendum unterstützen wir hingegen nicht.

Für Kunden ändert sich nichts
Im Moment ändert sich für Sanitas Kunden nichts. Da das 
Referendum zustande gekommen ist, wird es eine Volksab-
stimmung geben. Der Abstimmungstermin ist zur Zeit noch 
o#en. Fällt das Referendum in der Abstimmung durch, wird 
die Managed-Care-Vorlage in Kra! treten. Dies ist voraus-
sichtlich frühestens im Jahr 2013 möglich. Wir werden Sie 
zu gegebenem Zeitpunkt darüber informieren.
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Schwerpunkt

Herr Frey, Bücher zum Thema Glück, 
darunter viele Ratgeber, boomen. 
Warum sind die Menschen so verses-
sen darauf, glücklich zu werden?
Bruno S. Frey: Für fast alle Menschen 
auf der ganzen Welt ist Glück das er-
strebenswerteste Ziel ihres Lebens. 
Dabei befinden sie sich in bester Ge-
sellscha!, hat doch sogar der Dalai 
Lama, ein wahrha! unverdächtiger 
Mann, das Glück zum eigentlichen 
Ziel des Lebens erklärt.

Können wir denn unser Glück  
erzwingen? 
Nein, der Versuch, es bewusst erha-
schen zu wollen, wird misslingen. 
Aber es gibt ein paar kleine, alltags-
taugliche und wissenscha!lich über-
prü!e Massnahmen, dank denen 
man sein persönliches Glück ein 
bisschen vergrössern kann. 

Das klingt verheissungsvoll. 
Zum einen sollte man sich darauf 
trainieren, die Welt positiver anzu-
schauen. Nach einem Theaterbesuch 
sollte man sich beispielsweise kon-
sequent als Erstes fragen: Was war 
gut? Und nicht: Was hat mir nicht 
gefallen? Dann sollte man die Wir-
kung kleiner Ablenkungen, wie sie 

ein Spaziergang oder ein Einkaufs-
bummel darstellen, nicht unterschät-
zen. Wichtig ist ausserdem die Pflege 
von Freundscha!en, die wir ja im 
Alltagsstress gern vernachlässigen. 
Und was unser Glück ebenfalls stei-
gert, ist die Unterstützung anderer 
Menschen.

Erstaunlich!
Nur auf den ersten Blick. Ich habe 
selber kürzlich eine solche Erfah-
rung gemacht. Ein Bekannter litt an 
Krebs, und ich habe ihn regelmässig 
angerufen und gefragt, wie es ihm 
gehe. Viele Leute scheuen sich vor 

Glücksforschung

«Glückliche Menschen  
leben länger»
Der Basler Ökonom und Glücksforscher Bruno S. Frey hat in 
zahlreichen Studien einen eindeutigen Zusammenhang  
zwischen Lebenszufriedenheit und Gesundheit nachgewiesen. 
«Man kann sein persönliches Glück nicht erzwingen, aber  
man kann es vergrössern», sagt er.
Interview: Barbara Lukesch   Foto: Martina Meier

«Gesundheit macht tatsächlich glücklich. 
Und interessanterweise gilt auch  
das Umgekehrte: Glückliche Menschen 
sind gesünder.» Prof. Bruno S. Frey 

Ist also tatsächlich «jeder seines 
eigenen Glückes Schmied»?
So einfach ist es leider nicht. Es gibt 
Faktoren, die der Einzelne nur be-
dingt oder gar nicht beeinflussen 
kann und die einen grossen Einfluss 
auf sein Glücksempfinden haben. So 
wissen wir beispielsweise, dass Leute 
mit einem geringen Einkommen 
sehr viel weniger glücklich sind als 
wohlhabende. Dies haben wir in un-
seren Untersuchungen festgestellt, 
die wir in dem Büchlein «Glück. Die 
Sicht der Ökonomie» dargestellt ha-
ben. Arbeitslosigkeit ist ein bedrü-
ckender Zustand, der die Betro"enen 

solchen Telefonaten, weil sie sich 
dabei unbehaglich fühlen. Nach sei-
nem Tod sagte mir seine Witwe, dass 
er meine Anrufe sehr geschätzt habe. 
Auch ich war glücklich, dass ich ihm 
noch diese kleine Freude bereiten 
konnte.

im Nichts versinken lässt. Eine grosse 
Rolle spielen zudem die politischen 
Umstände. Wer in einer Demokratie 
lebt, ist glücklicher als ein Mensch 
in einer Diktatur. Natürlich ist auch 
derjenige, der gesund ist, mit seinem 
Leben zufriedener als derjenige,    »



Der Weg zu mehr Glück: Trainieren Sie,  
die Welt positiver zu sehen.  
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«Einer der schönsten und ergrei-
fendsten Momente war für mich, als 
meine Tochter geboren wurde. Die 
reinste Glückseligkeit.» 
Markus C., 59, Lehrer

Schwerpunkt

selber in Einklang bringt. Ein hohes 
Einkommen allein reicht nicht aus. 
Anerkennung von aussen auch nicht. 
Die geniesse ich zwar, aber Glück, so 
wie ich es verstehe, beschert sie mir 
nicht.

Wie definieren Sie Glück?
Ich unterscheide drei ganz unter-
schiedliche Arten von Glück. Erstens 
Glück im Sinne des englischen Hap-
piness, das sich kurzfristig einstellt, 
weil man eine schöne Arie hört oder 
einen zauberha!en Sommerabend 
erlebt. Zweitens Glück verstanden als 
Lebenszufriedenheit. Damit ist ein 
längerfristiger, nachhaltiger Zustand 
gemeint. Dieser Zustand steht auch 
im Zentrum meines Interesses, wenn 
ich mich wissenscha!lich mit dem 
Thema Glück befasse. Die dritte De-
finition schliesslich geht auf den grie-
chischen Begri" Eudaimonia zurück, 
der Glück davon abhängig macht, 
dass man ein moralisch gutes Leben 
führt.  

Warum haben Sie als Ökonom  
überhaupt damit begonnen,  
sich dem Thema Glück wissen-
schaftlich zu widmen?
Ich habe das politische System der 
Schweiz immer sehr geschätzt, ein 
System, das unserem Land trotz Roh-
sto"armut zu grossem Wohlstand 
verholfen hat. Da habe ich mich eines 
Tages gefragt, inwieweit sich diese 
politischen Verhältnisse auch in der 
Lebenszufriedenheit der Bevölkerung 
widerspiegeln. Ich wollte wissen, wie 
glücklich die Schweiz ist. 

der unter einer Krankheit leidet. Ge-
sundheit ist ein entscheidender Fak-
tor. 

Gesundheit macht also glücklich?
Gesundheit, das wissen wir aus un-
seren Studien, macht tatsächlich 
glücklich. Und interessanterweise gilt 
auch das Umgekehrte: Glückliche 
Menschen sind gesünder. Sogar gegen 
ansteckende Krankheiten sind sie 
besser gefeit, weil sie o"enbar über 

ein besseres Immunsystem verfügen. 
Eine Forscherin ist zum Schluss ge-
kommen, dass glückliche Menschen 
alles in allem bis zu zehn Jahre länger 
leben als ihre unglücklichen Mitmen-
schen. Das ist eine unglaublich lange 
Zeitspanne.

Dann hat der Volksmund also recht, 
wenn er sagt: Hauptsache, man  
ist gesund, alles andere ist Neben- 
sache?
Wenn man gesund ist, aber mausarm 
und einsam, ist man natürlich nicht 
glücklich. Nun ist es aber so, dass 
gesunde Menschen in aller Regel 
mehr Freunde und Bekannte haben. 
Mit optimistischen Leuten ist man 
lieber zusammen. Wer will schon den 
Alltag mit einem Griesgram verbrin-
gen, der an allem etwas auszusetzen 
hat? Kranke und Behinderte sind zu 
allem hin in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt und haben deshalb 
mehr Mühe, ihre sozialen Kontakte 
zu pflegen.

Unternehmen glückliche Menschen 
denn auch gezielt mehr für die  
Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit?
Glückliche Menschen sind ganz all-
gemein aktiver, was sich in jedem 
Fall positiv auf ihre Gesundheit aus-
wirkt. Sie sind beweglicher, fitter, 
joggen, turnen, machen Kra!trai-
ning. Das sind entscheidende Fakto-
ren.

Wann sind Sie glücklich?
Wenn ich etwas gemacht habe, das 
mich innerlich erfüllt und mit mir 

Zur Person

Prof. Bruno S. Frey wurde 1941 in Basel gebo-
ren. Dort studierte er an der Universität Öko-
nomie. Nach seiner Habilitation 1969 war er 
als Gastprofessor an der Universität St. Gallen 
tätig, 1977 wurde er Ordinarius für Wirtschafts-
politik an der Universität Zürich. Inzwischen 
ist er emeritiert. Gemeinsam mit seiner Nichte 
Claudia Frey Marti gab er 2010 das Buch «Glück. 
Die Sicht der Ökonomie» heraus. Er ist verhei-
ratet und lebt in Zürich.

Auf der Glücksskala nahe bei 10: Bruno S. Frey.
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«Als ich die Zusage für meine Stelle  
erhielt, fühlte ich mich unglaublich stark 
und glücklich. Ich hatte mich gegen  
sehr viele Mitbewerber durchgesetzt.»
Sara F., 31, Hotelfachfrau

«Am glücklichsten war ich zusammen 
mit meinem Mann. Wir haben viel  
gelacht. Seit er gestorben ist, lache ich 
nur noch selten.»
Bianca S., 77, Hausfrau

Schwerpunkt

Glück ist...

Wie glücklich sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10  
(1 = gar nicht glücklich; 10 = extrem glücklich)? 
Was bedeutet Glück für Sie ganz persönlich? Wann 
fühl(t)en Sie sich so richtig glücklich?

Machen Sie mit bei der Umfrage auf unserer Web-
site: www.sanitas.com.

Schreiben Sie uns auch eine E-Mail an redaktion@
sanitas.com oder einen Brief an Sanitas Hauptsitz, 
Redaktion Sanitas Magazin, Postfach, 8021 Zü-
rich.

Und?
Die Schweizer fühlen sich mit ihrem 
Leben ausgesprochen zufrieden. Das 
mag überraschen, hat man doch o! 
den Eindruck, die Menschen hier 
seien griesgrämig. Aber in interna-
tionalen Befragungen liegt die 
Schweiz meistens auf Platz Zwei. 
Glücklicher sind nur die Dänen, die 
in einer ebenfalls kleinen, reichen, 
politisch stabilen und wohlorgani-
sierten Nation mit einem ebenso 
guten Gesundheitswesen leben. 

Wie lässt sich Glück überhaupt 
glaubwürdig messen? Das muss 
doch schwierig sein.
Erstaunlicherweise macht man es 
mit einer einzigen Frage: Wie zufrie-
den sind Sie alles in allem genom-
men mit Ihrem Leben auf einer Skala 
von Eins bis Zehn? Eins bedeutet 
total unglücklich, Zehn ist extremes 
Glück. Bei meinen Vorträgen stelle 
ich dem Publikum jeweils auch diese 
Frage, und in der Regel gehen zwi-
schen Sieben und Neun die meisten 
Finger in die Höhe. Einzelne strecken 
sogar erst bei Zehn auf.

Ist dieses Ergebnis ernstzunehmen? 
Wer bekennt sich schon in der  
Öffentlichkeit zu seinem Unglück?
Ich war zunächst auch sehr skeptisch. 
Aber man hat herausgefunden, dass 
die Antwort auf die Frage nach der 
Lebenszufriedenheit in einem hohen 
Masse übereinstimmt mit Verhal-
tensweisen, die wir gemeinhin mit 
Glücklichsein verbinden. Wer glück-
lich ist, lächelt mehr, ist fröhlicher, 
hat weniger Probleme am Arbeits-
platz, zeigt mehr Unternehmergeist 
und geht seltener zum Psychologen 
und zum Arzt.

Glückliche Menschen verursachen 
also auch geringere Gesundheits-
kosten. Das könnte den Staat dazu 
verleiten, eine Art Glückspolitik  

in Form von obligatorischen Glücks-
kursen oder der Einführung des 
Schulfachs Glück zu entwickeln.
Nichts Schlimmeres als eine Glücks-
diktatur! Was allerdings zu den Auf-
gaben des Staates zählt, ist das Schaf-
fen von Rahmenbedingungen, unter 
denen seine Bürger glücklich werden 
können. Dazu gehören ein gutes Ge-
sundheitswesen und die Scha"ung 
von Ausbildungs- und vor allem Ar-
beitsplätzen.

Stehen wir denn nicht heute schon 
unter einem regelrechten Zwang zum 
Glücklichsein? Ich denke an den 
Slogan «Don’t worry, be happy» und 
die Omnipräsenz des Smileys.
In den USA ist es schlimm. Da wird 
den Hamburger-Verkäufern befohlen, 
fröhlich zu sein und immer zu lä-
cheln. Der Schweiz hingegen tut es 
ganz gut, wenn man dem Thema 
Glück einen etwas grösseren Stellen-
wert einräumt.  

Wo siedeln Sie sich auf der Skala der 
Lebenszufriedenheit an?
Nahe bei Zehn. Ich bin beruflich nach 
wie vor aktiv, halte Vorträge, reise 
viel, bin gesund und fühle mich sehr 
glücklich dabei.  
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Zur Person

Ulrike Lohmann, 45, stammt aus Kiel, der Hauptstadt 
des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein. Sie 
studierte an der Universität von Hamburg Meteorolo-
gie, die Lehre von der Physik und Chemie der Atmo-
sphäre. Seit 2004 lebt und arbeitet sie in Zürich. Sie ist 
Professorin für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich 
und nennt sich kurz und bündig Klimaforscherin. 

Vorher hatte sie sieben Jahre an der Universität des 
kanadischen Halifax gelehrt und zuvor am Max-Planck-
Institut für Meteorologie in Hamburg gearbeitet. 2007 
erhielt sie zusammen mit anderen Forschern den Frie-
densnobelpreis für den UNO-Klimabericht, der die 
Ursachen der Klimaerwärmung, aber auch Massnah-
men dagegen dokumentiert. Sie ist verheiratet. 

Wann immer sie spazieren geht, zieht es sie ans Wasser: 
Ulrike Lohmann am Zürichsee.



 »
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Unterwegs

Das Wetter meint es gut mit uns. Als wir zu unserem Spaziergang 
am Ufer des Zürichsees aufbrechen, ist es an diesem wunder-
schönen Wintertag kalt, aber sonnig. Die Promenade längs des 
Utoquais ist dicht bevölkert: Eltern mit Kinderwagen, Rentner 
mit ihren Hunden, Studentinnen, die ihr Sandwich verdrücken, 
und Paare flanieren Richtung Zürichhorn. Sie alle geniessen 
diese geschenkten Stunden in der freien Natur.

Ulrike Lohmann liebt es, an der frischen Lu! zu sein. Natürlich 
hat auch sie es gern sonnig, aber weder Kälte noch Regen oder 
Wind halten sie davon ab, täglich mit dem Velo von der Binz, 
einem Aussenquartier Zürichs, an die ETH, ihren Arbeitsort, zu 
fahren. Ausserdem betreibt die gebürtige Kielerin, die an der 
Ostsee aufgewachsen ist, mit dem Rudern einen Sport, der sie 
jedem Wetter aussetzt. Nur windig darf es nicht sein, sonst kippt 
das Boot. Abgesehen davon geht sie das ganze Jahr aufs Wasser. 
Wenn immer möglich täglich, in der Regel morgens von sechs 
bis sieben Uhr, häufig allein, mitunter aber auch im Vierer oder 
gar Achter. Erst wenn sie ihre Finger in der winterlichen Kälte 
kaum noch spürt, legt sie eine Pause ein: «Das Rudern ist eine 
grosse Leidenscha!, dem ich unglaublich intensive Momente 
in der Natur verdanke.»

Klimaerwärmung ist gesellschaftlich relevant
Ulrike Lohmann hat Meteorologie studiert. Weniger aus Interesse 
am Wetter, sondern weil sie schon als Schülerin Freude am Phy-
sik- und Mathematikunterricht hatte. Als sie dann auch keine 
grosse Lust verspürte, Wettervorhersagen zu erstellen, wandte 
sie sich der Klimaforschung zu. Das ist jenes Fachgebiet, das mit 
dem täglichen Wetter nichts zu tun hat, sich dafür aber mit den 
Entwicklungen und Veränderungen von Temperaturen, Wind, 
Wolken, Regen und Schnee über einen Zeitraum von Jahrzehn-
ten in hochkomplexen Modellen beschä!igt. 

Sie habe diese Wahl nicht zuletzt deshalb getro"en, erzählt die 
45-Jährige, weil sie in einem «Bereich mit gesellscha!licher 
Relevanz» tätig sein wollte. Diesem Anspruch genügt die Kli-

2 Kilometer mit Ulrike Lohmann

Eine Frau für jedes Klima
Die ETH-Professorin und Klimaforscherin Ulrike Lohmann warnt vor den gesund-
heitlichen Folgen, die die Klimaerwärmung mit sich bringen wird. Zum Thema 
Wetterempfindlichkeit aber meint sie schlicht: «Die lässt sich nicht nachweisen.»
Text: Barbara Lukesch    Fotos: Martina Meier

maforschung voll und ganz. Die globale Klimaerwärmung ist 
ein Phänomen, das Politik, Wirtscha! und Wissenscha! in Atem 
hält. Wird Grönland abschmelzen und den Meeresspiegel um 
bis zu sechs Metern ansteigen lassen, überlegen sich Forscher 
und Forscherinnen, die das Worst-Case-Szenario entwerfen. 
Welche Klimakatastrophen kommen auf uns zu, fragen sich 
auch viele Laien besorgt und denken dabei auch an die gesund-
heitlichen Folgen, die steigende Temperaturen nach sich zie-
hen.

Engagement fürs Klima

Sanitas ist seit 2010 Partner der Klimastiftung Schweiz und leis-
tet so einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz. Die Klimastiftung 
Schweiz wurde als gemeinnützige, unabhängige Stiftung gegrün-
det und steht unter Bundesaufsicht. Mehr zur Klimastiftung 
Schweiz unter: www.klimastiftung.ch.

Schwüle Perioden stressen den 
menschlichen Organismus.

Ulrike Lohmann nickt: «Schon heute liegen gesicherte Erkennt-
nisse vor, die Beeinträchtigungen der Gesundheit in verschie-
denen Bereichen dokumentieren.» Zum einen sei erwiesen, dass 
zu viel Sonne beziehungsweise UV-Licht Hautkrebs verursache. 
Auch führe die Klimaerwärmung zu einer Zunahme von schwü-
len Perioden, einer Kombination aus hohen Temperaturen und 
Lu!feuchtigkeit, die den menschlichen Organismus stresse, 
weil seine Fähigkeit zum Schwitzen eingeschränkt sei. Kreis-
lauferkrankungen seien mögliche Folgen.

Aber auch reine Hitzephasen seien vor allem für Kinder, kranke 
und alte Menschen eine beträchtliche Belastung. Dass gleich-
zeitig lange Kälteperioden seltener werden, sei zwar eine           
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Unterwegs

angenehme Begleiterscheinung, aber von geringerer Bedeutung: 
«Gegen Kälte können wir uns schützen. Wir sind besser dagegen 
gewappnet.»

Einer durchtrainierten Hobbysportlerin wie ihr macht die Kälte 
o"enbar nichts aus, zieht sie doch klaglos ihren wattierten Man-
tel aus, als unsere Fotografin sie darum bittet. Lohmann lässt 
sich auf die Steinquader direkt am Ufer lotsen und schreckt 
auch nicht davor zurück, behände auf einem zu balancieren, 
der zur Häl!e im Wasser liegt. Genau in diesem Moment ent-
deckt Lohmann einen Ruderer und gestikuliert he!ig mit dem 
ausgestreckten Arm in Richtung des gegenüberliegenden Ufers: 
«Dort hat der Belvoir-Ruderklub, bei dem ich Mitglied bin, sein 
Hauptquartier.» 

Schwer geprüfte Allergiker
Zurück auf der Promenade, wieder im wärmenden Mantel, 
nimmt Lohmann den Gesprächsfaden wieder auf: «Ein weiteres 
Problem für die Gesundheit stellt die Zunahme von Feinstaub 
dar.» Unter Feinstaub, erläutert die Fachfrau, bezeichne man 
feste oder flüssige Partikel wie Russe, Sulfate, aber auch Pollen 
und Bakterien, die sich in der Lu! befinden. Pollen zum Beispiel 
hielten sich dank längerer Wärmeperioden länger in der Atmo-
sphäre auf und machten Allergikern das Leben schwer. Russe, 
die vor allem aus Industrieanlagen, motorisiertem Verkehr und 
Heizungen stammen, führten zu Lungen- und Atemwegser-
krankungen. Je kleiner die Partikel seien, umso eher würden 
sie über die Lunge hinaus sogar in die Blutbahnen eindringen 
und praktisch alle Organe schädigen. Die verheerende Wirkung 

Unterwegs am Zürichsee

Mit Prof. Ulrike Lohmann waren wir ab Zürich Bellevue ein kurzes 
Stück am Zürichsee unterwegs. Warum gerade hier? Lohmann ist in 
Kiel, einem deutschen Ostseehafen, aufgewachsen. Wann immer sie 
spazieren geht, zieht es sie ans Wasser. Zum Zürichsee hat sie eine 
besonders innige Beziehung, weil sie hier seit Jahren in ihrer Freizeit 
rudert. 

Attraktionen am Weg

– Restaurant Lake Side am Zürichhorn. Täglich geöffnet. Mehr unter 
www.lake-side.ch.

– Restaurant Fischstube am Zürichhorn. Ab 1. April frisch renoviert 
wieder geöffnet. Mehr unter www.fischstube.ch.

– Museum Bellerive, Höschgasse 3. Das kleine Museum mit den 
feinen Ausstellungen direkt an der Uferpromenade. Bis 9. April 
2012: «Parfum – verpackte Verführung». Mehr unter www.museum-
bellerive.ch.

» Spezialangebot für Sanitas Kunden: Gegen Vorweisen Ihrer  
Sanitas Versichertenkarte erhalten Sie im Museum Bellerive das 
Eintrittsbillett zu einem reduzierten Preis von 6 Franken (anstatt 
9 Franken). Dieses Angebot ist gültig bis 9. April 2012.

Stimmungsvoller Blick über den Zürichsee.

der Russe entfaltet sich immer dann besonders intensiv, wenn 
ein Wetterhoch Feuchtigkeit begünstigt und den Feinstaub 
unter seinem «Deckel» sammelt. London, erzählt Lohmann, 
erlebte im Jahr 1952 eine solche Kombination aus Smoke (Rauch/
Russ) und Fog (Nebel/Feuchtigkeit), die 10 000 Menschen das 
Leben kostete. Damals wurde der Begri" Smog geprägt.

Eingebildete Ursache
Immerhin, in einem Bereich kann die Professorin Entwarnung 
geben. Die landläufige Annahme, dass das Wetter bestimmte 
körperliche Leiden auslöse, Föhn zum Beispiel Kopfweh, ein 
brüsker Wetterwechsel zum Beispiel einen Rheumaschub, sei 
wissenscha!lich nicht haltbar: «Die sogenannte Wetteremp-
findlichkeit im Sinne eines kausalen Zusammenhangs gibt es 
nicht.» Es könne durchaus sein, dass einige Menschen Föhn, 
der mit starkem Wind und abrupten Temperaturschwankungen 
einhergehe, als unangenehm empfinden. Dennoch sei sie als 
Wissenscha!lerin überzeugt, dass hier eher eine «sich selber 
erfüllende Prophezeiung» vorliege: «Man hört in der Wetter-
vorhersage, dass es Föhn geben soll, und schon stellen sich die 
Kopfschmerzen ein.» 

Das Zürichhorn ist erreicht. Das Restaurant Lake Side, das im 
Sommer mit einer wunderschönen Seeterrasse aufwartet, trägt 
der kalten Jahreszeit mit einem verglasten Wintergarten Rech-
nung: die Einladung, einen Ka"ee zu trinken und sich etwas 
aufzuwärmen. Und den weiten Blick über den See bis zu den 
Bergen zu geniessen.  



 »
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Online-Shopping, Sonntagsverkauf, Tankstellen-
shop – wir sind uns gewohnt, auf Abruf alles sofort 
zu bekommen. Ansonsten werden wir ungeduldig. 
Diese Ungeduld macht sich auch im Gesundheits-
wesen bemerkbar. Das zeigt sich insbesondere auf 
den Notfallstationen der Spitäler. Jahr für Jahr 
steigen dort die Patientenzahlen. Das verlängert 
die Wartezeiten und erhöht die Kosten. 

Von dieser Entwicklung ist Karin Frick vom Gott-
lieb Duttweiler Institut (GDI) nicht überrascht. Sie 
untersucht Trends im Konsumverhalten und weiss: 
«Als Kunden haben wir gelernt, dass immer alles 
verfügbar ist. Diese Erwartungshaltung übertra-
gen wir auch auf unsere Rolle als Patienten. Dem-
entsprechend wenden wir uns bei medizinischen 
Problemen an jene Institution, die sofortige Be-
hebung verspricht – die Notfallstation.»  

Verschiedene Umfragen belegen diese Erwartungs-
haltung: Rund 50 Prozent der Patienten ärgern 
sich darüber, dass sie beim Arzt oder im Spital zu 
viel Zeit im Wartezimmer verbringen müssen.  
15 Minuten Wartezeit finden die meisten akzep-
tabel, die Toleranzgrenze liegt bei 30 Minuten. Aber 
auch der Empfang in der Praxis oder die Einrich-
tungen der Wartezimmer lassen (Patienten-)Wün-
sche o!en (siehe auch Interview auf Seite 14).

Im Trend: erweiterte Öffnungszeiten
Erste, vorerst noch zagha"e Reaktionen der Bran-
che auf diese Kundenbedürfnisse sind auszuma-
chen, beispielsweise die Zunahme von sogenannten 
Permanence-Zentren oder Walk-in-Praxen. Dabei 
handelt es sich um Praxen mit erweiterten Ö!-

Der Patient als Kunde

Patientenbedürfnisse als  

Herausforderung

Die Patienten wollen weniger Wartezeiten und mehr 
Terminflexibilität. Auf diese veränderten Kundenbedürf-
nisse reagiert die Branche erst in Ansätzen. 
Text: Georg Gadient

nungszeiten, die Patienten ohne Voranmeldung 
aufsuchen können und die auf ambulante medizi-
nische Notfälle spezialisiert sind. 

Das Modell boomt, denn die Kunden schätzen die 
gebotene Flexibilität. Entsprechend sind Perma-
nence- oder Walk-in-Praxen seit wenigen Jahren 
in etlichen grösseren Schweizer Städten zu finden. 
Etwa in Zürich, Genf, Basel oder Luzern, seit kur-
zem auch in Winterthur oder Biel.

Monitor

«Die Zukunft gehört Modellen, die 
den Patienten Flexibilität bieten.»
Karin Frick, Trendforscherin GDI

Einer, der diesen Trend erkannt hat, ist Dr. Attila 
Molnar. Er hat im letzten November in Zürich eine 
Permanence-Praxis für Kinder erö!net: «Bei mei-
ner langjähriger Tätigkeit auf Notfallstationen 
habe ich die Zunahme der Patienten selbst erlebt. 
Diese Beobachtung war für mich der Hauptgrund, 
eine Kinder-Permanence zu gründen.» 

Grössere Flexibilität
«Die Zukun" gehört Modellen, die den Patienten 
Flexibilität bieten, wie die Permanence- oder Walk-
in-Praxen», ist auch Karin Frick vom GDI überzeugt. 
«In einer Gesellscha", in der die Mobilität ständig 
zunimmt, macht es wenig Sinn, die medizinische 
Grundversorgung an eine Adresse zu binden.» 

Ein schneller Zugri! auf die Patientenakte wäre, 
so Frick, ebenfalls von Vorteil: Würde beispiels-
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weise die Patientengeschichte zentral auf einem 
gesicherten Server verwaltet, könnte ein behan-
delnder Arzt jederzeit und ortsunabhängig auf 
diesen Server zugreifen und sich speditiv und 
umfassend über das Gesundheitsbild des Pati-
enten informieren.

Schnellere Prozesse, kürzere Wartezeiten
Weiteres Potenzial sieht sie in den digitalen 
Technologien. Als Beispiel nennt sie den Self-
Check-in, der in den USA bereits gang und gäbe 
ist. So funktioniert’s: Ähnlich wie auf dem Flug-
hafen erfasst der Patient an einem speziellen 
Terminal seine Daten selbst. 

Patientenwünsche 

Patienten wollen als Kunden wahrgenommen werden. 
«Das fängt schon beim Empfang in der Praxis an», 
sagt Franziska Troesch-Schnyder, Präsidentin des Kon-
sumentenforum kf. 
Interview: Tanja Funk

Viele Patienten sehen sich als Kunde 
– ein legitimer Anspruch? 
Franziska Troesch-Schnyder: Selbst-
verständlich. Der Patient ist Kunde 
und müsste von A wie Ankun"  bis E 
wie Entlassung als solcher behandelt 
werden. 

Das ist aber längst nicht immer der 
Fall … 
Ja, gerade die o"  überlangen Warte-
zeiten beim Arzt werden von vielen 
Patienten als frustrierend empfun-
den. Sie – und auch ich – gehen davon 
aus, dass ein Termin ein Termin ist 
und als solcher eingehalten werden 
sollte. Sicher haben alle Verständnis 
dafür, wenn einmal ein Notfall zu 
Verzögerungen führt. Information 
und eine Entschuldigung wären dann 
aber angebracht. 

Was ärgert Sie persönlich am 
meisten?
Eben, wenn ich nicht informiert 
werde über längere Wartezeiten. 
Dann stört mich auch, dass ich, be-
reits wenn ich einen Termin verein-
baren möchte, die Gründe detailliert 
angeben muss. Dies möchte ich nicht 
mit einer Praxishilfe besprechen.

Wie müsste eine «Traumpraxis» 
aus Ihrer Sicht aussehen und funk-
tionieren?  
Ein freundlicher Empfang wäre nett. 
O"  ist das Praxispersonal jedoch so 
beschä" igt, dass ein Neuankömmling 
nicht wahrgenommen wird und da-
steht wie bestellt und nicht abgeholt. 
Angenehm ist auch, wenn die Praxis 
hell und funktional eingerichtet ist 

und aufgeräumt wirkt. Das Warte-
zimmer muss ja nicht gleich eine 
Lounge sein. Aber bequeme Sitzgele-
genheiten, mit gebührendem Abstand 
zum nächsten Patienten, würde ich 
sehr begrüssen. 

Würden Sie sich im Wartezimmer 
einen drahtlosen Internetzugang 
wünschen, damit Sie beispiels-
weise E-Mails während der Wartezeit 
lesen und beantworten können?
Ich kann mir vorstellen, dass berufs-
tätige Patienten dies gut brauchen 
könnten. Für mich persönlich wäre 
dies aber keine Bedingung. Hingegen 
setze ich aktuelle, ordentliche Zeitun-
gen und Magazine voraus. Leider sind 
diese aber o"  zerfl eddert und uralt. 
Ich habe deshalb immer meinen 
«Kindle» dabei, auf den ich mir zu-
hause E-Bücher runterlade. 

«Der Patient ist Kunde 
und müsste von A wie 
Ankunft bis E wie Entlas-
sung als solcher behan-
delt werden.»

Zeitungen oder auch kurzweilige 
Spiele könnten ja auf mitnahme-
gesicherten Tablet-Computern 
aufgeladen sein, die die Praxis zur 
Verfügung stellt.
Auf die Idee wäre ich jetzt nicht ge-
kommen. Aber warum nicht? Solche 
Geräte wären sicher auch hygieni-
scher, da jeder Patient sie vor Ge-
brauch kurz reinigen könnte.
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Wann wohin?

Permanence/Walk-in-Praxis: An die Permanence- 
oder Walk-in-Praxis wendet man sich bei ambulanten 
Notfällen unter Zeitdruck. 

Notfallstation: Die Notfallstation ist keine Anlaufstelle 
bei Bagatellfällen, sondern erst dann angebracht, wenn 
man eine Permanence oder den Hausarzt nicht mehr 
selbstständig aufsuchen kann. Zum Beispiel bei schwe-
ren Bewusstseinstrübungen oder Verkehrsunfällen. 

Gleich bei der Ankun"  in der Notfallstation oder 
Arztpraxis gibt er alle relevanten Informationen 
zu seinem Gesundheitszustand in einen Compu-
ter ein. Anhand einer Symbolfi gur lokalisiert er 
den Herd seiner Gebrechen, beschreibt sodann 
seine Beschwerden und die Art allfälliger Schmer-
zen. Das beschleunigt den Prozess der Patienten-
aufnahme enorm und verkürzt die Wartezeiten. 

Karin Frick denkt aber bereits weiter: «Mit den 
heutigen technischen Möglichkeiten könnte der 
Patient schon auf dem Weg zur Praxis einen Self-
Check-in vornehmen.» Ihre Vorstellung: Im Tram 
gibt der Patient seine Angaben digital ein. Kommt 

er in der Praxis an, liegen die Daten dem Arzt be-
reits vor. 

So weit sind wir allerdings noch nicht: Die Ent-
wicklungen im digitalen Bereich stehen hierzu-
lande noch ganz in den Anfängen, und die tech-
nischen Möglichkeiten sind bei Weitem nicht 
ausgereizt. Hier liegt einiges Potenzial brach. Denn 
in Umfragen gaben vier von zehn Personen an, sie 
würden Self-Service-Lösungen anwenden, mit 
denen man sich selbständig im Spital anmelden 
oder neue Termine mit dem Arzt vereinbaren kann 
– wenn es sie denn gäbe.  

Wunschvorstellung vieler Patienten: Geräumige Wartezimmer beim 
Arzt oder im Spital, persönlicher Empfang, schnelle Prozesse.
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Erstklassig versichert

Sven ist nicht fi t. Der Zweijährige ist mit einem 
Hautausschlag am ganzen Körper aufgewacht. Das 
Thermometer zeigt zudem leichtes Fieber an. Seine 
Mutter ist besorgt: Was jetzt? Ist es gravierend? Sie 
grei!  zum Telefon und ru!  bei Medgate an, dem 
unabhängigen Zentrum für Telemedizin. 

Dort nimmt eine Telemedizinische Praxisassis-
tentin das Anliegen auf, stellt präzise Fragen und 
reicht das Dossier dann an einen Medgate-Arzt 
weiter. Der Arzt ru!  kurze Zeit später Svens Mut-
ter wieder an.

Ein Bild sagt manchmal mehr
Die Ärzte und Praxisassistenten von Medgate sind 
für die medizinische Beratung per Telefon speziell 
geschult. Doch um einen Hautausschlag schlüssig 
zu identifi zieren, reicht eine Beschreibung nicht 
immer aus.

Medgate beschränkt sich bei der Beratung deshalb 
nicht nur auf die Konsultation per Telefon, sondern 
schöp!  die Möglichkeiten der heutigen Technik 
aus. Digitale Fotos können einfach per E-Mail an 
Medgate versendet werden. Dem Arzt stehen somit 
neben dem Ton auch Bilder als Diagnosehilfe zur 
Verfügung. 

Im Fall von Sven schlägt der Arzt der Mutter vor, 
den Hautausschlag zu fotografi eren und die Bilder 
per Mail an ihn zu senden. Die Bildqualität ist für 
eine Diagnose entscheidend. Deshalb gibt er ihr 
ausführliche Anweisungen, aus welchen Winkeln 
und mit welchem Abstand der Ausschlag fotogra-
fi ert werden soll. Damit der Arzt die Grössenver-
hältnisse richtig einschätzen kann, legt die Mutter 
jeweils eine Münze als Vergleichsgrösse in den 
Bildausschnitt.

Medgate

Diagnose dank Bild 
Medgate, das Schweizer Zentrum für Telemedizin, nutzt die moder-
ne Technik: Online übermittelte Bilder ermöglichen es den Ärzten, 
Diagnosen zu erstellen. Ein Gratis-Service für Sanitas Kunden.
Text: Georg Gadient

Medgate hilft weiter
«Dank dieser modernen Technologie können sich 
unsere Ärzte ein noch umfassenderes Bild des Ge-
sundheitszustands der Patienten machen und so-
mit ihren Handlungsspielraum erweitern», sagt 
Cédric Berset, Mediensprecher von Medgate. So 
können nach einem Bildbefund die meisten Pati-
enten abschliessend telemedizinisch behandelt 
werden. In den anderen Fällen werden die Patien-
ten zur Untersuchung an den Hautarzt überwiesen, 
etwa für die Beurteilung von Muttermalen.

Bei Sven kann der Medgate-Arzt dank der Fotos 
eine eindeutige Diagnose stellen: Der arme Junge 
hat Windpocken. Diese können Svens Eltern selber 
behandeln: Mit einem Medikament in Tropfenform 
lässt sich der Juckreiz lindern, eine Lotion hil! , 
die Hautbläschen schneller zum Austrocknen zu 
bringen. Und gegen das Fieber kann bei Bedarf ein 
Zäpfchen verabreicht werden. Die Mutter atmet 
auf. Sven konnte geholfen werden – ohne Termin, 
ohne Warten, ohne grosse Kosten.  

»  Mehr Informationen zu Medgate auf 
 www.sanitas.com > Services > Medgate.

Ihre Vorteile 

– 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche 
 erreichbar.

– Gratis für Sanitas Kunden.

– Schnell und unkompliziert.

–  Mobiler Zugriff – ob im In- oder Ausland.

– Beratung durch erfahrene Ärzte.
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So funktioniert Medgate 

– Sie erreichen Medgate unter der Nummer 
0844 124 365 Tag und Nacht. 

– Ein Call-Center-Agent von Medgate nimmt zuerst 
Ihre Personalien und Versicherungsangaben auf.

– Eine medizinische Praxisassistenz geht nun zu-
sammen mit Ihnen einen Fragenkatalog durch, 
stuft die Dringlichkeit ein und überstellt das Dos-
sier einem Arzt, einer Ärztin aus dem entspre-
chenden Fachgebiet.

– Der Arzt ruft Sie zurück und berät Sie. Er kann ein 
Rezept ausstellen und dieses an die Apotheke 
überweisen. Falls nötig, verweist er Sie an den 
Hausarzt oder einen Spezialarzt.

– Medgate ist eine unabhängige Institution.

– Alle Medgate-Mitarbeitenden unterstehen dem 
Arztgeheimnis.

Haben Sie bereits Erfahrungen mit der medizini-
schen Telefonberatung gemacht? Schreiben Sie uns 
an redaktion@sanitas.com.



Sanitas Challenge-Preis

Die Lakers-Hockeyschulen 

Teamarbeit auf  

allen Ebenen
Mit ihrem Engagement in Rapperswil, Einsiedeln,  
Glarus und Wetzikon haben die Rapperswil-Jona Lakers 
den nationalen Sanitas Challenge-Preis 2011 gewonnen. 
Das Projekt ermöglicht über 200 Kindern Hockeytrai-
ning unter professioneller Betreuung.
Text: Nadja Belviso    Fotos: Martina Meier

Die Zuschauer auf den Seitenrängen der Rapperswiler Diners 
Club Arena blicken aufgeregt aufs Eisfeld. Dort flitzen Dutzende 
von Hockeyspielern in türkisfarbenen Lakers-Trikots von Bande 
zu Bande, ziehen enge Kurven und kratzen mit ihren Kufen 
gekonnte Stopps ins Eis. Fast wie die Profis. Doch die meisten 
Spieler sind gerade mal halb so gross wie diese. Die 5- bis 10-jäh-

rigen Kinder, die sich am Samstagmorgen unter den Blicken 
stolzer Eltern übermütig auf dem Eis tummeln, sind Schüler 
der Lakers-Hockeyschule.

Mit der Hockeyschule sorgt der Club dafür, dass ihm der Nach-
wuchs nicht ausgeht. Als genau dies dem Partnerteam der La-
kers, dem EHC Wetzikon, vor vier Jahren passierte, erö!neten 
die Lakers auch dort eine Hockeyschule unter ihrem Namen. 
Seither stellen die Lakers dem Zürcher Oberländer Club die 
technische Leitung und Trainingsmaterial wie Helme, Trikots 
und Handschuhe zur Verfügung. Erö!nungen weiterer Lakers-
Hockeyschulen folgten in Glarus und Einsiedeln.

Gegenseitige Unterstützung
So viel Engagement hat die Jury des Sanitas Challenge-Preises 
überzeugt: Das überkantonale Projekt der Rapperswil-Jona 
Lakers gewann den nationalen Challenge-Preis 2011. Mit dem 
Preis wird honoriert, dass die Regionen Einsiedeln, Glarus, 
Rapperswil und Wetzikon zu einer Hockey-Gemeinscha" zu-
sammengewachsen sind, in der sich alle gegenseitig unterstüt-
zen und füreinander einstehen.

Heute trainieren über 200 Buben und Mädchen mit unterschied-
lichem sozialem und kulturellem Hintergrund in den vier Ho-
ckeyschulen. Damit erfüllt das Projekt das wichtigste Kriterium 
des Sanitas Challenge-Preises; nämlich möglichst viele Kinder 
langfristig zu mehr Bewegung zu motivieren. «In der Hockey-
schule sind alle Kinder willkommen, die in den Sport rein-
schnuppern und Spass haben wollen, unabhängig von ihren 
Ambitionen und ihrer Motivation», erklärt Philipp Bräker, Pro-
jektverantwortlicher und Che"rainer der Stufen Bambini, Pic-
colo und Moskito.

Freiwillige machen’s  

möglich

Dass Angebote wie die Hockeyschule möglich sind, ist den 
schweizweit rund 300 000 Menschen zu verdanken, die sich im 
sportlichen Bereich engagieren, viele von ihnen freiwillig. Die 
Rapperswil-Jona Lakers haben das Glück, solche Menschen in 
ihren Reihen zu haben. 

Philipp Bräker, 40, langjähriger Ligaspieler, ist hauptberuflicher 
Cheftrainer der Stufen Bambini, Piccolo und Moskito. Er trainiert 
acht Mannschaften und erledigt die Administration. Zudem ist 
er hauptverantwortlich für die Hockeyschulen Rapperswil, Wet-
zikon, Einsiedeln und Glarus. Ein Riesenpensum! Deshalb ist er 
froh, dass ihn Hilfstrainer und Nachwuchsspieler unterstützen, 
die freiwillig mithelfen. Auch die Spieler der 1. Mannschaft, die 
im Turnus die Hockeyschulen in Glarus und Wetzikon besuchen, 
sorgen regelmässig für glänzende Kinderaugen.

Nachwuchs im Eishockey
Den Kindern die Freude am Sport zu vermitteln, steht im Vor-
dergrund. Doch Philipp Bräker und sein Team beobachten ihre 
Hockeyschüler auch aufmerksam. Wächst da ein potenzieller 
Profi heran? Wenn sie von Talent und Motivation eines Kindes 
überzeugt sind, beginnen Gespräche mit den Eltern.
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Und Spass haben sie! Der 9-jährige Luca ist begeistert: «Hier 
lerne ich Hockey spielen und eislaufen gleichzeitig.» Während 
die Grösseren die richtige Stopptechnik üben und die Mittleren 
Eisfussball spielen, drehen die Kleinsten auf noch unsicheren 
Beinen ihre Runden. Der kleine Daniel verliert dabei das Gleich-
gewicht und bricht in Tränen aus, worauf ihn Hilfstrainer Mar-
tin Kolb vorsichtig zur Ersatzbank trägt. Während er Daniel dort 
von seinen eigenen Stürzen erzählt, versiegen die Kindertränen 
allmählich und Daniel erinnert sich wieder, warum er so gerne 
Hockey spielt: «Ich kann viel schneller fahren als rennen», wis-
pert er durch das Gitter seines Helms hindurch. Ausserdem möge 
er die «Mätschli».

Gefühl für Raum und Zeit
Ist denn diese schnelle und wegen der Checks manchmal grob 
wirkende Sportart gesund für die Kinder? «Bis und mit Moskito 
B, wo 12- bis 13-Jährige trainieren, wird ohne Körperkontakt 
gespielt», beruhigt Philipp Bräker. Gerade wegen des hohen 
Tempos würden die Kinder ein gutes Gefühl für Raum und Zeit 
entwickeln. 

Ein Vater, der vom Rand des Feldes die Fortschritte seines Soh-
nes verfolgt, findet die Hockeyschule jedenfalls «eine super Sa-
che». Der Lachener ist froh, dass sein Sohn die Möglichkeit hat, 
unter professioneller Betreuung Eishockey zu spielen, ohne in 
den Club eintreten und somit mehrmals wöchentlich trainieren 
zu müssen. Dass mit solchen Hockeyschülern kein Clubnach-
wuchs zu generieren ist, stört Philipp Bräker nicht: «Es ist ideal, 
wenn Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren können, 
bevor sie sich für eine entscheiden. Oder wenn sie neben ihrem 
Hauptsport noch einen Ausgleich betreiben.»  

Dutzende von kleinen Hockeyanern ziehen enge Kurven und kratzen  
mehr oder weniger gekonnte Stopps ins Eis.

Auch Mädchen trainieren in der Lakers-Hockeyschule.

Der Sanitas Challenge-Preis 

Sanitas verleiht seit 1994 jährlich den Sanitas 
Challenge-Preis. Damit belohnt Sanitas Sportver-
eine und Organisationen, die Kinder und Jugend-
liche für Bewegung begeistern. 

Jedes Jahr werden in acht Regionen die besten Projekte prä-
miert und für den nationalen Sanitas Challenge-Preis nomi-
niert. Der nationale Sieger erhält einen Förderbeitrag im Wert 
von insgesamt 15 000 Franken, die regionalen Gewinner je 
5000 Franken. Für die Wahl des Gesamtsiegers ist eine pro-
minente Jury verantwortlich, bestehend aus Köbi Kuhn sowie 
dem ehemaligen internationalen Schiedsrichter und Fuss-
ballexperten Urs Meier und weiteren Experten.

www.sanitas.com/challenge
www.facebook.com/sanitas.challenge
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«Ich weiss nicht, wie viele Hackbra-
ten wir in der Helvti schon verkau! 
haben. Die Leute kommen in unser 
Restaurant, um Klassiker zu essen. 
Deshalb ist es nicht der Ort, um jede 
Woche eine neue Karte aufzutischen. 
Ich muss mich auch nicht mehr mit 
einem Gericht selbst erfinden. Mit 
der Erfahrung kommt eine gewisse 
Gelassenheit dazu. 

Nach den Stationen als Küchenchefin 
im Trois Rois in Basel und dem Jas-
per im Luzerner Hotel Palace war es 
ein bewusster Entscheid, einen an-
deren Weg zu gehen als in der Haute 
Gastronomie und zusammen mit 
Partnern etwas Neues aufzubauen. 
Diese Art von Gastronomie macht 
mir wahnsinnig viel Spass. Im Gault 
Millau stand vor zwei Jahren über 
die Helvti: ‹Es gibt ähnliche Gerichte 
wie in anderen Restaurants – nur 
besser.› Darauf kommt es eben an. 

Das Essen ist sowieso nur das Trans-
portmittel. Entscheidend ist, was an 

diesem Abend zwischen den Gästen 
passiert und entsteht. Haben sich die 
zwei da verliebt über dem guten Es-
sen? Das Ambiente, der Du!, die 
ganze Sinnlichkeit – das fasziniert 
mich enorm. Lieblosigkeit und 
Schnoddrigkeit dagegen gehen gar 
nicht. 

Ein Gericht muss im Geschmack, in 
der Konsistenz und in der Farbe 
stimmig sein. Wenn ich im Wald spa-
zieren gehe, ziehe ich auch nicht die 
‹Stögelischuhe› an. Also muss ich 
beim Gulasch auch nicht irgend- 
ein Etepetete-Zeug machen. Das 
Schönste ist, wenn Haus, Karte, Es-

Gesucht

Menschen mit Passion 

Haben Sie einen nicht alltäglichen Beruf oder ein 
aussergewöhnliches Hobby? Dann schreiben Sie 
eine E-Mail an: portrait@sanitas.com.

«Haben sich die zwei da verliebt  
über dem guten Essen?»

Mit Passion

«Unsere Bude 
brummt»
Die Punkteköchin Françoise Wicki, 41, vom  
Zürcher Restaurant Helvetia über Klassiker,  
Etepetete und den Flow als Gastgeberin. 
Text: Gregor Herbst     Foto: Martina Meier

ber des Hauses, der uns alle immer 
wieder fasziniert und vereinnahmt. 
Das merken auch die Gäste. 

Die Kochshow im Schweizer Fernse-
hen war eine kurze, aber spannende 
und lehrreiche Geschichte. In letzter 
Zeit hatte ich einen glücklichen Lauf: 
Da kam die Sendung, dann das Res-
taurant Volkshaus, das wir in Basel 
aufbauen, nun die neue Dependance 
Helvti-Diner gleich hier gegenüber. 
Aber ich wäre an meine Grenzen 
gestossen. Mit den Projekten und der 
Sendung zusammen hätte ich gar 
keine Zeit gehabt, um die grosse 
Liebe zu tre"en. Die ist noch ganz 
frisch. 

Zuhause koche natürlich ich. Weil 
das viel schneller geht. Ich mag‘s gut 
und ‹chöschtig›. Bratkarto"eln mit 
Speck oder Würstli und ein Spiegelei 
– auch das ist ein feiner Znacht. Das 
Wichtigste im Leben? Eine gute 
Work-Life-Balance und die Liebe. 
Und natürlich gutes Essen. 

Es ist ein Glück, wenn man etwas 
machen kann, das man gerne macht. 
Mit den Restaurants ist es wie mit 
Kindern. Auch wenn jedes anders 

sen und Gastgeber ein stimmiges 
Ganzes ergeben. Wenn alle Hand in 
Hand arbeiten, macht mich das 
glücklich. 

Unsere Bude brummt. Es ist stressig 
in der Küche, heiss, die Pfannen 
knallen, die Lü!ung lärmt. Da ist es 
wichtig, dass die Jungs – ich sage im-
mer Jungs, aber da gehören auch die 
Girls dazu, da zähl ich mich selbst 
dazu – gut zusammenarbeiten. Wir 
sind wie eine Familie. Es ist der Zau-

ist, so liebt man doch alle. In den 
letzten zwanzig Jahren habe ich 
wirklich sehr viel ‹gchramp!›. Wenn 
ich frei habe, dann heisst es ‹hang 
loose›: rumhängen, entspannen, ein 
Buch lesen, ins Freie gehen oder drei 
Tage in eine Stadt fahren. Zuletzt 
waren wir in Nizza, kürzlich war ich 
Schlittschuhlaufen – wunderbar. 
Was in fünf Jahren ist, lasse ich auf 
mich zukommen. Ich habe ein gutes 
Bauchgefühl und ein Grundver-
trauen ins Leben.»  

Kundenporträt



Explosive Mischung:  
Punkteköchin Françoise 
Wicki entspannt sich nach 
dem «Chrampf» in der 
Küche gerne zu Hause.
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Hicks!

Ich habe beim Lesen des «hicks!»- 
Textes von Andreas Thiel Tränen ge-
lacht! Danke vielmals.  B. B. 

Abwegige Therapien

Das wäre ja noch schöner, wenn die 
Krankenkasse solche Therapien be-
zahlen müsste wie die von Herrn 
Müller! Herr Thiel übertreibt natür-
lich in seinem satirischen Beitrag. 
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass 
manche Kunden meinen, die Versi-
cherung müsste selbst die abwegigste 
Therapie noch bezahlen. Mich nähme 
wirklich wunder, auf was für Ideen 
die Kunden in der Realität so kom-
men … Das Problem ist doch, dass aus 
der Grundversicherung sowieso zu 
viele Therapien bezahlt werden müs-
sen. Deshalb ist unser Gesundheits-
system so teuer.   F. R.

Gar nicht lustig

Dieser Dialog ist weder augenzwin-
kernd lustig, noch witzig, sondern 
schlicht und einfach plump. Dieses 
Geschwätz eines Beso! enen, der die

Frau am Telefon mit Fräulein an-
spricht, dessen Frau durch Unfall 
schwanger wurde und der beständig 
hickst, ist eine Zumutung. Hat Ihre 
Versicherung noch nie vom Leid Al-
koholkranker und ihres Umfelds ge-
hört oder von Frauen, die ungewollt 
schwanger wurden, und davon, dass 
Frauen mit Frau angesprochen wer-
den? Dieser Artikel ist ein Schlag ins 
Gesicht all derer, die mit Problemen 
zu kämpfen haben, sei es mit der Hot-
line, mit Alkohol, mit nicht bezahlten 
Heilmitteln oder mit ungewollten 
Schwangerscha" en.   M. B.

Lachen hält gesund

Endlich ein witziger Artikel! Ich habe 
mich köstlich amüsiert. Der Satiriker 
Andreas Thiel zeigt auf humorvolle 
Weise, wie schwierig das Leben als 
Kunde sein kann. Und umgekehrt 
wohl auch, mit welch abstrusen Ideen 
und Ansprüchen die Kunden ihre 
Krankenkasse konfrontieren. Bringt 
doch bitte mehr solcher Artikel! Denn 
lachen hält ja, wie es der Volksmund 
tre! end sagt, gesund.   A. H.

Geschätzter Service

Ihre Kundenberaterinnen am Telefon 
sind sehr freundlich, kompetent und 
e#  zient. Ich wurde nie weitergeleitet. 
Das schätzen Kunden.   K. B. 

Kommentar zum Schwer-
punkt-Artikel «Dem 
Gespräch Raum geben». 

Meine Ärzte hören zu

Über diesen Beitrag habe ich mich 
masslos geärgert. Ich bin 86 Jahre 
alt und habe in meinem langem Le-
ben mit manchen Ärzten zu tun ge-
habt, aber nie bin ich von einem Arzt 
nach 25 Sekunden unterbrochen 
worden, auch nicht nach 30 oder 40 
Sekunden. Ich wurde angehört und 
am Schluss vielleicht um eine Prä-
zision gebeten. Was im besagten Ar-
tikel behauptet wird, entspricht den 
Tatsachen, wie ich sie erlebt habe, in 
keiner Weise. Die Ärzte haben bes-
seres verdient als solche verallgemei-
nernde Beschimpfungen.   J. B.

 

Leserbriefe

Sie haben das Wort

Lob und Kritik
Ihre Meinung zählt

Haben Sie sich gefreut oder geärgert über einen 
Beitrag? Schreiben Sie uns an: redaktion@sanitas.
com oder an Sanitas, Redaktion Kundenmagazin, 
Postfach, 8021 Zürich.

Der Satiriker Andreas Thiel hat mit seinem Autoren-
beitrag im letzten Sanitas Magazin zum Thema 
«Die alternative Malariaprophylaxe» die einen zum 
Lachen angeregt, die andern provoziert. Hier Aus-
züge aus einigen Zuschriften. 
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So erreichen                 

Sie uns

Haben Sie Fragen zu Ihrer Versiche-
rung? Wünschen Sie eine Beratung 
oder eine Offerte? Unsere Kunden-
beratung ist gerne für Sie da.

Rufen Sie Ihr Service Center an oder 
Telefon 0844 150 150 (maximal  
7 Rp./Min.). Oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an info@sanitas.com

Denise Fitzi: Sie haben richtig gehört, 
dass seit 1. Januar 2012 folgende fünf 
Methoden wieder von der Grundver-
sicherung übernommen werden 
(siehe auch Sanitas Magazin 4/11):

– Anthroposophische Medizin
– Ärztliche klassische Homöopathie
– Störfeldtherapie (Neuraltherapie)
– Phytotherapie
– Arzneimitteltherapie der traditio-

nellen chinesischen Medizin (TCM)

Trotzdem empfehle ich Ihnen, Ihre 
Zusatzversicherung Classic* zu be-
halten und zwar aus folgenden Grün-
den:

– Über die Grundversicherung be-
steht nur dann Deckung, wenn die 
Therapie durch einen Arzt durch-
geführt wird. Dieser muss zudem 
eine entsprechende Weiterbildung 
nachweisen. Das bedeutet: Für Na-
turärzte und -therapeuten benöti-
gen Sie nach wie vor Classic*.

– Mit der Grundversicherung sind 
lediglich die oben aufgeführten 
fünf Therapien gedeckt. Das bedeu-
tet: Für andere Therapieformen 
benötigen Sie weiterhin Classic*. 
Klären Sie aber in jedem Fall vor-
gängig bei uns ab, ob Ihr Therapeut 
anerkannt ist. Unsere Kundenbe-
raterinnen und -berater geben Ih-
nen gerne Auskun".

– Classic und andere ambulante Zu-
satzversicherungen von Sanitas 
decken noch viele weitere Leistun-
gen ab, welche nicht in der Grund-
versicherung enthalten sind: Dazu 
gehören die Notfalldeckung im 
Ausland, Transportkosten, Nicht-
pflicht-Medikamente, Kieferortho-
pädie, Prävention, Fitnessbeiträge 
u.s.w.

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Ist die Zusatz- 

versicherung 

noch nötig?

M.L. aus B.: Ich habe gelesen, dass seit  
diesem Jahr die Alternativmedizin wieder 
von der Grundversicherung bezahlt wird. 
Dann benötige ich meine Zusatzversiche-
rung Classic ja gar nicht mehr!?

*  Dies gilt auch für andere ambulante Zusatzversi-
cherungen, die Leistungen an Alternativmedizin 
beinhalten: Jump, Family, Natura.
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