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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Sanitas will den Kunden «echte Wahlmöglichkeiten» bieten. Das ist unser 
Anspruch. Doch was meinen wir damit konkret und was haben Sie davon?

Sie haben beispielsweise die Wahl, wie Sie mit uns kommunizieren möchten: 
Ob Sie Ihr Anliegen telefonisch, per Mail, Brief oder am Schalter an uns 
richten – wir sind für Sie da. Und seit Kurzem erreichen Sie uns auch schnell 
und unkompliziert über das Kundenportal SanitasNet. Diese neuartige  
Online-Dienstleistung schätzen immer mehr unserer Kundinnen und Kun-
den. Mit SanitasNet behalten Sie den Überblick über Ihre Versicherungs-
angelegenheiten: Rund um die Uhr und von überall her haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihre Dokumente, Leistungsabrechnungen, die angefallenen 
Gesundheitskosten oder den Stand Ihrer Franchise einzusehen. 

Sie haben selbstverständlich auch die Wahl unter verschiedenen Versicherungs-
lösungen. Ob Sie Single sind oder eine Familie haben, ob Sie «u30» oder «ü50» 
sind, komfort- oder kostenbewusst, ob Sie die freie Arztwahl bevorzugen oder 
ob Sie sich auf einen bestimmten Hausarzt festlegen möchten – wir bieten 
Ihnen Versicherungslösungen an, die auf Sie und Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten sind. Und weil wir wissen, dass sich Bedürfnisse je nach Lebens-
situation ändern können, gehen wir auch darauf ein. 

Von erweiterten Wahlmöglichkeiten profitieren unsere Kundinnen und Kunden 
im Segment Preference (Halbprivat- und Privatversicherung): Sie geniessen 
freie Arzt- und Spitalwahl. Bei Wahlbehandlungen im Spital können sie den 
Zeitpunkt selbst bestimmen. Und ist eine Rehabilitation nötig, so können 
sie – falls es die Gesundheitssituation zulässt – wählen, ob sie diese zuhause 
oder in einer Klinik durchführen möchten. Wir unterstützen sie dabei.

Klar, wer wählen will, muss verstehen, um was es geht, muss sich mit ver-
schiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen. Ich weiss, dass dies gerade im 
Versicherungsbereich vielen Menschen Mühe macht. Schnell fühlt man sich 
im oft beschworenen Versicherungsdschungel verloren. Doch seien Sie ver-
sichert, wir lassen Sie nicht im Stich. Wir beraten Sie in allen Versicherungs-
fragen, offen, fair und kompetent. Damit für Sie die Wahl nicht zur Qual wird. 
Denn wie es Dr. Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Suisse, in seinem  
lesenswerten Gastbeitrag auf Seite 12 ausführt: «Nur wer keine Wahl hat, hat 
die Qual.» – Bei Sanitas sollen Sie die Wahl haben.

Viel Lesespass wünscht Ihnen Ihr

Otto Bitterli

«Klar, wer wählen 
will, muss verstehen, 
um was es geht.»
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Erfolgreiches Gesundheitscoaching

Spitalversicherungen: 
Etliche Prämien sinken 
per 2014
Sanitas senkt per 2014 die Prämien bei den Spitalver-
sicherungen «allgemein ganze Schweiz». Die Prämien 
für viele weitere Zusatzversicherungen werden stabil 
bleiben.

Sanitas Kundinnen und Kunden mit der Spitalver-
sicherung Hospital Standard oder Hospital Stan-
dard Liberty dürfen sich freuen: Die Prämien für 
diese Zusatzversicherungen werden per 2014 sin-
ken. Der Grund: Ein Jahr nach der Einführung der 
neuen Spitalfi nanzierung zeigt sich, dass die neue 
Spitalfi nanzierung gewisse Zusatzversicherungen 
entlastet. Auch wenn noch keine detaillierten 
Ergebnisse vorliegen, sind die Vorzeichen klar: Die 
Prämien für Hospital Standard und Hospital Stan-
dard Liberty sowie für allgemeine Spitalversiche-
rungen von Wincare können per 1. Januar 2014 
gesenkt werden. Der Umfang der Prämiensenkung 
wird zurzeit noch berechnet. 

Das gute Geschäft sresultat von Sanitas 2012 trägt 
zur guten Ausgangslage bei. Entsprechend können 
auch bei vielen weiteren Zusatzversicherungslö-
sungen die Prämien stabil gehalten werden. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.

Programm Evivo 
für Chronischkranke
Für Menschen, die mit chronischen Krankheiten leben, hat die 
Universität Stanford (Kalifornien) Evivo entwickelt, ein spezielles 
Kursprogramm, das den Betroff enen im Alltag mehr Kompetenzen 
im Umgang mit ihrer Krankheit vermitteln soll. Neu führt Sanitas 
dieses Programm dieses Frühjahr und im Herbst 2013 zusammen 
mit der Careum Stift ung als Pilotprojekt durch. Am Programm 
können Halbprivat- und Privatversicherte mit unterschiedlichen 
chronischen Krankheiten (zum Beispiel multiple Sklerose, rheu-
matische Erkrankungen oder Morbus Bechterew) teilnehmen. Die 
Teilnahme ist für Sanitas Versicherte kostenlos.

Durchgeführt wird das Programm als Gruppenkurs mit acht bis 
zwölf Personen (momentan nur in Deutsch). Über sechs Wochen 
fi ndet einmal wöchentlich ein Treff en statt, an dem sich die 
Teilnehmer zu bestimmten Themen austauschen und ihre 
Erfahrungen einbringen: Umgang mit Schmerzen, gesunde 
Ernährung, Arztbesuch etc. Geleitet wird der Kurs von aus-
gebildeten Kursleitern, von denen mindestens einer ebenfalls 
mit einer chronischen Krankheit lebt.

Mehr zum Programm und zu den Teilnahmebedingungen 
erfahren Sie bei Ihrem Preference Kundenberater oder via E-Mail 
an gesundheitscoach@sanitas.com. Informationen zum Pro-
gramm fi nden Sie auch auf www.evivo.ch

Seit drei Jahren bietet Sanitas den Halbprivat- und 
Privatversicherten, welche an Alterszucker (Typ-2-
Diabetes) leiden, mit Erfolg das Programm Gesund-
heitscoaching an. Seit letztem Herbst steht das 
Programm neu auch Versicherten mit hohem Blut-
druck, erhöhten Blutfettwerten und Übergewicht 
offen. Bis heute haben bereits rund tausend Halb-
privat- oder Privatversicherte von diesem Programm 
profi tiert.

Sanitas Kunde Rudolf Strähl hat am Programm 
Gesundheitscoaching teilgenommen, weil er an 
Diabetes und Übergewicht litt. Dank der Unterstüt-
zung und den Tipps seines Gesundheitscoaches 

konnte er in einem Jahr rund 12 Kilogramm abneh-
men. Seine Blutzuckerwerte bewegen sich nun 
wieder im Normalbereich, ohne dass er Insulin 
spritzen müsste. «Das Gesundheitscoaching war ein 
voller Erfolg. Ich kann die Teilnahme jedem empfeh-
len», sagt Rudolf Strähl.

Mehr Informationen erhalten Halbprivat- oder Pri-
vatversicherte von ihrem persönlichen Preference 
Kundenberater oder via E-Mail an: 
gesundheitscoach@sanitas.com. 

Rudolf Strähl: «Dank dem Sanitas 
Gesundheitscoaching habe ich rund 
zwölf Kilo abgenommen.»
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Mit einem Klick  
zum Überblick 
SanitasNet, das Online-Kundenportal von Sanitas, 
kommt an: Jede Woche melden sich 700 bis 800 
neue Nutzerinnen und Nutzer an! Nutzen auch Sie 
die Vorteile, die Ihnen das Kundenportal bietet.

SanitasNet ist sicher und völlig unkompliziert zu 
bedienen. Sie haben immer und überall den Über-
blick über Ihre Versicherungsangelegenheiten, 
Ihren Franchisestand und Ihre Korrespondenzen. 
Und, last but not least, Sie schonen die Natur, da 
Sie auf Papier verzichten.

Lassen Sie sich überzeugen: Schauen Sie sich das 
Demovideo auf www.sanitas.com an. Dort können 
Sie sich auch gleich anmelden.

Digitales Magazin 
Neu steht das Sanitas Magazin auf www.sanitas.com 
und ebenso für Portalkunden als sogenanntes Flip-
book zur Verfügung. Blättern Sie in der digitalisier-
ten Ausgabe des Magazins und entdecken Sie viele 
zusätzliche Informationen, Bilder und auch Filme, 
zum Beispiel:

–  Das Video zum Schwerpunkt (Seite 6): Mental-
trainer Hanspeter Gubelmann gibt im Video-
interview Tipps, wie man unseriöse Mental-
coaching-Angebote erkennen kann.

–  Mit Prof. Bradley Nelson in der Zürcher Altstadt 
(Seite 14): Sehen Sie die Bilderstrecke zur Rubrik 
«Unterwegs».

–  Der «Zeiten-Zauberer» (Seite 20): Sehen Sie ver-
schiedene Fernsehinterviews mit Jean-Claude 
Biver, Verwaltungsratspräsident von Hublot, auf 
dem SRF-Player.

–  Und ausserdem: Viele weitere Links, die Sie  
direkt anwählen können, zum Beispiel auf das 
Demovideo fürs Sanitas Kundenportal.

Willkommen und  
danke schön!
Rund 40 000 Personen haben sich entschieden, per 1. Januar 2013 
neu bei der Sanitas Gruppe eine Versicherung abzuschliessen. Insge-
samt sind somit über 753 000 Personen bei Sanitas versichert 
(Grund- und Zusatzversicherungen; Stand Januar 2013). Sanitas zählt 
damit zu den bedeutendsten Krankenversicherern im Schweizer  
Gesundheitsmarkt.

Wir heissen die neuen Kunden willkommen und bedanken uns ganz 
herzlich bei allen neuen und bisherigen Kunden für das uns ge-
schenkte Vertrauen. Unser Anspruch ist es, dass alle Kunden sich bei 
Sanitas gut aufgehoben fühlen − ein Leben lang.

Sind Sie Neukunde? Falls Sie Fragen haben, sind unsere Kunden-
beraterinnen und -berater gerne für Sie da. Wenden Sie sich einfach 
an Ihr Service Center oder schreiben Sie uns ein E-Mail. Den Kontakt 
finden Sie auf Ihrer Police.

Übrigens: Viele Informationen finden Sie auch auf www.sanitas.com. 
Dort können Sie sich auch anmelden für das Online-Kundenportal 
SanitasNet, das Ihnen das Abwickeln Ihrer Versicherungsangelegen-
heiten viel einfacher macht. 

News
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Herr Gubelmann, Sie treiben aktiv Sport. Tun Sie  
das mit ein- oder ausgeschaltetem Kopf?
Je nachdem: Wenn ich Joggen gehe, benötige ich 
den Kopf vorher, um mich anzutreiben. Auf dem 
Mountainbike ist er vor allem dann im Einsatz, 
wenn’s technisch schwierig wird.

Entstehen sportliche Hochleistungen im Kopf?
Nicht nur im Kopf. Aber das Mentale, also der Ver-
stand und ebenso die Psyche, sind wichtig. Ent-
sprechende Unterstützung durch die Sportpsycho-
logie ist deshalb aus dem Sport nicht mehr 
wegzudenken. Es gibt kaum einen Spitzenkönner, 
der dieses Know-how nicht nutzt: Tenniscrack  
Roger Federer, Orientierungsläuferin Simone 
Niggli-Luder oder Motorradrennfahrer Tom  
Lüthi – sie alle haben sich von Mentaltrainerinnen 
und Mentaltrainern beraten lassen.

Sie haben als Mentaltrainer unter anderem mit 
Skispringer Simon Ammann gearbeitet. Hat  
er seinen Erfolg vor allem Ihnen zu verdanken?
Nun, ich habe seinen Erfolg zumindest nicht ver-
hindert (lacht). Simon sagt ja auch selber, dass er 
sehr davon profitiert hat, dass er sich so intensiv 
auf die besondere Situation des Wettkampfs und 
den Sprung vorbereitet hat. Aber ob das Mental-
training ihm nun zu zwei Metern mehr verholfen 

hat, auf diese Diskussion möchte ich mich keines-
falls einlassen.

Wie muss man sich die Arbeit eines Mentaltrainers 
konkret vorstellen? Sagen Sie Simon Amman  
einfach «Simon, du musst jetzt zwanzig Mal den-
ken, ‹das schaff ich›»?
Nicht ganz! Es geht nicht darum, was ich als Sport-
psychologe sage, sondern wie der Athlet in entschei-
denden Situationen denkt und fühlt. Darum stelle 
ich häufig die Frage: «Wie hat es sich angefühlt?»

Welche Sportarten profitieren am meisten von  
einem psychologischen Training?
Die Anforderungen an die Psyche der Athleten sind 
unterschiedlich: Eine Marathonläuferin muss ler-
nen, mit körperlicher Erschöpfung umzugehen − 
auch im Kopf. Ein Skispringer muss sich während 
einiger Sekunden enorm konzentrieren. Und für 
eine Eiskunstläuferin ist es essenziell, ihre Wahr-
nehmung und ihre Vorstellungskraft zu verbessern.

Der berühmte innere Film. 
Genau! Das Bewegungsvorstellungstraining basiert 
auf der Idee, dass man eine Bewegung nur so gut 
ausführen kann, wie man sie sich auch vorstellen 
kann. Diese Technik bietet sich besonders für Sport-
arten mit komplexen Bewegungsabläufen an.  

Schwerpunkt

Mentaltraining

«Sportliche Höchstleistungen 
entstehen auch im Kopf!»
Hanspeter Gubelmann hat als Mentaltrainer Spitzenathleten wie  
Simon Ammann oder Sarah Meier gecoacht. Der Sportpsychologe  
über Selbstmotivation, geborene Wettkämpfer und wie man  
Mentaltraining auch im Berufs- oder Schulalltag einsetzen kann.
Text: Ruth Jahn
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Volle Konzentration dank Mentaltraining: 
Simon Amman treibt seinen Puls 
vor dem Absprung bewusst auf 180.
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Schwerpunkt

Was ist Mentaltraining?
Mentales Training bezeichnete ursprünglich eine Trainings-
methode zur Optimierung sportlicher Bewegungsabläufe in der 
Sportpsychologie. Unter den Bezeichnungen mentales Training, 
Mentaltraining und Mentalcoaching wird heute auf dem Psycho-
markt eine schwer überschaubare Vielfalt von Methoden ange-
boten. Je nach Anbieter sollen sie die soziale und emotionale 
Kompetenz, geistige Fähigkeiten, die Leistungsfähigkeit, das 
Selbstbewusstsein, die mentale Stärke oder das Wohlbefinden 
fördern (Quelle: www.wikipedia.org). 

Mehr zum Thema
–  Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für  

Sportpsychologie (SASP): www.sportpsychologie.ch
–  Föderation Schweizer Psychologinnen  

und Psychologen (FSP): www.psychologie.ch

 Im Internet gibt es massenhaft Angebote, bei denen man lernt, 
selbstbewusster aufzutreten oder sich im Beruf durchzusetzen. 
Wie erkennt man als Laie seriöse Anbieter von Mentaltraining? 
Erfahren Sie die Antwort im Videointerview mit Hanspeter Gubel-
mann auf www.sanitas.com

Wie kann man seine Vorstellung denn trainieren?
Neben entsprechendem Wissen muss sich der Athlet 
den Bewegungsablauf im Detail vergegenwärtigen. 
Das braucht nicht bildlich zu sein: Simon Ammann 
zum Beispiel sagt, er spüre die Schanze und könne 
blind springen. 

Aber auch Simon Ammann übt auf einer  
echten Schanze.
Natürlich. Den Bewegungshandlungsplan im Kopf 
durchzugehen, genügt nicht. Vorstellung und reale 
Bewegung müssen kombiniert und laufend ange-
passt werden.

Wie gehen Spitzensportlerinnen und -sportler  
mit Nervosität um?
Nervosität ist für nahezu alle Athleten ein Thema. 
Olympia ist das Paradebeispiel. Weil die Spiele nur 
alle vier Jahre stattfinden, kann die Nervosität 
stark anwachsen. Auch Selbstzweifel oder Ablen-
kung durch irgendein Detail wie eine ungewohnte 
Farbe eines Tartanbelags oder ein Lachen kann 
den Sportler aus dem Konzept bringen. Und zack 
ist man draussen aus dem Film!

Wie hilft hier das Mentaltraining?
Solchen Herausforderungen begegnet man mit 
einem Selbstkontrolltraining. Hierbei geht es um 
die Regulation der Aufmerksamkeit oder man wird 
sich bewusst, welche Selbstbefehle man sich gibt. 
Ob ich mir selbst sage: «Du schaffst das!» oder «Das 
geht sicher schief!», hat Auswirkungen auf die 
Leistung − und kann gezielt verändert werden. 

Kann auch die Motivation trainiert werden?
Selbstmotivation ist für jeden Sportler entschei-
dend. Wer sich etwa auf die Olympischen Spiele 
2016 vorbereitet, trainiert Tag für Tag. Das ist kein 
Zuckerschlecken. Gleichzeitig gilt es, die Emotio-
nen zu berücksichtigen. Ein anderes Lernziel im 
Mentaltraining ist, sich gezielt entspannen oder 
aktivieren zu können, und zwar genau dann, wenn 
es gebraucht wird.

Ein gewisses Mass an Anspannung ist positiv?
Unbedingt. Auf dem Startbalken haben wir bei 
Simon Ammann einen Puls von 180 gemessen. 
Und bei uns im Team mindestens auch. Der Unter-
schied ist: Bei uns ist dies ein reaktiver und unbe-
wusster Vorgang, Simon hingegen treibt seinen 
Puls durch eine bewusste Anspannung der inne-
ren Feder quasi aktiv in die Höhe. 

Heute befasst man sich vermehrt mit mentalen 
Grundlagen des Sports. Liegt das daran, dass  
technische Neuerungen am Material mehr oder 
weniger ausgereizt sind? 
Ausgereizt ist nicht das Technische, sondern die 
körperliche Belastbarkeit der Sportlerinnen und 
Sportler! Mehr Training bringt nicht unbedingt 
mehr. Eine Leistungssteigerung erreicht man viel 
eher via Erholung. 

Erholung soll effizienter werden?
Einerseits geht es tatsächlich darum, sich schneller 
und effektiver zu erholen. Andererseits muss Rege-
neration auch quantitativ mehr Gewicht erhalten. 
Wer sich nicht genügend Schlaf und Pausen gönnt, 
kann weniger leisten. Das gilt auch in der Arbeits-
welt und überhaupt in der heutigen Welt. 

«Ob ich mir selbst sage: ‹Du schaffst 
das!› oder ‹Das geht sicher schief!›, hat 
Auswirkungen auf die Leistung.»
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Verlassen wir die Welt des Leistungssports: Für 
wen kann Mentaltraining sonst noch sinnvoll sein?
Für jede und jeden! Im Erwachsenensport kann es 
etwa Menschen dabei unterstützen, sich körper-
lich (wieder) mehr zuzutrauen. Man weiss: Je älter 
wir werden, desto weniger trauen wir uns zu. Wir 
bewegen uns deshalb weniger, dadurch trauen wir 
uns noch weniger zu und so weiter. Zuerst ist es 
nur der Kopfstand, dann das Velofahren oder das 
Treppensteigen. Ein Vorstellungstraining und ein 
guter Umgang mit negativen Gedanken, verbun-
den mit praktischem Üben, kann das Selbstver-
trauen massiv stärken und positive Erlebnisse 
ermöglichen.

Andere Beispiele ausserhalb des Sports?
Nach einer Hüftgelenksoperation muss bei vielen 
Patienten nach einer gewissen Zeit auch das zweite 
Hüftgelenk operiert werden, da man ein ungüns-
tiges Gangmuster entwickelt. Dem kann man mit 
einem Vorstellungstraining und integriertem 
Lauftraining vorbeugen: Die Patienten entwickeln 
ein günstigeres Laufmuster, sind schneller mobil 
und umgehen eine zweite Operation. 

Kurse, die Entspannungstechniken wie auto- 
genes Training vermitteln, boomen. Ist das auch  
Mentaltraining? 
Grundsätzlich ja. Und es steht ein breit gefächertes 
Angebot zur Verfügung. Ob bei grossen Sportkurs-
anbietern, Volkshochschulen, Schulen oder bei Pro 
Senectute. Dahinter steht die ganze Palette von 
Trainingsmethoden und Ansätzen, die aus der 
klinischen Psychologie oder der Verhaltensthera-
pie stammen und auf ein breiteres Publikum  
angepasst worden sind: autogenes Training, pro-
gressive Muskelrelaxation, Meditation etc.

Eignet sich Mentaltraining auch für Kinder?  
Zum Beispiel um Prüfungsangst loszuwerden?
Kinder, die sehr unruhig sind, können auf spieleri-
sche Art und Weise lernen, sich selber zu beruhigen. 
Kinder, die Angst vor Prüfungen haben, lernen, mit 
der Situation der Prüfung besser umzugehen und 
wie sie sich gut vorbereiten. Entsprechende thera-
peutische Angebote gibt es in vielen Schulen und 
anderswo. Ziel solcher Programme ist aber – wie im 
Hochleistungssport auch – nicht einfach eine Leis-
tungssteigerung, sondern das positive Erleben und 
das Erlangen von Selbstkontrolle in anspruchsvol-
len Situationen. 

Kann man sich auch selbst mental trainieren?
Ja! Strategien, die man in Eigenregie entwickelt, 
wie sich Mut zusprechen vor einer Prüfung, sind 
vielleicht nicht gleich effizient wie ein angeleitetes 
Mentaltraining bei einem Coach, können aber 
ebenfalls wirkungsvoll sein. Auch von Ratgeber-
literatur kann man sich inspirieren lassen. 

Zur Person
Dr. Hanspeter Gubelmann ist dipl. Turn- und 
Sportlehrer ETH sowie Sportpsychologe. 
Seit 1991 betreut er Leistungssportlerinnen  
und -sportler in rund vierzig Sportarten. In 
der Öffentlichkeit bekannt wurde er als lang-
jähriger Betreuer von Skisprung-Olympia-
sieger Simon Ammann, von Skiabfahrt-

Weltmeister Bruno Kernen und Eiskunstlauf-Europameisterin 
Sarah Meier.

Hanspeter Gubelmann ist Dozent für Sportpsychologie an Uni-
versitäten im In- und Ausland. Zudem arbeitet er als freischaf-
fender Sportpsychologe mit Spitzensportlern zusammen und 
bietet seine Dienstleistung am kürzlich in Zürich eröffneten 
Trainings- und Beratungszentrum exersciences auch einem 
breiteren Publikum an. Er ist Präsident der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (SASP).
www.exersciences.ch
www.ifvll.ethz.ch

 Mehr zum Thema erfahren Sie  im Videointerview auf 
 www.sanitas.com



Lösungen fürs Leben 

Für Eltern zentral ist ein Angebot, 
das die Bedürfnisse von Familien 
ernst nimmt und dabei finanzierbar 
bleibt. Mit der Zusatzversicherung 
Family bietet Sanitas eine solche Lö-
sung. Seien es die Impfungen, die ein 
Kleinkind benötigt, oder später eine 
Zahnspange – Family ergänzt die 
Grundversicherung ideal.

Denn die Leistungen der Grundver-
sicherung stellen zwar eine gute 
Grundversorgung sicher. Dennoch 
gibt es Deckungslücken, die hohe 
Eigenkosten verursachen können. 
Hier setzt Family an. Hinzu kommt: 
Mit einem individuell wählbaren 
Leistungskonto und grosszügigen 
Treueprämien werden Eltern auch in 
finanzieller Hinsicht entlastet.

Das Leistungskonto
Einmalig ist das Leistungskonto, das 
ein Maximum an Flexibilität gewähr-
leistet. Wie hoch dieses Leistungs-
konto pro Jahr sein soll, bestimmen 
Sie für jedes Familienmitglied selbst: 
10 000, 25 000 oder 50 000 Franken. 

Aus diesem Konto werden Leistungen 
wie Alternativmedizin, Prävention 
oder Rooming-in (Eltern übernachten 
bei ihrem Kind im Spital) vergütet. 
Family bezahlt auch Beiträge an Not-

fallbehandlungen im Ausland, an 
nicht kassenpflichtige Medikamente 
und Impfungen oder an kieferortho-
pädische Eingriffe.

Die Treueprämie 
Ausserdem offeriert Family eine Reihe 
von Vergünstigungen, die Familien 
finanziell spürbar entlasten. So ist der 
Versicherungsschutz ab dem dritten 
Kind gratis. Und die Sanitas Treueprä-
mien, die im 7., im 14. und im 18. Al-
tersjahr des Kindes ausbezahlt werden, 
betragen volle 50 Franken pro Versi-
cherungsjahr (Voraussetzung ist die 
Kombination von Grundversicherung 
und Family). 350 Franken werden also 
erstmals in dem Jahr ausbezahlt, in 
dem Ihr Kind siebenjährig wird −  
sicher ein willkommener Zustupf.

Flexibel kombinieren
Keine Frage: Gesundheit ist in der 
Familie ein besonders wertvolles 
Gut – und sie ist oft eine kostspielige 
Angelegenheit. In dieser Konstella-
tion schafft Sanitas Family den Spa-
gat zwischen Kostensensibilität und 
Leistungsvielfalt. Dass sich die Versi-
cherung sehr einfach mit anderen 
Zusatzversicherungen kombinieren 
lässt, erhöht die Flexibilität zusätzlich 
und ermöglicht eine individuelle, 
bedarfsgerechte Risikodeckung. 

Flexible Leistungen –  
tragbar für Familien

Sanitas Family ist eine Zusatzversiche-
rung, die allfällige Deckungslücken  
in der Grundversicherung wirkungsvoll 
schliesst und dabei für Familien bezahl-
bar bleibt. Das Wichtigste in Kürze:

–  Individuelles Leistungskonto für  
jedes Familienmitglied, zum Beispiel 
für zahnärztliche Behandlungen,  
Rooming-in, Prävention oder Alter-
nativmedizin.

–  50 Franken Treueprämie pro Kind  
und Jahr, ausbezahlt im 7., 14. und  
18. Altersjahr. 

–  Prämienbefreiung ab dem dritten  
versicherten Kind.

–  Home Assistance: Hilfeleistung  
zu Hause, zum Beispiel Organisation 
der Kinderbetreuung.

 Interessiert? Unsere Kundenbera-
terinnen und -berater sind gerne für 
Sie da: 0844 150 150. (Für Halbprivat- 
und Privatversicherte: Wenden Sie sich 
bitte an Ihren Preference Kundenbera-
ter oder an 0844 170 170.)

Family

Massgeschneidert  
für Familien
Die Zusatzversicherung Family deckt besonders gut,  
was Eltern am wichtigsten ist: die Gesundheit ihrer Familie. 
Und dies zu bezahlbaren Prämien.
Text: Oliver Gisi  Foto: Basil Stücheli
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Beliebte Geburtstagsüberraschung
Sanitas Kundin Sabrina B. aus G. staunte nicht schlecht, als ihr 
Söhnchen zum ersten Geburtstag von Sanitas ein Päckli erhielt: «Ich 
finde es erstklassig, wie Sie bei Ihnen versicherte Kinder verwöh-
nen!», schrieb sie begeistert. «Den Plüschseehund Sani, den unser 
Sohn Nils zur Geburt bekam, mag er total gerne. Und nun bekommt 
er noch ein Kapuzenmäntelchen und ein grosses Frottiertuch − eine 
super Überraschung.»
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Volksweisheiten sind das Ergebnis jahrhunderte-
langer Erfahrung. «Wer die Wahl hat, hat die Qual» 
ist eine solche Volksweisheit. Widerspricht das der 
liberalen Überzeugung, dass nicht nur die Wirt-
schaft , sondern auch Politik und Gesellschaft  wett-
bewerblich organisiert werden sollten? Dass es also 
eine Vielzahl von Anbietern geben sollte? – Die 
Antwort lautet: nein. 

Und zwar nicht nur, weil der Wettbewerb zu Effi  -
zienz und höherer Produktivität führt und uns 
reicher macht. Und auch nicht nur, weil er ein 
grossartiges Entdeckungsverfahren ist, wie die 
Ökonomen Friedrich August von Hayek und 
Joseph Schumpeter gezeigt haben. Sondern eben 
auch, weil nur der Wettbewerb des Angebots der 
Vielfalt der Nachfrage gerecht werden kann. 

Denn klar ist, Wettbewerb zwingt zwar die Kon-
sumenten und Investoren, die Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, aber auch die Wähler und Stimmbür-
ger zu oft  schwierigen Entscheiden. Aber er ermög-
licht zugleich überhaupt erst die Wahl zwischen 
Alternativen. Wo kein Wettbewerb herrscht, kann 
es keine Wahlfreiheit geben.

Ältere Leserinnen und Leser mögen sich noch an 
das kommunistische China unter Mao erinnern, 
als man am Fernsehen Bilder sah, in denen das 
ganze Volk praktisch gleich gekleidet war. Das mag 
in Situationen grössten Elends oder während Krie-
gen eine Möglichkeit sein, allen das Nötigste zum 
Überleben zu sichern, aber erstrebenswert ist das 
wohl für die wenigsten (obwohl es durchaus 
Romantiker gab, die das damals anders sahen).  

Nur Wettbewerb und Wahlfreiheit zusammen 
garantieren ein Angebot, das den Bedürfnissen der 
Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit 
gerecht wird. Die Strassenbilder belegen das: Klei-
dung, Autos, Architektur, Geschäft e, Restaurants. 
Mancher beklagt zwar, dass als Folge der Globali-
sierung gewisse konsumnahe Unternehmen und 
Marken auf der ganzen Welt anzutreff en sind und 
damit die lokale Identität der Städte zerstören. 
Aber in den einzelnen Städten besteht gerade we-
gen der Globalisierung eine unglaubliche Breite 
des Angebots. Bereicherte früher einzig der Italie-
ner um die Ecke das kulinarische Angebot, gehö-
ren heute der Inder, der Japaner, der Thailänder, 
die Tapas-Bar, der Hamburger-Grill oder der Tacos-
Stand wie selbstverständlich auch zum Angebot, 
das je nach Lust und Laune genutzt wird.

Doch so sehr man diese Wahlmöglichkeiten 
schätzt, stimmt das von der Qual der Wahl eben 
gleichwohl. Sich entscheiden fällt den meisten 
Menschen schwer. Nur schon sich bewusst werden, 
was man wirklich will, ist oft  nicht einfach. Vor 
allem aber bedeutet ja ein Entscheid für ein 

Monitor

Wahlfreiheit 

«Wer keine Wahl hat, 
hat die Qual»
«Nur Wettbewerb und Wahlfreiheit zusammen garantieren ein Angebot, 
das den Bedürfnissen der Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit 
gerecht wird»: ein Gastbeitrag von Avenir-Suisse-Direktor Dr. Gerhard 
Schwarz zum Thema Wahlfreiheit.

Text: Dr. oec. Gerhard Schwarz

«Wenn man den Wellness-Urlaub 
im Berner Oberland verbringt, 
kann man ihn nicht gleichzeitig im 
Engadin verbringen.»
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bestimmtes Produkt immer zugleich, auf etwas 
anderes zu verzichten. Wenn man den Wellness-
Urlaub im Berner Oberland verbringt, kann man 
ihn nicht gleichzeitig im Engadin verbringen. 

Deswegen kennen wir alle aus dem Alltagsleben 
die gelegentliche Erleichterung darüber, dass  
einem der Mangel an Wahlmöglichkeiten einen 
Entscheid abnimmt, dass eines von zwei interes-
santen Museen geschlossen ist und es daher weder 
grosse Diskussionen in der Gruppe noch ein inne-
res Ringen um den optimalen Entscheid gibt. 

Doch die «Qual der Wahl», die Tatsache, dass wir 
selbst für so banale Entscheide wie die Wahl des 
passenden Kleides oder Anzugs auf den Rat der 
Freundin oder des Freunds angewiesen sind, be-
deutet nicht, dass wir auf Wahlmöglichkeiten ver-
zichten möchten, denn das Gegenteil ist erst recht 
richtig: Wer keine Wahl hat, hat die Qual. 

Die «Qual der Wahl» drückt nur aus, dass die Be-
friedigung unserer Bedürfnisse in einer knappen 
Welt nie ohne Verzicht abgeht. Die Ökonomen 
nennen das Opportunitätskosten. Wenn wir etwa 
im Gesundheitswesen höhere Leistungen möchten 
und dafür höhere Prämien bezahlen müssen, wer-
den wir dafür vielleicht bei etwas anderem Abstri-
che machen müssen. 

Wahlfreiheit ist unbequem, aber keine Wahlfrei-
heit wäre noch unbequemer. Deshalb möchte wohl 
niemand grundsätzlich auf Wahlfreiheit bei Kon-
sumgütern wie Kleidern, Essen und Getränken, 
Möbeln, Autos oder Feriendestinationen, um nur 
wenige zu nennen, verzichten. Umso erstaunlicher 
ist eine merkwürdige Tendenz in der Gesellschaft, 

gerade in besonders zentralen Belangen die Wahl-
möglichkeiten einzuschränken. Das Argument 
lautet meist, die Entscheide seien zu schwergewich-
tig und zu schwierig. So herrscht etwa in der Alters-
vorsorge in der zweiten Säule fast keine Wahlfrei-
heit, obwohl diese durchaus mit dem Obligatorium, 
also der Versicherungspflicht, vereinbar wäre. Und 
im Schulwesen vergibt man sich mit der Wahl des 
Wohnortes die Möglichkeit, seine Kinder in eine 
Schule der eigenen Wahl zu schicken – sieht man 
von Privatschulen ab.

Es scheint, dass sehr viele Menschen gar nicht so 
unglücklich darüber sind, dass man ihnen diese 
noch viel schwierigeren Entscheide als jene zwi-
schen zwei Automarken abnimmt. Die Folgen sind 

aber immer die gleichen: ungenügende Bedarfs-
gerechtigkeit und schwache Innovation. Beides 
nimmt man unweigerlich in Kauf, wenn man Ein-
schränkungen der Wahlfreiheit akzeptiert. 

Nur bei der Partnerwahl, die noch schwieriger, vor 
allem aber noch prägender ist als jene zwischen 
zwei Versicherungsangeboten, da möchten die 
meisten dann doch nicht auf die eigenen Wahl- 
und Entscheidungsmöglichkeiten verzichten. Das 
ist auch gut so. − Aber man sollte sich vielleicht 
überlegen, ob Wahlfreiheit in anderen wichtigen 
Belangen wie der Altersvorsorge, dem Gesund-
heitswesen oder der Ausbildung auf Pflichtschul-
stufe nicht ebenso angebracht wäre und deshalb 
gestärkt werden sollte.  

«Wahlfreiheit ist unbequem, aber keine  
Wahlfreiheit wäre noch unbequemer.»

Serie: Wahlfreiheit (1)
Sanitas will den Kundinnen und Kunden ein 
Leben lang echte Wahlmöglichkeiten mit ver-
lässlichen Versicherungslösungen bieten. Die-
ses Motto ist uns wichtig. Deshalb haben wir 
verschiedene Persönlichkeiten gebeten, hier 
ihre Gedanken zum Thema «Wahlfreiheit» auf-
zuzeichnen. Den Auftakt zur Serie (1) macht  
Dr. Gerhard Schwarz.

Zur Person
Dr. oec. Gerhard Schwarz ist seit 1. November 2010 Direktor des 
Thinktanks Avenir Suisse in Zürich. Zudem nimmt er seit 1989 
einen Lehrauftrag an der Universität Zürich wahr. Er ist Autor und 
Herausgeber (allein oder zusammen mit anderen Autoren) von 
mehreren Büchern, darunter «Die Idee der Freiheit» oder «Lust 
und Last des Liberalismus». 

Mehr Informationen auf: www.avenir-suisse.ch/715/gerhard-schwarz
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Es ist ein frischer nebliger November-
morgen und einer dieser Tage, an 
denen man kaum nach draussen ge-
hen möchte. Wir treffen Bradley Nel-
son in seinem kleinen Büro an der 
ETH in Zürich an. Der Raum ist eher 
karg gehalten, aber es gibt ein schö-
nes schwarzes Ledersofa drin, auf 
dem er manchmal ein «Power Nap», 
ein kurzes Nickerchen, macht.

Bradley Nelson ist ordent-
licher Professor am Institut 
für Robotik und Intelli-
gente Systeme und leitet 
das Multi-Scale-Robotics 
Lab mit 40 Angestellten. 
Einer seiner Forschungs-
schwerpunkte ist Nano-
robotik. Und auf seinem Gebiet ist er 
so etwas wie ein Star, auf jeden Fall 
spielt er weltweit in der ersten For-
scherliga mit, auch wenn er diese 
Begriffe mit einem gedehnten  
«really?» und einem milden Lächeln 
quittiert.

Erste Sonnenstrahlen pressen sich 
durch die Nebelschicht. Wir spazie-
ren von der ETH hinunter Richtung 
Altstadt, von den Zürchern liebevoll 

Niederdörfli genannt, mit seinen im-
posanten Altstadthäusern, den vielen 
Läden und Restaurants. Als vor zehn 
Jahren der Ruf der ETH Zürich an den 
US-Forscher erfolgte, musste er nicht 
lange überlegen: «Die ETH Zürich ge-
hört weltweit zu den führenden Uni-
versitäten und Zürich ist eine wun-
derbare Stadt.» Damals waren am 
Institut jährlich 200 neue Studenten 
zu betreuen, heute sind es 500.  

Warum ist das so? «Ich vermute, dass 
junge Leute gerne kreativ sein und 
gleichzeitig etwas Reales, Fassbares 
herstellen möchten», sagt Nelson. 
Und vielleicht hat es auch damit zu 
tun, dass die Nanorobotik Themen 
anpackt, die in der Vorstellung vieler 
Laien reinste Science-Fiction sind.

Forschung mit Zukunft
Denn Nanorobotik ist einer jener For-
schungszweige mit grossen Zukunfts-

Unterwegs

perspektiven, wenn man Prognosen 
der Experten glaubt. Entsprechend 
fliessen auch die Gelder: von der ETH, 
von Nationalfonds, der EU, auch von 
der Wirtschaft. 

Nanoroboter sind autonome Kleinst-
maschinen, bis zu 500 Mal dünner 
als ein menschliches Haar. Sie sollen 
dereinst nützliche Dienste leisten, 
zum Beispiel in der Medizin. Alles 

nur hypothetisch? «Es ist 
schon etwas mehr», sagt 
Nelson bescheiden. 

Sein Forschungsteam ar-
beitet unter anderem seit 
einigen Jahren an einem 
multidisziplinären Projekt, 

das sich «Microrobotics and Nanome-
dicine» nennt. Ziel dieses Projektes 
ist es, das aktuelle Wissen und den 
Anwendungsbereich der Mikro- und 
Nanotechnologie zu erweitern. Bis-
herige Entwicklungen und Techno-
logien sollen in ein komplettes Sys-
tem integriert werden, sodass sie sich 
optimal ergänzen. 

In der Neumarktgasse entdeckt Nel-
son vor einem Antiquitätenladen 

«Nanoroboter sind autonome 
Kleinstmaschinen, bis zu 500 Mal  
dünner als ein menschliches Haar.»

2 Kilometer mit ETH-Professor Bradley Nelson

Grosse Visionen im 
Kleinstformat
Nanoroboter könnten schon bald die Medizin revolutionieren.  
Auf einem Spaziergang durch die Zürcher Altstadt erklärt  
ETH-Professor Bradley Nelson, wozu die unvorstellbar winzigen  
Roboter in Zukunft dienen können.
Text: Walter Aeschimann  Bild: Basil Stücheli



Stühle und will sie sich anschauen. 
Es ist selten, dass er durch die Gassen 
schlendern kann, aber wenn, dann 
geniesst er es sichtlich. Denn Nelson 
ist weltweit ein gefragter Mann. Die 
meiste Zeit arbeitet er, ist unterwegs 
auf Kongressen, hat Sitzungen in 
Gremien, in denen er Einsitz hat oder 
die er leitet. Vielleicht zwei Mal im 
Jahr geht er tauchen, wenn sich zwi-
schen zwei Kongressen eine «Zeit-
lücke» auftut. Im Sommer ist er 
manchmal mit seinem Bike unter-
wegs, im Winter fährt er gerne Ski. 
«Meine Familie ist mein Ausgleich», 
sagt der Vater von drei Kindern.  

Die Medizin revolutionieren
Die Visionen, wozu die winzigen 
Nanoroboter eingesetzt werden 
könnten, sind atemberaubend: Diese 
Systeme sollen in nicht allzu ferner 
Zukunft etwa Ärzte bei der Diagnose 
unterstützen, Medikamente im Kör-
per transportieren und sogar Gewebe 
herausschneiden oder reparieren. 
Für medizinische Anwendungen  

wären auch lange, dünne, faserför-
mige Nanoroboter geeignet, die zwi-
schen den Körperzellen oder in den 
Blut gefässen interagieren.

Wir sind also mit einem Wissenschaft-
ler, der an der Zukunft forscht, unter-
wegs in Zürichs Vergangenheit. Wir 
schlendern am Restaurant Öpfel-
chammer vorbei, dessen erste ur-
kundliche Erwähnung aus dem Jahr 
1357 stammt und das in den 1850er-
Jahren vom Dichter Gottfried Keller 
und von einigen Universitätsprofesso-
ren regelmässig frequentiert wurde. 
Geschichte interessiert Nelson zwar, 
doch ist sie ihm «zu wenig konkret». 
Den gelernten Maschinenbauingeni-
eur reizt es vielmehr, «immer wieder 
Neues auszuprobieren».

Unterdessen stehen wir auf der Gemü-
sebrücke, die Sonne ist jetzt durch-
gedrungen und für ein schönes Bild 
balanciert Bradley Nelson spontan auf 
der schmalen Mauer über der träge 
fliessenden Limmat. 

Vor allem in der Augenmedizin sieht 
Nelson ein grosses Potenzial für die 
Mikrorobotik. «Die kleinen Helfer 
könnten Medikamente zielgerichtet 
an einen bestimmten Ort im Gewebe 
transportieren», umschreibt  

Zur Person
Bradley Nelson erhielt 1987 den 
Master of Science in Maschinenbau 
von der US-Universität Minnesota 
und doktorierte 1995 im Fach gebiet 
Robotik (Schule für Computerwis-
senschaften) an der Carnegie Mel-

lon Universität. 1998 wurde er zum ausserordent-
lichen Professor an der Universität von Minnesota 
ernannt. Er arbeitete bei Firmen wie Honeywell und 
Motorola und diente freiwillig im amerikanischen 
Hilfskorps in Botswana, Afrika. 2002 folgte er dem 
Ruf der ETH Zürich. 2005 wurde er in die «Scientific 
American 50»-Liste aufgenommen, die Personen 
für ihre aussergewöhnlichen Leistungen im Bereich 
der Wissenschaft und Technologie auszeichnet.

Für ein schönes Bild posiert Bradley Nelson spontan  
auf der schmalen Mauer der Gemüsebrücke.
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fi nden und beseitigen können. «Wir 
arbeiten daran», sagt Nelson. So for-
schen seine Teammitglieder bei-
spielsweise an toten Augen, die sie 
beim städtischen Schlachthof holen.

Überraschungen inbegriffen
Am Anfang eines jeden Versuches 
steht die Idee. Dann sollen mathema-
tische Modelle helfen, die Physik zu 
verstehen. Erst danach werden Pro-
totypen gebaut und getestet. «Aber 
Forschung verhält sich nicht immer 
so, wie du es planst. Ein Versuch 
kann scheitern oder sich in eine an-
dere Richtung entwickeln», sagt 
Bradley Nelson. «Man lernt dabei 
und macht es besser das nächste 
Mal.» Die ersten Roboter waren bei-
spielsweise aus dem Material gebaut, 
aus dem Computerchips bestehen, 
heute werden sie aus speziellen Po-
lymeren, kleinsten Kunststofft eil-
chen, hergestellt. 

«Forschung verhält sich nicht 
immer so, wie du es planst.»

Was aber, wenn die Wunschvorstel-
lungen sich ins Gegenteil verkehren? 
Wenn dereinst tatsächlich Millionen 
solch kleiner Helfer einsatzfähig 
wären, die sich aber selbstständig 
machen und unkontrollierbar begin-
nen würden, die Welt zu zerstören, 
wie kritische Stimmen zur Nanotech-
nologie geltend machen? Bradley 
Nelson reagiert gelassen.  

«Ich wurde diesen Februar vom US 
State Departement eingeladen, um 
über mögliche Gefahren zu referie-
ren», sagt er, während wir die Trep-
pen hoch zum Lindenhof steigen. 
Noch etwas ausser Atem, erklärt er, 
mit welchen Argumenten er die 
Experten vom Aussenministerium 
überzeugen konnte, dass keinerlei 
Gefahr von dieser Forschungsrich-
tung ausgeht. «Wir machen nichts, 
das sich selbst vervielfältigt. Es gibt 
also keine Gefahr bezüglich einer 
bakteriellen Infektion, die sich ver-
breiten könnte.» Was in den Körper 
gelange, müsse den höchsten Anfor-
derungen bezüglich Bioverträglich-
keit genügen. Eine toxische Wirkung 
sei deswegen ausgeschlossen. «Im 
Übrigen gelten in der Nanotechnolo-
gie die höchsten Sicherheitsstan-
dards. Sicherheit von Nanomateria-
lien ist eines der zentralen Themen 
künft iger Forschung auf der ganzen 
Welt.»

Wir stehen auf dem historisch be-
deutsamen Lindenhof, diesem Morä-
nenhügel, der schon um 1500 v. Chr. 
bewohnt gewesen war und auf dem 
die Römer um 15 v. Chr. eine unbe-
festigte Siedlung bauten. Von Zürichs 
ältester öffentlicher Grünanlage 
schauen wir auf die Limmat, über die 
Altstadt hinüber zu Bradley Nelsons 
Arbeitsplatz, wo Visionen umgesetzt 
werden von unvorstellbar kleinen 
Dingern, die möglicherweise in naher 
Zukunft  zum Wohle der Menschen 
zum Einsatz kommen. 

er seine Vision. «Oder sie könnten 
sogar minimale, aber hochpräzise 
chirurgische Eingriff e vornehmen.» 
Diese Anwendung der Nanoroboter 
wäre eine Weiterentwicklung der 
minimalinvasiven Chirurgie, bei der 
operative Eingriff e mit kleinsten Ver-
letzungen von Haut und Weichteilen 
durchgeführt werden. 

Doch ein grosses Problem müssen die 
Forscher auf dem Weg zu diesen re-
volutionären Anwendungen noch 
lösen: Noch wissen die Forscher 
nämlich nicht genau, wie die Roboter 
sich mit eigener Kraft  fortbewegen 
und selbstständig im menschlichen 
Organismus die Krankheitsherde 

Stadtführung in Zürich mit Rabatt
Die Führung «Altstadt Geschichten – das historische 
Zentrum neu entdecken» lässt Sie den Zauber der 
grössten Schweizer Stadt hautnah erleben:
–  2 Stunden, zu Fuss, Führung deutsch/englisch
–  1. April bis 31. Oktober 2013 täglich um 15 Uhr 

(Werktage) und zusätzlich um 11 Uhr (Sa/So)
–  Start beim Tourist Service im Hauptbahnhof Zürich

Spezialangebot für Sanitas Versicherte

Zeigen Sie im Tourist Service Ihre 
Sanitas Versichertenkarte und Sie 
profi tieren vom Spezialpreis von 
20 statt 25 Franken. 
Platzzahl beschränkt, telefonische 
Buchung unter 044 215 40 88 mit 
Stichwort «Sanitas» möglich. 
www.zuerich.com
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Die Zahl

212
Aus 212 Knochen besteht das menschliche Skelett. Zumindest un-
gefähr, denn die Anzahl variiert von Mensch zu Mensch und liegt 
zwischen 206 und 212. Säuglinge haben noch rund 300 Knochen, 
von denen einige schliesslich zusammenwachsen.

Bei so vielen mehr oder weniger fragilen Teilen erstaunt es nicht, wenn 
etwas in die Brüche geht. Ein durchschnittlicher Einwohner der 
Schweiz bringt es in seinem Leben auf 1,3 Knochenbrüche – dabei 
sind nur diejenigen gezählt, deren Heilung medizinisch unterstützt 
wird. Die Hitliste der am häufigsten gebrochenen Knochen führt die 
Speiche (Handgelenksbruch) an. 
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Sanitas Challenge-Preis

Laut und rasant geht es im mittleren Sektor der 
Dreifachturnhalle Schachen in Bonstetten zu und 
her. Rund 15 Knirpse im Kindergartenalter jagen 
begeistert einem Unihockeyball nach. Es klappert 
und poltert, wenn sie mit den Stöcken den Ball zu 
erobern versuchen. Ein wildes Treiben. «Bei den 
Kleinsten kann man das noch nicht Unihockey 
nennen», sagt die junge Trainerin. «Aber sie haben 
einen Riesenspass.»

In den abgetrennten Sektoren links und rechts 
üben sich derweil etwas grössere Kinder in Ball-
führung und Treffsicherheit, Geschicklichkeit und 
Körperbeherrschung. Nur wenige Minuten zuvor 
wussten die Kinder noch nicht, was sie an diesem 
Dienstagabend erwarten würde: Wer würde das 
Training leiten? Und vor allem: Was würde trai-
niert? Fussball? Volleyball? Handball? Turnen? Die 
Nachricht, dass der Unihockeyclub Buccaneers 
zusammen mit dem Feldschützenverein den 
Abend gestalten werde, nahmen sie mit über-
mütigem Gejohle auf.

Schweizweit ein Novum 
Für die Nachwuchsförderung haben sich in Bon-
stetten und Wettswil neun Sportvereine zusam-
mengeschlossen und 2009 das Projekt «Unterämt-
ler J+S-Kids» ins Leben gerufen. Jede Woche 
übernimmt ein anderer Verein die Trainings am 
Dienstag- und am Freitagabend, an denen je unge-
fähr vierzig Fünf- bis Zehnjährige teilnehmen. Die 
Idee: «Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ver-
schiedene Sportarten auszuprobieren und heraus-
zufinden, welche ihnen besonders liegt», erklärt 
Adrian Gallmann vom FC Wettswil-Bonstetten.

Dieses Konzept ist einzigartig in der Schweiz und 
hat die Jury des Sanitas Challenge-Preises über-
zeugt. Besonders beeindruckt war sie davon, dass 
Vereine mit sich konkurrierenden sportlichen 
Ausrichtungen zusammenspannen. Die Jury ist 
überzeugt, dass diese Art von Zusammenarbeit für 
die Zukunft wegweisend ist. Mit der Vergabe des 
Challenge-Preises will sie diesen Ansatz würdigen 
und unterstützen.

Viel Überzeugungsarbeit
Eine Kooperation unter Vereinen, die sich als di-
rekte Konkurrenz verstehen, sei nicht selbstver-
ständlich, bestätigt Adrian Gallmann. Er und 

Unterämtler J+S-Kids

Aus Konkurrenten  
werden Partner
Zehn Sportvereine aus Bonstetten und Wettswil  
engagieren sich mit dem Projekt «Unterämtler J+S-Kids» 
über den eigenen Gartenzaun hinaus. Dafür werden sie 
mit dem nationalen Sanitas Challenge-Preis 2012 
ausgezeichnet. 

Text: Nadja Belviso  Bild: Basil Stücheli

20 Jahre Challenge-Preis
Seit 20 Jahren fördert Sanitas mit dem Challenge-Preis Bewegungsprojekte 
für Kinder und Jugendliche.

Mit dem Challenge-Förderpreis belohnt Sanitas 2013 zum 
20. Mal in Folge Projekte, die Kinder und Jugendliche nach-
haltig für Sport und Bewegung begeistern. Der Sanitas 
Challenge-Preis fokussiert auf die Förderung des Jugend-
breitensports, denn zahlreiche Studien belegen, dass sich 
viele Kinder zu wenig bewegen. 

Im April 2013 werden in acht Regionen die besten Projekte 
durch eine regionale Jury beurteilt. Die Erstplatzierten 
gewinnen 5000 Franken und werden automatisch für den 

nationalen Sanitas Challenge-Preis nominiert, der Ende Oktober 2013 ver-
geben wird. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums erhöht Sanitas die Preisgelder 
auf nationaler Ebene deutlich: Der nationale Sieger erhält einen Förderbeitrag 
im Wert von insgesamt 20 000 Franken, die Zweit- und Drittplatzierten 
10 000 respektive 5000 Franken.

Zusätzliche Informationen:
www.sanitas.com/challenge
www.facebook.com/sanitas.challenge
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seine Mitstreiter Thomas Brodbeck, Präsident des 
Unihockeyclub Buccaneers, und Martin Hofer, 
Präsident des Skiclubs Bonstetten, mussten viel 
Überzeugungsarbeit leisten, bis sie weitere Ver-
eine für das Projekt gewinnen konnten (siehe 
Box). Dass es gelang, grenzt an ein kleines Wun-
der. Das wird Adrian Gallmann immer dann klar, 
wenn er auswärtigen Vereinspräsidenten davon 
erzählt: «Die schauen mich ganz ungläubig an und 
sagen, dass so etwas bei ihnen nie funktionieren 
würde.» Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: 
«Der Aufwand pro Verein hält sich in Grenzen. 
Müsste jeder ein eigenes Nachwuchstraining 
stemmen, hätte er einiges mehr zu tun», sagt  
Adrian Gallmann.

Den Kleinen helfen
Die Kinder schätzen die Vielfalt der Möglich-
keiten, die sich ihnen bei J+S Kids bieten. «Ich 
finde es lässig, dass wir jedes Mal etwas anderes 
machen», sagt etwa der neunjährige Amir. Heute 
ist er mit besonderem Eifer dabei, denn Uni-
hockey mag er nebst Fussball am liebsten. Die 
Lieblingssportart der achtjährigen Alina ist Fuss-
ball: «Es macht mir nichts aus, dass vor allem 
Buben gerne Fussball spielen», betont sie. «Ich 
spiele gern in gemischten Gruppen. Und ich finde 
es auch schön, dass kleinere Kinder dabei sind, 
denen man helfen kann.»

Flickflacks auf der neuen Matte 
Adrian Gallmann und seine Gründungskollegen 
sind sehr stolz, dass sie nun mit dem Sanitas 
Challenge-Preis eine öffentliche Anerkennung für 
ihr Projekt erhalten haben. Mit dem Preisgeld 
möchten sie einerseits dem Tennis- und dem 
Streethockeyclub die Kosten für das Material zu-
rückerstatten, das die beiden Vereine bei der 
Gründung gratis zur Verfügung gestellt hatten. 
Andererseits erfüllen sie einen Wunsch, den der 
Skiclub und der Turnverein schon lange hegen: 
eine Tumblingbahn. Die meterlange Matte lässt 
sich innert dreier Minuten mit einem Hand-
gebläse aufblasen. Sie hilft, Sprungserien mit 
Salti, Überschlägen und Flickflacks schneller zu 
erlernen, schont die Gelenke und trainiert das 
Gleichgewicht. 

Aus der Not geboren
Die Sportvereine in Wettswil, Stallikon und Bonstetten, ZH, litten bereits seit 
Jahren an Platzmangel, als das Bauprojekt für eine Dreifachturnhalle zur 
Abstimmung kam. Eine teure Investition. Entsprechend viele Einwohner 
fragten sich, ob sie nötig sei. Um Werbung für das Sportzentrum Schachen 
zu machen, setzten sich Vertreter verschiedener Vereine zusammen und 
entwarfen Flyers, die in alle Haushalte verteilt wurden. Sie brachten den er-
hofften Erfolg. 

Doch schon bei der Eröffnung der Dreifachturnhalle war klar, dass die Räum-
lichkeiten noch immer nicht ausreichen würden. Adrian Gallmann, Thomas 
Brodbeck und Martin Hofer tüftelten deshalb an der Idee einer gemeinsamen 
Nachwuchsförderung – und versuchten, andere Dorfvereine davon zu über-
zeugen. «Am Anfang waren viele skeptisch», erinnert sich Adrian Gallmann. 
«Sie fürchteten, Nachwuchs an andere Vereine zu verlieren.» Die Angst war 
unbegründet: Die Mitgliederzahlen sind bei allen deutlich gestiegen. 

Spielerisches Training: Die Kids üben 
Ballführung, Treffsicherheit, Geschick-
lichkeit und Körperbeherrschung.
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Gesucht
Menschen mit Passion 
Haben Sie einen nicht alltäglichen Beruf oder ein 
aussergewöhnliches Hobby? Dann melden Sie sich 
unter portrait@sanitas.com

Mai bis August auf der Alp weiden; 
ihre Milch hat den Geschmack von 
Blumen. Aus dieser Milch stellen wir 
Alpkäse her, und zwar nach alter  
Tradition: Die Milch wird in einem 
800-Liter-Kupferkessel über einem 
Holzfeuer auf maximal 56 Grad er-
wärmt. Wir schöpfen keinen Tropfen 
Rahm ab und pflegen dieses Natur-
produkt rund sechs Monate lang mit 
ganz wenig Salz. Am Schluss werden 
wir mit rund 5000 Kilo Käse belohnt, 
der zum Besten gehört. 3000 Kilo 

schenke ich Kunden von Hublot und 
Freunden, die diese Art von Präsent 
sehr schätzen.

Käse und Uhren – das hat durchaus 
etwas miteinander zu tun: Früher 
haben die Bauern im Jura in den  
langen Wintermonaten gern kleinere 
Arbeiten übernommen, die die  
Uhrenfabrikanten ihnen vermittelt 
haben. Zahnräder polieren beispiels-
weise. Damit haben die Bauern ihr 
Einkommen aufgebessert. Eines Ta-

Die Uhr, die ich am Handgelenk trage, 
kostet 200 000 Franken. Aber es 
sieht’s niemand, denn sie ist weder 
aus Gold noch aus Platin noch mit 
Diamanten bestückt. Ihr Wert be-
misst sich allein aus der Anzahl 
Stunden, die der Uhrmacher und 
andere Berufsleute gebraucht haben, 
um sie herzustellen. Alles in allem 
wohl rund vier Monate. Dieses Wun-
derwerk erinnert mich an die kleine 
Dampfmaschine, mit der ich als Kind 
gespielt habe und die meinen Weg in 
die Uhrenbranche vorgezeichnet hat.
 
Uhren sind meine Leidenschaft. Das 
ist ein grosses Privileg, weil bei mir 
damit Arbeit und Leidenschaft eins 
sind. Ich liebe aber auch meine Fami-
lie, die Natur, das Segeln, mein Velo, 
Kunst, Wein − und Käse. Für den Käse 
empfinde ich eine besonders starke 
Passion. 2004 habe ich ein Landgut in 
La Tour-de-Peilz (VD) mit einem Bau-
ernhof gekauft. Der Bauer, der den 
Hof führt, lässt die rund 60 Kühe von 

Kundenporträt

ges hat sich der erste Bauer entschie-
den, umzusatteln und Uhrmacher zu 
werden, weitere folgten. Das Herstel-
len von Käse und Uhren lag also  
ursprünglich in einer Hand. Bei mir 
hat sich der Kreis geschlossen. Ich 
folge einer alten Tradition, was mich 
sehr glücklich macht. 

Ich bin ein Optimist und ein Genies-
ser, der über die Voraussetzungen 
verfügt, das Leben auch wirklich ge-
niessen zu können: Ich bin gesund, 
habe fünf Kinder, denen nie ein 
schwerer Schicksalsschlag wider-
fahren ist, und bin beruflich so er-
folgreich, dass ich über materielle 
Freiheit verfüge. Dazu bin ich getrie-
ben von Neugier, die mich jeden Mor-
gen um drei oder vier Uhr weckt. Ich 
will wissen, was auf der Welt und in 
meinem Unternehmen los ist. Dabei 
leistet mir mein iPhone unschätzbare 
Dienste. Täglich erhalte ich bis zu  
350 Mails, die ich gern in diesen frü-
hen Stunden beantworte. 

Die dadurch gewonnene Zeit ver-
bringe ich jeden Morgen und Abend 
mit meiner Familie. Werktags, sonn-
tags, auch in den Ferien. Wir früh-
stücken zusammen und nehmen 
gemeinsam das Nachtessen ein. Das 
ist ein Ritual, an dem ich seit jeher 
festhalte. Das bedeutet: keine oder 
höchst selten Firmenanlässe nach  
18 Uhr.

Wenn ich in zwei, drei Jahren all 
mein berufliches Know-how, meine 
Visionen und Werte meinen Nachfol-
gern bei Hublot weitergegeben habe, 
werde ich über noch mehr Zeit ver-
fügen, die ich den Menschen, Insti-
tutionen und Stiftungen, die mir 
wichtig sind, schenken kann. Zeit ist 
Liebe, und ich will am Ende meines 
Lebens einen Liebesrekord aufge-
stellt haben.

«Zeit ist Liebe, und  
ich will am Ende  
meines Lebens einen 
Liebesrekord auf- 
gestellt haben.»

Mit Passion

Der Zeiten-Zauberer
Jean-Claude Biver, 63, Verwaltungsratspräsident  
der Luxusuhrenfirma Hublot, über Uhren, Käse und 
seine Familie 

Text: Barbara Lukesch   Bild: Basil Stücheli

«

»



Zeit schenken: Jean-Claude Biver auf 
seinem Landgut in La Tour-de-Peilz.
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Kein Zugang zum 
SanitasNet ohne Handy?

Ich halte das Online-Kundenportal 
von Sanitas für eine hervorragende 
Sache. Auf einen Blick kann man 
sämtliche relevanten Dokumente 
sehen und persönliche Daten oder 
die Franchise online ändern. Ich bin 
überzeugt, dass einerseits die Admi-
nistration und andererseits die Um-
welt auf sehr vernünft ige Art und 
Weise entlastet werden. 

Sehr gerne hätte ich dieses Angebot 
auch genutzt. Aber: Ich kann nicht, 
beziehungsweise ich darf nicht. Ich 
bin nämlich überzeugt davon, dass 
Handys nicht gesund sind (Strah-
lung, Antennen, Kobaltabbau etc.) 
und daher verzichte ich bewusst 
darauf. Und mit dieser Haltung darf 
ich off enbar nicht teilhaben an die-
sem Angebot des Online-Kunden-
portals. Denn nach Auskunft  Ihres 
Kundendienstes sind nur Handybe-

sitzer befugt, dieses Angebot zu be-
nutzen. Tönt unglaublich, ist aber so. 
Schade. P. S.

Antwort der Redaktion
Vielen Dank für Ihre Komplimente zum 
Online-Kundenportal, das wir ebenfalls 
für eine hervorragende Sache halten. Sie 
kritisieren, dass Sie es nicht anwenden 
können, weil Sie kein Handy besitzen. 
Tatsächlich war es bisher nicht möglich, 
auf SanitasNet ohne Handy Zugriff 
zu haben. Aufgrund der Hinweise von 
Kundinnen und Kunden haben wir nun 
jedoch das System mit einer neuen 
Funktion erweitert.

Die gute Botschaft für Sie: Neu können 
Sie auch ohne Handy unser Online-
Portal nutzen. Voraussetzung ist einzig, 
dass Ihr Festnetztelefon in der Lage ist, 
SMS zu empfangen. 

So funktioniert’s: Aus sicherheitstechni-
schen Gründen bekommt jeder Portal-
benutzer beim Einloggen jeweils ein 

aktuelles Passwort per SMS zuge-
sandt – aufs Handy oder neu auch aufs 
Festnetztelefon. Das Passwort garan-
tiert, dass jeglicher Missbrauch ausge-
schlossen werden kann. Sanitas wendet 
damit die hohen Sicherheitsstandards 
an, wie sie auch bei Banken üblich sind. 

Denn auf dem Online-Kundenportal sind 
sensible Daten gespeichert und wir wol-
len unseren Kundinnen und Kunden die 
höchstmögliche Sicherheit bieten.

Übrigens: Der Zugang zum SanitasNet 
ist ganz einfach. Auf www.sanitas.com 
können Sie ein Demovideo anschauen 
und sich gleich anmelden.

Schreiben Sie uns!

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie uns an 
redaktion@sanitas.com oder an Sanitas, Redaktion 
Kundenmagazin, Postfach, 8021 Zürich.

Leserbriefe

Sie haben das Wort

Ohne Handy kein 
Online-Kundenportal?
Das beschäftigte einige Leserinnen und Leser 
der letzten Ausgabe des Magazins: der Zugang zum 
Online-Kundenportal ohne Handy. 

Neu können Sie auch 
ohne Handy unser 
Online-Portal nutzen.
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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.

(Privat und halbprivat versicherte 
Kunden: Wenden Sie sich bitte an 
Ihren persönlichen Kundenberater 
oder an 0844 170 170.)

Denise Fitzi: Es lohnt sich auf jeden 
Fall, dieses Angebot zu prüfen. Sie 
geniessen Komfort und Privatsphäre 
eines Zweibettzimmers und haben 
freie Spitalwahl in der ganzen 
Schweiz. Ausserdem profitieren Sie 
bei einem Spitaleintritt davon, dass 
Sie den behandelnden Arzt wählen 
können. 

Halbprivat- oder Privatversicherte 
dürfen im Spital auch darauf zählen, 
dass der behandelnde Arztes besser 
zur Verfügung steht. Das schätzen 
Patienten oder deren Angehörige, 
wenn sie Fragen zu laufenden Be-
handlungen und zum Gesundheits-
zustand haben.

Unsere neue Halbprivatversicherung 
Hospital Extra Liberty bietet Ihnen 
nebst der umfangreichen Spital-
deckung noch weitere, interessante 
Zusatzleistungen:
–  Volle Weltdeckung für Notfälle.
–  Transport- und Rettungskosten.
–  Mehrleistungen an Haushalthilfe 

und Kuren. 
–  Ebenso sind Leistungen in Geburts-

häusern selbstverständlich.

Übrigens: Auch für alle, die den Kom-
fort im Einbettzimmer wünschen, 
gibt es ein neues Angebot: Hospital 
Top Liberty. Dieses bietet zusätzlich 
weitere Vorteile wie freie Spitalwahl 
weltweit, auch für Wahlbehandlun-
gen und Notfälle.

Gerne senden wir Ihnen eine Offerte. 
Sie profitieren sowohl bei Hospital 
Extra Liberty wie auch bei Hospital 
Top Liberty von sehr attraktiven Prä-
mien. 

Wir empfehlen unseren Kundinnen 
und Kunden, die Spitalversicherung 
rechtzeitig abzuschliessen und nicht 
erst, wenn die ersten Gesundheitsstö-
rungen sich bemerkbar machen. Der 
Grund: Der Abschluss einer Spitalver-
sicherung ist von einem intakten 
Gesundheitszustand abhängig. Des-
halb müssen Sie beim Abschluss  
Gesundheitsfragen beantworten.

Lohnt sich ein Wechsel?
Das Angebot gilt auch für unsere 
Kundinnen und Kunden, die bereits 
eine Spitalversicherung privat oder 
halbprivat abgeschlossen haben: Sie 

können ohne Gesundheitsprüfung in 
die neue Spitalversicherung wech-
seln. Je nach Situation muss jedoch 
geprüft werden, ob sich der Wechsel 
ins neue Produkt prämienmässig 
lohnt. Kontaktieren Sie Ihren persön-
lichen Preference Kundenberater; er 
hilft Ihnen gerne weiter. 

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Wäre die neue  
Spitalversicherung  
etwas für mich?
M.B. aus T.: Vor zwei Jahren hatte ich mich für eine 
Halbprivatversicherung interessiert und von Ihnen eine 
Offerte erhalten. Das war mir dann aber zu teuer.  
Jetzt habe ich gelesen, dass Sanitas eine neue Spital-
versicherung anbietet. Wäre das etwas für mich?



Wenn Sie bei Sanitas halbprivat oder privat versichert sind, profitieren Sie dank Sanitas Preference  
von Ihrem persönlichen Berater, der Sie in allen Fragen und Situationen individuell unterstützt:   
zum Beispiel, wenn Sie eine Haushaltshilfe oder die Hilfe der Spitex brauchen. Kontaktieren Sie uns 
auf www.sanitas.com oder unter 0844 170 170 und fordern Sie eine unverbindliche Offerte an.

Bei Fragen immer für Sie da:  
Ihr persönlicher Berater.

Sanitas Preference
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