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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 
Karriere I: Ein Begriff macht Karriere: «Work-Life-Balance». Eingeführt in 
den späten 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts, ist er heute in aller 
Munde. Dennoch führt er meiner Meinung nach in die Irre, denn er sugge-
riert, dass das Leben (Life) ausserhalb der Arbeitswelt (Work) stattfindet, 
dass also Leben und Arbeit sozusagen im Widerspruch zueinander stehen. 
Das Gegenteil ist richtig, deshalb bevorzuge ich den Begriff Life-Balance.

Wenn Menschen «aus ihrer Balance» kippen, hat dies längst nicht immer 
mit der Arbeit zu tun. Doch obwohl die Gründe vielfältig sind, ähneln sich 
die Symptome oft: Die Gedanken drehen im Kreis, man schläft schlecht, 
fühlt sich antriebslos. Viele Menschen erleben irgendwann in ihrem Leben 
solche Situationen. Ihnen kann unser neues, webbasiertes Coaching- 
programm «Psychische Balance» helfen, wieder zur Life-Balance zu finden.

Karriere II: Ob die Jungs auf dem Titelbild, die mit sichtlichem Eifer um 
einen kleinen weissen Ball kämpfen, später einmal eine Sportkarriere 
machen werden? Vielleicht – viel wichtiger ist im Moment aber, dass sie 
Freude an der Bewegung und am Spiel haben. Mit dem Challenge-Preis 
unterstützt Sanitas seit über zwanzig Jahren Sportvereine und Organisa-
tionen, die mit innovativen Ideen Kinder und Jugendliche nachhaltig für 
Bewegung und Sport motivieren – und sie damit fit machen für die Her-
ausforderungen, die das Leben mit sich bringt.

Karriere III: Unsere App macht Karriere! Bereits 58 000 Kundinnen und Kun-
den nutzen sie. Letztes Jahr ist sie dazu noch mit mehreren Preisen ausge-
zeichnet worden. Mehr Beweise braucht es nicht, um zu sagen: Die Sanitas 
App bietet Mehrwert. Einverstanden, dieser Begriff wird überstrapa-
ziert – hier aber passt er zu hundert Prozent: Schlaue Funktionalität paart 
sich mit klarem Design. Überzeugen Sie sich selbst auf www.sanitas.com/app

Ihr Otto Bitterli

 • Gesundheitsprogramm «Psychische Balance»: Seite 14 
 • Sanitas Challenge-Preis: Seite 20
 • Sanitas App mit neuen Funktionen: Seite 5

«Der Begriff Work-Life- 
Balance suggeriert,  
dass Arbeit und Leben  
im Widerspruch  
zueinander stehen.»
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News

Ihre Medikamente:  
So sparen Sie Zeit und Geld
Profitieren Sie von den Vorteilen unserer Partnerschaft mit der Ver-
sandapotheke Zur Rose. 

Ihre Vorteile als Sanitas Kunde:
  Günstig: bis zu 10 Prozent Rabatt auf Generika und bis  

zu 3 Prozent Rabatt auf Originalpräparate.
  Sicher: Ihre Bestellungen werden von Apothekern geprüft.
  Schnell: Ihre Medikamente werden innert 2 Arbeitstagen  

portofrei zu Ihnen nach Hause geliefert.
  Einfach: Zur Rose erledigt die Abrechnung direkt mit Sanitas.

Dieser Service eignet sich für Sie, wenn Sie ärztlich verordnete,  
rezeptpflichtige Medikamente einnehmen, die Sie über längere Zeit 
benötigen (Dauertherapie).

Neu: Online-Rezeptkonto
Nachbestellungen können Sie mit Ihrem Nachbestellschein telefo-
nisch, per Fax oder neu über Ihr persönliches Rezeptkonto auch online 
erledigen. Mit dem Rezeptkonto haben Sie immer den Überblick über 
Ihre Medikamentenbezüge und die vom Arzt ausgestellten Rezepte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.medi-zurrose.ch/sanitas

100 Franken zu verschenkenSo einfach geht’s: Auf www.sanitas.com/100Franken 
melden Sie sich und den möglichen Neukunden mit 
wenigen Klicks an. Anschliessend können Sie sich 
zurücklehnen und abwarten. 

Kommt es zum Abschluss einer Grundversicherung 
und mindestens einer Zusatzversicherung, überwei-
sen wir Ihnen 100 Franken für jeden Neukunden. 
Und damit Ihre Freunde nicht leer ausgehen, zahlen 
wir auch ihnen je 100 Franken aus.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.sanitas.com/empfehlen 

Kunden werben Kunden
Begeistern Sie Ihre Freunde für Sanitas und empfehlen  
Sie uns weiter. Wir belohnen Ihren Einsatz mit 100 Franken. 

Nulltoleranz 
für dubiose Werbeanrufe
Unseriöse, unerbetene Werbeanrufe sollen aus dem 
Markt verschwinden: Das ist das Ziel der curafutura-
Mitglieder. Die Krankenversicherungen Sanitas, CSS, 
Helsana und KPT haben deshalb verbindliche Qua-
litätsstandards erarbeitet, die in Zukunft die Zusam-
menarbeit zwischen Krankenversicherungen und 
Vermittlern regeln. 

Die erwähnten Krankenversicherungen verpflichten 
sich, nur mit Vermittlern zusammenzuarbeiten, die 
bei der Finanzmarktaufsicht (Finma) registriert sind, 
die nachweislich auf Eignung und Integrität über-
prüft wurden und die eine hohe Beratungskompe-
tenz sicherstellen. Die Qualitätsstandards verbieten 
zudem telefonische Kaltakquisemethoden oder die 
Anwendung von Terminen, die durch Callcenter ge-
neriert wurden.

Mit diesen ausgedehnten Qualitätsstandards gehen 
Sanitas, CSS, Helsana und KPT weiter als sämtliche 
Mitbewerber. Bereits im «Prämienherbst» 2016 sollen 
diese Massnahmen erste Wirkung zeigen.

Mehr Informationen auf www.curafutura.ch
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Über 43 840 Personen haben sich entschieden, im Laufe 
des Jahres 2015 oder per 1. Januar 2016 neu bei der  
Sanitas Gruppe eine Versicherung abzuschliessen. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei allen neuen und bisheri-
gen Kunden für das uns geschenkte Vertrauen. Unser 
Anspruch ist es, dass alle Kunden sich bei Sanitas gut 
aufgehoben fühlen − ein Leben lang.

Wir sind für Sie da
Falls Sie Fragen haben, sind unsere Kundenberaterinnen 
und -berater gerne für Sie da. Wenden Sie sich einfach an 
Ihr Service Center oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Den 
Kontakt finden Sie auf Ihrer Police.

App und Kundenportal
Sie erreichen uns auch über die Sanitas App oder das 
Online-Kundenportal schnell und sicher. Melden auch Sie 
sich an! 

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.sanitas.com/app und 
www.sanitas.com/kundenportal

Willkommen  
und danke schön!

News

Im Sanitas Shop 
online oder mit Talon  
bestellen

Im Sanitas Online-Shop finden Sie laufend 
attraktive Angebote. Aktuell zum Beispiel 
Schwimm-Gadgets wie Schwimmbrillen, 
Paddel oder einen wasserdichten Walkman, 
dann aber auch leichte Windjacken für 
Läufer oder grössenverstellbare Inline skates 
für Kinder. 

Bestellen Sie Ihre Wunschprodukte online 
über www.sanitas.com/shop oder neu mit 
dem Bestelltalon, der auf der Rückseite 
dieses Magazins aufgedruckt ist.

Sanitas App: 
Geschüttelt, nicht gerührt 
2015 erhielt die Sanitas App namhafte Auszeichnungen.  
Doch auf diesen Lorbeeren ruhen wir nicht aus. Ab sofort   
stehen Ihnen neue Funktionen zur Verfügung:  

 • Praktische Schüttelfunktion: Ein leichtes Schütteln 
genügt – und schon öffnet sich Ihre Versiche-
rungskarte in der Sanitas App. Und zwar ohne 
dass Sie sich ins Portal einloggen müssen.  
Diese neue Funktion können Sie ab sofort 
in den Einstellungen der App aktivieren.

 • Belege scannen: Diese Funktion ver-
fügt neu über eine automatische 
Rahmen erkennung des Dokuments 
und einen Selbstauslöser. Sobald 
der Rahmen korrekt erfasst ist,  
wird der Selbstauslöser aktiviert  
und das Dokument gescannt.

Bereits 170 000 Kundinnen und Kunden 
machen sich das Leben leichter mit dem Kundenportal, 
davon 58 000 auch mit der Sanitas App. Jetzt registrieren  
auf www.sanitas.com/registrieren

Sanitas Magazin 1.16 | 5
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Der Frühling ist da – der Frühlingsputz steht in vielen 
Schweizer Haushalten an. Auch bei Ihnen? Vielleicht 
fragen Sie sich: Wie viel Hygiene ist eigentlich nötig? 
Macht zu viel Putzen etwa gar krank? 

Text: Barbara Lukesch  |  Illustrationen: Yehteh

Schwerpunkt

Mythos Frühlingsputz

Kalt lässt der Frühlingsputz niemanden, 
doch am heiklen Thema scheiden sich die 
Geister. Manche Frauen konstatieren 
nüchtern, die Frühlingssonne zeige gna-
denlos, wie schmutzig alles sei, also 
müsse spätestens im März gründlich ge-
putzt werden. Gewisse Männer sind über-
zeugt, dass die Frau im Frühling ihren 
Brutpflege- und Nestbauinstinkten hilflos 
ausgeliefert sei – und deshalb in eine Art 
Putzwahn verfalle.   

Tatsache ist, dass sich der Putztrieb im 
durchschnittlichen Schweizer Haushalt 
als grosses Reinemachen (Frühlingsputz) 
wie auch als kleines (Wochenputz) mani-
festiert. Der deutsche Schriftsteller Julius 
Stettenheim konstatierte im 19. Jahrhun-
dert: «In beiden Gestalten ist es schlimm, 
wenn es auch nützlich und unentbehrlich 
ist wie das grosse und das kleine Einmal-
eins.» 

Das Reinemachen an und für sich war ein 
bedeutender Fortschritt gegenüber dem 
unappetitlichen 16. Jahrhundert, in dem 
man oft «mit Böden voller Spucke, Erbro-
chenem, Ausscheidungen von Hunden 
und Menschen und andern Abscheulich-
keiten» konfrontiert wurde, wie der be-

rühmte Gelehrte Erasmus von Rotterdam 
nach einer Reise angeekelt festhielt.  
Es dauerte, bis sich den Menschen die  
Zusammenhänge von Kanalisation, Hy-
giene, Sauberkeit und Krankheiten er-
schlossen. 

Eine neue «Kampfzone» 
Der technologische Fortschritt trug we-
sentlich zur Steigerung des Reinlichkeits-
bewusstseins bei: Solange es keine Staub-
sauger und Putzmittel gab, mussten 
Frauen die schmutzigen Dielen auf Knien 
mit einer Mischung aus feinem Sand und 
Wasser scheuern. Als nach dem Zweiten 
Weltkrieg synthetische Waschmittel auf 
den Markt kamen, begann die «Verede-
lung der Hausfrau», wie die Schriftstelle-
rin Maria Antas in ihrer 2013 erschiene-
nen Putzfibel «Wisch und weg» schreibt. 
In Werbespots priesen Männer die «blit-
zende Sauberkeit», für die ihre Gattinnen 
zu sorgen hatten. In der Folge entwickel-
ten laut Antas «schlaue Firmen Metho-
den, um die Hausfrauenkompetenz zu 
unterwandern und damit Geld zu verdie-
nen». Sie rückten den unsichtbaren 
Schmutz in den Fokus, den man von blos-
sem Auge nicht erkennen konnte, aber 
unbedingt bekämpfen musste: die Bakte-
rien.

Sisyphusarbeit
So wurde aus der überschaubaren Putze-
rei eine wahre Sisyphusarbeit – der sich 
heutzutage auch Männer stellen. Manche 
Reinigungsmittel wurden so stark, dass 
man sich besser Handschuhe anzieht, um 

die Haut zu schützen. Gleichwohl ist der 
Hausstaub zumindest mittelfristig stärker 
als wir. Dem grauen Gemenge aus men-
schlichen Hautschuppen, Haaren (uns 
fallen täglich rund 100 aus), Schimmel-
pilzen, Blütenpollen, toten Zellen, Esskrü-
meln, Schmutzteilchen, Kleider fasern, 
Milben, Feinstaub und Bakterien werden 
wir trotz aller Anstrengungen niemals 
Herr.

Im Kühlschrank zum Beispiel tummeln 
sich jahraus, jahrein rund 11 Millionen 
Bakterien pro Quadratzentimeter, weil sie 
die Feuchtigkeit mögen, Nahrung im 
Überfluss finden und der Kälte spielend 
trotzen. Kaum haben wir sie weggewischt, 
sind sie schon wieder da, denn das All-
zweckschwammtuch, das wir bei der  
Reinigung verwenden, beherbergt rund 
20 Millionen Bakterien pro Quadratzen-
timeter, sobald es nicht mehr taufrisch ist. 
Mit dieser farbenfrohen Dreckschleuder 
verteilen wir anschliessend die Keime 
zuverlässig in jeden Winkel der Küche, 
während wir uns einbilden, «sauber» zu 
machen.

Krank machen nur wenige Keime
Nur gut, dass die Mikroorganismen in 
Privathaushalten vergleichsweise unbe-
denklich sind, wie Ernst Tabori, der ärzt-
liche Direktor des Deutschen Beratungs-
zentrums für Hygiene in Freiburg, 
versichert. Während in Spitälern aus na-
heliegenden Gründen strenge Desinfek-
tionsvorschriften gelten und entspre-
chende Massnahmen ergriffen 

Das nicht mehr taufrische 
Allzweckschwammtuch  
beherbergt etwa  
20 Millionen Bakterien  
pro Quadratzentimeter.
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Zahnputzglas

3 300 000
Keime/cm2 Toilettensitz

266
Keime/cm2

Badezimmer Türfalle

315
Keime/cm2

Kühlschrank

11 000 000
Keime/cm2

Fressnapf Hund/Katze

473 828
Keime/cm2

Spühlbecken Küche

31 905
Keime/cm2

Küchenschwamm

20 000 000
Keime/cm2

Handydisplay

4 000 000
Keime/cm2

Arbeitsfläche  
Küche

559
Keime/cm2

Geld 

8
Keime/cm2

Schneidebrett

68
Keime/cm2
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Schwerpunkt

werden müssen, sei «der überwiegende 
Teil der Keime in unseren Wohnungen 
nicht krank machend – und meist auch 
nur dann, wenn sie auf Menschen mit 
einem geschwächten Immunsystem tref-
fen». Es genüge vollkommen, mit einem 
neutralen Allzweckreiniger, Putzsprit für 
Glasflächen und einem Essigreiniger ge-
gen Kalk sauber zu machen, auch auf der 
Toilette. 

Es gibt auch gute Bakterien
Das Bundesamt für Gesundheit in Bern 
warnt sogar explizit vor Gefahren für 
Mensch und Umwelt bei regelmässiger 
Anwendung von desinfizierenden Che-
mikalien. Der gesunde Mensch besitze 
ausreichend Abwehrkräfte, um sich ge-
gen Bakterien wehren zu können. Wer 
trotzdem zur Chemiekeule greift, macht 
auch erwünschten Mikroorganismen 
den Garaus: Es gibt nämlich auch «gute» 
Bakterien, die verhindern, dass sich 
krank machende Keime auf und in uns 
breitmachen. So schützt beispielsweise 
ein Bakterienfilm unsere Haut, und die 
Darmflora sorgt dank Billionen von 
Bakterien für gute Verdauung. 

Daraus folgt: Nichts gegen das grosse Rei-
nemachen im Frühling als befreiendes, 
alljährlich wiederkehrendes Ritual, sofern 

es Freude und Befriedigung verschafft. 
Wichtiger ist jedoch die Frage, wie oft es 
nötig ist, zum kleinen Reinemachen an-
zusetzen. Für den Hygieneexperten Tabori 
gibt es nur eine sinnvolle Regel: «So oft, 
dass es für das eigene Empfinden sauber 
aussieht und man subjektiv sagen kann: 
Es stimmt so für mich, ich fühle mich in 
meinen eigenen vier Wänden wohl.» 

Problemzone Küche
Natürlich gibt es auch krank machende 
Keime. Diesbezüglich ist die Küche laut 
Tabori die viel grössere Problemzone als 
die Toilette: «Ganz einfach darum, weil 
wir coliforme Darmbakterien aus der Toi-
lette in die Küche mitschleppen, wenn wir 
uns die Hände nicht gründlich waschen.» 

Der Küchen- und Lebensmittelhygiene 
komme besondere Bedeutung zu, «weil 
wir die meisten krank machenden Keime 
über den Mund und die Nahrung aufneh-
men». Rohes Fleisch oder roher Fisch soll-
ten folglich niemals in Kontakt mit andern 
Lebensmitteln kommen. Und wer rohe 
und gekochte Lebensmittel nicht auf sepa-
raten Schneidebrettern zubereitet, braucht 
sich über unangenehme Folgen nicht zu 
wundern. 

Unterschätzt wird auch oft, wie heftig es 
in den grünen Behältern mit den Bioab-

fällen rumort, wenn diese einige 
Tage an der Wärme stehen. Und 
auch die Spülmaschinen sind 

längst nicht so harmlos, wie viele 
annehmen: Der Schimmelpilz ist in 
mehr als der Hälfte aller Spülma-

schinen anzutreffen, vorzugsweise an den 
Dichtungen und im Sieb. «Wer das ver-
meiden will, sollte das Sieb nach jedem 
Waschvorgang entleeren, die Dichtungen 
regelmässig abwischen und sie gründlich 
trocknen lassen», rät Tabori. 

Wenn sich Dreck ins Innere frisst
Im Zuge ihrer Recherchen zur Reinlich-
keit in Ost und West stellte die Autorin 
Maria Antas fest, dass der Seifenver-
brauch in Singapur offenbar doppelt so 
hoch ist wie im nördlichen Nachbarland 
Malaysia und sogar viermal höher als im 
südlich gelegenen Indonesien. Zwar sei 
die Kindersterblichkeit in Singapur so 
niedrig wie in keinem andern Land der 
Welt, doch litten die Kleinen beunruhi-
gend oft unter Asthma, Allergien und 
Depressionen. Sie folgert: «Ein Muster 
zeichnet sich ab: In einem sauberen Land 
scheint sich der Dreck ins Innere der In-
dividuen zu fressen, wo neue Probleme 
und Krankheitsbilder aufkeimen.» 

Mehr Hygiene – mehr Allergien?
Zu dieser Erkenntnis scheint auch das 
Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2007 
unter der Federführung des Instituts für 
Sozial- und Präventivmedizin der Uni-
versität Basel zu passen. Die Untersu-
chung von 15 000 Kindern aus Österreich, 
Deutschland, Holland, Schweden und  
der Schweiz ergab, dass jene weniger an 
Heuschnupfen und Asthma litten, die 
regelmässig Milch direkt vom Bauernhof 
tranken, egal ob sie dort lebten oder 
nicht. Einige Jahre später folgte eine noch 
weiter gehende These aus Deutschland, 
wonach Bauernkinder seltener mit aller-
gischen Symptomen zu kämpfen hätten 
als ihre Spielkameraden aus dem gleichen 
Dorf oder Stadtkinder. Offensichtlich sei 
etwas dran am Sprichwort «A little dirt 
does not hurt» (Ein bisschen Dreck tut 
nicht weh), liess die Münchner Ärztin und 
Forscherin Erika von Mutius verlauten. 

Neuste Forschungen zeigen: 
Allergien und Asthma  
werden nicht durch über-
mässige Hygiene im Haus-
halt ausgelöst.
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Schwerpunkt

Meh Dräck* 

Etliche Eltern von Asthma- oder Allergie-
geplagten Kindern fragten sich in der 
Folge verunsichert: Macht zu viel Putzen 
etwa gar krank? Wenig später aber gab die 
gleiche Forscherin Entwarnung. Nach der 
Überprüfung von 400 Münchner Fami-
lien stellte sie fest, dass Allergien und 
Asthma nicht durch übermässige Hygiene 
und Reinlichkeit im Haushalt ausgelöst 
werden – «no dirt also does not hurt» 
(Kein Dreck tut auch nicht weh).

Wehtun könnte hingegen ein Sturz von 
der Leiter. Laut der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (bfu) verunfallen in der 
Schweiz jährlich rund 25 000 Menschen 
im eigenen Haushalt, auch beim Früh-
lingsputz, was den «Blick» zur Schlagzeile 
«Der Tod putzt mit» animierte. Zu Un-
fällen kommt es meist deshalb, weil die 
Betroffenen die ganze Arbeit an einem  
einzigen Tag erledigen wollen und sich in 
der Hektik verletzen. Die bfu rät deshalb, 
den Frühlingsputz auf mehrere Tage zu 
verteilen, Pausen einzulegen und stand-
sichere Leitern zu verwenden, statt auf 
Stühle und Kisten zu steigen. 

Kreative Aufgeräumtheit 
Ein währschafter Frühlingsputz kann 
aber auch ganz andere Folgen haben, wie 
Maria Antas in «Wisch und weg» beinahe 
euphorisch beschreibt: «Während wir 
staubsaugen, können die Gedanken frei 
herumwirbeln, in einer unkontrollierten 
Kreativität. Alle Sinne sind wach, weil die 
Arbeit zu einem sauberen Ergebnis füh-
ren soll. (…) Wir sind innerlich aufge-
räumter, wenn wir um uns herum Platz 
schaffen.» – Wenn dann der Partner oder 
die Partnerin nach Hause kommt und die 
umfassende Aufgeräumtheit mit einem 
innigen Kuss honoriert, braucht es uns 
nicht zu kümmern, dass wir dabei 40 Mil-
lionen Bakterien austauschen. 

Das Allzweckschwammtuch in der Küche ist mit 20 Millionen  
Bakterien pro Quadratzentimeter die grösste Dreckschleuder  
im Haushalt. Der Kühlschrank folgt mit 11,4 Millionen. Schneide-
bretter in der Küche, Silikonfugen in Bad und WC, Wasserhähne, 
Duschvorhänge, Badeschwämme, Lichtschalter und Tür klinken 
können ebenfalls stark kontaminiert sein. Erstaunlich: Auf einer 
trockenen WC-Brille sitzen nur gerade 200 Bakterien pro cm2. 

Rund 9 Millionen Bakterien pro Milliliter tummeln sich im Weihwas-
sergefäss in der Kirche und 4 Millionen/cm2 auf dem Handydisplay. 
Am Griff des Einkaufs wagens kleben rund 110 000 Bak terien/cm2, 
auf der Computer tastatur und dem Tele-
fon hörer etwa 13 000 und auch die  
Tastaturen von Geldautomaten sind  
ein beliebtes Tummelfeld.

Seife und Wasser genügen
Sollte man deshalb im Alltag alle möglichen Dinge abwischen? Das 
sei nicht nötig, sagt Ernst Tabori vom Deutschen Beratungs zentrum 
für Hygiene in Freiburg. Wichtiger sei es, sich die Hände gründlich 
zu waschen, wenn man nach Hause komme. Denn nicht die Anzahl 
an Bakterien ist das massgebliche Kriterium, so Tabori: «Entschei-
dend ist vielmehr, um welche Bakterien es sich handelt respektive 
wie hoch der Anteil von Darm- bzw. Fäkalkeimen ist.» 

Seife und Wasser genügen vollauf, um die Hände zu reinigen: «Wer 
das konsequent tut, schützt sich und seine Familie effektiv vor 
Infektionserregern und braucht sich über die mangelnde Hygiene 
seiner Mitmenschen auf der Strasse keine Sorgen zu machen.» 

*  Vom Rockmusiker Chris von Rohr geprägter Ausdruck.
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Lösungen fürs LebenLösungen fürs Leben

«Ich war schon seit nahezu einem halben Jahr in 
einer Odyssee gefangen, in der ich von Arzt zu Arzt 
verwiesen wurde – es ging einfach nicht vorwärts. 
Ursprünglich war ich wegen Rheumabeschwerden 
in Behandlung, dann erlitt ich einen Bandscheiben-
vorfall und musste notfallmässig ins Spital. Diese Art 
von andauernden Schmerzen habe ich noch nie er-
lebt! In der Notaufnahme wartete ich vier Stunden 
lang – aber man wird bescheiden, wenn man mitbe-
kommt, was anderen Menschen widerfahren ist.

Ein Brief im richtigen Moment
Zurück zu Hause stand ich vor der schwierigen Ent-
scheidung für oder gegen eine Operation, als ich im 
Briefkasten Post von Sanitas fand: eine Information 
über den Service Priority Access. Das erschien mir 
wie eine langersehnte Erlösung – ein einfacher Brief 
im richtigen Moment, der eine positive Kettenreak-
tion auslöste.

Ich rief unmittelbar meine persönliche Kundenbe-
raterin an, die gemeinsam mit der Sanitas Leistungs-
beraterin innerhalb von nur zwei Stunden einen 
Arzttermin für mich organisierte. In meinem ge-

sundheitlich nicht idealen Zustand war ich sehr 
dankbar für diese Hilfe. Ich habe mich voll und  
ganz auf die Empfehlung meiner Beraterinnen ver-
lassen. 

In der Klinik und bei dem Arzt, an den sie mich ver-
mittelten, fühlte ich mich sehr gut beraten und sicher 
aufgehoben. Mein Bandscheibenvorfall konnte zum 
Glück ohne Operation behandelt werden. Inzwischen 
geht es mir viel besser. Ich war in der Kur und bin 
jetzt zur Nachbehandlung in der Physiotherapie.

Am meisten beeindruckt hat mich das hohe Mass an 
Kundenfreundlichkeit. Meine beiden Beraterinnen 
haben mich perfekt abgeholt und mich als mündige 
Kundin wahrgenommen. Diese Erfahrung ist für 
mich von unschätzbarem Wert.»

Priority Access

Einfacher Zugang  
zum Spezialisten
Ilse Oehler (www.ilseoehler.ch) ist Sanitas Preference Kundin.  
Der Service Priority Access hat ihr in einer schwierigen gesund-
heitlichen Situation das Leben erleichtert.

Text: Melanie Gut  |  Foto: Manuel Rickenbacher

«Meine beiden Beraterinnen  
haben mich perfekt abgeholt 
und mich als mündige Kundin 
wahrgenommen.»
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Lösungen fürs Leben

Die wichtigsten Vorteile:
  Innert weniger Tage zum Spezialisten.
  Einfacher Zugang zu Spitzenmedizin.
  Die Organisation übernimmt Ihr persön-

liches Beratungsteam.
  Kostenlose Leistung für alle halbprivat- 

und privatversicherten Kundinnen und 
Kunden.

So funktioniert’s:
Sie benötigen einen schnellen und unkom-
plizierten Zugang zum Spezialisten? Teilen 
Sie Ihrer persönlichen Kundenberaterin, 
Ihrem persönlichen Kundenberater einfach 
Ihr Anliegen mit. Sie oder er sorgt dafür, 
dass Sie rasch einen Termin beim Spezialis-
ten in Ihrer Nähe erhalten – für Privatversi-
cherte innerhalb von 3 Tagen und für Halb-
privatversicherte innerhalb von 7 Tagen.

Dank der Zusammenarbeit mit den renom-
mierten Privatklinikgruppen Hirslanden  
und Genolier Swiss Medical Network, dem 
Kantonsspital Winterthur sowie der Klinik 
Pyramide am See sind Sie in besten Händen. 
An zahlreichen Stand orten in der Schweiz 
decken diese Kliniken über 50 medizinische 
Fachgebiete ab.

Eine detaillierte Liste aller  
Partnerkliniken finden Sie unter 
www.sanitas.com/priorityaccess  

Haben Sie eine Frage zu Priority Access?  
Wir beraten Sie gerne:
Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr
Telefon 0844 170 170

Das bietet Ihnen Priority Access

Dank Priority Access konnte  
Ilse Oehler eine mühsame  
Ärzte-Odyssee beenden.
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Monitor

Solidarität ist ein Grundelement der sozialen Krankenversicherung.  
Der renommierte Ökonom Prof. Peter Zweifel stellt in seinem Beitrag  
fest, dass diese Solidarität von etlichen Versicherten als erzwungen  
aufgefasst wird und deshalb Probleme aufwirft.

Text: Prof. Dr. Peter Zweifel  |  Foto: Thinkstock by Getty Images

Was bedeutet Solidarität  
in der Krankenversicherung?

Solidarität bedeutet, dass man füreinander einspringt, wobei 
die Empfänger der Hilfe «nichts dafür können», dass es ihnen 
schlecht geht. Jede Versicherung schafft Solidarität, denn sie 
verteilt Geld um, das von jenen Versicherten fliesst, die Prämien 
bezahlen, hin zu jenen, die einen Schaden erlitten haben und 
deshalb Leistungen erhalten. 

Auch ein privates, gewinnorientiertes Versicherungsunterneh-
men leistet Umverteilung in diesem Sinne; man denke etwa an 
die Autohaftpflicht-Versicherung. Aber: Diese Art der Umver-
teilung wird im Wesentlichen durch den Zufall gesteuert, der 
darüber entscheidet, ob jemand einen Schaden erleidet oder 
nicht. Auch wenn manch einer dem Zufall «nachhilft», zum 
Beispiel durch zu schnelles Fahren, sorgt hier das Bonus-Malus-
System durch die erhöhte Prämie dafür, dass es zu keiner sys-
tematischen Umverteilung zugunsten solcher Fahrer kommt. 

Zur Person

Peter Zweifel war bis 2011 Professor an der Universität 
Zürich; seither wirkt er als Gastprofessor an der Diplomati-
schen Akademie in Wien sowie an der Fudan University in 
Schanghai. Seine Forschungsgebiete sind die Gesundheits-
ökonomie, die Versicherungswirtschaft sowie die Energie-
wirtschaft, zu denen er neben mehr als hundert Beiträgen  
in Fachzeitschriften auch Lehrbücher mitverfasst hat.

Zu einer systematischen Umverteilung kommt es hingegen in 
der Sozialversicherung, zu der auch die Krankenversicherungen 
zählen, indem zum Beispiel die Alten zulasten der Jungen be-
günstigt werden: Sie bezahlen keine höheren Beiträge, obwohl 
die Gesundheitsausgaben in der Regel mit dem Alter zunehmen.  

Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine Versicherung, die mit 
anderen im Wettbewerb um Kunden steht, eine «systematisch 
angereicherte» Umverteilung nicht erbringen kann. Denn sie 
würde im obigen Beispiel die Jungen an die Konkurrenz verlie-
ren und schliesslich nur noch Alte in ihrem Bestand haben. 
Damit wäre ihr Schicksal besiegelt, egal ob es sich um ein ge-
winnorientiertes Unternehmen handelt oder nicht.

Die sozialen Krankenversicherungen der Schweiz sitzen zwi-
schen Stuhl und Bank. Einerseits sind sie dem Wettbewerb um 
Kunden ausgesetzt, andererseits sollen sie eine «systematisch 
angereicherte» Umverteilung zwischen Frau und Mann, Alt und 
Jung sowie Reich und Arm gewährleisten. Denn das Gesetz 
schreibt ihnen die gleiche Prämie in der Grundversicherung 
vor – unabhängig davon, ob jemand niedrige oder hohe Behand-
lungskosten verursacht. 

So schön diese Gleichheit auf dem Papier wirkt – sie gefährdet 
das wirtschaftliche Überleben der sozialen Krankenversiche-
rungen. Denn jede Krankenkasse hat Versicherte, die mehr 
kosten, als sie Beiträge bezahlen. Um nicht pleitezugehen, muss 
sie zum Ausgleich Kunden anziehen, die weniger kosten, als sie 
Beiträge beisteuern. Damit ist die «Jagd nach den guten Risiken» 
eröffnet. 

«Manche Versicherte fragen sich,  
ob Motorradfahrer, Skifahrer, Raucher  
oder Komatrinker nicht eine erhöhte  
Prämie bezahlen sollten.»
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den. Da die sozialen Krankenversicherungen im Wettbewerb 
um Kunden stehen und deshalb eine «systematisch angerei-
cherte» Solidarität nicht leisten können, stellt sich die Frage: Wer 
ist dann dafür zuständig? Dies ist die Gemeinschaft der Stimm-
bürger, die die Gesetzesreform von 1994 guthiess und sich so für 
eine gezielte Prämiensubvention aussprach (und sich vermutlich 
auch heute dafür aussprechen würde). Die Prämiensubvention 
stellt sicher, dass auch Leute mit bescheidenem Einkommen 
Zugang zu einem – übrigens sehr umfassenden – Versicherungs-
schutz im Krankheitsfall haben. 

Manche Kantone sind allerdings bei ihrer Umsetzung etwas 
weniger grosszügig als andere, und prompt erheben sich Stim-
men, die verlangen, dass auch hier Einheitlichkeit (mit noch 
mehr «systematisch angereicherter» Umverteilung) herrschen 
soll. Angesichts der oben genannten Probleme ist allerdings sehr 
fraglich, ob ein Mehr an erzwungener Solidarität wirklich dem 
Wunsch der Versicherten entspricht! 

Diese politisch gewollte, weit über den Solidaritätsgedanken 
hinausgehende Umverteilung hat noch andere Konsequenzen:

 • Um der Jagd nach guten Risiken einen Riegel zu schieben, 
beschloss das Parlament im Jahre 1995, dass eine Kasse mit 
«zu vielen» guten Risiken in den sogenannten Risikoausgleich 
einzahlen muss. Eine Kasse mit «zu wenigen» guten Risiken 
hingegen bezieht daraus eine Subvention – mit dem entspre-
chenden administrativen Aufwand. 

 • Statt sich um ihre Kundschaft zu bemühen, fährt deshalb 
manche Krankenkasse besser, wenn sie auf politischem Wege 
dafür sorgt, dass die genaue Ausgestaltung des Risikoaus-
gleichs (wer genau ist ein gutes Risiko?) zu ihren Gunsten 
ausfällt.

 • Unter den Versicherten nährt die einheitliche Prämie den 
Verdacht, dass andere rasch einmal den Arzt aufsuchen, Me-
dikamente beziehen und sich zum Beispiel eine Physiothera-
pie gönnen, ohne dafür einen höheren Beitrag entrichten zu 
müssen.

 • Manche Versicherte fragen sich auch, ob zum Beispiel Motor-
radfahrer, Skifahrer, Raucher oder Komatrinker nicht eine 
erhöhte Prämie bezahlen sollten. Doch in der Realität wird ein 
höherer Beitrag erst dann fällig, wenn diese «Hobbys» zusätz-
liche Behandlungskosten verursachen. Dieser Gedanke spricht 
für ein Bonus-Malus-System analog zur Autohaftpflicht-Ver-
sicherung, bei dem jene, welche die Solidargemeinschaft wie-
derholt mit Schäden belasten, einen Malus gewärtigen, wäh-
rend umgekehrt Schadenfreiheit mit einem Bonus belohnt 
wird. 

Ganz offensichtlich wirft die Umverteilung von Einkommen 
mittels der sozialen Krankenversicherung Probleme auf. Insbe-
sondere wird sie von vielen als erzwungene Solidarität empfun-

«Ganz offensichtlich wirft die Umvertei-
lung von Einkommen mittels der sozialen 
Krankenversicherung Probleme auf.»

Nichtraucher kontra Raucher: solidarisch die einheitliche Prämie oder doch ein Bonus-Malus-System?

Schreiben Sie uns!

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

Haben Sie Mühe, einzuschlafen, weil ih-
nen so viele Gedanken durch den Kopf 
gehen? Macht Ihnen Ihr Chef das Leben 
schwer? Oder sind Sie selbst Ihr schärfster 
Richter? Manchmal kosten vermeintliche 
Kleinigkeiten im Alltag so viel Energie, 
dass sie einen längerfristig aus dem 
Gleichgewicht bringen. Finden Sie mit 
unserem Online-Fragebogen heraus, ob 
es sich um eine vorübergehende Phase 
handelt oder ob mehr dahintersteckt. 

Verhalten positiv verändern
Das neue Gesundheitsprogramm «Psychi-
sche Balance» bietet wertvolle Hilfe im 
Umgang mit belastenden Situationen. 
Beim webbasierten Coaching wird ein 
erwiesenermassen hochwirksamer, dyna-
mischer Dialog simuliert, der sich laufend 
an die Bedürfnisse und Wünsche der Teil-
nehmenden anpasst. 

Das Programm vermittelt Informationen 
und Übungen, die einem dabei helfen, 
gewohnte Verhaltensweisen wahrzuneh-
men, zu hinterfragen und zum Positiven 
zu verändern. Der Zugang ist ganz ein-
fach: Alles, was man für die Teilnahme 
braucht, ist ein Internetzugang und ein 
Computer, Tablet oder Smartphone. 

Wer kann teilnehmen?
Das Gesundheitsprogramm «Psychische 
Balance» ist für alle Sanitas und Wincare 

Gesundheit

Gesundheits-App im Sanitas Check:  
Codecheck

Das neue Sanitas Gesund-
heitsprogramm «Psychische 
Balance» bietet mit web- 
basierten Coachingprogram-
men wertvolle Hilfe in  
belastenden Lebenslagen.

Text: Melanie Gut

Getestet von: Sandro Weber, Fachspezialist Digitale Marktentwicklung

Was ist eigentlich alles drin in meinem Müsli, das ich jeden Morgen 
zum Frühstück esse? Enthält es etwa so viel Zucker, dass es unge-
sund ist? Mit der App Codecheck lassen sich solche Fragen im Nu 
beantworten. 

Ich will es wissen und starte den Barcode-Scanner der App. Ruck-
zuck erkennt die App mein Müsli anhand des auf der Packung  
aufgedruckten Barcodes und zeigt mir den Preis sowie einen rot-
grünen Bewertungskreis an. Je grösser der rote Teil ist, desto  
kritischer wird ein Produkt bewertet. Angaben zu den Inhalts -
stoffen, zu Unverträglichkeiten, eine Nährwertampel, ein Güte -
siegel sowie Vor- und Nachteile runden die Informationen ab. 

Mit der kostenlosen App Codecheck lassen sich Produkte des tägli-
chen Bedarfs wie Nahrungsmittel und Kosmetika auf ihre Inhalts-

stoffe prüfen. Für die Bewertung greift Codecheck auf die Expertisen 
renommierter Fachleute von unabhängigen Organisationen zurück.

Oha! Mein Müsli enthält zu viel Fett und zu viel Zucker. Automatisch 
schlägt mir die App ein gesünderes vor und gleich auch noch, wo ich 
es online bestellen kann. 

Meine Wertung:
  Nützlicher Begleiter für den Einkauf: Wer Wert auf gute  

und gesunde Inhaltsstoffe bei Nahrung und Kosmetika legt,  
für den ist Codecheck eine Must-have-App. 

  Denkbar einfache Bedienung.
 Hoher Informationsgehalt.
  Riesige Produktdatenbank, die sich durch die Community  

ergänzen lässt.

Kundinnen und Kunden kostenlos, die 
über eine Grundversicherung und eine 
Zusatzversicherung verfügen oder die 
eine halbprivate oder private Spitalver-
sicherung abgeschlossen haben. 

Testen Sie Ihr psychisches Gleichgewicht
Mithilfe unseres Online-Fragebogens 
können Sie unverbindlich testen, wie es 
um die Gesundheit Ihrer Psyche steht und 
ob unser neues Gesundheitsprogramm 
Ihnen vielleicht helfen könnte. Hier  
finden Sie ausserdem weitere Informati-
onen zu unserem neuen Gesundheits-
programm: 
www.sanitas.com/psychischebalance 
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Sie fragen – Medgate antwortet

Wohin ver-
schwindet das 
Fett, wenn man 
abnimmt?

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

Medgate ist der führende Anbieter teleme-
dizinischer Dienstleistungen in der Schweiz. 
Im Medgate Telemedicine Center werden 
weltweit Patientinnen und Patienten mit 
akuten und allgemeinen Gesundheitsfragen 
rund um die Uhr per Telefon, Internet und 
Video betreut. 

Mit dem Medgate-Service haben Sanitas 
Versicherte jederzeit kostenlos Zugang  
zu ärztlicher Auskunft. So vermeiden Sie 
unnötige Arztbesuche und sparen Zeit  
und Geld. Das Medgate-Team mit rund  
70 Ärzten berät Sie unter der Telefon-
nummer  0844 124 365 (7×24 h).

L. G. aus N.: Ich habe ein paar Kilo abgespeckt. 
Nun nimmt mich wunder: Wohin ist eigentlich 
das Fett verschwunden? Und: Warum nimmt 
man leichter zu als ab?

Medgate: Sie denken vielleicht, dass das Fett über das stille Ört-
chen ausgeschieden wird. Das ist jedoch nur zu einem sehr 
kleinen Teil der Fall. Vielmehr ist es so, dass der grösste Teil des 
Fettes quasi in die Luft geht, wenn wir abnehmen. Kurz gesagt: 
Wir atmen das Fett aus.  

Ein faszinierender Prozess, der sich in unserem Körper abspielt! 
Damit wir uns bewegen können, damit wir atmen, denken, 
verdauen oder selbst schlafen können, benötigt unser Körper 
Energie. Diese führen wir ihm über die Ernährung zu. Wenn 
nun der Körper Nahrung im Überfluss erhält, transportiert er 
Energie in Form von Fettsäuren und Zucker über das Blut zu den 
Fettzellen: Dort werden Zucker und Fettsäuren zu Speicherfett 
umgebaut. Dieses Fett befindet sich überall unter der Haut, vor 
allem am Rumpf und an den Beinen. 

Wer diese Pölsterchen loswerden will, kann entweder weniger 
Energie aufnehmen oder mehr verbrauchen. Im ersten Fall muss 
man die Ernährung umstellen. Wer mehr verbrauchen will, 
sollte mehr Sport treiben. In beiden Fällen passiert nun dies: 
Das Speicherfett wird mobilisiert, ans Blut abgegeben und zur 
Leber transportiert. Die Leber baut das Fett teilweise um und 
verteilt es danach über das Blut wieder in den Körper. Jede Zelle 
nimmt nun so viel Fett aus dem Blut auf, wie sie zur eigenen 
Energieversorgung braucht. Wie ein kleines Kraftwerk gewin-
nen die Zellen Energie, indem sie das Fett zum grösseren Teil zu 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und zu einem kleineren Teil zu Wasser 
(H2O) abbauen. Das CO2 wird über die Atemluft abgegeben, das 
Wasser über den Urin. 

Den berüchtigten Jo-Jo-Effekt «überlisten»
Da Fett als Energiespeicherform enorm wichtig ist, empfindet 
es unser Körper als bedrohlich, wenn wir Fett verlieren. Darum 

schüttet unser Gehirn vermehrt Belohnungsbotenstoffe aus, 
wenn wir essen. Das macht es schwierig, nach dem Abnehmen 
nicht wieder zuzunehmen: Den Jo-Jo-Effekt kennen viele, die 
schon einmal eine Diät durchgeführt haben. Wer ihn «über-
listen» will, braucht einen langen Atem: Man muss seine Er-
nährungs- und Bewegungsgewohnheiten langfristig umstellen. 

Wie ein kleines Kraftwerk: Fettabbau ist ein faszinierender Prozess.
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Mit der ganzen Familie auf Inline    - 
skates in den Frühling sausen?  
Nichts wie los: Schweizweit gibt’s  
kilometerweise gut ausgeschilderte 
Skating-Routen!

Text: Clau Isenring  |  Foto: Shutterstock

Family Zone

Auf Rollen unterwegs

Für Inlineskater ist die Schweiz ein Paradies: Über 
Hunderte Kilometer ziehen sich speziell ausgeschil-
derte Wege durchs Land. Jährlich werden weit über 
100 000 Paar Skates verkauft. «Inlineskating ist zum 
Breitensport geworden», erklärt Simon Eichenberger, 
Inhaber des Skate- und Sportcenters Rolling Rock in 
Aarau.

Skaten ist ein idealer Familiensport. Es fördert Ba-
lance, Koordination, hält fit und macht Spass. «Wir 
machen mit unseren sieben- bis elfjährigen Kids 
Touren über zehn Kilometer. Da halten alle gut mit», 
versichert Eichenberger. Wichtig sind genügend  
Pausen und Abwechslung. Im Sommer lässt sich die 
Skate-Tour beispielsweise gut mit einem Badehalt 
verbinden.

Auch wenn vor allem das Bremsen am Anfang etwas 
Mut braucht: Sportliche Familien fühlen sich auf den 
kleinen Rollen schnell wohl. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, bucht einen Familienkurs. «Unsere Muki- 
und Vaki-Kurse sind sehr gut besucht», so Eichen-
berger. 

Bei Regen: ab in die Halle
Und bei Regen? «Auf nassen Strassen kann es ganz 
schön rutschig werden», warnt Eichenberger. Des-
halb empfiehlt er für Regentage einen Besuch in einer 
Skate-Halle: «Oft findet man neben einem grossen 
Freestyle-Bereich auch genügend Platz für gemüt-
liche Runden oder sogar ein Streethockey-Feld – da 
ist für die ganze Familie etwas dabei.»

Ob drinnen oder draussen: Helm sowie Knie-, Ell-
bogen- und Handgelenkschoner sind Pflicht. Auch 
für Inline-Cracks wie Eichenberger: «Ich skate seit 
20 Jahren – immer mit Schutzausrüstung.»

Expertentipps von Simon Eichenberger, coole Skating-
Routen für Familien und eine Auswahl an Skate-Hallen 
gibt’s auf www.sanitas.com/familyzone

Verstellbare Rollerblades und ein Schoner-Set für Kinder 
jetzt bestellen auf www.sanitas.com/shop 

Active

Idealer Familiensport: Aber Achtung – erst mit einem Helm und auch Ellenbogenschonern 
ist die Ausrüstung perfekt!
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Active

A. L. aus W.: «Ist Schwimmen ein effizientes 
Krafttraining?»

«Ja, sehr sogar! Der Aufbau von Muskel-
masse ist allerdings nur bis zu einem gewis-
sen Grad möglich. Als Ausdauersportart 
fördert Schwimmen nicht möglichst grosse, 
sondern möglichst leistungsfähige und 
geschmeidige Muskeln. Wer also aussehen 
möchte wie Arnold Schwarzenegger, sollte 
andere Trainingsformen wählen. 

Wer schwimmt, absolviert in kurzer Zeit 
automatisch ein komplettes Ganzkörper-
training. Denn gute Schwimmer halten 
konstant die Körperspannung aufrecht, was 
neben Oberkörper und Beinen auch die 
Bauch-, Lenden- und Rückenmuskulatur 
fordert. Je nach Lage – Kraul, Brust, Rücken 
oder Delfin – werden verschiedene Muskel-
gruppen intensiver beansprucht. Gleich-
zeitig ist Schwimmen sehr gelenkschonend, 
weil das Körpergewicht vom Wasser getra-
gen wird. Deshalb ist es bis ins hohe Alter 
eine der gesündesten Sportarten über-
haupt.» 

Toby Herrlich,  
Schwimm- und Triathloncoach, 
www.schwimmcoach.ch

Mehr Infos zum Schwimmtraining auf 
www.sanitas.com/active

Fit mit Schwimmpaddles: jetzt bestellen auf 
www.sanitas.com/shop

Wissenstest: 
Sind Bananen der perfekte 
Sportsnack?
A)  Nein, der hohe Stärke- und Fasergehalt führt zu  

Verdauungsbeschwerden.

B) Ja, aber nur wenn sie richtig reif sind.

Machen Sie mit auf www.sanitas.com/wissenstest und 
erfahren Sie die richtige Antwort von Corinne Spahr, 
Ernährungsberaterin SVDE.

Know-how:  
Muskeln aufbauen 
mit Schwimmen?
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Active

Im Herbst 2015 lief Dominic Frei, Angebotsportfolio-Entwickler,  
seinen ersten Halbmarathon. Das Gefühl im Ziel: grossartig!

Text: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

Mein erster Halbmarathon 

«Was, wenn’s mich verbläst?»

Ich habe fast mein ganzes Leben lang Fussball gespielt – bis ein 
Kreuzbandriss meine Kickerkarriere beendete. Als Bewegungs-
mensch suchte ich nach Alternativen. Ich ging regelmässig ins 
Fitnesscenter, begann irgendwann mit dem Laufen und war 
plötzlich immer häufiger mit den Laufschuhen unterwegs. Im 
Frühling 2015 packte es mich so richtig und ich nahm an zwei 
10-Kilometer-Läufen teil. Mein Wettkampfgeist aus den Fuss-
balljahren war geweckt, die Zeit war reif für ‹etwas Richtiges›. 
Kurzentschlossen meldete ich mich für den Greifenseelauf im 
September an. 

Für mich war klar: Eine anständige Zeit ist Pflicht, die Zwei-
Stunden-Marke musste fallen! Insgesamt trainierte ich rund 
sechs Monate. Ich druckte mir dafür einen Trainingsplan aus 
dem Internet aus, doch ganz konsequent war ich nie. Auch mein 
Speiseplan blieb genauso, wie er war. Glücklicherweise war ich 

während meiner Vorbereitung nie verletzt und hatte auch 
keiner lei Zweifel an meinem Ziel. Einen Monat vor dem Lauf 
peilte ich bereits die 1:50 an. Das behielt ich aber für mich. Denn 
es sind immerhin 21 Kilometer bis ins Ziel – was, wenn’s mich 
doch verbläst?

Am 19. September war es endlich so weit: mein erster Halbma-
rathon. Nach dem Start bin ich gleich ziemlich abgezogen, doch 
ich wusste: Jetzt musst du etwas bremsen, du hast noch 21 Kilo-
meter vor dir! Ich fühlte mich während des ganzen Laufes sehr 
gut, kein Ziehen, kein Zucken – weder körperlich noch mental. 
Dann vor dem Ziel die Schlaufe mit all den Zuschauern, auch 
meine Familie war da. Ich dachte: Yes, du hast es geschafft! Ein 
grossartiges Gefühl. So grossartig, dass ich mir kurz nach dem 
Greifenseelauf das Ziel setzte, im April 2016 den Zürich Mara-
thon zu laufen.

Kein Ziehen, kein Zucken: Dominic Frei beim Lauftraining.

«

»
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«Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch 
läuft», sagte einst der tschechische Spitzen-
läufer Emil Zátopek. Oder anders gesagt:  
Der Mensch ist gemacht zum Laufen. Das 
bestätigt auch Laufcoach Patrick Flückiger: 
«Für unsere Urahnen war ausdauerndes 
Laufen überlebenswichtig – Muskulatur 
und Skelett des Menschen sind auf das 
Laufen ausgerichtet.» 

Er ist überzeugt, dass grundsätzlich jeder 
Mensch einen Halb marathon laufen kann. 
Natürlich müssen einige Voraussetzungen 
gegeben sein – zum Beispiel ein gesunder 
Bewegungsapparat, ein ge sundes Herz-
Kreislauf-System und keine Vorerkrankun-
gen der Atemwege. 

Von null auf dreissig 
«Der Trainingsfehler Nummer 1 heisst: zu 
viel, zu früh!», weiss Patrick Flückiger. Er 

sieht viele, die zu hart trainieren, bei jedem 
Lauf an die Grenze gehen und die wichtigen 
Erholungsphasen vergessen. «Der Körper 
muss mithalten können», betont er, «und 
vor allem soll das Laufen immer auch Spass 
machen.» 

Bei Einsteigern schaut der Laufcoach zuerst, 
wie lange sie überhaupt am Stück laufen 
können. «Für Anfänger sind nicht Distanzen 
wichtig, sondern die Laufdauer», erklärt 
Flückiger, «und die liegt zuerst vielleicht nur 
bei zwei Minuten am Stück.» Seine Anfän-
gerkurse heissen deshalb auch «von null auf 
dreissig». Denn wer dreissig Minuten am 
Stück laufen kann, hat eine solide Basis für 
weitere läuferische Ziele. Wer mit dem Ge - 
danken spielt, sich für einen Halbmarathon 
anzumelden, sollte idealerweise sechzig 
Minuten ohne Pause durchlaufen können. 

Richtig trainieren heisst Reize setzen
Der Spruch «einmal ist keinmal» gilt auch  
für das Lauftraining: Mit einem Training pro 
Woche ist keine Leistungssteigerung mög-
lich. «Mit zwei Trainings lässt sich ein tiefes 
Level an Ausdauerfitness halten, doch um 

Fortschritte zu erzielen, sind drei Trainings 
nötig», betont Flückiger. Denn nur wenn  
der Körper regelmässig und unterschiedlich 
mit Trainingsreizen stimuliert werde, baue  
er seine Leistungsfähigkeit aus.

Wichtig ist, das Training abwechslungsreich 
zu gestalten. «Oft sind Monotonie und Lan-
geweile die Auslöser für Motivationskrisen», 
so Flückiger. Sein Tipp: die «Hausstrecke»  
einmal in die andere Richtung laufen. Auch 
bei der Verteilung und der Länge der Trai-
ningsläufe kann man variieren: einen langen 
Lauf am Wochenende, zwei kürzere unter der 
Woche, langsame Dauerläufe, Intervalltrai-
nings – es gibt unzählige Variationen. Und 
ganz wichtig: immer auch mal Pause machen.

Lauftermine, Tipps zum Laufschuhkauf  
und ein Interview mit Laufcoach Patrick 
Flückiger gibt’s auf www.sanitas.com/active

Die Lust am Laufen

Active

Wenn die Temperaturen steigen, schnüren wieder mehr Leute die Laufschuhe. 
Wer einige Trainingsgrundsätze beachtet, hat mehr vom Laufen und kann sich 
auch einen Halbmarathon vornehmen. Laufcoach Patrick Flückiger gibt Tipps.

«Der Trainingsfehler  
Nummer 1 heisst:  
zu viel, zu früh!»

»
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Sanitas Challenge-Preis

Lautes Getrampel und Gelächter: Schon 
vor Trainingsbeginn rennen die Kinder 
durch die alte Turnhalle der Schule in 
Erlen. Sie halten neongelbe Schläger in 
der Hand und jagen einem weissen Ball 
nach. Punkt 13.15 Uhr sitzen alle Buben 
und Mädchen im Kreis und hören ge-
spannt zu, was Trainer Marc Bareth zu 
sagen hat. Jedes Kind hat einen Schläger, 
aber es gibt nicht für jeden einen Uniho-
ckeyball. «Es geht darum, den anderen 
möglichst schnell einen Ball wegzuneh-
men. Diejenigen ohne Ball müssen eine 
Aufgabe erfüllen: den Schläger auf dem 
Finger balancieren oder auf einem Bein 
hüpfen. Los!», ruft der Trainer, und die 
Kinder stieben in alle Richtungen. Die 
Freude an der Bewegung steht ihnen ins 
Gesicht geschrieben.

«Es macht Spass, herumzurennen und 
den anderen die Bälle zu klauen», sagt 
Seraina Büchler. Die Zweitklässlerin geht 
jeden Dienstag über Mittag ins Kids-Trai-
ning des Thurgauer Unihockey-Verbands. 
Den anderen den Ball stehlen – das ist es, 
was die Erst- bis Drittklässler im Training 
am coolsten finden. Spielerisch lernen sie 
dabei, worauf es beim Mannschaftsspiel 
Unihockey ankommt: auf das Ballgefühl 
und die Schnelligkeit. Der siebenjährige 
Federico Mohr freut sich immer am meis-

ten auf die Turniere. Am Schluss der 
Stunde gibt es den beliebten Match: Die 
Kinder liefern sich Ballduelle und schon 
nach wenigen Sekunden fällt das erste 
Tor.

Das Unihockey-Mekka 
Das thurgauische Dorf Erlen ist ein Uni-
hockey-Mekka, wie Trainer und Projekt-
leiter Marc Bareth erklärt. Hier findet das 
fünftägige Plauschturnier «Äxgüsi» für 
Gross und Klein statt. In Erlen gibt es so-
gar eine Unihockeyschule für besonders 
talentierte Sekundarschüler. «Trotzdem 
ist der Kanton Thurgau keine typische 
Unihockey-Region wie etwa Bern, Grau-
bünden oder Zürich. Umso wichtiger ist 
es, die Kinder für diesen Sport zu begeis-
tern», so Bareth. 

«Unser Verband will an der Spitze besser 
werden, aber auch Junge nachziehen und 
in die Breite wachsen.» Deshalb rief der 
Verband das Projekt «Kids» ins Leben. Das 
Ziel: möglichst viele Kinder neben dem 
obligatorischen Schulsport einmal wö-
chentlich zum Sport zu animieren. Im 
Vordergrund stehen Spiel und Spass, und 
es werden auch andere Sportarten wie 
etwa Fussball ausprobiert. 

Mannschaftsspiel für Jungs und Mädchen
Das Angebot richtet sich an Kinder zwi-
schen fünf und zehn Jahren. Unihockey 
spricht Buben und Mädchen gleichermas-
sen an und ist etwas weniger grob als 
etwa Eishockey. Zwar sind die Jungs bei 
den Trainings im Augenblick in der Über-
zahl, aber das Ziel ist, dass gleich viele 

Buben und Mädchen die Trainings besu-
chen. «Unihockey ist für unter Zehnjäh-
rige technisch nicht so schwierig wie etwa 
Volley- oder Basketball», so Bareth. 

Ausgezeichnetes Elternengagement
Inzwischen gibt es an elf Standorten im 
Kanton ein Kids-Training. Das Engage-
ment des Verbandes überzeugte auch die 
nationale Jury des Sanitas Challenge-
Preises. Sie wählte im Herbst 2015 den 
Thurgauer Unihockey-Verband mit gros-
sem Vorsprung auf den ersten Platz des 
nationalen Jugendsport-Förderpreises. 
Zuvor hatte das Projekt bereits den Ost-
schweizer Regionalpreis gewonnen.

Besonders gefallen hat der Challenge-
Jury, dass das Projekt auch die Eltern 
miteinbezieht – als Trainer oder als Be-
treuungsperson. An diesem Nachmittag 
steht auch Markus Oertle am Hallenrand 
und schaut seiner Tochter zu, wie sie den 
Ball durch die Halle dribbelt. Der Vater 
zweier Töchter, die beide im Kids-Trai-
ning mitmachen, war bereits als Betreuer 
einer Kids-Mannschaft an Turnieren mit 
dabei. Jetzt ist er gemeinsam mit einer 
Gruppe engagierter Eltern daran, einen 
eigenen Verein zu gründen. Denn erst 
wenn sie einem Verein angehören, kön-
nen die Kinder auch an Meisterschaften 
teilnehmen.  

Kinder neben dem Schulsport zu regelmässiger Bewegung animieren und für  
Unihockey zu begeistern – das schafft der Thurgauer Unihockey-Verband und  
gewinnt damit den 1. Preis des Sanitas Challenge-Preises 2015.

Text: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nitsch

Auf der Jagd nach dem 
kleinen weissen Ball

Unihockey ist weniger grob 
als etwa Eishockey und 
spricht Jungs und Mädchen 
gleichermassen an.
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Innovative Bewegungsprojekte belohnen
Der Sanitas Challenge-Preis belohnt Sportvereine und Organisationen, die 
mit innovativen Ideen Kinder und Jugendliche nachhaltig für Bewegung 
und Sport motivieren. Projekte, die Kinder lehren, sich persönliche Ziele 
zu setzen, mit Sieg und Niederlage umzugehen, Herausforderungen zu 
meistern und fair miteinander zu sein, haben grosse Chancen, einen der 
ausgeschriebenen Förderpreise zu erhalten.

Seit 1994 engagiert sich Sanitas mit diesem Förderpreis für mehr Bewe-
gung und Sport beim Nachwuchs. Mehr dazu erfahren Sie auf: 

www.sanitas.com/challenge
www.facebook.com/sanitas.challenge

Das macht Spass: im Zweikampf 
dem anderen den Ball klauen.
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Sani

Bastle mit Sani  
eine feine Duftseife 

Sani weiss, dass es wichtig ist, sich  
die Hände – pardon, Flossen – regel-
mässig zu waschen. Deshalb wäscht  
er sie nach dem grossen Frühlings-
putz mit einer wohlriechenden Seife. 
Bastle mit Sani eine Duftseife.  
Hier zeigt dir Sani, wie es geht:

www.sanitas.com/sani
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Sani

Sani und der 
Flaschengeist
Zeit für den Frühlingsputz! Als Sani die 
Flasche mit dem Reinigungsmittel öffnet, 
staunt er nicht schlecht: Ein Flaschengeist 
erscheint und verspricht, ihm einen 
Wunsch zu erfüllen. Sani weiss schnell, was 
er sich vom Flaschengeist wünscht: eine 
Puppe, angefertigt nach seinen Vorgaben.

Gewinne mit etwas Glück eine Puppe, 
handgenäht nach deiner Zeichnung.

Du möchtest eine Puppe, die es nur einmal 
auf der Welt gibt? Zeichne uns deine 
Wunschpuppe und schick uns deine Zeich-
nung. Aus dem originellsten Vorschlag 
fertigt unser Flaschengeist eine echte 
Puppe zum Anfassen an.

 • Zeichne deine Wunschpuppe auf ein 
weisses A4-Blatt. Die gezeichnete Figur 
muss mindestens 10 cm gross sein.

 •  Achte darauf, dass die Zeichnung einen 
Körper hat (keine Strichmännchen).

 •  Deine Figur kann auch etwas in der Hand 
halten oder gemusterte Kleider tragen. 
Unser Flaschengeist folgt den Vorgaben, 
Massen und Farben deiner Zeichnung so 
genau wie möglich. Manchmal muss er 
aber – aus technischen Gründen – klei-
nere Anpassungen machen. 

 •  Die fertige Puppe ist 30 cm gross.

Schick uns deine Zeichnung in einem  
Kuvert an Sanitas, Redaktion Magazin, 
Stichwort «Puppe», Postfach, 8021 Zürich. 
Einsendeschluss: 30. April 2016. 

Illustration: Michael Meister
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Felix Steinhauer

Immer das Ziel vor Augen

Nach meinem ersten Schwimmtraining 
gab es Tränen. Als sechsjähriger Knirps 
war ich mit der schroffen Art des Trainers 
überfordert. Aber ich ging trotzdem wie-
der hin, weil ich mich im Wasser extrem 
wohlfühlte. Mein Verhältnis zum Coach 
verbesserte sich parallel mit meinen Leis-
tungen praktisch im Wochenrhythmus. 
Die Ambitionen wurden immer grösser. 

Ich wurde später deutscher Junioren-
meister und Universitätsmeister, wäh-
rend eines Austauschjahres als 23-Jähri-
ger in Vancouver sogar kanadischer 
Meister. Im Alter zwischen 15 und 25 
trainierte ich acht- bis zehnmal pro Wo-
che und ordnete dem Schwimmsport fast 
alles unter. Leider reichte es nicht ganz an 
die Spitze. Teilnahmen an Weltmeister-
schaften oder Olympiaden blieben uner-
füllte Wunschträume. Bereuen tue ich 
nichts. Der Leistungssport hat mir enorm 
viel gegeben und meine Persönlichkeit 
geprägt. Schwimmen verbinde ich bis 
heute mit einem Gefühl gelebter Freiheit. 
Im Wasser kann ich Stress abbauen, vom 
Alltag abschalten und viel nachdenken. 
Der Sport ist für mich heute ein perfekter 
Ausgleich zum Beruf. 

Im Gegensatz etwa zu jungen Fussballern, 
die mit der Aussicht auf das ganz grosse 
Geld ihre Ausbildung oft abbrechen, habe 
ich während meiner besten Jahre als 
Schwimmer parallel in Chemnitz ein Uni-
versitätsstudium in Sport und Betriebs-
wirtschaft abgeschlossen. Ein weiser 
Entschluss. Denn wer als Schwimmer von 
seiner Aktivsportkarriere leben will, 
muss über mehrere Jahre an der Welt-

spitze mitmischen und so an die lukrati-
ven Werbeverträge rankommen, was nur 
die wenigsten schaffen. 

Statt als Werbeträger versuchte ich mich 
dann eben als Werbeprofi und speziali-
sierte mich während des Studiums auf 
Themen wie Marketing, Sportsponsoring 
und Eventmanagement. Als Werbeberater 
für den europäischen Markt einer grossen 
amerikanischen Marke verdiente ich mir 
meine ersten Sporen ab. 

Mit 27 Jahren kam ich in die Schweiz und 
betreute unter anderem im Auftrag der 
Stadt Zürich Beratungsprojekte. Mit dem 
Wechsel zu Sanitas nahm ich 2012 eine 
neue berufliche Herausforderung an. Als 
Leiter Angebotsportfolio im Einzelkun-
dengeschäft arbeite ich mit einem kleinen 
Team an der Entwicklung neuer und an 
der Weiterentwicklung bestehender An-
gebote. Wir wollen unsere Produkte künf-
tig noch zielgenauer an den Bedürfnissen 
der Kunden ausrichten. 

Dabei helfen uns wesentlich die techni-
schen Möglichkeiten im Zuge der Digitali-
sierung. Die digitalen Hilfsmittel erlauben 
uns in Zukunft eine viel bessere Erfas-
sung und Analyse der Daten und des Ver-
haltens unserer Versicherer. Dies immer 

mit dem Ziel, sowohl Versicherung als 
auch Service den individuellen Bedürf-
nissen der Kunden anzupassen. Natürlich 
basiert unser Gesundheitssystem auch 
künftig auf dem Solidaritätsgedanken. 
Wir möchten mit unseren Aktivitäten 
jedoch die Individualität der Versicherten 
stärken und ihnen Hilfsmittel in die Hand 
geben, die sie beim Gesundbleiben und 
Gesundwerden unterstützen.

In den USA gewähren einige Kranken-
kassen günstigere Prämien für Kunden, 
die bestimmte Bewegungsziele erreichen 
und diese anhand eines ’Fitnesstrackers’ 
dokumentieren. Auch wir arbeiten an 
einem Konzept zum Einsatz eines Fitness-
trackers zur Belohnung von aktiven Kun-
den. Es soll Mitte Jahr in die Pilotphase 
steigen und im Januar 2017 allen Sanitas 
Kundinnen und Kunden offenstehen.

Apropos Belohnung: Für mich als Leis-
tungsschwimmers gilt immer noch das 
Prinzip: geradlinig und möglichst schnell 
ans Ziel. Das ist mir im letzten Frühling 
auch im Wasser wieder mal gelungen. Mit 
einem deutsch-schweizerischen Vierer-
team haben wir zwei Weltrekorde aufge-
stellt: In der Masters-Kategorie der etwas 
älteren Herren. Eine super Belohnung für 
viele harte Trainings!

Schwimm-Gadgets im Shop
www.sanitas.com/shop

Passionen

Als Leistungsschwimmer beweist Felix Steinhauer nicht nur 
im Wasser Durchhaltewillen. Bei Sanitas entwickelt der Team-
leiter neue Angebote im Einzelkundengeschäft und strebt 
auch hier den Erfolg an.

Text: Robert Wildi  |  Foto: Gerry Nitsch

«

»

«In den USA gewähren einige 
Krankenkassen günstigere 
Prämien für Kunden, die  
bestimmte Bewegungsziele 
erreichen.»
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Passionen

»
Felix Steinhauer: «Schwimmen 
verbinde ich bis heute mit einem 
Gefühl gelebter Freiheit.»
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Ärzte angeschwärzt?

Kompetente Ärzte
Ich bin selber nicht Arzt, aber ich finde, 
dass Sie im Schwerpunktartikel «Smarter 
Medicine/Weniger ist mehr» fast etwas zu 
weit gehen in der Anschwärzung der 
Schweizer Ärzte. 

Viele (Haus-)Ärzte sind sehr kompetent 
und wissen, was sie anordnen. Und sie 
kommunizieren das korrekt mit den Pa-
tienten. Sie wissen bestens, wann eine 
Bilddiagnose, ein PSA-Test oder Antibio-
tika angezeigt sind. Die Krankenkasse 
hingegen ist nicht zuständig für medizi-
nisches Fachwissen. Das ist Sache der 
medizinischen Fakultäten der Universi-
täten, der Spitäler und der Ärzteschaft. 
Ich glaube nicht, dass wir einen Graben 
zwischen Ärzteschaft und Patienten auf-
bauen sollten. A.M.

Antwort der Redaktion
Sehr geehrter Herr M.
Wir gehen selbstverständlich mit Ihnen einig, 
dass sehr viele Ärzte kompetent sind und 
wissen, was sie tun. In unserem Beitrag zum 

Ihre Meinung

Thema Smarter Medicine ging es keinesfalls 
um eine «Anschwärzung» der Schweizer 
Ärzte. Vielmehr war es unser Ziel, unsere 
Leserschaft für ein Thema zu sensibilisieren, 
das ja von der Ärzteschaft selber angestossen 
wurde und nach wie vor verfolgt wird: einige 
unnötige Eingriffe zu vermeiden. Denn viele 
Ärzte, die wissen, was sie tun, stossen bei 
Patienten oft auf Unverständnis, wenn sie 
eine der erwähnten Behandlungen eben nicht 
anordnen.

Bravo!
Der Artikel «Top-5 von häufig unnötigen 
Abklärungen und Therapien» hat mich 
sehr angesprochen. Da ich 30 Jahre lang 
als Pharmareferent gearbeitet habe, bin 
ich mit dieser Problematik häufig kon-
frontiert worden und kann sagen: Dieser 
Artikel gibt eine vorzügliche Zusammen-
fassung des Themas. C.H.

Fehlender Hinweis
Weil ich selbst an einem Prostatatumor 
leide, habe ich mich eingehend mit dem 
Thema Prävention befasst. In Ihrem Arti-
kel «Top-5 von häufig unnötigen Abklä-
rungen und Therapien» sind die Begrün-
dungen so abgefasst, dass sie auch von 
einem medizinischen Laien gut verstan-
den werden können – ausser beim Pros-
tatascreening. Zu diesem Thema erwäh-
nen Sie nur die Kritiker, die beanstanden, 

dass aufgrund eines einzelnen PSA-Wer-
tes operiert wurde, teilweise mit Schäden 
für die Betroffenen. Solche «unnötigen 
Therapien» sind meines Erachtens auf 
eine falsche Diagnose zurückzuführen. 
Was aber in Ihrer Begründung fehlt, ist 
ein Hinweis, was zum frühzeitigen Erken-
nen eines bösartigen Prostatakrebses 
hilfreich ist. R.V.

Bei Risiko: Kaiserschnitt 
Über den Artikel zum Thema Kaiser-
schnitt in Ihrer letzten Ausgabe habe ich 
mich geärgert. Die Interviewerin wollte 
unbedingt aus der Ärztin herauspressen, 
dass heutzutage in den Städten zu viele 
Kaiserschnitte gemacht werden. Das ist 
zutiefst unfair. Wer trägt denn die Verant-
wortung, wenn ein Kaiserschnitt unter-
lassen wurde und das Kind deswegen mit 
einem Hirnschaden auf die Welt kommt? 
Stehen Sie dann hin und strecken den 
Kopf hin? Sicher nicht! Selbstverständlich 
würde auch ich beim geringsten Risiko 
für einen Kaiserschnitt plädieren. Denn 
die Kosten und das Leid sind unermess-
lich, wenn ein Kind bei der Geburt ge-
schädigt wird. P.L.
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Schreiben Sie uns!

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

In der letzten Ausgabe haben wir im Schwerpunktartikel über 
fünf medizinische Behandlungen berichtet, die von Ärzten  
als unnötig taxiert werden. Darauf haben etliche Leserinnen 
und Leser reagiert.
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Denise Fitzi: Das freut mich für Sie! Gut, dass Sie sich frühzeitig mit uns  
in Verbindung setzen. Es stimmt, dass die Versicherung der Mutter die 
Geburtskosten für das Kind übernimmt – sofern es gesund auf die Welt 
kommt. Dieser «Nebensatz» ist wichtig, denn andernfalls laufen die Kosten 
über die Versicherung des Babys. 

Grundversicherung: Sie müssen Ihr Baby innerhalb von drei Monaten nach 
der Geburt für die Grundversicherung anmelden, das ist obligatorisch. 
Diese Anmeldung gilt rückwirkend. Wir raten Ihnen jedoch, sich bereits 
jetzt mit dem Versicherungsabschluss für das Ungeborene zu be fassen. So 
müssen Sie sich in den Tagen nach der Geburt nicht mit der Anmeldung für 
die Krankenversicherung herumschlagen.

Zusatzversicherung: Wir empfehlen Ihnen, Zusatzversicherungen für Ihr 
Baby bereits vor der Geburt abzuschliessen. Dafür gibt es gute Gründe:
 • So haben Sie die Sicherheit, dass das Neugeborene ab dem ersten  
Lebenstag die volle Leistungsdeckung erhält. Dies gilt auch dann,  
wenn es mit Geburtsgebrechen (also Krankheiten, die vor der  
Geburt entstanden sind) zur Welt kommt oder wenn sich vor und  
nach der Geburt Komplikationen einstellen sollten. 

 • Bei einem vorgeburtlichen Abschluss entfallen die Gesundheitsfragen * 
und es gibt deshalb keine Vorbehalte (Leistungsausschlüsse). 

Überlassen Sie die Sicherheit Ihres Babys nicht dem Zufall! Wir beraten  
Sie gerne und stellen Ihnen eine Offerte ganz nach Ihren Bedürfnissen 
zusammen.

Ganz wichtig ist, dass Sie uns diese Unterlagen frühzeitig zurückschicken: 
Ihr Neugeborenes profitiert nur dann von den Vorzügen der vorgeburtlichen 
Anmeldung, wenn der Antrag vor der Geburt bei Sanitas eintrifft. Sollte 
Ihr Kind vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommen, sind Sie 
bestimmt froh, wenn die Versicherung bereits gültig ist.

Wenn es dann so weit ist, freut sich Sanitas mit Ihnen und
 • schenkt Ihnen die Prämie für den Geburtsmonat, 
 • überrascht Ihr Neugeborenes mit einem Geburtsgeschenk. 

*  Bei Zusatzversicherungen wie Classic, Family oder der allgemeinen Spitalversicherung  
Hospital Standard Liberty.

Versichern Sie Ihr Baby
vor der Geburt

E.B. aus L.: Wir erwarten im Juni Familienzuwachs! 
Wann muss ich unser Baby versichern? Ich habe  
von einer Kollegin gehört, dass das Baby eh über die 
Versicherung der Mutter gedeckt ist.

So erreichen Sie uns

Haben Sie Fragen zu Ihrer Versicherung?  
Wünschen Sie eine Beratung oder eine 
Offerte? Unsere Kundenberatung ist gerne 
für Sie da.

Rufen Sie Ihr Service Center an oder 
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, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Überlassen Sie  
die Sicherheit Ihres  
Neugeborenen  
nicht dem Zufall! 

Fitzi weiss es
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Online-Shop

Schonerset Pro Junior
CHF 26.90 statt 29.90

X-Bionic Outdoorjacke Women
CHF 165.– statt 209.–

X-Bionic Outdoorjacke Men
CHF 165.– statt 209.–

www.sanitas.com/shop

Sony Sport Walkman,  
wasserdicht  
CHF 75.– statt 79.–

Sanitas Microfaser-Duschtuch
CHF 23.90

Schwimmbrille Arena 
CHF 27.90 (Erwachsene)
CHF 13.90 (Kinder)

Schwimmpaddles Aquasphere
CHF 27.90 statt 29.90

Alle Angebote sind gültig solange Vorrat. Die Aktion dauert bis Mitte Juni 2016. 
Preise in CHF inklusive MWSt, zzgl. Versandkosten von CHF 7.90. Lieferfrist ca. 14 Tage. Abwicklung durch Careware AG. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen  
der Careware AG. Sämtliche Vergünstigungen sind Angebote Dritter und verursachen Sanitas keinerlei Kosten. Wir danken allen Beteiligten.

Bestellformular
Artikel Farbe Bestellmenge pro Grösse

Rollerblade Spitfire TS Kinder schwarz 28 – 32 33 – 36 36,5 – 40

Schonerset Pro Junior schwarz XXS XS

X-Bionic Outdoorjacke Men schwarz S M L XL XXL

X-Bionic Outdoorjacke Women pink XS S M L XL

Sony Sport Walkman, wasserdicht schwarz Stück

Schwimmbrille Arena Erwachsene schwarz/grau Stück

Schwimmbrille Arena Kinder blau/gelb Stück

Schwimmpaddles Aquasphere blau/grau S L  (beide Grössen für Erwachsene)

Sanitas Microfaser-Duschtuch grün Stück (70 x 150 cm)

Alle Artikel  

nur solange  

Vorrat.

Ausschneiden und einsenden an: Sanitas Shop, Jägergasse 3, Postfach, 8021 Zürich,  
oder direkt online bestellen auf www.sanitas.com/shop

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

E-Mail Telefon

Datum Unterschrift

Keine Versandkosten ab 100 Franken Bestellwert.

Rollerblade Spitfire TS Kinder
CHF 105.– statt 139.90

Korrekturen  
gem. Simone Rolli
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