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Max Schönholzer, CEO Sanitas

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Welches war der beste  
oder der wichtigste Schritt  
in Ihrem Leben?
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Wie Bewegungsmuffel zu mehr Schritten kommen Seite 4
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Kaizen – die Philosophie der kleinen Schritte Seite 12

Welches war Ihr bester Schritt?  
Teilen Sie ihn uns doch mit. 

E-Mail: redaktion@sanitas.com  
Twitter: @Sanitas_CH

Sie kennen vermutlich das berühmte Zitat des Ast ro-
nauten Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch 
den Mond betrat: «Ein kleiner Schritt für einen 
Menschen, ein grosser Sprung für die Menschheit.» 
Geschätzte 500 bis 600 Millionen Menschen verfolg-
ten damals weltweit an den TV-Bildschirmen dieses 
Medienspektakel. 

Den wenigsten von uns ist es vergönnt, dass ihren 
Schritten derart viel Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Dennoch bin ich überzeugt, dass es auch in  
Ihrem Leben einen kleinen Schritt gab, der sich –  
vielleicht erst aus der Distanz betrachtet – als wich-
tig herausstellte. Weil er Ihr Leben oder das anderer 
Menschen tiefgreifend beeinflusst hat. Auf Seite 10 
erzählen drei Menschen, welches ihr bester Schritt 
war. – Und welches war der beste, der wichtigste 
Schritt in Ihrem Leben? 

Seit wenigen Wochen bin ich CEO von Sanitas und 
freue mich sehr, Sie in dieser Funktion zu begrüs-
sen. Bereits jetzt kann ich sagen, dass der Wechsel 
zu Sanitas für mich persönlich ein wichtiger Schritt 
war. Ich nehme Sanitas als ein Unternehmen wahr, 
das sich ständig bewegt. Insbesondere im digitalen 
Bereich hat Sanitas in den letzten Jahren einiges  
in die Gänge gesetzt. Die digitale Welt bietet faszi-
nierende Möglichkeiten, die wir weiter erkunden 
wollen, Schritt für Schritt.

Max Schönholzer
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«Es lohnt  
 sich immer»

Keine Zeit, keine Lust: Bewegungsmuffel haben zahlreiche Ausreden zur Hand, 
wenn’s darum geht, sich zu bewegen. Präventionsexperte Milo Puhan gibt alles,  
um unseren Bewegungsmuffel dazu zu bringen, aktiver zu werden.

Text: Barbara Lukesch, freie Journalistin, spielt Tennis, fährt Velo und geht 
regelmässig ins Krafttraining  Fotos Cover und Artikel: Gerry Nitsch

Während der Sportfan voll auf Aktivität  
setzt, denkt sich der Bewegungsmuffel:  

«Probier’s mal mit Gemütlichkeit...!»  



Bewegungsmuffel: Auch ohne Sport und körperliche Bewe-
gung bin ich abends völlig geschafft. Mir reicht der Spagat 
zwischen Beruf und Familie vollauf. Wozu soll ich mir zusätz-
lichen Stress aufhalsen?
Prof. Dr. med. Milo Puhan: Sportliche Betätigung muss überhaupt 
kein Stress sein. Und es ist auch keiner, wenn Sie den Sport in 
Ihren Alltag einbauen und – noch besser – gemeinsam mit an-
deren Leuten treiben. Dann ist es kein Müssen, sondern es wird 
Ihnen Freude bereiten.

Noch mehr Termine! Meine Agenda platzt jetzt schon  
aus allen Nähten!
Wenn Sie keine zusätzlichen Termine reservieren wollen, sollten 
sie zumindest versuchen, etwas mehr Bewegung in Ihren Alltag 
zu bringen. Steigen Sie beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit 
regelmässig ein, zwei Stationen früher aus dem Bus oder Tram, 
und gehen Sie den Rest zu Fuss. Ein paar Schritte mehr – das ist 
ein Anfang.

Es heisst, pro Tag müsse man eine halbe Stunde 
Sport mittlerer Intensität treiben, wenn es etwas 
bringen soll. Das ist mir deutlich zu lang.
Moment! Es reicht auch, wenn Sie fünf bis zehn 
Minuten täglich Sport treiben, dafür dann aber 
intensiv und hochtourig. 

Und was ist mit Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit? Lesen  
Sie doch mal, was die Fitnesspäpste alles von einem ver-
langen! Abgesehen davon, dass Bekleidung und Sportgeräte 
unglaublich teuer sind.
Eben deshalb finde ich die Idee des Vitaparcours so gut: Sie 
bewegen sich im Gelände, tun etwas für Ihre Koordination, 
absolvieren ein Ausdauertraining, und an den Stationen gibt es 
Kra�übungen. Und das alles, ohne dass Sie sich ein Sportgerät 
oder besonders teure Kleidung anscha�en müssen.

Mir fehlt der schlagende Beweis dafür, dass eine solche  
Zusatzanstrengung auch wirklich einen gesundheitlichen  
Gewinn bringt.
Aus der Forschung wissen wir, dass Bewegung im Hinblick auf 
verschiedene Krankheiten präventiv wirkt. Bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ist es ganz klar, ebenso bei Diabetes und 
Rückenleiden. Auch bei Demenz haben wir deutliche Anzeichen, 
dass Bewegung die Krankheit hinauszögert oder teilweise sogar 
verhindert. Interessant ist auch, dass Bewegung bei verschiede-
nen Krankheiten als äusserst wirksame Therapie die Lebens-
qualität erheblich verbessert. Das gilt für Herz- und Lungen-, 
aber auch für Krebskranke und Demente.

Kommen Sie, diese Studien übertreiben doch!
Nein, es gibt klare Beweise aus experimentellen Studien, dass 
die Betro�enen körperlich fitter sind und dass sich Symptome 
lindern lassen. Lungenkranke leiden dank verbesserter Fitness 
beispielsweise weniger unter Atemnot.

Wenn man krank oder mies drauf ist, hat man keine Lust, 
Sport zu treiben.
Stimmt, eine vertrackte Sache: Leidet ein Kranker stark unter 
seinen Symptomen, macht er körperlich nichts mehr, und es 
geht ihm immer schlechter. Das ist ein Teufelskreis, den man 
versuchen sollte, zu durchbrechen.

Das kenne ich! Kaum denke ich daran, einmal das  
Probe training in einem Fitnessklub zu absolvieren,  
bekomme ich Migräne.
Da könnten Ihnen vielleicht gewisse Anlaufhilfen nützen. Wa-
rum besuchen Sie nicht einmal einen Kurs für den Wiederein-
stieg in den Sport oder arbeiten mit einem Physiotherapeuten 
oder einem Coach zusammen, der Sie an den Sport heranführt 
und Ihnen die Angst nimmt? 

«Aus diesem Grund  
finde ich die Idee des Vita-

parcours so gut!»

Und es nützt doch!

 • 2,5 Stunden schnelles Walken pro Woche senken das  
Risiko für Diabetes Typ II um 52 Prozent.

 • Regelmässige Bewegung vermindert Rückenbeschwerden 
um bis zu 50 Prozent.

 • 10 Stunden Bewegung pro Woche senken das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 35 Prozent.

 • Regelmässige Bewegung, gesunde Ernährung und Nicht-
rauchen senken das Krebsrisiko um 40 Prozent.

Quellen:  
– Bundesamt für Gesundheit, Gesundheitsförderung Schweiz, 2015   
– PubMed.gov, Exercise as a treatment for chronic low back pain, 2004 
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Prof. Dr. med. Milo Puhan ist seit 2013 Professor für Epide-
miologie und Public Health an der Universität Zürich und  
leitet das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Präven-
tion. Der Sport, den er intensiv und mit grosser Freude be-
treibt, ist Tennis.

 «Ein paar Schritte mehr –  
das ist ein Anfang!»

Sportlicher Churchill

«No Sports!» oder «Sport ist Mord!», soll der legendäre briti-
sche Premierminister Winston Churchill im hohen Alter ge-
sagt haben, als ein Journalist ihn fragte, was sein Rezept für 
ein langes Leben sei. Tatsächlich gibt es jedoch für dieses von 
Sportmuffeln gerne verwendete Zitat keinen seriösen Beleg. 
Vielmehr war Churchill in jungen Jahren als Fechter, Schütze, 
Reiter und Polospieler durchaus sportlich aktiv.

Mir fällt einfach kein Sport ein, der Spass macht: Ich habe 
kein Ballgefühl, hasse Wasser und bin zu ungelenk, um zu 
turnen.
Versuchen Sie es einmal mit Gehen, zuerst nur gemütlich auf 
flachem Gelände, dann in etwas höherem Tempo. Anschliessend 
werden Sie bald kleine Steigungen einbauen können, ohne au-
sser Atem zu geraten. Oder vielleicht probieren Sie mal etwas 
Neues? Das wäre ein schöner E�ort. Ziel ist auf jeden Fall, dass 
Ihr Puls ab und zu etwas hochgeht, das ist wertvoll. Denn so 
wird Ihr Herz-Kreislauf-System angeregt und Ihre Blutgefässe 
bleiben elastisch. 

Velofahren wäre vielleicht etwas – wenn ich bei dem  
starken Autoverkehr in Zürich nicht ständig mein Leben  
riskieren müsste.
Zürich ist diesbezüglich nicht ganz ungefährlich, da haben Sie 
recht. Doch es gibt immer mehr sichere Velowege. Wenn Sie sich 
mit einem Hometrainer anfreunden könnten, wäre das eine 
Alternative. Wobei das zugegebenermassen nicht jedermanns 
Sache ist.

Alle finden Joggen toll. Ich bin da skeptisch.  
Auf Asphalt tut’s weh.
Da bringt häufig ein guter Laufschuh etwas, den man Ihnen  
in einem Fachgeschä� anpasst. Abgesehen davon gibt es viele 
o�ene Joggingwege, über Felder, entlang eines Sees oder auf 
einer Finnenbahn im Wald.

Im Wald? Das ist mir viel zu gefährlich.
Dann schliessen Sie sich einer Gruppe an! 

Schon meine Eltern waren bequem und haben sich nicht  
gern bewegt. Ich bin wohl familiär vorbelastet.
Die Familie, also das Umfeld, spielt tatsächlich eine wichtige 
Rolle. Eltern können das beste oder das schlechteste Vorbild sein, 
je nachdem, was sie vorleben. Die ersten Kindheitserfahrungen 
bestimmen weitgehend, wie aktiv man später durchs Leben 
geht.

Ich bin halt eher der häusliche Typ. Am liebsten lade ich 
Freunde ein und koche für sie. Das tut meiner Gesundheit 
mindestens so gut wie regelmässiges Sporttreiben.
Zusammen essen ist unbestrittenermassen etwas sehr Gesundes 
und Wohltuendes. Aber Sie sollten die Bewegung trotzdem nicht 
ganz ausser Acht lassen. Die Kombination von beidem ist das 
Beste.

In meinem Alter lohnt es sich doch gar nicht mehr, dass  
ich noch mit neuen, ungewohnten Sachen anfange.
Es lohnt sich immer, selbst im hohen Alter! Sie werden relativ 
schnell gesundheitliche Auswirkungen spüren. Schon nach 
wenigen Wochen werden Sie merken, dass Ihre Kondition zu-
nimmt und Sie sich besser fühlen. Ein tolles Gefühl!
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Warum eigentlich 10 000 Schritte?
Wieso empfehlen Bewegungsexperten gerade 10 000 Schritte? Prof. Dr. med. Milo Puhan: 
«Die Idee mit den 10 000 Schritten stammt ursprünglich von einem Japaner, der Lauf-
gruppen schon in den Sechzigerjahren diese Trainingseinheit empfahl. Seit her wurden 
viele Studien gemacht, die belegen, dass man mit 10 000 Schritten pro Tag – im Vergleich 
zu beispielsweise 5000 – zahlreiche positive Effekte für die Gesundheit erzielt. Ich selber 
halte es für eine pragmatische Idee, weil sie wissenschaftlich gut belegt ist und man sich 
die Zahl gut merken kann.»

Wichtig zu wissen: Diese Empfehlung gilt für gesunde Menschen. Wer an einer (chroni-
schen) Krankheit leidet, sollte sich vor einer möglichen Erhöhung der körperlichen  
Aktivität mit einer medizinischen Fachperson (Arzt, Physiotherapeutin) besprechen.

7 Schr it te Sanitas Magaz in 1.17



Fitnesstracker Polar A360 
Jetzt im Online-Shop erhältlich. Bestellen Sie 
ihn mit dem Formular auf der letzten Seite  
oder über sanitas.com/shop 

10 000 Schritte – 
ein Selbstversuch

Experten empfehlen gesunden Menschen, 10 000 Schritte täglich  
zu gehen. Doch ist diese Zahl überhaupt realistisch?  

Michèle Wagner will’s wissen: Ein einwöchiger Selbstversuch.

Freitag
Ein ganz normaler Bürotag mit viel 
Schreibtischarbeit. Ich freue mich den 
ganzen Tag auf den Wochenausklang mit 
Bürokollegen: Apéro, irgendwo was Klei-
nes essen, ein paar Häuser weiterziehen, 
tanzen. Nach einem sehr langen Abend 
fällt mein Blick zu Hause endlich auf den 
Schrittzähler am Arm: 10 613 Schritte. 
Das ist ja einfach! Dachte ich da noch.

Samstag
Was für ein «Hängertag»! Eigentlich bin ich 
nur kurz aufgestanden, um den Kühl-
schrank zu besuchen. Den Rest hatte ich 
zur Regeneration nötig und habe viel ge-
schlafen. Zumindest genug, um danach 
wieder fit für den Ausgang zu sein. Als ich 
spät (beziehungsweise frühmorgens) mein 
Tagestotal checke, zeigt es 5598 Schritte. 
Die habe ich wohl auf der Tanzfläche ge-
macht. Über den Tag gewiss nicht. 

Sonntag
Autsch, die zwei langen Nächte machen 
sich bemerkbar. Am Nachmittag zwinge 
ich mich trotzdem, ein paar Schritte raus-
zugehen, um den Schrittzähler zu beschäf-
tigen. Mit von der Seelu� durch gelü�etem 
Kopf und immerhin 7588 Schritten falle 
ich wieder aufs Sofa. 

Montag
Hurra, das Büro hat mich wieder! Mor-
gens hin, mittags ins Restaurant über die 
Strasse und abends wieder nach Hause. 
Wie will man da auf Schritte kommen? 
Immerhin gehe ich abends noch ins Trai-
ning. Am Treppensteiger-Trainingsgerät 
mache ich so einiges an Schritten, inten-
sive zehn Minuten lang. Aber weil ich 
mich dabei an den Seitenstangen fest-
halte, zählt der Schrittzähler keinen ein-
zigen Schritt mit. Am Ende des Tages zeigt 
er deshalb nur 8012 Schritte an. Ziel nicht 
erreicht. Trotzdem ein gutes Gefühl.

Dienstag
Heute habe ich im Büro etwas zu erledi-
gen, das höchste Konzentration erfordert. 
Oder im Klartext: stundenlang am Com-
puter sitzen, kaum aufstehen. Um 13:01 
Uhr zeigt der Zähler 3147 Schritte. Und am 
Nachmittag werden es nicht viel mehr. Am 
Abend tre¦e ich eine Freundin und schlen-
dere mit ihr durch die Stadt und etliche 
Shops. Und siehe da: 10 981 Schritte. Da 
sage noch einer was gegen Shopping!

Mittwoch
Mittwoch ist ein guter Tag, denn ich 
weiss: Heute knacke ich die Marke. Jeden 
Mittwoch gehe ich nämlich über Mittag 
joggen. Kein Wunder, zeigt der Zähler  
um 13:15 Uhr bereits 11 285 Schritte. Da 
konnte ich den Nachmittag mit gutem 
Gewissen etwas relaxter angehen. Am 
Abend tre¦e ich mich mit Freunden zu 
einem Käsefondue. Das gibt viele Kalo-
rien, aber nur wenig Schritte. Am Ende 
sind es trotzdem satte 17 988.

Donnerstag
Das Fondue liegt schwer im Magen. Ich 
fühle mich den ganzen Tag schlapp und 
mag mich nicht bewegen. Nach der Arbeit 
gehe ich gleich nach Hause, um zu relaxen. 
Als ich irgendwann spät abends doch noch 
auf den Schrittzäher schaue, staune ich: 
7316 Schritte. Woher die bloss kommen?

Mein Fazit: 10 000 Schritte sind mit Büro-
job und kurzen Alltagswegen zwar mög-
lich. Aber ganz ohne Sport oder sonstige 
Bewegung schnell verpasst. Wie sagt man 
so schön: alles Schritt für Schritt. Den 
regelmässigen Blick auf meinen Schritt-
zähler werde ich beibehalten. Er spornt 
mich an, mehr Schritte zu machen.

Text: Michèle Wagner, 29, Customer Experience Manager bei Sanitas
Freizeit: Joggen, Langlauf und Skifahren, EMS-Training, Familie und Freunde  Foto: Gerry Nitsch
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Die Stunde der Wahrheit  
für Michèle Wagner:  
Wie viele Schritte waren  
es heute?   

«Spätabends zeigt der 
Schrittzähler doch noch  

7316 Schritte. Woher  
die bloss kommen?»



Der beste 
Schritt meines 
Lebens

Melanie  
Meichle 

Gründerin des  
Manjushri Vereins

Einer meiner besten «Schritte» war 
meine erste Nepal-Reise, die ich als 
19-Jährige nach der Matura unter-

nahm. In Kathmandu stiess ich auf eine 
Schule für tibetische Flüchtlingskinder 
und sah, dass es an allen Ecken und En-
den an allem fehlte. Ich sagte mir: Wenn 
ich in der Entwicklungszusammenarbeit 
etwas Sinnvolles machen will, möchte ich 
nicht nur irgendwo Geld spenden. Ich 
möchte alle Kapazitäten ausschöpfen, die 
ich habe. Ein Jahr später kehrte ich nach 
Kathmandu zurück und unterrichtete in 
dieser Schule Englisch. Dann half ich mit-
hilfe von Spenden aus der Schweiz, einen 
Schulbus für die Kinder anzuscha�en.  
Als eine Journalistin mich fragte, wo die 
Spenden genau hinfliessen, realisierte 
ich, dass ich das Ganze professionell auf-
ziehen muss. Deshalb gründete ich in der 
Schweiz einen Verein. 

Dieser Schritt gab dem Projekt den nöti-
gen Schub: Bis heute sammelte der Man-
jushri Verein über eine Million Franken, 
vermittelte Patenscha�en für Kinder, 
kau�e ein Stück Land in Kathmandu und 
baute ein eigenes Schulhaus – trotz teil-
weise widriger Umstände. Heute gehen 
423 Kinder von 3 bis 17 Jahren dort zur 
Schule und bekommen gesundes Essen, 
Unterkun�, Schulmaterial und den Zu-
gang zu einer medizinischen Versorgung, 
neuen Computern und dem Internet. 
Mittlerweile habe ich mich aus dem Tages-
geschä� zurückgezogen und die Leitung 
an kompetente Hände in der Schweiz 
übergeben. Auch vor Ort haben wir ver-
trauenswürdige einheimische Partner. 
2016 konnten wir das 10-Jahres-Jubiläum 
des Vereins feiern.

Mehr zum Thema
manjushri-verein.ch

Texte: Susanne Wagner  Fotos: zVg
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Mit 23 beendete ich meine Karri-
ere als Kunstturnerin auf dem 
Höhepunkt meiner Leistung. 

Ob es der beste Schritt meines Lebens war? 
Es war sicher der intensivste Schritt und 
die grösste Veränderung. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich mein Leben komplett 
dem Kunstturnen gewidmet. Seit ich fünf-
jährig war, konnte ich nicht frei über 
meine Zeit verfügen. Wenn man im Kunst-
turnen erfolgreich sein will, gehört hartes 
Training einfach dazu. Mit 14 Jahren trat 
ich der Nationalmannscha� bei und zog 
nach Magglingen. Neben fünf Stunden 
Training pro Tag und der Schule blieb 
nicht viel Zeit für anderes. 

Vor fünf Jahren entschied ich mich, auf-
zuhören. Warum? An der Weltmeister-
scha� in Tokio 2011 hatte ich einen für 
mich sehr guten Wettkampf geturnt. Den-
noch konnte ich an der Olympiade 2012 in 
London nicht teilnehmen, weil wir uns 
dafür als Team hätten qualifi zieren müs-
sen. Nochmals vier Jahre Turnen wäre mir 
zu lang gewesen. Deshalb be endete ich 
meine Karriere – positiv und selbstbe-
stimmt. Von einem Tag auf den anderen 
genoss ich erstmals viel Zeit und eine Frei-
heit, die mich anfänglich etwas überfor-
derte. 

Da ich so viel Zeit in Turnhallen verbracht 
hatte, wollte ich etwas ganz anderes ma-
chen: Ich absolvierte eine KV-Lehre und 
sammelte Arbeitserfahrung. Letztes Jahr 
reiste ich nach Zentral- und Südamerika, 
lernte Spanisch und arbeitete bei Hilfs-
projekten in Peru, Bolivien und Kolum-
bien – unter anderem mit Strassenkin-
dern. Eine extrem spannende Erfahrung!

Linda 
Stämpfli
Ex-Spitzensportlerin

René  
Prêtre
 Kinderherzchirurg 

Als junger Arzt entschied ich mich, 
für zweieinhalb Jahre in die USA 
zu gehen. Ohne diesen wichtigen 

Schritt in meinem Leben wären alle fol-
genden nicht möglich gewesen. Im New 
York University Hospital operierte ich  
im ersten Jahr vorwiegend in der Nacht 
Patienten mit Schuss- oder 
Messerverletzungen – Op-
fer der Bandenkriege. In 
der Nacht waren wir jungen 
Chirurgen auf uns selber 
gestellt und hatten sehr viel 
Freiheit. Mein damaliger 
Vorgesetzter sah, dass ich gut arbeitete, 
und schlug mir vor, in die Herzchirurgie 
zu wechseln – eine grosse Ehre für mich. 
Er liess mich schnell selber operieren. Vor 
dem Herz hatte ich grossen Respekt. Noch 
im 19. Jahrhundert dachte man, das Herz 
sei der Sitz der Seele und man dürfe es 
nicht berühren. Meine erste Bypass-Ope-
ration am o�enen Herzen veränderte  
jedoch alles. Da war ein Mensch, dessen 
Herz dank der Operation wieder zu 
schlagen begann. Ein grossartiges Ge-
fühl für mich! 

Von da an wollte ich nur noch 
Herzoperationen machen. Da-
mals dur�e ich auch erstmals 
bei Kinderherzoperationen 
assistieren. Es braucht sehr 
ruhige Hände, gute Augen und 
eine fün�ach vergrössernde 
Brille, um ein Kinderherz zu 
operieren. Danach wurde ich in 
London und in Paris Kinderherz-
chirurg und konnte ein paar Jahre 
später die Herzchirurgieabteilung 
am Kinderspital Zürich aufbauen.

«Vor dem Herz hatte 
ich grossen Respekt.»
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Die Philosophie  
 der kleinen  
    Schritte

Die meisten grossen Ziele  
erreichen wir mit kleinen 

Schritten schneller als mit  
grossen. Die Japaner nennen 
dieses Prinzip der ständigen 

minimalen Verbesserung  
Kaizen. Eine kurze Einführung. 

Wie isst man einen Elefanten? 
Bissen um Bissen. Auch wenn 
das Sprichwort etwas abge-

droschen klingt – seine Kernaussage ent-
spricht genau Kaizen, einer Philosophie, 
die in der globalen Wirtscha� immer  
salonfähiger wird. Das Zauberwort setzt 
sich aus den japanischen Silben «Kai» 
(Veränderung oder Wandel) und «Zen» 
(zum Besseren) zusammen. Kaizen steht 
also für einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess. 

«Zusammenfassen lässt sich die Kaizen- 
Philosophie so: Verbesserung von jedem, 
immer und überall», sagt Henrik Trettin, 
Projektleiter der Kaizen Institute Deutsch-
land GmbH. Insbesondere Unternehmen 
haben erkannt, dass sie mit dieser Philo-
sophie personelle und materielle Ver-
schwendung Schritt für Schritt reduzieren 
können. 

Das Spezielle dieser Methode: Sie bezieht 
jeden einzelnen Mitarbeitenden mit ein 
und wird nicht von oben «aufgesetzt». Mit 
Kaizen erzielte Veränderungen können zu 
Beginn minimal und kaum wahrnehm-
bar sein. Nach und nach treten sie spürbar 
in Erscheinung, da der Verbesserungspro-
zess ständig weiterläu�.

Henrik Trettin ist Projektleiter bei der Kaizen Institute Consul-
ting Group. In dieser Funktion begleitet und unterstützt er  
Unternehmen verschiedenster Branchen in internationalen 
und nationalen Projekten bei der erfolgreichen Einführung  
von Kaizen. 

Text: Robert Wildi  Foto: Getty Images
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Mit Kaizen erzielte  
Veränderungen können  

zu Beginn kaum  
wahrnehmbar sein.



Kaizen im privaten Bereich
Aber nicht nur Unternehmen, Organisationen und 
Systeme gewinnen dank Kaizen, sondern auch das 
einzelne Individuum. «Und dies nicht nur am Ar-
beitsplatz, sondern auch im privaten Umfeld», ist 
Henrik Trettin überzeugt. Wie das? Wichtig sei, dass 
man sich zuerst ein klar definiertes Ziel stecke, zum 
Beispiel «mehr bewegen». 

Dieses Ziel erreicht man nach Kaizen in kleinen 
Schritten. «Zum Beispiel», so Trettin, «steigt man im 
Li� einen Stock früher aus und geht noch eine Treppe 
hinauf. Irgendwann packt man ein zweites Stockwerk 
dazu und fährt so weiter, bis die antrainierte Fitness 
den Li� vollkommen überflüssig macht.»

Das klingt etwas banal, ist aber trotzdem – oder ge-
rade deshalb – e�zient. Die Strategie der kleinen, 
verkra�baren Schritte verhindert in der Regel, dass 
man frühzeitig und frustriert aufgibt. «Um nachhal-
tige Resultate zu erzielen, ist jedoch Durchhaltever-
mögen eine zwingende Voraussetzung von Kaizen», 
fügt Henrik Trettin an. Anders gesagt: Der Weg ist 
Bestandteil des Ziels. Schliesslich soll der Elefant ir-
gendwann ganz verspeist sein.

Toyota, Postmail, Spitäler   
Ins internationale Rampenlicht trat Kaizen erstmals 
in den 1960er-Jahren. Die japanische Automarke 
Toyota perfektionierte mithilfe der von ihr erfunde-
nen Philosophie sämtliche Produktionsprozesse und 
sorgte damit in der globalen Autoindustrie für Furore. 
Nach dem Motto «Wertschöpfung statt Verschwen-
dung» etablierte sich Kaizen seither schrittweise auch 
in Branchen und Unternehmen der westlichen Welt. 
Inzwischen setzen auch in der Schweiz bereits etliche 
Firmen auf Kaizen, zum Beispiel: 

 • Die Abteilung Postmail der Schweizer Post AG hat 
im Jahr 2015 den Esprix Swiss Award for Excel-
lence gewonnen. Ein überzeugendes Argument für 
die Jury war unter anderem die von der Post an-
gewandte Methodik zur kontinuierlichen Verbes-
serung der Arbeitsabläufe mittels Kaizen. 

 • Das Industrieunternehmen Noventa AG aus dem 
St. Galler Rheintal, spezialisiert auf die Herstellung 
von Kunststo¦komponenten, hat im Jahr 2004 
seine gesamten Produktionsprozesse nach Kaizen 
umgestaltet. Die Produktivität ist seither um satte 
30 Prozent gestiegen. 

 • Auch Schweizer Spitäler haben Kaizen entdeckt. 
Als Pionier gilt das Kantonsspital Baselland, wo 
diverse Abläufe erheblich verschlankt wurden, so 
in den Bereichen Gastronomie, Pflege und Mate-
rialbewirtscha�ung. 

Mehr zum Thema
ch.kaizen.com

Kaizen für  
Bewegungsmuffel
Regelmässige Bewegung macht fit, hält schlank und ist nach-
weislich die beste Prävention gegen Herz-Kreislauf-Krank-
heiten. Nur, wie kann man sich dafür motivieren? Probieren 
Sie es mit Kaizen! Setzen Sie sich am Anfang ein klares Ziel. 
Jemand, der gesund ist, kann sich beispielsweise vornehmen: 
Ich möchte täglich die von Bewegungsexperten empfohlenen 
10 000 Schritte gehen. 

Beginnen Sie mit einem täglichen kurzen Spaziergang über 
2000 bis 3000 Schritte in gemächlichen Tempo. Nach einiger 
Zeit steigern Sie auf 4000 bis 5000 Schritte und gehen etwas 
schneller. Langsam aber stetig nähern Sie sich Ihrem vorge-
nommenen Ziel an. 
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Über 76 800 Kundinnen und Kunden haben im 
Laufe des Jahres 2016 oder per 1. Januar 2017 neu bei 
der Sanitas Gruppe eine Versicherung abgeschlossen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle neuen und bishe-
rigen Kunden für das uns geschenkte Vertrauen! Wir 
geben alles, damit Sie sich bei Sanitas gut aufgehoben 
fühlen.

Bereits 225 000 Kundinnen und Kunden nutzen 
unser Online-Kundenportal. Verringern doch auch 
Sie Ihren Aufwand bei Versicherungsangelegen-
heiten: Mit unserem Kundenportal behalten Sie den 
Überblick über Ihre Daten und Gesundheitskosten. 
Rund um die Uhr, weltweit und kostenlos! Jetzt re-
gistrieren auf sanitas.com/registrieren

Darüber 
freuen 

wir uns!
Über 98 000 Mal wurde die Sanitas App herun-
tergeladen. Mit unserer praktischen App können Sie 
Rückforderungsbelege einfach einscannen und über-
mitteln. Und Sie haben die Sanitas Versichertenkarte 
immer dabei. Was die App sonst noch alles kann, 
erfahren Sie hier: sanitas.com/app

343 000 Rückforderungsbelege haben uns Kundin-
nen und Kunden 2016 via App oder Kundenportal 
zugestellt. 

935 000 Mal haben uns Kundinnen und Kunden 
letztes Jahr telefonisch kontaktiert. Drei von vier An-
rufen haben unsere Kundenberaterinnen und -bera-
ter innert 20 Sekunden angenommen. Nur einer von 
vier Kundinnen oder Kunden mussten am Telefon 
etwas länger warten. 

Wir sind für Sie da
 • Ob Telefon, E-Mail oder Brief: Erste Anlaufstelle  

ist Ihr Service Center oder Ihr persönlicher Berater.  
Den Kontakt finden Sie auf Ihrer Police.

 • Via Online-Kundenportal: Registrieren Sie sich,  
um die vielfältigen Services unseres Kundenportals 
nutzen zu können: sanitas.com/registrieren

 • In der Sanitas App sind alle wichtigen Sanitas  
Telefonnummern vorprogrammiert. Mehr dazu  
auf sanitas.com/app  

 • Via Web-Kontaktformulare: Unter dem Reiter  
«Kontakt» finden Sie auf sanitas.com Kontakt-
formulare für verschiedene Anliegen.

 • Auch am Schalter Ihres Service Centers bedienen 
wir Sie gerne. 

 • Twitter: Twittern Sie uns Ihr Anliegen via  
@Sanitas_CH

 • Auf Facebook können Sie uns ebenfalls eine  
Nachricht zukommen lassen.

 • Smoope ist die neue Messenger-App für schnelle 
Antworten. Jetzt App herunterladen und mit uns 
smoopen: sanitas.com/smoope
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Individuelles 
Gesundheits - 

coaching
Voraussetzungen fürs Gesundheitscoaching: 
1  Sie leiden unter Übergewicht, Bluthochdruck, 

Fettsto	wechselstörungen und/oder haben er-
höhte Blutzuckerwerte.

2  Sie möchten nachhaltig etwas dagegen tun und 
wünschen sich professionelle Begleitung.

3  Sie haben bei Sanitas eine halbprivate oder private 
Spitalversicherung. Oder eine Grundversicherung 
mit ambulanter respektive stationärer Zusatzver-
sicherung abgeschlossen.

So funktioniert’s:
Interessiert? Wenden Sie sich einfach an Ihr Service 
Center, Ihre Kundenberaterin oder via E-Mail an 
gesundheitscoach@sanitas.com. Nach einer telefo-
nischen Abklärung steht Ihnen ein persönlicher 
Gesundheitscoach zur Verfügung: Er begleitet Sie in 
regelmässigen telefonischen Gesprächen auf dem 
Weg der Ernährungsumstellung und der Steigerung 
Ihrer körperlichen Aktivitäten. Schritt für Schritt.

Als ich 1998 im Militär ein Plakat mit der Aufschrift «Spende Blut, rette Leben!» 
entdeckte, beschloss ich mit ein paar Kollegen, das einmal auszuprobieren. 
Seither gehe ich regelmässig zur Blutspende – bald steht meine 50. Spende an.

Kürzlich wurde ich auf die Blutspende-App des SRK (Schweizerisches Rotes Kreuz) 
aufmerksam und habe sie umgehend installiert. Sie funktioniert ganz einfach: 
Man gibt zuerst die notwendigen Daten ein: Personalien, Kontaktangaben, Blut-
gruppe, den letzten Blutspendentermin etc. Voilà! Nun kann ich beispielsweise 
nach dem nächstmöglichen Spendenort suchen, mich online als Blutstamm-
zellspender registrieren oder eine Adressänderung mitteilen. Praktisch: Pünktlich 
zum nächsten Spendetermin erhalte ich eine Push-Nachricht mit dem Hinweis 
auf Daten, Standorte und deren Öffnungszeiten in meiner Nähe. 

Mein Fazit: Die App des SRK stellt die Bedürfnisse der Spenderinnen und Spender 
ins Zentrum und bietet nützliche Funktionen. 

Gesundheits-App im Sanitas Check 
Blutspende-App des SRK

Meine Wertung:
+  Einfache Handhabung.
+  Erinnerungsfunktion für den nächsten 

Spendentermin.
+  Viel Wissenswertes rund ums  

Thema Blut.
+  Online Geld spenden für Blutstamm-

zellspende.
+  Verfügbar in Deutsch, Französisch und 

Italienisch für iOS und Android.

–  Ich erhalte trotz App ein separates  
Aufgebot per Post.

–  Der Fragebogen, den man vor jeder 
Spende ausfüllen muss, lässt sich (noch) 
nicht in der App beantworten.

–  Die Terminerinnerung funktioniert  
nicht immer zuverlässig (falsche Stand-
ort-Erkennung).

Sie möchten an Ihrem Ess- und 
Bewegungsverhalten etwas  

ändern, aber es fehlt Ihnen an 
Motivation? Vom Wollen zum 

Handeln ist es meist ein grosser 
Schritt. Mit einem Sanitas Ge-

sundheitscoach fällt er leichter. 

Getestet von Stefan Lienhard,  
Channel Manager Social Media

Dank der Oviva-App übermitteln Sie Infos zu 
Ihrer Ernährung dem Gesundheitscoach  
ganz einfach via App. Das Erstellen von Ernäh-
rungsprotokollen erübrigt sich.
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M.V. aus B.: Ich bin 40 und 
habe plötzlich allergische  
Reaktionen. Ist das normal? 
Geht das wieder weg? 

Medgate: Leider können Allergien auch 
im Erwachsenenalter ganz plötzlich auf-
treten – selbst dann, wenn jemand nie 
zuvor allergische Reaktionen hatte. Bei 
einer Allergie reagiert der Körper auf die 
sogenannten Allergene. Dies sind körper-
fremde Eiweisse, die für den Körper ei-
gentlich harmlos wären. Bei Allergikern 
reagiert das Immunsystem jedoch über-
trieben und schüttet den Botensto	 Hista-
min aus. 

Je nach Allergie reagiert der Körper  
darauf mit juckenden Hautausschlägen, 
tränenden Augen, Niesanfällen, Durch-
fall, Übelkeit oder sogar einem lebensge-
fährlichen anaphylaktischen Schock. 

Die Ursachen von Allergien sind noch 
nicht vollständig erforscht. Meist sind 
verschiedene Faktoren ausschlaggebend, 
dass sich eine Allergie entwickelt. Dazu 

Plötzlich war ich allergisch
gehören genetische Faktoren wie auch 
Umweltfaktoren oder veränderte Lebens-
gewohnheiten. 

Das können Sie dagegen tun
Eine spontane Selbstheilung des Körpers 
kommt bei erwachsenen Allergikern äus-
serst selten vor. Gewisse Allergien, zum 
Beispiel Pollen-, Hausstaubmilben- und 
Insektengi�allergien, können aber mit-
tels der sogenannten Desensibilisierung 
behandelt werden. Dabei wird das ent-
sprechende Allergen dem Körper in Form 
einer Spritze, von Tabletten oder Tropfen 
zugefügt, wobei die Dosis langsam gestei-
gert wird. Dies soll helfen, das Immunsys-
tem wieder an das Allergen zu gewöhnen 
und so die Beschwerden zu verringern 
oder sogar ganz verschwinden zu lassen. 

Ansonsten ist es sinnvoll, die Allergieaus-
löser zu meiden. Streichen Sie jedoch 
nicht einfach das verdächtige Lebensmit-
tel aus Ihrem Speiseplan, sondern bespre-
chen Sie die Behandlung der Symptome 
(unter Umständen mit Antihistaminika) 
mit einem Arzt. Allergien sollten immer 
ärztlich abgeklärt werden.

Medgate ist der führende Anbieter tele-
medizinischer Dienstleistungen in der 
Schweiz. Im Medgate Telemedicine Cen-
ter 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).

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

Lästiger Juckreiz: Allergische Reaktionen sollte man beim Arzt abklären lassen. 
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Velo-
Battle

Velofahren hält fit, macht Spass und  
bringt einen zügig von A nach B.  
Doch was ist nun besser – alles  

mit eigener Muskelkraft oder  
mit Unterstützung eines  

Elektromotors? 

Marco Guarino, 38, passionierter «Gümmeler»
Erfahrung: fährt seit sechs Jahren wettkampfmässig Rennvelo
Tempo: im Winter 25 bis 30 km/h, im Sommer 30 bis 40 km/h
Funktion: Leiter Product Management bei m-way

Die schönsten Erlebnisse mit dem Renner 
sind für mich immer wieder Passfahrten. 
Das ausgepowerte Ankommen auf dem 
Gipfel nach einem harten Aufstieg und 
dann die Belohnung, wenn’s runter geht. 
Grossartig! Mein Velo-Highlight war die 
Teilnahme an der Iron-Man-Weltmeister-
scha� 2016 in Hawaii. Auf der gleichen 
Strecke unterwegs zu sein wie die Profis, 
die man sonst nur am TV sieht, ist spek-
takulär. 

Mein Fazit: Beim E-Bike ist der Akku ir-
gendwann leer. Meine Batterie hingegen 
macht nie schlapp – ich brauche nur etwas 
Zucker und schon geht’s wieder weiter.»

«Am Rennvelofahren faszinieren mich die 
Bewegung in der Natur und das schnelle 
Vorwärtskommen mit eigener Körper-
kra�. Auf dem Velo mit vollem Einsatz zu 
arbeiten, ist einfach ein gutes Gefühl. Als 
Triathlet verzichte ich für einen maxima-
len Trainingse�ekt bewusst auf einen 
Motor: Zwischendurch muss es richtig 
hart sein für den Körper – stundenlange 
Ausdauertrainings könnte ich mit einem 
E-Bike gar nicht absolvieren. 

Mein Karbon-Renner ist mit etwa sieben 
Kilo viel leichter als ein E-Bike, das rund 
20 Kilo wiegt. Zudem sind die Reifen ex-
trem dünn und der Rahmen extra steif. 
Damit ist das Fahrverhalten viel agiler 
und die Kra�übertragung optimal – so 
komme ich auch bei grossen Distanzen 
mit Tempo und maximaler E�zienz vor-
wärts. 

«Meine Batterie  
ist nie leer!»

Spezialangebot:  
Velohelm Casco Roadster TC  

auf sanitas.com/shop
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Motor  
oder
Muckis?
Zwei Velofreaks «duellieren» sich: 
Marco Guarino schwört auf sein  
Rennvelo, Mario Klaus auf sein E-Bike.

Mario Klaus, 43, überzeugter E-Biker
Erfahrung: fährt seit drei Jahren konsequent E-Bike
Tempo: mit dem S-Pedelec maximal 45 km/h 
Funktion: Leiter Marketing, PM & After Sales bei m-way

die Pedale treten. Was viele nicht wissen: 
Das E-Bike unterstützt nur, es fährt nicht 
von selbst. 

Mein eindrücklichstes Erlebnis war, als 
ich zum ersten Mal meine Heimtrails mit 
einem E-Mountainbike gefahren bin.  
Die Kurven fühlten sich völlig anders an, 
irgendwie enger! Und das, obwohl ich ja 
jeden Meter auswendig kannte. Bis ich 
realisierte, dass ich konstant 10 km/h 
schneller unterwegs war als mit dem nor-
malen Bike. Mein Gedanke: ‹Cool, das 
fägt!›. 

Mein Fazit: Das E-Bike nimmt jeder Dis-
tanz und jeder Steigung den ‹Schreck›.»

«Das E-Bike ist für mich als Pendler die 
perfekte Alternative zu Auto und ÖV. In 
kurzer Zeit lege ich weite Strecken zu-
rück, um Verkehr und Stau muss ich mich 
nicht kümmern. Ich fahre ein E-Bike, das 
mich beim Pedalen bis 45 km/h unter-
stützt. Damit dauern die 18 Kilometer ins 
Geschä� ein paar Minuten länger als mit 
dem Auto. Aber wenn ich ankomme, habe 
ich mich bereits an der frischen Lu� be-
wegt und bin richtig entspannt. Das ist 
Lebensqualität!

Das Schöne am E-Bike ist seine Flexibili-
tät. Alles ist möglich – von der Erholungs-
fahrt bis zum Powertraining. Ich kann 
mit einem 130er-Puls ohne zu schwitzen 
ins Geschä� fahren und mich am Abend 
auf dem Heimweg dann total verausga-
ben. Denn wenn ich wirklich 45 km/h 
schnell fahren will, muss ich tüchtig in 

«Cool,  
das fägt!»

Fahren Sie mit angepasster  
Geschwindigkeit, denn

 • mehr Tempo bedeutet längere 
Bremswege. 

 • höhere Geschwindigkeiten be-
dingen schnellere Reaktion.

 • andere Verkehrsteilnehmer 
schätzen oft das Tempo eines 
E-Bikes falsch ein.

Text: Clau Isenring  Foto: Beda Schmid

Sicher unterwegs  
mit dem E-Bike
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Der Frühling kommt! Die Kinder freuen sich darauf, 
draussen zu spielen. Viele ganz einfache Spiele waren  
schon beliebt, als die Grosseltern noch jung waren.  
Und begeistern auch heutige Kinder. 

Spielen Sie mal wieder im Garten! 
Zum Beispiel Crossboccia. In unserem 

Online-Shop werden Sie fündig:
sanitas.com/shop

Mehr Spiele
Weitere Spielideen, Spielregeln 
und Gummitwist-Figuren gibt’s  
auf sanitas.com/spiele

 Spielen wie  
anno dazumal

Auch wenn heute schon bei den Kleinsten vieles auf Handys und 
Tablets abläu� – einem guten Bewegungsspiel kann kaum ein 
Kind widerstehen. Ob «Gummitwist», «Himmel und Hölle» oder 
«Zeitunglesen»: Viele dieser einfachen Spiele werden noch heute 
unverändert nach den Regeln unserer Grosseltern gespielt. Das 
be stätigt auch Marcel Stör, Betreiber der Website gummitwist.ch: 
«Wir bekommen regelmässig Anfragen von Leuten, die ihre 
Gummitwist-Erinnerungen au�rischen wollen und nach be-
stimmten Figuren suchen.»

Gummitwist
Material: Gummiband, ca. 3 bis 5 m lang
Spieler: Drei bis unbegrenzt

Der Einstieg ist einfach: Zwei Kinder stehen 
etwa zwei bis drei Meter auseinander, das 
Gummiband um die Knöchel gespannt. Das 
dritte Kind beginnt nun mit bestimmten 
Hüpffiguren. Je höher das Gummiband ge-
spannt wird – Wade, Knie, Hüfte, Taille –  
desto schwieriger wird‘s. Auch Hüpf figuren 
gibt’s in verschiedenen Schwierigkeits-
graden. Lassen Sie sich inspirieren auf  
gummitwist.ch.

Zeitunglesen
Material: Keines
Spieler: vier bis zwanzig

Bei diesem Spiel steht ein Kind in etwa zehn 
Metern Entfernung mit dem Rücken zu den 
anderen Kindern und «liest Zeitung». Die 
anderen Kinder müssen nun versuchen, sich 
ganz vorsichtig an den «Zeitungsleser» an-
zuschleichen. Das Kind mit der Zeitung sagt: 
«Zyitg läse, Zytig läse, Zytig läse…». Irgend-
wann sagt es ganz plötzlich «stopp!» und 
dreht sich blitzschnell um. Alle Kinder müs-
sen sofort stehen bleiben – wer sich noch 
bewegt, muss zurück zur Startlinie. Das 
Kind, das es zuerst schafft, den Rücken der 
Zeitungsleserin zu berühren, gewinnt und 
darf als nächstes «Zeitung lesen».



L. Z. aus A: «Machen mich grüne 
Smoothies wirklich fitter?»

«Ja, auf jeden Fall. Grüne Smoothies sind 
wahre Powerdrinks. Die cremig gemixte 
Kombination aus frischen Früchten und 
Pflanzengrün schmeckt gut und tut gut. 
Durch das gründliche Zerkleinern der 
rohen Zutaten in einem Hochleistungs-
mixer werden die wertvollen Inhaltssto�e 
aus dem Pflanzengrün viel besser heraus-
gelöst als beim Kauen. 

Wahre ‹Fitmacher› sind grüne Smoothies 
vor allem wegen der Vitalsto�e – Vita-
mine, Mineralsto�e, Spurenelemente und 
Enzyme. Insbesondere die Enzyme, die 
den Sto�wechsel anregen, kommen nur 

in frischer, roher pflanzlicher Nahrung 
vor – und Rohkost steht bei vielen Leuten 
eher selten auf dem Speiseplan. Grüne 
Smoothies regulieren ausserdem auch 
den Säure-Base-Haushalt und den Blut-
zucker. 

Wichtig: Smoothies sollte man möglichst 
selber mixen. Denn was im Laden ver-
kau� wird, enthält meist zu viel Zucker, 
und die Vitalsto�e sind wegen der Pasteu-
risierung kaum mehr vorhanden.»

Know-how 
Grüne Smoothies – 
Hit oder Hype?

«Himmel und Hölle»: Kreide und ein Stein sind alles, was man braucht.  
Die Hüpffiguren haben sich über die Jahre nicht verändert.

Béatrice Chiari
Dipl. Ernährungsberaterin SHS
ernaehrung-chiari.ch
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Vergnügt rasen die Sportkids an 
diesem Donnerstagnachmittag 
durch die Turnhalle von Trin.  

Die au�älligen grasgrünen T-Shirts und 
Shorts der kleinen Sportler und Sportle-
rinnen hat der Verein dem Sieg des regio-
nalen Sanitas Challenge-Preises 2016 zu 
verdanken. «Manche Kinder haben das 
Sportkids-T-Shirt so gern, dass sie es auch 
zum Schlafen tragen», sagt Petra Casty, 
Vereinspräsidentin der IG Sportskids Trin. 
Zuerst findet das Training der Fünf- bis 
Siebenjährigen, der «Tschuettas» (rätoro-
manisch Eulen), statt, danach das der  
sieben- bis neunjährigen «Salips» (Heu-
schrecken). 

Man sieht und hört es: Das Training macht 
allen Kindern grossen Spass. Wobei Trai-
ning ernster klingt als es ist: Der Spass-
faktor steht an erster Stelle. Heute ist ein 
Parcours angesagt: An jeder Station üben 
die Kinder Teamwork und sportliche Fer-
tigkeiten. Sie werfen einander auf der 
Langbank stehend Bälle zu oder sie schla-
gen einen Purzelbaum und fangen einen 
Ball, den ihnen ein Gspänli zuwir�. An 
einer der Stationen dirigieren die Kinder 
mit einem Hockeyschläger einen Plastik-
ball unter einem Tunnel hindurch.

Ein Dorf macht mit
Fast jedes Kind in Trin zwischen fünf und 
neun macht mit bei den Sportkids. Dies 
war mit ein Grund, weshalb die Jury des 
nationalen Sanitas Challenge-Preises 
2016 diesem Verein den ersten Rang zu-
sprach. Die Sportkids Trin gehören fest 
zum Dorfleben des 1200-Seelen-Ortes 
Trin, seit der Verein 2009 ins Leben geru-
fen wurde. Damals entwickelten der Ski-
club, der Tennisclub, der Damenturnver-
ein und der Fussballclub ein gemeinsames 
Angebot für Kinder von fünf bis neun 
Jahren, um ihnen die Freude an der Be-
wegung zu vermitteln. 

Sportkids ermöglicht den Kindern poly-
sportive Allroundkurse drinnen und 
draussen sowie Schnuppertrainings in 
Schwimmen, Tennis, Judo, Klettern, Bi-
ken, Skifahren, Langlauf oder Fussball. 
Alle Leiterinnen haben eine Ausbildung 
im Bereich J+S-Kindersport und zusätz-
lich eine sportartspezifische J+S-Ausbil-
dung.

Volle Konzentration
Den «Salips» wird an den Posten des Par-
cours einiges an Geschicklichkeit abver-
langt: Besonders viel Konzentration und 
Übung erfordert der barfüssige Gang über 
die Slackline. «Wow, gut! Ein Tipp; schau 
nicht nach unten, sondern nach vorne. 
Konzentrier dich auf das Ziel», ermuntert 
Trainerin Vreni Bollhalder eines der Kin-
der. Trotz Hilfe scha�en die einen Kinder 
nur zwei, drei wacklige Schritte auf dem 
gespannten Gurtband. Die anderen balan-
cieren an der Hand eines anderen Kindes 
darüber, als sei es ein auf den Boden ge-
malter Strich. Tarzan-Feeling pur gibt es 
am Posten, an dem die Kinder von einem 
Turnkasten springen, indem sie sich an 
einem Tau halten und hin- und her-
schwingen. Einige klettern sogar am 
schwingenden Tau hoch, was gar nicht  so 
einfach ist, wie es aussieht.

Tarzan- 
Feeling

Die Frage war: Wie sind möglichst  
viele Kinder im Dorf zum Sport zu  
bewegen? Eine preiswürdige Antwort 
darauf hat die IG Sportkids Trin. 

Das macht den «Salips» Spass! Herumhangeln und Schwingen am Tau.

Text: Susanne Wagner  Fotos: Basil Stücheli
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Ronja Riesch, 5 
«Am liebsten mag ich Ballspiele wie das 

Murmelispiel. Auch Langlaufen finde ich 
lässig, denn ich bin gerne im Schnee.»

Dario Spadin, 5 
«Am liebsten spiele ich Fussball.  
Das Schönste ist, wenn ich Goals 
schiesse und wir gewinnen.»

Mona Ragettli, 6 
«Ich freue mich immer auf die Sportkids, 
weil meine Freundinnen auch gehen. 
Am liebsten habe ich Schwimmen,  
Tennis, Vita parcours und Trampolin.»

Kilian Caduff, 8 
«Am meisten Spass macht es  
mir in der Trampolingruppe:  
Da springen wir jeweils zuerst 
aufs Trampolin und dann  
auf die Matte. Am heutigen  
Parcours fand ich die Tarzan- 
Liane am lässigsten.»

Investition in  
den Nachwuchs
Seit 1994 engagiert sich Sanitas mit  
diesem Förderpreis für mehr Bewegung 
und Sport bei Kindern und Jugendlichen. 
Detaillierte Informationen finden Sie hier:

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

   Lia Frischknecht, 9 
«Aufs Geräteturnen an den Ringen und am  

Reck freue ich mich immer am meisten.  
Auch das Schwimmen und Tauchen macht 

Spass. Ich habe richtig Crawlen gelernt.»



Sani fährt mit seinem neuen Laufrad in den Frühling. Mach mit in unserem Wett-
bewerb – vielleicht gehört dir dann bald auch so ein cooles Laufrad. Du brauchst  
nur ein bisschen Glück – und natürlich ein gutes Auge. Findest du die Unterschiede  
in den beiden Bildern? Wie viele sind es?

Aufs Laufrad, 
fertig, los!
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Aufs Laufrad, 
fertig, los!

Wettbewerb:  
Gewinne ein Laufrad!

Markiere alle Unterschiede. Sende uns einen  
Scan an redaktion@sanitas.com. Oder stecke die 

Seite in einen Brief und schick ihn an: Sanitas,  
Redaktion Magazin, Stichwort «Laufrad», Postfach, 
8021 Zürich. Bitte gib auf jeden Fall deine Adresse 

und Telefonnummer an! Der Gewinn, ein Moustache- 
Mercredi-Laufrad in Silber, wird gestiftet von m-way. 

Einsendeschluss ist der 7. April 2017.

Die Gewinner werden schriftlich informiert.  
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.



Fitzi weiss es

Denise Fitzi: Nein, es besteht keine Doppelversicherung. Es handelt sich um zwei 
verschiedene Unfalldeckungen: erstens um jene in der obligatorischen Grund-
versicherung, zweitens um jene in den freiwilligen Zusatzversicherungen. In 
der Grundversicherung kann die Unfalldeckung nur sistiert werden, wenn eine 
Berufs- und Nichtberufsunfall-Deckung nach UVG (Unfallversicherungsgesetz) 
besteht. Dies ist bei Ihnen der Fall, weil Sie während mindestens 8 Stunden pro 
Woche bei einem Arbeitgeber arbeiten. Deshalb haben wir Ihre Unfalldeckung 
in der Grundversicherung sistiert. 

Anders ist es bei den freiwilligen Zusatzversicherungen. Diese decken zusätz-
liche Leistungen, zum Beispiel:

 • Wenn Sie im Ausland einen Unfall haben, schliesst die Unfalldeckung in 
Ihren Zusatzversicherungen Classic und Spital Privat gewisse Lücken. Denn 
die obligatorische Unfallversicherung deckt die Heilungskosten (Arzt, Spital, 
Arznei) nur begrenzt.

 • Wenn Sie infolge eines Unfalles in ein Schweizer Spital müssen, sind Sie 
über die obligatorische Unfallversicherung für die allgemeine Abteilung in 
der ganzen Schweiz versichert. Den Aufpreis für die private Abteilung 
übernimmt Sanitas, weil Sie in Ihrer Spitalversicherung Privat die Unfall-
deckung eingeschlossen haben.

Der Ausschluss Ihrer Unfalldeckung in der Spitalversicherung Privat ist möglich, 
falls Ihr Arbeitgeber für Sie eine Unfallzusatzversicherung für die private Spital-
abteilung abgeschlossen hat. Wir empfehlen Ihnen jedoch auch in diesem Fall, 
die Unfalldeckung beizubehalten. Denn so bleiben Sie gegen unvorhersehbare 
Risiken geschützt – zum Beispiel bei einem Verlust dieser Deckung durch einen 
Stellenwechsel oder eine Kündigung. Beachten Sie ausserdem: Wenn Sie später 
die Unfalldeckung wieder in die Spitalversicherung einschliessen möchten, ist 
dies in den allermeisten Fällen nur mit einer Gesundheitsprüfung und nur bis 
zum 65. Altersjahr möglich. 

Bin ich doppelt 
unfallversichert?

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.)

So erreichen Sie uns

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur

«Eine Unfall- 
deckung in den  

Zusatzversicherungen 
schliesst Lücken.»

S.H. aus B.: In meiner Police sehe ich, dass in den Zusatzversicherungen 
das Unfallrisiko mitversichert ist. Ich bin aber bereits über meinen  
Arbeitgeber für Unfälle gedeckt. Bin ich etwa doppelt unfallversichert?
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Impfpropaganda?

Besorgte Eltern
Sie schreiben: «Impfungen lösen we-
der Autismus, MS noch Autoimmun-
krankheiten aus. Das ist wissen-
scha�lich belegt». Aha? Ich habe 
schon anderes gehört, finde aber 
keinerlei Informationen dazu in Ih-
rem Artikel. Ihr Artikel hat mich 
enttäuscht. Kein Wort über die Argu-
mente besorgter Eltern und kriti-
scher Ärzte. A.R.

Nicht neutral
Ich muss schon sagen, dies ist alles 
andere als ein neutraler Bericht zum 
Impfen. Ich würde es sogar als Impf-
propaganda einstufen. P.H.

Antwort der Redaktion
Uns ist bewusst, dass das Thema Impfen 
polarisiert. Der Artikel gibt die Meinung 
eines anerkannten Experten wieder. 
Professor Dr. med. Christoph Berger ist 
Präsident der eidgenössischen Kom-
mission für Impffragen. Seine Haltung 

stützt sich auf die offiziellen Empfeh-
lungen des Bundesamtes für Gesund-
heit und der World Health Organisation 
(WHO), welche auf wissenschaftliche 
Erkenntnissen basieren. Sanitas gibt 
keine Impfempfehlung ab. Wie bei jeder 
medizinischen Massnahme ist auch 
beim Impfen eine gute Beratung und 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Thema die beste Voraussetzung für 
einen persönlichen Entscheid.

Smartphone-Manie
Sie machen ständig Werbung für die 
Sanitas App. Muss ich mich wirklich 
dieser Smartphone-Manie anschlies-
sen? Für mich ist ein Smartphone zu 
teuer. E.B.

Antwort der Redaktion
Selbstverständlich steht es Ihnen völlig 
frei, ob Sie unsere digitalen Services 
nutzen möchten oder nicht. Wählen Sie 
die Kommunikationsform, die für Sie am 
angenehmsten ist. Wir sind auch gerne 

Zum Thema Impfen im Sanitas Magazin 4/16 gingen etliche Reaktionen  
aus der Leserschaft ein. Ein Thema, das offensichtlich polarisiert. 

Ihre Meinung

telefonisch oder per Briefpost erreichbar. 
Gleichzeitig gibt es immer mehr Kundin-
nen und Kunden, die unsere digitalen 
Services schätzen, weil sie damit Zeit 
und Kosten sparen. 

Schwachstelle
Leider können Besitzer mit Win-
dows-Phone die Sanitas App nicht 
nutzen. Auch ist für sie das papier-
lose Einsenden der Rechnungen 
nicht möglich. Schade, dass der sonst 
gute Service hier Schwachstellen 
aufweist. H.B.

Antwort der Redaktion
Sie haben recht: Für Windows-Nutzer 
können wir, aufgrund der sehr kleinen 
Nutzerzahl, im Moment keine optimale 
Lösung via App anbieten. Die gute Nach-
richt: Sie können uns Ihre Rechnungen 
dennoch «papierlos» einreichen und 
zwar via Desktop-Version des Kunden-
portals. Hier erfahren Sie mehr dazu:
sanitas.com/kundenportal

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung interessiert uns.  
Schreiben Sie uns an  
redaktion@sanitas.com oder  
an Sanitas, Redaktion Kunden- 
magazin, Postfach, 8021 Zürich.

27 Ihre Meinung Sanitas Magaz in 1.17



Bestellformular
Artikel Farbe Bestellmenge pro Grösse

Skins Sporthose Herren schwarz S M L XL

Skins Sporttop Herren blau S M L XL

Skins Sporthose Damen schwarz-gelb XS S M L

Skins Sporttop Damen gelb XS S M L

Fitnesstracker mit Pulsmessung weiss/schwarz M (weiss) L (schwarz)

Mixer Nutribullet blau Stück

Boccia-Set für 4 Personen bunt Set

Lezyne Lever Kit Lite Flickset silber Set

Velohelm schwarz-gelb S M L

Kabelset für Velo, inkl. Schloss silber Stück

Keine Versandkosten ab 100 Franken Bestellwert.

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

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

E-Mail Telefon

Datum Unterschrift

Flickzeug Set für Velo
CHF 9.90

Fitnesstracker Polar A360
CHF 179.– CHF 229.90

Velohelm Casco Roadster TC
CHF 109.– CHF 129.–

Sport Hose und Top, Herren
Top: CHF 34.– CHF 50.–
Hose: CHF 69.– CHF 100.–

Crossboccia Family
CHF 39.– CHF 49.–

Smoothie-Mixer Nutribullet
CHF 109.– CHF 139.–

Sport Hose und Top, Damen
Top: CHF 32.–  CHF 45.–
Hose: CHF 79.– CHF 110.–

Noké Kabelset für Velo
CHF 99.–

Alle Artikel  

nur solange  

Vorrat

sanitas.com/shop

Alle Angebote sind gültig solange Vorrat. Die Aktion dauert bis Mitte Juni 2017. 
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.


