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Liebe Leserin, 
lieber Leser

«Werden Sie Influencer  
und beeinflussen Sie uns!»

Vor ungefähr zehn Jahren haben die Influencer 
(englisch «to influence» = beeinflussen) die Kraft der 
sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Influencer 
wollen, wie es der Name sagt, beeinflussen. Der Be-
griff wird heute gleichgesetzt mit Menschen, die  
in den sozialen Netzwerken über eine grosse Reich-
weite verfügen. Politikerinnen, Prominente, Jour-
nalisten oder viel gelesene Mode- und Fitness-Blog-
gerinnen buhlen als Meinungsmacher um Ihre 
Aufmerksamkeit auf Instagram, Facebook oder 
Twitter.

Aber auch Sie sind ein Influencer! Denn jeder und 
jede kann bei der Meinungsbildung anderer eine 
Rolle spielen. Höchstens die Reichweite und die 
Auswirkung sind begrenzt. Und oft findet der Ein-
fluss auch nicht im Netz, sondern am Stammtisch 
oder beim Kaffeekränzchen statt.

Ein Beispiel: Wenn Sie – hoffentlich – zu unseren 
zufriedenen Kundinnen und Kunden gehören,  
haben Sie Sanitas vielleicht einem Ihrer Bekannten 
weiterempfohlen. Der Kollege hat Ihren Rat beher-
zigt – er hat sich also beeinflussen lassen –, hat  
sich bei uns eine Offerte bestellt und ist heute bei 
Sanitas versichert.

Und auch wir lassen uns durch Sie beeinflussen. 
Denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn uns bei-
spielsweise Kundinnen und Kunden im Sanitas  
Dialogforum* ihre Meinung zu einem Service oder 
einem Produkt sagen, so nehmen wir diese Hin-
weise ernst. Auch Ihre Reklamationen beeinflussen 
uns: Jede Beanstandung gibt uns Anlass, uns zu 
fragen: Wie können wir etwas verbessern? 

Reklamationen nehmen wir als Chance wahr, des-
halb sind sie bei uns immer auch «Chefsache». 
Denn wir möchten die zufriedensten Kundinnen 
und Kunden haben.

Freundliche Grüsse
Otto Bitterli

*  Dialogforum: jetzt registrieren auf  
dialogforum.sanitas.com
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Ein neues Phänomen hat die Schweiz erreicht: die Influencer. Junge 
Frauen und Männer präsentieren auf Social-Media-Kanälen, insbe-
sondere auf Instagram und Facebook, ihren Alltag und werden damit 
zu Vorbildern für ihre Follower. Warum denn bloss? Auf Spurensuche 
bei zwei der einflussreichsten Fitness-Influencern der Schweiz.
Text: Barbara Lukesch

   Influencer – 
Vorbilder früher und heute

Anja Zeidler

Jane Fonda
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Die Begriffe 

 • Als Influencer werden heute Meinungsführer und Multiplikatoren im Social 
Web bezeichnet. Wie viele Follower braucht man als Influencer, um in  
Social-Media-Kanälen erfolgreich zu sein? Richtwert für den deutschspra-
chigen Raum: zwischen 25 000 bis 50 000.

 • Als Follower (englisch to follow = folgen) werden in den Social-Media-Netz-
werken jene Nutzer bezeichnet, die die Profile von anderen Nutzern abon-
niert haben.

 • Fake-Follower sind Follower, die entweder keine echten Personen sind oder 
die gekauft wurden. Eine letztes Jahr durchgeführte Untersuchung von  
SRF Data hat ergeben, dass fast jeder dritte Follower nicht echt ist. Woher 
die falschen Follower kommen, lässt sich oft nicht nachweisen.

   Influencer – 
Vorbilder früher und heute

Vorbilder gab’s ja auch früher schon. 
Damals nannte man sie allerdings 
nicht Influencer (wörtlich über-

setzt: Beeinflusser), sondern Trendsetter, 
Meinungsmacher, manchmal auch Idole. 
Zum Beispiel Jack Günthard, der erste 
«Fitness-Guru» der Schweiz: Die ältere 
Generation erinnert sich sicher an den 
Zürcher Kunstturn-Olympiasieger und 
späteren Nationaltrainer. In den Siebziger- 
jahren animierte er seine Landsleute so-
wohl am Radio wie auch am Fernsehen 
(«Fit mit Jack») zu regelmässiger Leibes-
ertüchtigung. Und die halbe Schweiz 
folgte ihm und turnte seine Übungen im 
Wohnzimmer mit. Die Hollywood-Schau-

Marco Laterza

spielerin Jane Fonda trat rund ein Jahr-
zehnt später in seine Fussstapfen, als sie 
Aerobic – eine Kombination aus Gym-
nastik und Tanz – mit ihren Videokasset-
ten auch hierzulande zum Durchbruch 
verhalf. 

Beiden gemeinsam ist, dass sie ihre be-
reits bestehende Prominenz nutzten, um 
sich ein zusätzliches Geschäftsfeld zu er-
öffnen. Im Gegensatz dazu sind die heu-
tigen Influencer meist junge Menschen, 
die sich zunächst weder durch Prominenz 
noch durch besondere Qualifikationen 
auszeichnen. Sie entfalten ihre Wirkung 
vor allem innerhalb der sozialen Medien, 
wo ihnen im besten Fall Hunderttausende, 
ja Millionen Menschen folgen. 

Jack Günthard / © srf
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Likes und Herzchen
Die 24-jährige Anja Zeidler, eine gelernte Coiffeuse aus Luzern, 
gilt als erfolgreichste Fitness-Celebrity der Schweiz. Ausdruck 
davon sind ihre rund 340 000 Follower auf Instagram: Es sind 
mehrheitlich junge Frauen, die sich jeden Tag Anjas neueste 
Fotos, Videos und Blog-Beiträge zu Lifestyle, Ernährung und 
Gesundheit reinziehen und mit Likes, Herzchen und begeister-
ten Kommentaren versehen: «Wow, Anja, du hast so tolle Beine. 
Wie machst du das bloss?» Oder: «Dank dir, liebe Anja, geht es 
mir wieder richtig gut.» 

Der 31-jährige Marco Laterza erzielt in Spitzenzeiten gar eine 
Reich weite von einer Million Follower. Der ehemalige Banker, 
ein durchtrainiertes Kraftpaket, liefert seiner Gefolgschaft min-
destens einmal pro Woche auf seinem Youtube-Kanal ein aktu-
elles Motivations video, auf dem er sie zu gut dosiertem Kraft-
training, gepaart mit ausgewogener Ernährung, anhält. Darüber 
hinaus postet er auf Instagram täglich Botschaften, in denen er 
auf die Bedeutung von Leidenschaft, Hartnäckigkeit und Selbst-
management nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch im be-
ruflichen Leben hinweist.

Karriere im Netz
Influencer sind ein neues Phänomen, das ohne Digitalisierung  
nicht denkbar wäre. Seit drei, vier Jahren gewinnen sie auch in 
der Schweiz an Bedeutung, nachdem sie sich zunächst in den 
USA durch gesetzt haben. Philippe Wampfler, Experte für soziale 
Medien, definiert Influencer als «Personen, die dank zahlreicher 
Beziehungen sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sich 
damit ein grosses soziales Kapital aufgebaut haben.» 

Der Gradmesser ihres Erfolgs sei die Anzahl ihrer Follower, wo-
bei Wampfler betont, dass diese Zahlen «mit Vorsicht zu genie-
ssen» seien: «Es gibt erwiesenermassen einen beachtlichen 
Anteil an Fake-Followern» (siehe Box «Begriffe», Seite 5). 

Influencer, so Wampfler, pflegten ihre Aktivitäten in den sozi-
alen Medien mit der Absicht, Geld zu verdienen und sich eine 
Karriere aufzubauen. Sobald sie über eine Fangemeinde von gut 
5000 Followern verfügten, begännen erste Firmen zu prüfen, ob 
sich der Newcomer eines Tages wohl zum Markenbotschafter 

für die eigenen Produkte eigne. Denn inzwischen haben Unter-
nehmen und Agenturen entdeckt, dass Influencer bei Ihren 
Followern eine enorme Wirkung erzielen können. Und dafür 
bezahlen sie gutes Geld. 

Glaubwürdigkeit als Markenzeichen
Bei Anja Zeidler begann alles ganz harmlos: Vor rund fünf Jah-
ren eröffnete sie ein Instagram-Profil, postete Selfies, Ferien- 
und Sportfotos und dachte sich nicht viel dabei, als die Zahl 
ihrer Followers schnell zunahm. Dann ging sie nach Los Ange-
les und verfiel auf die Idee, zum internationalen Fitness-Model 
zu werden. «Was folgte», sagt sie, «war krass: Anabolika-Sucht, 
Brustvergrösserung, Brustverkleinerung, tägliches Training, 
extrem kontrollierte Ernährung.» Die Zahl ihrer Follower sei 
zwar explodiert, aber sie habe ihren Kompass verloren und sich 
an absurden Schönheitsidealen orientiert. 

Inzwischen ist sie in der Schweiz zurück, clean und befreit von 
allen Implantaten. Sie hat sich in Kursen zur Ernährungsbera-
terin und zum Personal Coach weitergebildet: «Fitness ist immer 
noch ein grosses Anliegen von mir», sagt sie, «heute aber in ei-
nem gesunden Rahmen. Ich stehe für mehr als nur für Fitness. 
Auch Lifestyle, mentale und körperliche Gesundheit, Modera-
tion und Unterhaltung gehören zu meinen Themen.» 

Mit dieser Wende kam dann der richtig grosse Erfolg und spülte 
die junge Frau ganz nach oben. Heute, meint sie, seien ihre 
Natürlichkeit, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit ihr Markenzei-
chen: «Ich poste gern auch einmal ein Foto, auf dem ich mich 
ungeschminkt zeige. Oder auf dem ich, kurz nach dem Aufste-
hen, noch verstrubbelt bin.» 

Marco Laterza wurde auf einer öffentlichen Toilette entdeckt. 
Ein Unbekannter fragte ihn, ob er, mit seiner Figur, sich nicht 
vorstellen könne, auf dem Cover des weltgrössten Bodybuil-
ding-Magazins «Muscle & Fitness» zu posieren. Diese Chance 
liess sich der Schweizer mit italienischen Wurzeln nicht entge-
hen. So sahen ihn denn im Juni 2014 auf einen Schlag sieben 
Millionen Leute und lasen einen Artikel über ihn, in dem auch 
auf seine Instagram-, Youtube- und Facebook-Profile hingewie-
sen wurde: «Ein Glücksfall!», grinst er. «Mehr Werbung geht 
nicht.» 

«Dank meiner Social-  
Media-Präsenz ist mein Job  

als Personal Trainer zum 
Selbstläufer geworden.»

Marco Laterza

«Ich mache jede Werbung  
transparent, die auf  

meinen Bildern erscheint.» 
Anja Zeidler 

Die Influencer – ein Phänomen 
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marcolaterzafit 
aktiv seit: 2006 
Posts: 1576 Follower: 408 000
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Attraktive Marketingpartner
Anja Zeidler und Marco Laterza betreiben ihre Social-Media- 
Aktivitäten inzwischen hochprofessionell und arbeiten mit  
Fotografinnen und Filmern zusammen. Dank ihren riesigen 
Follower-Zahlen sind sie für Unternehmen zu attraktiven Mar-
ketingpartnern geworden, die, so Digital-Experte Wampfler,  
auf zwei Ebenen wirken: «Zum einen animieren sie ihre Gefolg-
schaft, jene Produkte zu kaufen, die sie in ihren Filmen selber 
benutzen, etwa ein Duschgel oder eine Trainingshose. Anderer-
seits verleihen sie einer Marke mit ihrer makellosen Schönheit 
und jugendlichen Fitness eine spezielle Ausstrahlung und die-
nen dem sogenannten Brand-Building.» 

Dank Influencern gelinge es Anbietern, ein spezifisches Publi-
kum ohne Streuverlust zu erreichen, und dies inzwischen bes-
ser als mit den klassischen TV-Spots. Das Publikum folge dem 
Influencer noch dazu freiwillig und mit Freude und nehme auch 
deren Werbebotschaften mit grossem Interesse zur Kenntnis. 
Eine Studie zeigt, dass sich die oft jugendliche Gefolgschaft von 
der Produktwerbung keineswegs gestört fühlt; negative Kom-
mentare bleiben weitgehend aus. Anja Zeidler kennt denn auch 
ihren Wert und sagt selbstbewusst: «Ich bin die Sendung, mich 
wollen meine Fans sehen; konventionelle Werbung schalten sie 
schnell einmal ab.»

Darüber hinaus nutzen viele Influencer ihre Social-Media-Prä-
senz auch, um eigene Angebote zu bewerben. Marco Laterza 
beispielsweise gewinnt auf diesem Weg Kunden, die ihn als 
Personal Trainer buchen. Gleichzeitig entwickelt er ein On-
line-Coaching, bei dem Interessierte via App einen Leitfaden 
für massgeschneidertes Krafttraining und die passende Ernäh-
rung beziehen können. Anja Zeidler bietet ihren Fans auf einer 
eigenen Plattform für einen Jahresbeitrag von 89 Euro Zugang 
zu exklusiven Videos. Man rechne: Wenn nur ein Prozent ihrer 
340 000 Follower ein Jahresabo buchen würde, würde sie allein 
auf diesem Weg mehr als 300 000 Franken verdienen.

Jemand wie du und ich
Fragt man die Follower, warum sie sich derart für die Influencer 
begeistern, wird deutlich: Es sind nicht nur die tollen Kleider, 
die perfekte Figur oder die körperliche Fitness, die sie faszinie-
ren. Was sie mindestens genauso beeindruckt, ist, dass jemand 
wie ihresgleichen es schafft, so prominent und erfolgreich zu 
werden. Eine 18-jährige Innerschweizerin sagt: «Es ist krass, 
dass wir alle Anja Zeidler kennen und über sie reden wie über 
einen Star.» – Und wer möchte denn nicht ein Star sein und 
dabei Geld verdienen? Kein Wunder, ist Influencer inzwischen 
zum Traumjob für viele Junge geworden.

Philippe Wampfler, 40, studierte Germanistik, Mathematik und Philosophie 
an der Universität Zürich. Er ist Deutschlehrer an der Kantonsschule Zürich 
Enge und Dozent für Fachdidaktik Deutsch an der Universität Zürich.  
Dazu ist er Berater und Fachautor zum Thema Schule und Social Media.  
Sein neues Buch heisst «Schwimmen lernen im digitalen Chaos». 
philippe-wampfler.ch

anjazeidler 
aktiv seit: 2011 
Posts: 846 Follower: 340 000
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Welche Bedeutung haben Influencer im Leben  
von Jugendlichen?
Mit dem Beginn der Pubertät verlieren die Eltern, früher die unbe-
strittenen Vorbilder beim Vermitteln von Werten und Einstellun-
gen, radikal an Einfluss. Dann orientieren sich die Jugendlichen bei 
Entscheiden am liebsten an Gleichaltrigen. Viele Influencer zählen 
zu dieser Altersgruppe.

Wie erklären Sie sich den Erfolg von Influencern? Anja Zeidler, 
einer 24-jährigen gelernten Coiffeuse, folgen beispielsweise 
rund 340 000 vor allem junge Frauen auf Instagram.
Jugendlichen fehlt es schlicht noch an eigenen Erfahrungen und 
Erfolgserlebnissen. Influencer wie Anja Zeidler können dann als 
Verhaltensmodelle dienen, an deren Empfehlungen man sich  
orientieren kann und die bei Entscheiden eine gewisse Sicherheit 
vermitteln.

Sind erfolgreiche Influencer Idole, Vorbilder oder – wie es der 
Name nahelegt – Beeinflusser, ja, gar Manipulatoren?
Einen Star umgibt der Nimbus der Abgehobenheit und «Unberühr-
barkeit». Er bewegt sich in anderen Sphären als wir Normalsterb-
lichen. Bei Anja Zeidler habe ich aber eher den Eindruck, dass sie für 
viele Jugendliche die junge, sympathische und erfolgreiche Frau  
von nebenan verkörpert. Sie kommuniziert mit ihren Followern zwar 
sehr extravertiert, aber auf Augenhöhe und schneidet Probleme an, 
welche andere junge Frauen auch beschäftigen. In diesem Sinne  
ist sie Vorbild oder niederschwellige Ratgeberin. Manipulativ – wie 
jede Werbung – wirken die zahlreichen kommerziellen Produkte-
bewerbungen in den Social-Media-Auftritten aller erfolgreichen 
Influencer. 

Influencer verkörpern in der Regel ein Schönheitsideal von 
Makellosigkeit, Schlanksein und Attraktivität. Geraten ihre 
Follower dadurch unter Druck? 
Das ist möglich. Die omnipräsente Darstellung eines vermeintlich 
perfekten Lebens auf den Plattformen der sozialen Medien ist eine 
der Hauptursachen für psychischen Druck bei Jugendlichen. Viele 
sind verunsichert, wenn sie sich mit den makellosen Selbstdarstel-
lungen von anderen vergleichen. Die Influencer bilden hier mögli-
cherweise die Spitze eines Eisbergs, der die Kommunikation in den 
sozialen Medien generell charakterisiert.

Influencer:  
Idol oder 
Manipulator?
Urs Kiener, Kinder- und Jugendpsychologe bei 
Pro Juventute, über Bedeutung und Gefahren 
von Social-Media-Influencern.
Interview: Barbara Lukesch

«Manipulativ wirken  
die zahlreichen Produkte-

bewerbungen.» 
Urs Kiener 
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«Ich followe, 
also bin ich.»
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Als Follower like, poste, bewerte 
und kommentiere ich Fotos und 
Videos von Menschen, die ihr 

Leben in einer virtuellen Welt teilen. Eine 
Welt, die zugleich ein fester Bestandteil 
meines Alltags ist. Rund 600 Accounts 
habe ich auf Instagram abonniert – eine 
nichtssagende Zahl, da ich nur rund 
zwanzig Influencern aktiv folge. Manche 
ihrer Inhalte konsumiere ich täglich, an-
dere situationsabhängig, zum Beispiel, 
wenn ein Party-Make-up ansteht und ich 
dazu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
von einer Beauty-Bloggerin brauche. 

Mein TV-Programm habe ich längst gegen 
die Vlogs (Videoblogs) meiner beiden 
Lieblingsinfluencer eingetauscht: Janni 
Deler und Jon Olsson, ein Model und ein 
Ex-Skiprofi. Täglich posten sie Videos und 
Fotos aus ihrem Leben. Natürlich reisen 
sie viel, machen Action-Sport und leben 
in Häusern an den weltbesten Destinati-
onen – kein Vergleich zu meinem Leben. 
Dieses besteht gefühlt aus der Radtour zur 
Uni, Nudelsuppe vom Chinesen um die 
Ecke und Unisport in überfüllten Grup-
pen. Trotzdem habe ich als Follower das 
Gefühl, ein Teil von ihrem Leben mitzu-
erleben. 

Unter den restlichen Accounts ist eine 
Handvoll realer Freunde, Fitness- und 
Inspirationsblogs, die mit Lebensweishei-
ten wie «Nur wer reist, erfährt wahren 
Reichtum» glänzen. Blöd nur, dass ich 
nicht reich genug bin, um die Welt zu be-
reisen, und deshalb wahrer Reichtum 
vorerst von meiner Liste gestrichen ist.

Ausserdem habe ich viele lustige Seiten 
abonniert, zum Beispiel «Studentprob-
lems». Nach drei Wochen Lernstress, 
wenn ich aus meiner Höhle krieche und 
mich im Spiegel selbst nicht mehr er-
kenne, ist es hilfreich zu wissen, dass ich 
nicht als Einzige im Pyjama, mit unge-
kämmten Haaren und umzingelt von 
leeren Energy-Drink-Dosen lebte.

Allen anderen Accounts folge ich aus Ge-
wohnheit. Oder ist es schon Sucht? Täg-
lich scrolle ich mich direkt nach dem 
Aufwachen durch die Weiten von Ins-
tagram und Co. Manchmal erwische ich 
mich dann, wie ich beim selben Bild an-
komme, bei dem ich die Nacht zuvor den 
Schlussstrich ziehen musste. 

Ob ich Influencern langfristig treu bleibe, 
entscheide ich aufgrund ihrer Authentizi-
tät. Leider bewegt sich der Trend verstärkt 
in Richtung «Fake-Schiene». Im Kampf 
um Anerkennung überschreiten viele  
die Grenzen: Bildretuschen mit Photo-
shop, gemietete Autos, gefälschte Luxus- 
uhren – ideal für alle, die auf Instagram 
so richtig reich wirken wollen.

Wichtig für mich ist, dass ich zwei Dinge 
auseinanderhalten kann: mein reales Le-
ben und soziale Medien.

Warum interessieren sich auf Social Media so viele 
Menschen für das Leben anderer? Die Studentin  
Simona Ritter hinterfragt ihre «Influencer-Liebe» mit  
einer Prise Selbstironie.
Text: Simona Ritter | Foto: Sven Germann

Simona Ritter, 25, studiert Multimedia Production an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft HTW Chur. Social-Media-Plattformen sind 
nicht nur eines ihrer Hobbys, sondern auch ein grosser Bestandteil ihres 
zukünftigen beruflichen Handwerks.
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Unsere Kunden  
als Influencer

Text: Michael Suter | Illustration: Yehteh

Letztes Jahr wurden die Begriffe «iPhone» und «Roger Federer» von Herrn und Frau Schweizer am häufigsten 
gegoogelt (Quelle: Google). Welche Themen haben Sie gegoogelt? Was unsere Leserinnen und Leser auf dem 
Suchgiganten suchen, interessiert uns und wir lassen uns dadurch beeinflussen. Wie denn das? 

Im Frühling beschäftigt beispielsweise die Frühjahrsmüdigkeit die Schweizer Bevölkerung. 16 540 Mal wurden 
von März bis Mai 2017 Begriffe rund um dieses Thema gesucht. Werden die Tage länger, wird auch das Lauf-
training aktuell: Google registrierte schweizweit 63 340 Anfragen rund um dieses Thema. Und sobald der 
Pollenflug einsetzt und es in der Nase juckt, ist der Heuschnupfen der Rechercherenner: 35 290 Anfragen.  
Ihr Interesse war für uns Anlass, Beiträge zu diesen Themen aufzuarbeiten: 

 • Lauftraining Seite 20 und Frühjahrsmüdigkeit Seite 17.
 • Heuschnupfen: sanitas.com/heuschnupfen

Heuschnupfen
35 290

Lauftraining
63 340

Frühjahrsmüdigkeit
16 540
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Sanitas ist in verschiedenen sozialen Netzwerken aktiv.  
Warum eigentlich? «Wir können so auf Entwicklungen schneller 

reagieren», sagt Social-Media-Manager Stefan Lienhard. 
Aber oft ist die schnelle Kommunikation mit Kundinnen und 

Kunden auch eine Gratwanderung.
Interview: Robert Wildi | Fotos: Sanitas

«Rasches und knallhartes 
Feedback»

Sanitas auf Social Media
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Wo stand Sanitas mit dem Einsatz sozialer Medien, als Sie im 
August 2016 die Stelle als Social-Media-Manager antraten?
Auf Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube, Xing oder Lin-
ked In ist Sanitas seit einigen Jahren präsent. Inhalte wurden 
aber nur sporadisch geschaltet, ohne echte Kontrolle. Mein Auf-
trag lautet, die Auftritte zu betreuen, weiterzuentwickeln und 
Social Media im Unternehmen stärker zu verankern. 

Und heute?
Inzwischen haben wir viele Kommunikationsinhalte des Un-
ternehmens auf Social-Media-Kanäle adaptiert und sind dort 
deutlich aktiver und präsenter geworden. Wir konnten unsere 
Community, vor allem auf Facebook, Twitter und LinkedIn, 
innert Jahresfrist mehr als verdoppeln.

Warum gerade auf diesen drei Kanälen?
Weil sie für uns die relevantesten sind. Auf diesen Kanälen ge-
ben uns Kundinnen und Kunden häufig rasch, ehrlich und 
knallhart Feedback zu unseren Produkten und Services. 

Welchen Nutzen zieht Sanitas aus dieser Kommunikation?
Dank der Vernetzung mit Kunden, Partnern, Lieferanten und 
anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen sind wir 
am Puls der Zeit. Wir spüren Trends und Entwicklungen früher 
auf und können so schneller auf aktuelle Themen eingehen. 

Zu welchen Themen kommuniziert Sanitas via Social Media?
Die Themen Bewegung und Sport, Prävention und Gesundheits-
vorsorge liegen uns speziell am Herzen. Auch investieren wir 

viel in die Themen Innovation und Digitalisierung im Gesund-
heitswesen. Wesentlich ist, sich auf Social Media thematisch 
nicht zu verzetteln. Wir können und wollen uns nicht zu jedem 
Gesundheitsthema äussern. Das wäre nicht glaubwürdig.
 
Wie stellt man über Social Media Glaubwürdigkeit her?
Bei Social Media ist es wie in einer Beziehung: Man lernt sich 
kennen, hört sich zu, entwickelt Sympathie, aus der vielleicht 
Liebe wird. Die Basis dafür ist Vertrauen, das man sich hart 
erarbeiten muss. 

Glaubwürdigkeit verspielen geht da viel rasanter.
Oh ja. Als Social-Media-Manager bin ich nicht nur «Ohr», son-
dern auch «Sprachrohr» des Unternehmens. Mit einem falschen 
Tweet, einer unangebrachten Reaktion oder einem deplatzierten 
Post könnte ich sehr rasch sehr viel kaputt machen, was zum 
Beispiel meine Kollegen von der Kundenberatung oder der Un-
ternehmenskommunikation mühsam aufgebaut haben.

Wie unterstützen Sie denn die Kundenberatung? 
Mit unseren Social-Media-Kanälen entlasten wir die Kunden-
beratung. Das können wir sehr genau messen. Massgebend ist 
die Anzahl der Fragen oder Probleme von Kunden, die wir via 
Facebook und Twitter beantworten respektive lösen konnten.

Ist die Anzahl Follower wichtigster Indikator für den Erfolg  
eines Social-Media-Auftritts? 
Das finde ich nicht. Reichweite ist zwar schön, aber definitiv 
kein Indikator für Erfolg oder Glaubwürdigkeit. Viel wichtiger 
ist die Qualität der Fans und der Community, die Anzahl der 
Interaktionen und vor allem deren Inhalt.
 

Stefan Lienhard, 40, kam 2001 erstmals beruflich mit dem Internet in Berührung.  
Als Content- und dann Online-Marketing-Manager agierte er bis 2008 beim  
Reise veranstalter Hotelplan und wechselte dann zur Privatklinikgruppe Hirslanden.  
Dort hat er diverse Social-Media-Kanäle erfolgreich auf- und ausgebaut. 
Per August 2016 wechselte er zu Sanitas. 

«Bei Social Media ist es wie in einer Beziehung: 
Man lernt sich kennen, entwickelt Sympathie, aus 

der vielleicht Liebe wird.»
Stefan Lienhard

Lesen Sie das ausführliche Interview auf  
sanitas.com/influencer
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Ich informiere mich persönlich vor allem via Twitter 
über News, Trends und spannende Projekte im  
Gesundheitswesen. Twitter ist die rasanteste Social- 
Media-Plattform: Ich erhalte News auf dem schnellst-
möglichen Weg und bin so immer up to date, was  
in der Branche vor sich geht. Wichtig ist, die Quellen 
auf Seriosität zu prüfen. Folgenden Personen «followe» 
ich auf Twitter schon mehrere Jahre, weil bei ihnen 
Aktualität und inhaltliche Qualität für mich stimmen.

5 Top-Influencer rund  
um Gesundheitsthemen

Stefan Lienhard, Social-Media-Manager bei Sanitas, stellt 
seine persönliche Auswahl an Influencern im Gesundheits-
bereich vor.

Andrea Belliger (@ikf_ehealth) 
Anzahl Follower: 1009

Auch Andrea kenne ich (noch) nicht persönlich,  
ich verfolge sie aber mit grossem Interesse. Sie  
teilt spannende Inhalte rund um die Digitalisie-
rung – nicht nur, aber mehrheitlich – im Gesund-
heitswesen. Sie schafft den Spagat zwischen  
Themen aus Patienten- und Anbietersicht. Top-
themen sind bei ihr der E-Patient, E-Health und 
Mobile Health (Wearables).

Thomas und ich folgen uns schon ein Weil-
chen – online wie offline. Er hat einen fundierten 
Background im Gesundheitswesen und ist unter 
anderem Gründer von healthetia.com – einer Platt-
form, die (grenzübergreifend) Experten im Gesund-
heitsbereich vernetzt. Bei ihm dreht sich vieles um 
Innovationsthemen, neue Technologien wie zum 
Beispiel Chatbots und deren Einfluss auf die Gestal-
tung des modernen Gesundheitswesens.

Thomas Schulz (@thomaSchulz) 
Anzahl Follower: 5237

Franck habe ich aufgrund meiner Tätigkeit als  
Social-Media-Manager bei Hirslanden kennenge-
lernt. Er arbeitet beim Unispital in Genf (HUG) als 
Manager digitale Kommunikation. Als Romand 
twittert er vor allem auf Französisch oder Englisch 
und ist sehr nahe an internationalen Trends im 
Gesundheitswesen dran. Bei ihm geht es vor allem 
um allgemeine medizinische und gesundheitsrele-
vante Entwicklungen und Technologien.

Franck Schneider (@fksc_) 
Anzahl Follower: 8217

Raphael kenne ich nun schon ein paar Jahre. Er ar-
beitet als Senior Marketing Manager bei Swisscom 
Health. Er ist ein absoluter Profi, der die Branche und 
die einzelnen Akteure im Gesundheitswesen bestens 
kennt. Vor allem aufseiten der Leistungserbringer wie 
der Ärzte, Spitäler, Apotheken und der medizinischen 
Fachpersonen ist er definitiv am Puls der Zeit und 
fühlt die digitalen (Gesundheits-)Trends.

Raphael Frangi (@raphaelfrangi) 
Anzahl Follower: 1912

Martin Schleicher (@gesundheitswirt) 
Anzahl Follower: 3876

Martin habe ich (leider) noch nie persönlich getrof-
fen. Er ist Deutscher und kennt deshalb vor allem 
den deutschen Gesundheitsmarkt. Dank ihm bin 
ich à jour, was im grossen Kanton vor sich geht.  
Seine Topthemen: digitale Kommunikation  
in Kliniken und Spitälern, digitale Gesundheit 
(E-Health, Wearables und Gesundheits-Apps).

Sanitas: @Sanitas_CH
Stefan Lienhard: @lienu



«Dieses 
Coaching wirkt!»

Nachdem Diäten nicht gewirkt hatten, 
holte sich Rita Schär, 65, Rat bei  

einem Gesundheitscoach von Sanitas. 
Mithilfe dieses «Influencers» bekam sie 

ihr Gewichtsproblem in den Griff.
Text: Sonja Brunschwiler | Foto: zVg

Rita Schär war schon immer etwas übergewichtig, aber 
belastet hat sie das nicht. Doch 2015 durchlebte sie eine 
Krise, die zu einer starken Gewichtszunahme führte. Es 

begann, als Rita Schär und ihr Lebenspartner ein Haus um
bauen liessen. In dieser Zeit erkrankte ihre Tochter schwer, und 
Rita Schär stand ihr bei. Die sorgenvollen Gedanken um die 
kranke Tochter, aber auch um die bevorstehende Pensionierung 
und schliesslich der Hausumbau waren zu viel – sie stürzte in 
ein Loch. 

Diäten halfen nicht
Das hatte auch Folgen für ihre Ernährung: «Ich ass unregelmäs
sig und oft ungesund, denn zum Kochen fehlten mir die Lust 
und die Energie.» Besonders beim Treppensteigen wurde der 
Atem immer knapper. Rita Schär spürte, dass es so nicht weiter
gehen konnte. «Da mir Diäten nicht geholfen hatten, suchte ich 
nach einer anderen Lösung. Irgendwann hörte ich vom Gesund
heitscoaching von Sanitas.» Ende 2016 rief sie bei ihrer Zusatz
versicherung an und vereinbarte den ersten Telefontermin mit 
einem Gesundheitscoach.

Machbare Wege statt Ziele
Von da an ging es aufwärts: «Der Gesundheitscoach ist sehr 
empathisch und weiss mich zu motivieren.» Durch die Gesprä
che mit dem «Influencer» erkannte Rita Schär, dass sie mehr Zeit 
für sich selbst braucht. Und mehr Bewegung: «Laufen hat es mir 
angetan. Zuerst waren es 15 Minuten am Tag, heute ist es oft 
eine Stunde oder mehr.» Das Coaching weckte in ihr auch die 
Lust auf Aktivitäten wie Velofahren, Schwimmen oder Gym
nastik. «Wir legen nie Ziele fest, sondern immer machbare Wege. 
So konnte ich mein Gewicht von 102 Kilo auf 92 senken.» 

Das monatliche Telefonat gibt Rita Schär Sicherheit und Antrieb, 
auch wenn’s mal harzig läuft. «Im Coaching bekomme ich eine 
Lebensgestaltungshilfe der feinen, aber wirkungsstarken Art. 
Ich denke heute sehr positiv, habe zu mir zurückgefunden. Die
ses Coaching kann ich von Herzen empfehlen!»

Gesundheitscoaching: 
So funktioniert’s

1.  Sie leiden unter Übergewicht, Bluthochdruck, Fett-
stoffwechselstörungen und/oder haben erhöhte Blut-
zuckerwerte.

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

3.  Sie haben eine halbprivate oder private Spitalversiche-
rung abgeschlossen. Oder eine Grundversicherung mit 
ambulanter respektive stationärer Zusatzversicherung.

Nach einer telefonischen Abklärung steht Ihnen ein per-
sönlicher Gesundheitscoach kostenfrei zur Verfügung:  
Er unterstützt Sie gerne dabei, Ihr persönliches Gesund-
heitsprojekt zu verwirklichen.

Interessiert? Wenden Sie sich an Ihr Service  
Center, Ihren Kundenbe rater oder via E-Mail an 
gesundheitscoach@sanitas.com
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Im Frühling fühle ich mich oft 
antriebslos und abgeschlagen. 
Bilde ich mir das nur ein oder 
leide ich unter Frühjahrsmü-
digkeit?

Medgate: Ob es die Frühjahrsmüdigkeit 
wirklich gibt, daran scheiden sich die 
Geister. Wissenschaftliche Belege für die
ses oft zitierte Phänomen fehlen. Fakt ist 
dennoch, dass viele Menschen im Früh
ling unter Erschöpfung, Kreislaufproble
men und Antriebslosigkeit leiden. 

Schuld an den Symptomen könnten das 
Wetter und die Hormone sein. Die war
men Wettereinbrüche machen dem Orga
nismus zu schaffen und können ausser
dem einen tieferen Blutdruck als üblich 
verursachen. Dies kann bei Menschen mit 
ohnehin tiefem Blutdruck zu leichter Er
schöpfung führen. 

Ausserdem stellt im Winter unser Körper 
das schlaffördernde Hormon Melatonin 
in grösseren Mengen her als im Frühling. 
Das Hormon wird bei Dunkelheit produ
ziert. Werden die Tage länger, nimmt die 
Produktion ab. Die Folge ist, dass wir 
nachts weniger lang schlafen, tagsüber 
dafür müder sind. 

Müüüüüde  
im Frühling

Fundstück aus dem Web:  
«Auf einer Skala von 
eins bis müde bin ich 

Dornröschen.»

Bewegung ist das A und O
So vertreiben Sie die Abgeschlagenheit in 
den Frühlingsmonaten: 
 • Lüften Sie mehrmals pro Tag die 

Räume, in denen Sie sich befinden. 
 • Bewegen Sie sich in Ihrem Alltag so 

viel wie möglich: Ein Spaziergang über 
den Mittag weckt die Lebensgeister. 
Steigen Sie Treppen und meiden Sie 
den Lift. 

 • Auch Wechselduschen bringen Ihren 
Kreislauf in Schwung.

 • Nehmen Sie durch den Tag mehrere 
kleinere Mahlzeiten anstatt drei grös
sere zu sich. Dies belastet den Organis
mus weniger und Sie ermüden nicht 
noch zusätzlich. 

 •  Achten Sie auf eine ausreichende Vita
minzufuhr: Essen Sie frisches Obst 
und viel Gemüse.

 • Trinken Sie viel Wasser oder zucker
freien Tee.

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

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).
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«Merk dir dieses  
Gefühl!» Sie kommen nicht weiter in Ihrer Sportdisziplin? 

Dann ist es vielleicht Zeit für neue Gewohn
heiten. Der Sportwissenschaftler ErnstJoachim  
Hossner erklärt, wie man sich «richtige» Bewe
gungsabläufe neu antrainiert.
Text: Clau Isenring | Foto: Getty Images

Kann die Sportwissenschaft «perfekte»  
Bewegungsabläufe berechnen? 
Prof. Dr. Ernst-Joachim Hossner: Es gibt vergleichsweise wenig, 
was wir biomechanisch bis ins Detail berechnen können. Wir 
wissen etwa, welche Abflug- und Rotationsgeschwindigkeit ein 
Kunstturner am Reck braucht, um einen gestreckten Salto hin-
zubekommen. Aber ob eine bestimmte Fussstellung bei Roger 
Federers Vorhand optimal ist oder nicht, können wir nicht aufs 
Grad genau berechnen. Da gibt es auch persönliche stilistische 
Merkmale. Deshalb sieht das Spiel von Federer ganz anders aus 
als das von Nadal – und doch sind beide Topspieler.

Was war für Sie die wichtigste Entwicklung für  
das Bewegungstraining in den letzten Jahren?
Die grösste Auswirkung auf den sportlichen Alltag hat sicherlich 
das Smartphone. Die hochwertigen Handykameras und spezi-
ellen Sport-Apps machen es einfach, jederzeit und überall Be-
wegungen aufzunehmen, zu analysieren und zu vergleichen. 
Früher war die Videotechnologie sehr aufwendig und man 
brauchte viel teures Equipment. Heute ist das ein Kinderspiel.

Topathleten wie Roger Federer gehen in der Bewegung auf, ohne dass sie sich gross kontrollieren müssen.

Sportartikel zu attraktiven Preisen 
Jetzt im OnlineShop erhältlich. Bestellen Sie 
mit dem Formular auf der letzten Seite oder 
über sanitas.com/shop 
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Ist es wichtig, dass ich die Bewegung sehe, wenn ich eine  
gewohnte Bewegung ändern möchte?
Ja, aber das alleine reicht nicht. Denn wir lernen Bewegungsab-
läufe, indem wir sie ausprobieren und fühlen. Wenn ich mich im 
Spiegel anschaue und versuche, die Freiwurftechnik des Schwei-
zer Basketballprofis Thabo Sefolosha nachzuahmen, sieht das 
vielleicht irgendwann ein bisschen aus wie bei ihm. Aber ich 
muss ein Gefühl für diese Bewegung entwickeln, auf das ich je-
derzeit zurückgreifen kann. Denn im Match gibt’s keine Spiegel.

Wie findet man das Gefühl für die «richtige» Bewegung?
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Trainern und Coa-
ches. Dank ihrer Erfahrung und ihrem Wissen helfen sie Sport-
lerinnen und Sportlern, ein Gefühl für die richtige Bewegungs-
lösung zu entwickeln. Wie fühlt es sich an, wenn Skier richtig 
greifen, wenn der Ball richtig viel Topspin bekommt? Der Trai-
ner kann genau in dem Moment, wenn eine Bewegung optimal 
ist, sagen: Jetzt, das ist es, das ist die richtige Bewegung. Merk 
dir dieses Gefühl!

Weshalb ist es so schwierig, ein Bewegungsmuster  
zu ändern oder zu korrigieren?
Solange ich das erreiche, was ich erreichen will – geradeaus 
gehen, mit Skiern einen Hang hinunterfahren, einen Ball über 
ein Netz schlagen –, gibt es für den Körper keinen Grund, etwas 
zu ändern. Er hat eine Lösung gefunden, die funktioniert. Aber 

vielleicht gibt es ja noch bessere Lösungen, mit denen man den 
Golfball weiter schlägt, mehr Körbe trifft, höher springt. Das 
Problem dabei ist: Je länger der Körper positive Erfahrungen 
gemacht hat mit «seiner» Bewegungslösung, desto schwieriger 
ist es, ihm eine neue Lösung schmackhaft zu machen. Selbst 
wenn diese eigentlich besser ist.

Lohnt es sich denn überhaupt, funktionierende  
Bewegungsmuster zu verändern?
Ja, zum Beispiel, um Verletzungen vorzubeugen. Selbst wenn 
man ein Bewegungsziel durchaus zuverlässig erreicht, kann es 
sein, dass die Bewegung langfristig zu Verletzungen oder Ab-
nutzungen führt. Der zweite Aspekt ist die Leistungssteigerung: 
Im Spitzensport werden mit enormem Trainingsaufwand 
kleinste Bewegungsdetails optimiert. Ob sich ein riesiger Auf-
wand im Hobbybereich lohnt, nur um einen Marathon zwei 
Minuten schneller zu laufen, muss jede Läuferin und jeder Läu-
fer selber entscheiden.

Wird es mit zunehmendem Alter schwieriger, den Körper von 
einer neuen Bewegungslösung zu überzeugen?
Ja, denn der Körper wird immer «konservativer». Er weiss genau, 
wie er ein bestimmtes Bewegungsziel erreicht, und lässt sich 
nur ungern auf Experimente ein. Doch auch wenn es mühsamer 
wird: Bewegungen lassen sich in jedem Alter neu lernen.

Denken Sie beim Sport ständig daran, wie Sie  
Bewegungen optimieren können?
Wer ständig denkt beim Sport, macht grundsätzlich etwas 
falsch. Durch einen unberührten Tiefschneehang zu gleiten und 
dann über die perfekte Gewichtsverteilung auf dem Ski nach-
zudenken – eine furchtbare Vorstellung! Selbst Topathleten 
erreichen ihre beste Leistung, wenn sie in der Bewegung aufge-
hen und nichts bewusst kontrollieren.

«Bewegungen lassen  
sich in jedem Alter neu  

lernen.»

Prof. Dr. Ernst-Joachim Hossner, 56, ist Ordinarius für Bewegungs und Trainings
wissenschaft am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern. Als Leiter  
der Abteilung Sportwissenschaft IV beschäftigt er sich in Lehre und Forschung mit 
Fragestellungen der Kontrolle und Optimierung sportlicher Bewegungen.  
ispw.unibe.ch
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Mehr Antworten sowie Tipps  
von Pat Flückiger, Alain Dedial und  
Urs Zgraggen auf: 
sanitas.com/bewegen

Der Tennis-Coach
Alain Dedial, dipl. Tennis- und Wettkampftrainer Swiss Tennis, 
achtfacher Schweizer Meister Herren 35  
dedial.ch

Wie oft ist beim Tennis ein kleiner «Check-up» sinnvoll?
Tennis ist eine technisch anspruchsvolle Sportart, deshalb ist 
ein Check-up immer sinnvoll! Dieser sollte aber eher eine Stand-
ortbestimmung sein – anschliessend müssen die gewonnenen 
«Daten» in regelmässige Trainings integriert werden. Fort-
schritte kommen nur durch Kontinuität!

Kann schon eine Stunde mit dem Coach helfen,  
Bewegungsabläufe zu optimieren?
Ein technischer oder taktischer «Quickfix» im Mikrobereich,  
zum Beispiel Fussstellung oder Griffkorrektur, ist schon mög-
lich. Aber das ist nur ein Glied im ganzen Bewegungs- oder 
Spielmuster. Deshalb ist es wichtig, auch das «Davor» und das 
«Danach» zu schulen. Ein Quickfix allein wirkt nicht nachhaltig.

Der Schwimm-Coach
Urs Zgraggen, Sportlehrer, Schwimmlehrer und  
Leiter der Erwachsenen-Schwimmschule 
swim4u.ch

Wie oft ist beim Schwimmen ein kleiner 
«Check-up» sinnvoll?
Ideal wäre zweimal jährlich – jeweils im 
Frühling und im Herbst – ein Check bei  
einem erfahrenen Schwimm-Coach. Neben 
dem Gesamteindruck achten wir dabei be-
sonders auf Atemtechnik, Gleitfähigkeit und 
Antriebsfähigkeit.

Kann schon eine Stunde mit dem Coach  
helfen, Bewegungsabläufe zu optimieren?
Im Wasser kann eine Stunde sehr viel Gutes 
bewirken. Wer die Verbesserungsvorschläge 
danach ins Training einbaut und geduldig 
daran arbeitet, kann auf jeden Fall ein guter 

Schwimmer werden. Wichtig: immer dran-
bleiben!

Bewegungsabläufe 
optimieren

Üben Sie Ihren Sport schon jahre lang 
aus? Drei Coaches erklären,  

weshalb es sich lohnt, Gewohn
heiten zu ändern und Neues  

zu lernen.
Text: Clau Isenring | Fotos: zVg

Der Lauf-Coach
Pat Flückiger, Swiss Athletics Trainer A (Mittel-/Langstreckenlauf), 
Functional Trainer A-Lizenz 
runningtrainer.ch

Wie oft ist beim Joggen ein kleiner «Check-up» sinnvoll?
Wenn nichts schmerzt und das Laufen Spass macht, ist ein 
Check-up nicht nötig. Helfen kann ein Coaching aber bei Be-
schwerden, bei einem (Wieder-)Einstieg, nach langer Pause oder 
für Leistungsoptimierungen.

Kann schon eine Stunde mit dem Coach helfen,  
Bewegungsabläufe zu optimieren?
Es gibt gewisse Laufschul-Routinen, nach denen sich das Laufen 
viel leichter und ökonomischer anfühlt. Aber dieser Effekt hält 
nur kurz an. Um eine Bewegung nachhaltig umzuschulen, 
braucht es regelmässiges Training, Disziplin und viele, viele 
Bewegungen.
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Bestellen Sie 
Medikamente 
günstiger

Unsere Mitarbeitenden
bewegen

Wählen Sie Ihre Lieblingsthemen

Sparen Sie Zeit und Geld beim Medikamen-
tenkauf. Unsere Partnerschaft mit der Ver-
sandapotheke Zur Rose macht’s möglich: 
Sanitas Kundinnen und Kunden profitieren 
von bis zu 10 Prozent Rabatt auf Generika 
und bis zu 3 Prozent Rabatt auf Originalprä-
parate. 

Zur Rose zeichnet sich aus durch einen 
schnellen, diskreten und portofreien Ver-
sand sowie ein umfangreiches Angebot. Hier 
finden Sie weitere Informationen für Ihre 
erste Bestellung: zurrose.ch/erste-bestellung

Sanitas wurde bei der Verleihung des Swiss 
Arbeitgeber Awards 2017 als attraktiver Ar-
beitgeber ausgezeichnet. Dies in der Katego-
rie der mittelgrossen Unternehmen. 

Sanitas ist die Krankenversicherung mit dem 
digitalen Mindset. Bei uns arbeiten Mache-
rinnen und Macher, Menschen, die etwas 
bewegen. Gemeinsam arbeiten wir an neuen 
Lösungen, damit unsere Versicherten eine 
echte Wahl haben.

Stellen Sie sich auf unserer Website Ihre eigene Themenwelt  
zusammen. Sind zum Beispiel Informationen rund um Bewe-
gung und Sport für Sie wichtig? Oder Gesundheitstipps? Wäh-
len Sie Ihre Favoriten auf sanitas.com.

So geht’s: Auf der Symbolleiste finden Sie unten rechts den 
neuen Bereich «Meine Themen». Kreuzen Sie hier Ihre Lieb-
lingsthemen an. Zur Auswahl stehen neben den oben erwähn-
ten: «Digitale Gesundheit», «Krankenversicherung», «Kinder & 
Familien», «Schwangerschaft & Baby» sowie «Porträts & Mei-
nungen».

Interessiert?  
Mehr zum Thema auf 
zurrose.ch

Interessante Stellenangebote  
finden Sie hier: 
sanitas.com/stellen

Mehr zum Thema
sanitas.com/app

Mit Fingerabdruck 
in die Sanitas App
Ein grosses Dankeschön geht an alle Kundinnen und Kun-
den, die uns Feedback zur Sanitas App gegeben haben. 
Einen oft geäusserten Wunsch können wir demnächst er-
füllen: Unsere App funktioniert mit Touch ID (Fingerab-
druckscanner): In den nächsten Wochen wird diese Funk-
tion eingeführt und kann mit entsprechend ausgerüsteten 
Handys genutzt werden. 

Nach dem Update können Sie sich mit blossem Fingerab-
druck einloggen. So kommen Sie noch schneller zu Ihren 
Daten. Mit dem iPhone X von Apple besteht sogar die Mög-
lichkeit, sich mit Face ID einzuloggen: Ein kurzer Blick auf 
das Gerät genügt, denn dieses erkennt Ihr Gesicht.

Das kann die Sanitas App
Mit der Sanitas App haben Sie jederzeit den Überblick über 
Ihre Abrechnungen und Zahlungen. Belege können Sie 
einfach scannen und übermitteln. Und mit dem Messenger 
haben Sie einen schnellen und unkomplizierten Draht zur 
Kundenberatung. Die App gibt’s gratis im App Store und 
bei Google Play.
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Der letzte Schnee ist geschmolzen! Sani geniesst die  
Frühlingssonne im Garten und freut sich darauf, sich mit  
seinen Spielsachen zu vergnügen.  
Aber halt! – Irgendwo hat sich ein Sportgerät versteckt, das 
im Frühlingsgarten nichts zu suchen hat. Findest du es?

Sani im Gar ten



Sani im Gar ten

Wettbewerb:
Gewinne einen Rucksack!

Welches Sportgerät passt nicht in den  
Frühlingsgarten? Sende das Lösungswort bis  

6. April 2018 an redaktion@sanitas.com.  
Unter allen Einsendungen verlosen wir  

drei coole Deuter-Kinderrucksäcke,  
gestiftet von Bächli Bergsport AG.

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

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Ill
us

tr
at

io
n:

 M
ic

ha
el

 M
ei

st
er

23 Sani Sanitas Magaz in 1.18

mailto:redaktion%40sanitas.com?subject=


«Volleyball ist 
einfach mein 
Sport!»
Thomas Mandioni, 14, ist gross, sehr 
gross sogar. Das bringt ihm Vorteile, 
nicht nur in seinem Lieblingssport 
Volleyball, für den er mehrmals pro  
Woche trainiert. Was fasziniert ihn  
so an diesem Sport?
Text: Susanne Wagner | Fotos: Beda Schmid

Im Moment bin ich 1,98 m, aber ich bin 
noch nicht ausgewachsen. Ich finde es 
cool, so gross zu sein. Die Grösse verhilft 
mir zu mehr Respekt bei den anderen 
Kindern und Erwachsenen. Natürlich ist 
es auch sehr hilfreich beim Volleyball. Ich 
habe schon immer gerne Volleyball ge-
spielt, aber seit einem Jahr betreibe ich es 
intensiv. Am liebsten stehe ich in der Po-
sition am Netz vorne, ich liebe es, zu 
smashen und zu blocken. Das heisst, den 
Ball mit aller Kraft übers Netz zu schlagen 
oder mit den Handflächen den gegneri-
schen Ball abzuwehren. 

Thomas Mandioni: 
«Ich finde es cool, so 
gross zu sein.»

«



Früher habe ich fünf Jahre lang Fussball gespielt. Im 
Fussball war ich aber nicht so gut. Danach trainierte 
ich zwei Jahre Leichtathletik. Jetzt konzentriere ich 
mich ganz auf Volleyball. Dank dem Verein Polispor-
tiva Bleniese gibt es im Dorf nun zwei Beachvolley-
ball-Felder, eine Skateboard-Rampe und einen Tisch-
tennis-Tisch. Das finde ich toll. Ich spiele sehr gerne 
Beachvolleyball, weil es so spielerisch ist, weil es 
einfach Spass macht und weil man auf dem Sand 
weich landet. 

Auch viele meiner Freunde spielen hier mit. Im Som-
mer trainieren wir draussen, im Winter einmal pro 
Woche in der Turnhalle. Am Training von Polispor-
tiva Bleniese nehme ich vor allem teil, weil es Spass 
macht. Daneben trainiere ich auch noch dreimal in 
der Woche Volleyball in einer anderen Mannschaft, 
mit der wir an Turnieren in der ganzen Schweiz teil-
nehmen. 

Ich kann selbst nicht recht erklären, was mich am 
Volleyball so fasziniert. Es ist einfach mein Sport! 
Jetzt besuche ich das letzte Schuljahr der Sekundar-
schule und habe vor, die Wirtschaftsmittelschule zu 
besuchen. Eines weiss ich aber sicher: Ich werde im-
mer Volleyball spielen. Mein Traum ist, eines Tages 
in der Schweizer Nationalmannschaft zu spielen.

Challenge-Preis: 
Der Siegerverein 2017 
stellt sich vor

Wir haben den Challenge-Auftritt neu  
gestaltet. Besuchen Sie uns doch wieder  
einmal auf sanitas.com/challenge

Der nationale Challenge-Preis von Sanitas geht erstmals ins Tessin: Die Associazione Polisportiva 
Bleniese hat 2017 die Jury mit ihren Ideen überzeugt. Im Jahr 2006 haben ein paar junge Einhei-
mische den Verein gegründet. Ziel war und ist, im Bleniotal Sportaktivitäten zu fördern, um damit  
die Angebote der lokalen Sportverbände zu ergänzen, damit die Jugendlichen nicht in die Städte  
ausweichen müssen. Der Verein setzt sich insbesondere dafür ein, den Volleyball und in der Sommer-
saison den Beachvolleyball im Tal wiederzubeleben. Damit soll ein sozialer und sportlicher Treff - 
punkt für die Jugendlichen und die ganze Bevölkerung geschaffen werden. Der Verein arbeitet mit  
der Gemeinde und zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern zusammen.

Seit Neustem gibt es auf dem Trainingsareal in Dongio eine Skateboard-Rampe, die vor allem bei  
einer jüngeren Altersgruppe sehr beliebt ist. «Mit dem Preisgeld möchten wir eine zweite Skate-
board-Rampe und zwei fix installierte Tischtennis-Tische kaufen», sagt Loris Beretta, der Vizepräsi-
dent des Vereins.

Wer so gross ist wie Thomas Mandioni, hat Vorteile am Netz.

»
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Fitzi weiss es

Denise Fitzi: Herzlich willkommen bei Sanitas! Gerne erkläre ich Ihnen den 
einfachsten Weg.

Sind Sie Smartphone-Benutzer? Dann können Sie uns den Rückerstattungsbeleg, 
der der Rechnung des Arztes beiliegt, schnell und unkompliziert einreichen. 
So geht’s:

1.  Installieren Sie die Sanitas App.  
Diese ist im App Store und bei Google Play gratis erhältlich.

2. Wählen Sie im Menü «Belege scannen».
3. Rückerstattungsbelege einzelnen scannen und absenden.

Und so helfen Sie uns, Ihren Beleg rasch zu verarbeiten, damit Sie Ihr Geld 
schneller zurückerhalten:

 • Belege vollständig einreichen: Achten Sie darauf, dass keine Seite fehlt.
 • Belege ganz gerade von oben fotografieren. 
 • Wenn die Übermittlung erfolgreich ist, erscheint in der App der Status  

«Erfolgreich versendet».
 • Wichtig: Bitte senden Sie die Belege nicht zusätzlich auf  

dem Postweg ein.

Sie verwenden kein Smartphone? Selbstverständlich können Sie Ihre Rücker-
stattungsbelege auch auf dem Postweg einreichen. Verwenden Sie dazu bitte 
die Adressetiketten, die wir Ihnen zugestellt haben.

Behalten Sie unbedingt die Arztrechnung mit dem Einzahlungsschein bei 
sich, damit Sie die Zahlung an den Arzt machen können.

Wenn Sie uns mehrere Rückerstattungsbelege gleichzeitig einreichen, kann 
es sein, dass diese nicht gleichzeitig verarbeitet werden. Dies hat damit zu tun, 
dass manchmal unterschiedliche Arbeitsschritte nötig sind.

Rechnungen einsenden

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur

«So reichen Sie Ihre  
Belege schnell und  

unkompliziert ein.»

C.J. aus W.: Ich bin seit 1. Januar neu bei Sanitas. Nun habe ich von  
meinem Arzt eine Rechnung erhalten, weil ich ihn wegen einer Grippe 
konsultieren musste. Wie muss ich vorgehen?

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

Direkter Draht
Mit dem neuen Messenger-Service in der Sanitas App können Sie 
direkt mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern 
kommunizieren. Mehr dazu auf sanitas.com/app 
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Vorschau: Das nächste Magazin erscheint im Juni 2018.

Herzlich  
willkommen und 
danke schön!
Wir bedanken uns bei den bishe-
rigen und den neuen Kundinnen 
und Kunden ganz herzlich für Ihr 
Vertrauen. Gerne sind wir für Sie 
da, online oder offline.

 • Ob Telefon, E-Mail oder Brief: 
Erste Anlaufstelle ist Ihr  
Service Center oder Ihr per-
sönlicher Berater. 

 • Via Kundenportal: Nutzen  
Sie die vielfältigen Services 
unseres Kundenportals. Hier 
können Sie sich anmelden:  
sanitas.com/registrieren

 • In der Sanitas App sind alle 
wichtigen Sanitas Telefon-
nummern vorprogrammiert. 
Und: Ihre Fragen können Sie 
neu einfach im Messenger 
stellen. Mehr dazu auf  
sanitas.com/app 

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

 • Via Twitter: Twittern Sie uns 
Ihr Anliegen via @Sanitas_CH

 • Via Facebook können Sie uns 
ebenfalls eine Nachricht zu-
kommen lassen.

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

Sagen Sie uns  
Ihre Meinung!

Forum

Online- kontra 
Offline-Welt
Zur letzten Ausgabe: Nähme mich 
wunder, ob jemand von Ihnen ge-
merkt hat, was für ein absurdes Ma-
gazin Sie gestaltet haben! Bis Seite 11 
warnen Sie vor der digitalen Zukunft 
mit ihren Gefahren. Dann auf Seite 
12 in Grösstbuchstaben: «Digitale 
Zukunftsmusik» – Was gilt jetzt für 
Sanitas? E. B.

Antwort der Redaktion
Im Sanitas Magazin 4/17 haben wir 
versucht aufzuzeigen, dass beide Wel-
ten, also die Offline- wie auch die On-
line-Welt, nebeneinander Platz haben 
sollten und wichtig sind. Deshalb «war-
nen» wir nicht pauschal vor der digitalen 
Zukunft, sondern plädieren für einen 
vernünftigen und bewussten Umgang 
mit digitalen Hilfsmitteln. Diesen 
Standpunkt vertraten wir damals auch 
im Editorial: «Die beiden Welten schlie-
ssen sich nicht aus, sie gehören zusam-
men und ergänzen sich» und deshalb 
«gehören digitale Angebote zu unseren 
Dienstleistungen».

Inkonsequent
Im Kundenmagazin 4/2017 plädieren 
Sie für Offline-Inseln. Doch dann 
propagieren Sie Ihre Active App, 
dank der man Gutscheine erhält, 
wenn man sich bewegt. Wie inkon-
sequent! C. R. 

Verschwendete Zeit
Die beiden Artikel «Bettverbot fürs 
Smartphone» sowie «Offline-Inseln 
kreieren» in Ihrer letzten Ausgabe 
haben mir sehr gut gefallen. Weiter 
so! Ich finde, dass wir sehr viel Zeit 
mit digitalem «Unsinn» verschwen-
den. G. C.

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

Laufschuh ON Cloud Damen weiss 38 39 40

Laufschuh ON Cloud Herren schwarz 41 42,5 44

Jogging-Leuchtband WOWOW gelb Stück

Fitnessarmband Fitbit Flex 2 schwarz Stück

The North Face Etip Handschuh schwarz S M L XL

Smoothie-Mixer Nutribullet 600 W grau Stück

Kinderschwimmset (Flosse und Brille) blau 32/33 34/35 36/37 38/39

Sani Badeset (Poncho und Badetuch) – Stück

Sanitas Picknickdecke, inkl. Tablett schwarz 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

Sanitas Picknickdecke
CHF 39.–

Laufschuhe ON Cloud
CHF 154.– CHF 190.–

Fitnessarmband Fitbit Flex 2
CHF 74.–

Sani Badeset
CHF 19.–

sanitas.com/shop

Alle Angebote sind gültig solange Vorrat. Die Aktion dauert bis Mitte Juni 2018. 
Preise inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten von Fr. 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.

Smoothie-Mixer Nutribullet
CHF 79.95

Jogging-Leuchtband
CHF 17.50

Etip Handschuh
CHF 49.90

Alle Artikel 

nur solange 

Vorrat

Kinderschwimmset
CHF 64.– CHF 74.80

http://sanitas.com/shop
http://sanitas.com/shop

