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Otto Bitterli, CEO Sanitas

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Als der legendäre, inzwischen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs gefragt
wurde, wie viel Konsumentenforschung in der Entwicklung des Tablet-
Computers iPad stecke, soll er geantwortet haben: «Keine. Es ist nicht Aufgabe
der Konsumenten, zu wissen, was sie wollen.»

Steve Jobs wollte damit wohl sagen, dass nicht die Kunden Ideen kreieren
müssen, sondern die Anbieter. Aber natürlich muss die Umsetzung am
Schluss die Kunden begeistern. Zwei Ideen möchte ich Ihnen hier vorstellen,
die wir in den letzten Jahren entwickelt haben und die nun «flügge» sind,
reif zum Abheben also: das Online-Kundenportal und das Preference Center
in Bern. Zwei ganz unterschiedliche Angebote, von denen wir meinen, dass
sie unsere Kunden begeistern könnten.

Mit SanitasNet, unserem neuen Online-Kundenportal, können Sie jederzeit auf
Ihre Sanitas Dokumente zugreifen. Sie haben immer den Überblick über
Ihre Rechnungen, Leistungsbezüge und den Stand Ihrer Franchise, schnell
und unkompliziert. Natürlich haben wir, als die Idee konkrete Form annahm,
sehr wohl Kunden um ihre Meinung gebeten und deren Anregungen in die
Weiterentwicklung einfliessen lassen. Denn letztlich soll unser Angebot ja
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein. Lassen Sie sich von den Vorteilen
des Online-Kundenportals überzeugen. Ich meine, dass es eine tolle Sache
ist (mehr dazu erfahren Sie auf Seite 10).

Das neue Preference Center in Bern haben wir eröffnet, um unsere halbprivat
und privat versicherten Kunden noch besser bedienen zu können. Als erster
Krankenversicherer in der Schweiz richten wir uns konsequent auf die in-
dividuellen Bedürfnisse dieser Kunden aus, die zu Recht hohe Ansprüche
an unsere Dienstleistungen stellen. Im Preference Center Bern erhalten sie
einen Topservice und eine umfassende Beratungspalette, die keine Wünsche
offenlässt. – Ich bin sicher, auch Steve Jobs hätte ein solches Angebot über-
zeugt.

Ich wünsche Ihnen viel Lesespass

Otto Bitterli

«Zwei Ideen
möchte ich Ihnen
hier vorstellen,
die Sie begeistern
könnten.»
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News

Sanitas Gruppe: sehr
erfreuliches Ergebnis
Sanitas weist für das Geschäftsjahr 2011 ein gegenüber dem
Vorjahr deutlich verbessertes Gruppenergebnis in der Höhe von
79,4 Mio. Franken aus. Erfreulich ist, dass das Eigenkapital um
25 Prozent erhöht werden konnte, und zwar von 310,0 Mio. Fran-
ken auf 389,4 Mio. Franken. Auch die Reservequoten der Grund-
versicherungsgesellschaften stiegen deutlich: Die Reservequote
von 13,1 Prozent liegt für die Sanitas Gruppe über dem gesetzlich
vorgeschriebenen Minimum.

Interessiert? Der Sanitas Geschäftsbericht 2011 bietet Zugang zu
detaillierteren Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr.
Er liegt als Online-Report vor: http://report.sanitas.com.

Fifty-fifty!
Sind Sie zufrieden mit Sanitas? Dann empfehlen Sie
uns weiter. Es lohnt sich! Für jede erfolgreiche Emp-
fehlung (Abschluss einer Grund- und mindestens
einer Zusatzversicherung) erhalten Sie eine Beloh-
nung. Wir schenken Ihnen sowie der von Ihnen ver-
mittelten Person je einen Gutschein von Intersport
im Wert von 100 Franken.

So einfach geht’s
1. Bestellen Sie auf www.fifty-fifty.ch eine Offerte

für Ihre Familie, Ihre Freunde oder Bekannten.
2. Die empfohlene Person schliesst die Kranken-

versicherung bei Sanitas ab.
3. Wir belohnen Sie beide mit dem Geschenk.

Mehr Informationen auf www.fifty-fifty.ch.

Sanitas Gesund-
heitscoaching
erweitert
Das erfolgreiche Programm Gesund-
heitscoaching wird ausgebaut: Ab
Sommer 2012 können sich neu auch
Sanitas Versicherte mit hohem
Blutdruck, erhöhten Blutfettwerten
und Übergewicht für das Programm
anmelden.

Vor einigen Jahren lancierte Sanitas das Programm
Gesundheitscoaching für Versicherte mit der Diagnose
Diabetes mellitus Typ 2 (Alterszucker). Aufgrund der
vielen positiven Resultate und Reaktionen von Teil-
nehmenden bietet Sanitas das Programm zukünftig
auch Kunden mit hohem Blutdruck, erhöhten Blut-
fettwerten und starkem Übergewicht an. Das Pro-
gramm richtet sich an Halbprivat- und Privatversi-
cherte. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig.

So funktioniert’s
Wenn Sie am Programm Gesundheitscoaching teil-
nehmen, erhalten Sie einen persönlichen Gesundheits-
coach. Ihr Coach begleitet Sie während einer gemein-
sam festgelegten Zeitspanne. In dieser Zeit kontaktiert
er Sie regelmässig telefonisch. Er unterstützt Sie, Ihre
Gesundheitsziele zu erreichen.

Interessiert? Wenden Sie sich an Ihren persönlichen
Kundenberater oder ans Preference Center unter Te-
lefon 058 344 50 00. Oder schreiben Sie ein E-Mail an
gesundheitscoach@sanitas.com.

Geben Sie bitte Name und Vorname, Adresse und Te-
lefonnummer an, und teilen Sie uns mit, wann Sie am
besten erreichbar sind. Unser Team Gesundheitscoa-
ching wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung
setzen.
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Neuer Service:
Das Online-
Kundenportal
Ab sofort können sich Sanitas Kundinnen und Kunden für
das neue Online-Kundenportal SanitasNet voranmelden
unter www.sanitas.com/anmeldung. Nutzen Sie das
Online-Kundenportal und verzichten Sie zukünftig auf
Papier. Sie verringern Ihren administrativen Aufwand,
haben jederzeit Zugriff auf Ihre Dokumente – und schonen
erst noch die Natur.

Mehr zum Online-Kundenportal und zum Wettbewerb
auf Seite 10.

SanitasNet: mit einem Klick mehr Überblick.

Topservice: Das
neue Preference
Center
Für privat und halbprivat versicherte Kunden hat
Sanitas am 1. Juni 2012 das neue Preference Cen-
ter eröffnet. Den hohen Ansprüchen und indivi-
duellen Bedürfnissen dieser Kunden will Sanitas
mit einem Topservice noch besser entgegenkom-
men. Als erster Krankenversicherer der Schweiz
richtet sich Sanitas somit konsequent auf dieses
Kundensegment aus.

Preference Kunden erhalten neu eine Direktwahl
zu einem persönlichen Ansprechpartner, der für
sämtliche Versicherungsfragen zuständig ist.
Schnell, individuell und kompetent. Ausserdem
hat Sanitas für die Preference Kunden exklusive
Angebote im Bereich der Gesundheitsförderung
entwickelt, die die Spitalversicherung weiter auf-
werten.

Das Preference Center in Bern ist telefonisch von
8 bis 17 Uhr erreichbar unter 058 344 50 00.

E-Mail: preference@sanitas.com
Postadresse: Sanitas Preference Center,
Länggassstrasse 7, Postfach 7820, 3001 Bern

Ihre Fitness
ist uns
viel wert!
Wer sich im Fitnesscenter bewegt, tut etwas für
seine Gesundheit. Deshalb zahlen wir Kunden mit
ambulanter Zusatzversicherung* 200 Franken ans
Fitnessabo. Einzige Voraussetzung: Das Fitness-
center muss Qualitop-zertifiziert sein.

* Sanitas: Jump, Family und Classic. Wincare: Natura Komfort.



»

Wie für jede Frau kam in meinem Leben irgend-
wann der Moment, da ich mich fragte: Baby? Ja,
nein, vielleicht? Ich stellte mir vor, wie ich mit
einem süssen kleinen Baby im Bett liege oder auf
einem Spielplatz die Beine strecke, derweil das
Kleine den Sandkasten umgräbt. Und weil mir die
Vorstellung gefiel, sagte ich Ja. Weiter dachte ich
nicht darüber nach. Das war vielleicht besser so.

Ich glaube, es gibt keinen Teil des weiblichen Ge-
hirns mit genug Vorstellungsvermögen, um die
Konsequenzen einer Schwangerschaft realistisch
einzuschätzen. Das hat die Natur extra so einge-
richtet, denn sonst gäbe es bald nur noch sehr
wenige Kinder. Es ist wie beim Marathonläufer:
Der motiviert sich ja auch mit der Vorstellung sei-
nes Zieleinlaufs – und nicht mit Gedanken an die
Strapazen des Trainings. Nur weiss er wenigstens,
was auf ihn zukommt.

Das erfuhr ich sehr bald, nachdem das Plus auf dem
Schwangerschaftstest erschienen war. Dieses Plus
führte nämlich zu sehr vielen Minus im alltägli-
chen Leben. Und damit meine ich nicht bloss Stütz-
strümpfe und saures Aufstossen. Schon beim ersten
Arztbesuch geht es los. Gemessen am Aufwand, der
da betrieben wird, um die nächsten neun Monate
in sichere Bahnen zu lenken, könnte manmeinen,
Schwangerschaft sei eine schwere Krankheit.

Jetzt also Mutter werden, sagte ich mir. Aber wie?
Dank Bildern wie jenen des schwedischen Foto-

grafen Lennart Nilsson haben wir eine genaue
Vorstellung, wie das werdende Baby in seiner
rosaroten Fruchtblase herumschwebt. Die regel-
mässigen Ultraschalluntersuchungen liefern zu-
dem ein zwar eher unattraktives, aber dennoch
ein Bild des Lebens, das da im eigenen Leib her-
anwächst. Und man begreift: Über die Nabelschnur
ist dieses Wesen nicht nur mit mir verbunden –
sondern mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Als werdende Mutter muss ich es also möglichst
gut machen.

Schwerpunkt

Baby? Ja, natürlich!

Schwangerschaft als
Hochleistungsdisziplin
Omega-3-Fettsäuren für die Intelligenz, Mozart fürs
Sprachvermögen: Das Angebot für Schwangere, um ihre
ungeborenen Kinder zu fördern, wird immer grösser.
Werdende Mütter sollten alles im Griff haben – doch
das Gegenteil ist oft der Fall.
Text: Michèle Binswanger Foto: Martina Meier

Erste Worte im siebten Monat, einfache
Sätze im achten, dazu ein wenig leichte
Mathematik und klassische Musik stehen
auf dem Programm.

Das schafft Druck. Geht’s um Schwangerschaften
von Prominenten, so dokumentieren Boulevard-
medien jeden Zentimeter Leibeszuwachs und ver-
melden die Details zum Gesundheitszustand und
zur Fitness der werdenden Mütter. Nach der Geburt
wird erst das Foto des Babys und ein paar Wochen
später der wieder in vorgeburtliche Formen ge-
turnte Leib präsentiert. Für den weiblichen Körper
gibt es keine Schonzeit mehr, seit sich das Leis-
tungsdenken und der Körperkult auch der schwan-
geren Frauen bemächtigt haben.
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Zahlreiche Bücher weisen darauf
hin, wie wichtig die vorge-
burtliche Phase für die spätere
Enwicklung des Babys ist.
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Schwerpunkt

es, Schwangerschaft als Hochleistungsdisziplin
zu missverstehen. Eine Schwangerschaft gehört
zu den intimsten und persönlichsten Erfahrungen
einer Frau. Und Frauen haben immer schon Kin-
der geboren, darunter einige ziemlich bemerkens-
werte, wie die Geschichte zeigt. Wozu also die
ganze Aufregung? Nicht, wer die aktuellen Gebote

Michèle Binswanger (www.mi-
chelebinswanger.com) hat in
Basel Philosophie und Germanis-
tik studiert. Sie hat den «Mama-
blog» für Tagesanzeiger/Newsnet
geleitet und wurde dafür im Jahr
2010 als Schweizer Journalistin
des Jahres ausgezeichnet (http://
blog.tagesanzeiger.ch/mama-
blog/). Im April ist ihr erstes Buch
«Macho Mamas» erschienen.

Exklusive Angebote

«Macho Mamas», von Michèle
Binswanger und Nicole Althaus,
Nagel & Kimche.

Bestellen Sie das Buch zu Vor-
zugskonditionen in unserem
Online-Shop: www.sanitas.com/
move. Sie bezahlen CHF 19.90,
inkl. Versandkosten (anstatt
25.90). Dieses Angebot ist gültig
bis 31. August 2012.

Gewinnen Sie einen Ein-
kaufsgutschein im Wert von
5000 Franken fürs Babyfach-
geschäft «Baby-Rose». So geht’s:
Nehmen Sie teil am grossen
Wettbewerb auf www.sanitas.
com/wettbewerb.

Bald merkt man, dass ein Baby zu kriegen nicht
Privatsache ist. Ab dem vierten Monat freuen sich
plötzlich wildfremde Menschen an der Kugel, be-
gehren gar, ihr Ohr daran zu legen. Besorgte Kol-
legen erkundigen sich beim Mittagslunch, ob nicht
ein reichhaltigeres Menü als bloss eine Suppe an-
gezeigt wäre und bei Partys bleibt das Champag-
nerglas leer, stattdessen wird ungefragt Wasser
nachgeschenkt.

Gute Ratschläge sind billig und ungefragt zu haben.
Zahlreiche Bücher und Artikel weisen auf die im-
mense Bedeutung der vorgeburtlichen Monate für
das spätere Gedeihen des Fötus hin. Etwa das Werk
«How the first nine months shape the rest of your
life» der amerikanischenWissenschaftsjournalistin
Annie Murphy Paul. Sie erläutert darin, dass Krank-
heiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankhei-
ten und chronische Depressionen ihren Ursprung
zumindest partiell schon im Mutterleib nehmen.

Es ist ein schöner Zug, dass die Menschen Anteil
nehmen, wenn ein neues Mitglied der Gesellschaft
heranwächst. Und als werdende Mutter mit den
allerbesten Absichten leiht man solchen Ratschlägen
gerne ein offenes Ohr. Doch je tiefer ich in die Ma-
terie eindrang, desto uferloser gestaltete sich dieses
Unternehmen. Für ganz Eifrige bietet etwa die ame-
rikanische Prenatal University Lehrgänge für Un-
geborene an. Erste Worte im siebten Monat, einfache
Sätze im achten, dazu ein wenig leichte Mathematik
und klassische Musik stehen auf dem Programm.
Dadurch soll sich ein Vorbewusstsein für Sprache
und Mathematik herausbilden, so wird für den Lehr-
gang geworben. Wer nicht ganz so viel Aufwand
betreiben möchte, kann sich auch ein Gerät anschaf-
fen, mit dem sich der Bauch zur optimalen Förde-
rung des Fötus beschallen lässt. Im Notfall kann
man auch aufs gute alte Singen zurückgreifen.

Ganz so weit wollte ich nicht gehen. Doch vorge-
burtliche Fürsorge ist auch niederschwelliger zu
haben. So versuchte ich, möglichst genug Folsäure,
Eisen und Magnesium zu mir zu nehmen, ganz zu
schweigen von den Omega-3-Fettsäuren, denn die
sollen zu klügeren, kommunikationsfreudigeren
und motorisch begabteren Kindern führen.

So sinnvoll es ist, dem Kind einen möglichst guten
Start ins Leben zu ermöglichen, so unsinnig ist

Ab dem vierten Monat freuen sich
plötzlich wildfremde Menschen an der
Kugel, begehren gar, ihr Ohr daran
zu legen.

Zur Person

der perfekten Schwangerschaft ignoriert, schadet
dem Ungeborenen, sondern wer meint, immer
alles im Griff haben zu müssen. Eine Familie zu
gründen, ist letztlich eine unkontrollierbare Er-
fahrung. Und trotzdem funktioniert es. Ist ja
schliesslich ganz natürlich.
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Schwerpunkt

Ihre Bedürfnisse
Wählen Sie Ihre Versicherungen so, dass
Ihre individuellen Bedürfnisse optimal
gedeckt sind – und zwar nicht nur wäh-
rend, sondern auch vor und nach einer
Schwangerschaft. Wir beraten Sie gerne.

Vor der Schwangerschaft
Für Mutterschaft besteht bei den Zusatz-
versicherungen ab Eingang des Antrages
eine Wartezeit von 9 Monaten, während
der noch keine Versicherungsleistungen
bezahlt werden. Deshalb ist es wichtig,
Zusatzversicherungen vor einer Schwan-
gerschaft abzuschliessen.

Keine Franchise
Auf sämtlichen ambulanten und stationä-
ren Leistungen aus der Grundversicherung,
die im Zusammenhang mit der Schwan-
gerschaft medizinisch angezeigt sind, wer-
den keine Franchise und kein Selbstbehalt
erhoben.

Vor der Geburt
Versichern Sie Ihr Baby bereits vor der Ge-
burt. So ist gewährleistet, dass Ihr Kind
vorbehaltlos und ohne jegliche Leistungs-
einschränkung versichert ist.

Das Baby wie die Mutter
Wir empfehlen, das Ungeborene mindes-
tens gleich zu versichern wie die Mutter.
Der Grund: Sanitas übernimmt für den
gesunden Säugling die Spitalkosten gemäss
der Versicherung der Mutter. Kommt der
Säugling jedoch krank zur Welt, sodass er

Spitalpflege benötigt, übernimmt Sanitas
die Kosten je nach abgeschlossener Versi-
cherung des Babys.

Bitte beachten Sie: Eine Spitalversicherung
für die halbprivate oder die private Abtei-
lung kann für das Kind vorgeburtlich nur
dann abgeschlossen werden, wenn die ge-
wünschte Deckung bei mindestens einem
Elternteil während 270 Tagen vor der Ge-
burt bei Sanitas bestanden hat.

Der Rundumschutz
Eine Kombination aus der Grundversiche-
rung sowie einer ambulanten und einer
Spitalversicherung von Sanitas bietet
einen optimalen Versicherungsschutz für
Sie und Ihr Baby. Ob die Geburt zu Hause,
im Geburtshaus oder im Spital stattfindet
– die vollen Kosten sind gedeckt.

Wenn Sie für sich und Ihr Baby die ambu-
lante Zusatzversicherung Family wählen,
erhalten Sie dank dem individuellen Leis-
tungskonto (für Leistungen wie Alterna-
tivmedizin, Zahnspangen oder Rooming-
in) ein Maximum an Flexibilität.

Rabatte für Kinder
Die Prämien von Sanitas für Kinder brau-
chen keinen Vergleich zu scheuen! Sanitas
gewährt Kindern (0–18 Jahre) in der
Grundversicherung folgende Rabatte auf
der Erwachsenenprämie:
– 75 Prozent für das erste Kind
– 80 Prozent für jedes weitere Kind einer
Familie.

Versicherungstipps

Gut versichert bei
Schwangerschaft
Versicherungstipps rund ums Thema
Schwangerschaft und Geburt.
Text: Tanja Funk

Extras für
Familien

Die Treueprämie

Mit der ambulanten Zusatzversicherung
Family zahlt sich Ihre Kundentreue di-
rekt aus: Im 7., 14. und 18. Altersjahr
erhält jedes Kind eine Treueprämie von
50 Franken pro Versicherungsjahr. Und
ab dem dritten Kind ist die Versicherung
sogar gratis.

Schutz bei Invalidität

Sie suchen für Ihre Familie finanziellen
Schutz bei Invalidität oder Tod? Die Ka-
pitalversicherung Capital ergänzt die
Leistungen der staatlichen Sozialversi-
cherungen optimal und garantiert Ihnen
Ihre Unabhängigkeit auch bei Krankheit
oder nach einem Unfall. Verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.

Zähne zeigen

Legen Sie Wert auf starke Zähne bei
Ihren Kindern? Die Zusatzversicherung
Dental versichert die Kosten von kon-
servierenden und prothetischen Zahn-
behandlungen inklusive Prophylaxe.

Wenn Sie jetzt Dental für Ihre Kinder (0–5
Jahre) abschliessen, schenkt Sanitas
Ihnen die Prämien bis am 31. Dezember
nach dem 5. Geburtstag Ihres Kindes.
Von dieser Aktion können Sie bis am 31.
Dezember 2012 profitieren. Vorausset-
zung für die Gratisprämie ist, dass min-
destens eine andere Zusatzversicherung
neu abgeschlossen wird.

Interessiert?

Ihre Fragen beantwortet gerne Ihr Ser-
vice Center oder die Kundenberatung
unter 0844 150 150.



Erstklassig versichert

können Sie sich jederzeit in den
geschützten Bereich einloggen.

Das Sanitas Online-Kundenportal
garantiert höchste Sicherheit. Es ist
einfach und bedienungsfreundlich.
Überzeugen Sie sich gleich selbst: Auf
www.sanitas.com zeigt Ihnen ein
Demovideo, wie das Kundenportal
funktioniert.

Haben Sie genug von den vielen Pa-
pierdokumenten, die Sie umständlich
in Ordnern ablegen müssen? Dann
ist SanitasNet, das neue Online-Kun-
denportal, das Richtige für Sie. Dieser
neuartige Service steht Sanitas Kun-
dinnen und Kunden ab dem 16. Juli
2012 exklusiv zur Verfügung. Sie kön-
nen sich ab sofort voranmelden.

Exklusives Angebot: SanitasNet

Das neue Online-
Kundenportal
Ab Mitte Juli können Sanitas Kundinnen und Kunden
ihre Dokumente auf dem neuen Online-Portal ver-
walten. Rund um die Uhr, weltweit, kostenlos und sicher.
Melden Sie sich jetzt an!
Text: Tanja Funk

Im geschützten Bereich des Kunden-
portals stellen wir Ihnen eine ganze
Palette von elektronischen Dienst-
leistungen zur Verfügung. Sie kön-
nen beispielsweise bezogene Leis-
tungen und Rechnungen einsehen
oder Ihre Daten anpassen, den aktu-
ellen Stand Ihrer Franchise und des
Selbstbehaltes prüfen oder eine Än-
derungsofferte bestellen.

Melden Sie sich jetzt an
So melden Sie sich an für das neue
Online-Kundenportal SanitasNet auf
www.sanitas.com/anmeldung:
– Halten Sie für die Anmeldung Ihre
Kundennummer bereit. Diese fin-
den Sie auf Ihrer persönlichen Ver-
sichertenkarte und auf Ihrer Po-
lice.

– Nachdem Sie sich via Online-For-
mular angemeldet haben, wird
Ihnen ein Benutzervertrag zuge-
stellt.

– Senden Sie uns den unterschriebe-
nen Benutzervertrag zurück.

– Sobald das Dokument bei uns ein-
getroffen ist, erhalten Sie Ihre per-
sönlichen Zugangsinformationen.

– Mit Ihrem persönlichen Passwort

Ein paar Klicks –
und schon ver-
ringert sich Ihr
administrativer
Aufwand.

Ihre Vorteile auf
einen Blick

– Mit dem Kundenportal minimieren
Sie Ihren administrativen Aufwand.

– Ihre Daten können Sie jederzeit
ganz einfach selbst anpassen.

– Sie haben rund um die Uhr und
weltweit Zugriff auf Ihre Leistungs-
abrechnungen und andere Doku-
mente.

– Sie behalten den Überblick über
Ihre Gesundheitskosten, Ihre
Franchise und Ihren Selbstbehalt.

– Sie verzichten auf Papier und
schonen so die Natur.

Ein paar Klicks – und schon verrin-
gert sich Ihr Aufwand bei Versiche-
rungsangelegenheiten. Denn im
Online-Kundenportal haben Sie Ihre
Sanitas Dokumente übersichtlich
digital gespeichert. So sind Sie jeder-
zeit auf dem aktuellsten Stand und
behalten die Kontrolle über Ihre Da-
ten und Gesundheitskosten.
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Gewinnen Sie ein iPad

Machen Sie mit und gewinnen Sie ein iPad. Unter allen
Kundinnen und Kunden, die sich bis 31. Dezember
2012 für das neue Kundenportal SanitasNet registriert
haben, verlosen wir drei iPads.

So geht’s: Melden Sie sich an unter www.sanitas.com/
anmeldung. Sie erhalten darauf einen Benutzervertrag
zugestellt. Sobald Ihr unterschriebenes Formular bei
uns eingetroffen ist, nehmen Sie automatisch an der
Verlosung teil.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind Sanitas Mitarbeitende.

2.12 Sanitas Magazin | 11
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Jedes Jahr steigen die Krankenkassenprämien. Manche Ver-
sicherte ärgern sich, dass sie immer mehr bezahlen müssen,
obwohl sie gar nie zum Arzt gehen. Herr Professor Gisler,
wie erklären Sie dies den Versicherten?
Prof. Dr. Alois Gisler: Das ist ein Phänomen, das es bei jeder Versi-
cherung gibt. Der Autofahrer, der jahrelang unfallfrei fährt, sieht
das sicher auch so. Aber eigentlich hat er einfach Glück gehabt,
dass ihm kein schwerer Unfall passiert ist; es hätte auch anders
kommen können. Im Prinzip spielt bei jeder Versicherung das
Solidaritätsprinzip: Wer Glück hat, bezahlt für diejenigen, die Pech
haben. So ist es auch bei der Krankenversicherung. Wer keine
Leistungen beansprucht hat, sollte froh sein, sich einer so guten

Solidaritäten in der Krankenversicherung

Die Solidarität nützt
den Pechvögeln
Eine Versicherung funktioniert nur, wenn viele Versicherte mehr Geld einzahlen,
als sie beziehen. Professor Alois Gisler, einer der führenden Versicherungs-
mathematiker der Schweiz, erklärt: «Wer Glück hat, bezahlt für diejenigen, die
Pech haben.» Das nennt sich Solidaritätsprinzip.
Text: Hanspeter Eggenberger

Gesundheit erfreuen zu können. Jeder kann plötzlich von einer
Krankheit betroffen sein. Und schon sieht es anders aus. Irgendwann
im Leben müssen fast alle die Krankenversicherung beanspruchen
– wenn auch vielleicht erst spät: Der Grossteil der Lebensgesund-
heitskosten fällt in den zwei letzten Lebensjahren an.

Mit Solidaritätsprinzip meinen Sie, etwas salopp ausgedrückt,
dass die Gesunden für die Kranken zahlen?
In der Grundversicherung gibt es die Solidarität zwischen Ge-
sunden und Kranken. Das Solidaritätsprinzip ist hier aber noch
weiter gefasst. Es ist nicht nur eine Solidarität zwischen denje-
nigen, die «zufällig» Glück habe, und denjenigen, die «zufällig»
Pech haben, sondern es fliessen zudem auch systematische So-
lidaritätszahlungen von den Jungen zu den Alten. Ich nenne
das «erzwungene Solidarität». Darin unterscheidet sich die ob-
ligatorische Krankenversicherung von den meisten anderen
Versicherungen.

Das Solidarprinzip zwischen Jung und Alt, bei welchem
Junge für Alte bezahlen, wird immer öfter infrage gestellt.
Tatsächlich verursachen die Jungen weniger Kosten. Im hohen
Alter sind die Gesundheitskosten dagegen hoch; eine Prämie,
die diesen Kosten entsprechen würde, wäre exorbitant. Die Kran-
kenversicherung sollte so ausgestaltet sein, dass die Prämien
auch im Alter noch zahlbar sind. Deshalb hat der Gesetzgeber
im Krankenversicherungsgesetz (KVG) eine Solidarität zwischen
Jung und Alt festgeschrieben.

Wird mit der erzwungenen Solidarität zwischen Jung und
Alt das Solidaritätsprinzip nicht überstrapaziert?
Wie die erzwungene Solidarität genau ausgestaltet wird, ist eine
politische Frage. Dabei spielt der gesellschaftliche Wille eine
wichtige Rolle. Rein mathematisch ist eine gewisse Abstufung
denkbar.

Monitor

Zur Person

Prof. Dr. Alois Gisler, 63, lehrt seit
1991 Versicherungsmathematik an
der ETH Zürich; seit 2002 als Titular-
Professor. Er hatte selbst an der ETH
Zürich Mathematik studiert und war
danach während fast 30 Jahren als
Chef-Mathematiker für die Winter-
thur-Versicherungen tätig. Dort war
er unter anderem auch für die ma-

thematischen Belange der damaligen Krankenversicherung
Wincare (gehört heute zur Sanitas Gruppe) zuständig.

Alois Gisler hat viele wissenschaftliche Artikel geschrie-
ben und ist zusammen mit Hans Bühlmann Autor des
Buches «A Course in Credibility and its Applications», das
als Standardwerk gilt.
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Wo denn?
Denkbar ist, dass die Prämien moderat dem Alter angepasst
würden, dass also die Prämien in der Grundversicherung für
junge Leute etwas tiefer wären und mit zunehmendem Alter
leicht ansteigen. Ob eine moderate und eng begrenzte Alters-
staffelung gewünscht ist, kann jedoch nicht mathematisch be-
antwortet werden, sondern hängt davon ab, ob es dafür einen
gesellschaftlichen Konsens gibt.

Den Versicherungen wird oft vorgeworfen, dass sie Jagd
auf sogenannt gute Risiken machen, also vor allem auf junge
Kunden. Unterlaufen die Versicherungen damit nicht das
Solidaritätsprinzip?
Dieser Effekt wird von aussen meist überschätzt. Zwar ist die
Prämie für junge Erwachsene gleich hoch wie für ältere Ver-
sicherte, obwohl sie bedeutend weniger Versicherungsleis-
tungen verursachen. Doch von den Prämien für junge Versi-
cherte müssen die Krankenversicherungen einen Grossteil in
den Risikoausgleich einzahlen, während sie für ältere Versi-
cherte Beiträge aus dem Risikoausgleich erhalten. In der
Grundversicherung sind somit junge Risiken für die Kran-
kenversicherungen grundsätzlich nicht rentabler als ältere
Versicherte.

Wären denn Prämien, die sich nach dem Risiko richten,
in der Krankenversicherung nicht denkbar?
In der Grundversicherung sicher nicht. Wir wollen ja – das ist
der politische Wille –, dass die Grundversicherung allen den
Zugang zu unserem hochwertigen Gesundheitswesen ermög-
licht. Das ist eine wichtige Errungenschaft, die man nicht über-
all kennt. Mit risikoabhängigen Prämien würden die Prämien
für die Kranken und für ältere Versicherte nicht mehr bezahl-
bar. Das aber wäre klar gegen die Idee der Solidaritätsgemein-
schaft.

Würde die Grundversicherung mit den erzwungenen
Solidaritäten überhaupt funktionieren, wenn sie nicht
obligatorisch wäre?
Das Obligatorium ist eine Grundvoraussetzung. Auf der ande-
ren Seite geniesst der Versicherte – anders als bei anderen Ver-
sicherungen – einen Kündigungsschutz. Eine Autoversicherung
beispielsweise hat die Möglichkeit, einen Kunden, der ständig
Unfälle baut, nicht mehr weiter zu versichern. Bei der Grund-
versicherung geht das nicht. Wäre das möglich, hätte es ver-
heerende Folgen: Wer hohe Krankheitskosten verursacht, würde
bald keinen Versicherungsschutz mehr erhalten.

Wie weit soll die
Solidarität gehen?

Durch die demografische Entwicklung – das Durch-
schnittsalter steigt stetig – wird die Generationen-
solidarität zunehmend strapaziert. Die Allianz
Schweizer Krankenversicherer (ASK), der auch
Sanitas angehört, schlägt deshalb vor, das aktuelle
System mit einheitlichen Kopfprämien, Risikoaus-
gleich und individueller Prämienverbilligung zu
überdenken und Alternativen zu prüfen.

Was meinen Sie?

Wird die Generationensolidarität heute überstra-
paziert? Sollte diese Solidarität anders gestaltet
werden? Ihre Meinung interessiert uns! Schreiben
Sie uns an redaktion@sanitas.com.

Fo
to

:T
ob

ia
s

St
ah

el



Monitor

Viele Versicherte – und auch einige Politiker –
fänden ein Bonus-Malus-System eine gute
Idee. Was meinen Sie?
Auch wenn dies rein mathematisch mach-
bar wäre, halte ich ein Bonus-Malus-System in der Kranken-
versicherung für höchst fragwürdig. Es würde dazu führen, dass
Gesunde weniger und Kranke mehr bezahlen, und würde somit
die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken untergraben.

Es gibt aber Leute, die etwas für ihre Gesundheit tun
und die finden, diejenigen, die ihrer Gesundheit keine Sorge
tragen, müssten mehr bezahlen.
Da stellt sich einerseits die Frage, wie weit man die eigene Ge-
sundheit tatsächlich selbst beeinflussen kann. Andererseits
wäre es für die Krankenversicherungen kaummöglich, zu kon-
trollieren, ob jemand zum Beispiel wirklich Sport treibt oder
nicht (mehr) raucht. Und auch wer die letzten zehn Jahre nie
zum Arzt musste, ist nicht dagegen gefeit, eines Tages zu er-
kranken und Kosten zu verursachen. Aber eine Differenzie-
rungsmöglichkeit gibt es: Wenn jemand selten oder nie krank
ist, kann er eine höhere Franchise wählen und profitiert dann
von einer tieferen Prämie.

Wir haben jetzt über die Grundversicherung gesprochen.
Wie unterscheidet sich das Solidaritätsprinzip in den
Zusatzversicherungen?
Die Zusatzversicherungen werden nicht im KVG geregelt. Sie sind
freiwillig, denn sie bieten etwas, das ich mir zusätzlich leisten
will. Zum Beispiel ein Privatzimmer im Spital. Da kann ich nicht
erwarten, dass andere daran bezahlen und meine Prämie durch
Quersubventionen, zum Beispiel von den Jungen zu den Alten,
«verbilligt» wird. Das Prinzip der erzwungenen Solidarität funk-
tioniert hier nicht. Auch in der Zusatzversicherung steigen aber
die zu erwartenden Kosten mit dem Alter rasant an.

… und damit auch die Prämien?
Nein, die Prämien sollten nicht «rasant» ansteigen, wenn man
es richtig macht. Damit nämlich die Prämien im Alter noch
tragbar bleiben, muss das Prämiensystem so ausgestaltet sein,
dass in den jüngeren Jahren Geld angespart wird – sogenannte
Alterungsrückstellungen –, welches dann für die Finanzierung
im Alter herangezogen werden kann. Die meisten Krankenver-
sicherer verwenden in der einen oder andern Form ein solches
Finanzierungssystem, doch sind der Umfang des Ansparens
und das Ausmass der Bildung von Alterungsrückstellungen
unterschiedlich. Bei Krankenversicherungen, wo die Sparkom-
ponente klein ist und die wenig Alterungsrückstellungen bilden,
sind die Prämien in jungen Jahren entsprechend günstiger ...

Günstige Prämien sind doch für Kunden immer positiv.
So einfach ist es nicht. Da weniger angespart wird, wird die
Prämie im Alter umso stärker steigen. Eine im Moment tiefere
Prämie bei einem Anbieter bedeutet noch lange nicht, dass
dieser Anbieter bei einer längerfristigen Betrachtung günstiger
ist. Doch der Laie kann das kaum einschätzen. Die derzeitige
Situation im Zusatzversicherungsbereich ist etwas unbefriedi-
gend. Meines Erachtens sollten nur Prämiensysteme und Fi-
nanzierungsverfahren zur Anwendung gelangen, bei denen
genügend Alterungsrückstellungen gebildet werden. Auch dann
wird es in der Spitalzusatzversicherung einen gewissen alters-
bedingten Prämienanstieg geben, doch sollten damit exzessive
Prämiensprünge im Alter vermieden werden können.

Sicherheit gehört zu den Urbedürfnissen der Menschen.
Im 2. Jahrtausend vor Christus gab es beispielsweise in
Babylonien beim Hausbau Regelungen für die Haftung
bei Schäden – Vorläufer der Haftpflichtversicherung.
Und Karawanenführer verpflichteten sich gegenseitig,
allfällige Schäden gemeinsam zu tragen. Schon damals
bestand also der Grundgedanke der Solidarität.

Aus dem frühen Mittelalter sind in Europa die Gilden
und Genossenschaften bekannt, die gemeinschaftlich
das Risiko für Schäden bei Brand, Viehsterben oder
Schiffbruch trugen. Erste grosse Versicherungen ka-

men mit der Ausweitung des Seehandels im Mittelal-
ter auf, denn das Risiko, dass Waren von Piraten er-
beutet werden, war gross. Der älteste bekannte
Seeversicherungsvertrag aus Genua stammt aus dem
Jahr 1347.

Nach grossen Stadtbränden in London und Hamburg
im 17. Jahrhundert modernisierte sich das Versiche-
rungswesen; 1676 wurde die Hamburger Feuerkasse
gegründet, das älteste heute noch bestehende Versi-
cherungsunternehmen der Welt. Die ersten Kranken-
versicherungen entstanden im 18. Jahrhundert.

Solidarität seit der Antike

«Es würde dazu führen, dass Gesunde weniger
und Kranke mehr bezahlen, und würde somit
die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken
untergraben.»
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Die Zahl

1 399 000
Es gibt schätzungsweise 1,5 Millionen bekannte Tierarten. Fast
die gleiche Anzahl, nämlich 1,399 Millionen vom Arzt ausge-
stellte Rezepte wurden Sanitas letztes Jahr zugestellt. Davon
gingen 1,328 Millionen auf elektronischem Weg ein. Alle Re-
zepte werden zuerst – das ist gesetzlich so vorgeschrieben – von
der Apothekerin, dem Apotheker geprüft: Stimmt die vom Arzt
verschriebene Dosierung? Bestehen allenfalls Unverträglich-
keiten mit anderen Medikamenten?

Trifft nun das Rezept mit der entsprechenden Rechnung bei
Sanitas ein, so wird zunächst fallweise kontrolliert, ob das ver-
rechnete Medikament auch tatsächlich in der Indikation abge-
geben wurde, die aus der Grundversicherung vergütet wird.
Andernfalls prüfen die Sanitas Mitarbeitenden, ob der Kunde
eine Zusatzversicherung führt, die die Kosten für das verrech-
nete Medikament übernimmt.



Unterwegs

Die Schweiz ist ein Land des Fernwehs und der Reiselust. Mehr
als eine Million Menschen fliegen mindestens einmal jährlich
in tropische und subtropische Länder, um dort ihre Ferien zu
verbringen. Jeder Achte weilt also einmal pro Jahr in Kenia,
Indien oder Ecuador und sollte damit auch die erforderliche
medizinische Vorsorge treffen.

Maurilio Bruni ist einer von rund fünfzig Tropen- und Reise-
medizinern, die die Schweizerische Fachgesellschaft auflistet.
Er übt diese Tätigkeit mit einem Pensum von etwa 30 Prozent
aus, während seine Arbeit als Allgemeinpraktiker, die er in
einer Gemeinschaftspraxis in Wil SG verrichtet, den Hauptteil
ausmacht.

Stimmt es, Herr Bruni, dass Tropen- und Reisemediziner viel
in der Welt herumkommen? Der 56-Jährige, Secondo mit ita-
lienischen Wurzeln, lacht: «Die grossen Reisen gehören der
Vergangenheit an. Inzwischen sieht mein Alltag etwas anders
aus.» Der überwiegende Teil seiner Tätigkeit bestehe aus Prä-
ventionsaufgaben. In bis zu dreiviertelstündigen Beratungs-
gesprächen informiert er seine reisefreudige Kundschaft über
Risiken, empfiehlt Sorgfaltsmassnahmen und appliziert Imp-
fungen. Dabei müsse er häufig übertriebene Ängste eindämmen,
die sich im Gefolge von Medienkampagnen wie jenen zu Sars

(eine schwere Infektionskrankheit, die erstmals 2002 in China
beobachtet wurde), Vogel- oder Schweinegrippe einstellten.
Gleichzeitig sei es aber auch nötig, auf reale Gefahren wie Ma-
laria oder eine HIV-Infektion hinzuweisen, die im Bewusstsein
vieler Leute einen nur noch geringen Stellenwert hätten.

Neben diesen Gesprächen im Vorfeld einer Reise ist er verein-
zelt mit Patienten konfrontiert, die krank aus den Ferien zu-
rückkehren. Rund 300 Schweizer erleiden jährlich einen Ma-
lariaschub, der sich medikamentös aber gut behandeln lässt.
Dennoch sterben bis zu drei an diesem Sumpffieber, das von
Stechmücken übertragen wird.

Vom «Afrika-Virus» befallen
Nachdem wir unseren Kaffee auf der verglasten Veranda von
Brunis Wiler Einfamilienhaus getrunken haben, zu dem er uns
Datteln aus Tunesien serviert hat, brechen wir zu unserem
Fussmarsch auf. Er wird uns über einen Rundweg zum Wiler
Turm auf dem 747 Meter hohen Hofberg führen und danach
wieder zurück nach Wil.

Bruni, dessen Mutter Hausfrau und dessen Vater Facharbeiter
war, wusste schon früh, dass er Arzt werden wollte. Genauso
dringend war aber sein Wunsch, dereinst die Grenzen der

5 Kilometer mit Maurilio Bruni, Tropen- und Reisemediziner

Der Dschungeldoktor aus Wil
Maurilio Bruni, Tropen- und Reisemediziner in Wil SG, plädiert für eine sorg-
fältige reisemedizinische Vorbereitung, warnt aber vor übertriebenen Ängsten.
Text: Barbara Lukesch Fotos: Martina Meier

Zur Person

Dr. med. Maurilio Bruni, 56, ist Sohn
italienischer Einwanderer und wurde in
Schaffhausen geboren. Er studierte in
Fribourg und Zürich Medizin, als Assis-
tenzarzt arbeitete er in Spitälern in
Schaffhausen und Winterthur. Seine
Frau ist gelernte Krankenschwester, ihre
Kinder sind 17, 20 und 22 Jahre alt. Der
Freitagabend ist Bruni «heilig», verbringt
er ihn doch seit 1999 regelmässig im
Turnverein Wil. Damals liess sich die
Familie in Wil nieder, nachdem sie zuvor
fünfeinhalb Jahre in Afrika gelebt
hatte.

Maurilio Bruni auf dem Hofberg mit Blick auf Wil.
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Reale Gefahren, wie Malaria oder
eine HIV-Infektion, haben im
Bewusstsein vieler Leute nur noch
einen geringen Stellenwert.

Schweiz, ja, Europas hinter sich zu lassen und Erfahrungen im
Ausland zu sammeln. Der Besuch bei einem Kollegen in Sim-
babwe stellte die Weichen. Der damals 35-Jährige beschloss,
gemeinsam mit seiner Frau und dem damals knapp einjährigen
ersten Kind, zwei Jahre in einem Missionsspital im tropischen
Süden Afrikas zu verbringen. Dort waren er und ein zweiter
Arzt täglich mit 50 bis 100 ambulanten Patienten konfrontiert.
Pro Jahr begleiteten sie 1600 Geburten und hatten die Aufsicht
über 200 Betten: «Diese Zeit war grossartig», sagt Bruni, «ich
erlebte eine völlig andere Art von Medizin und erweiterte mei-
nen Horizont.»

Danach sei er vom «Afrika-Virus» befallen gewesen. Es war nur
eine Frage der Zeit, bis das Paar, das inzwischen drei kleine
Kinder hatte, erneut aufbrach. Diesmal ging es nach Kamerun,
in ein Spital der Basler Mission mitten im tropischen Regen-
wald. Afrika pur. Hier stand Bruni täglich den gravierenden
Folgen der Malaria gegenüber: schwere Blutarmut, Sterbende,
darunter auch viele Kinder. Bruni und seine Familie schluck-
ten täglich Medikamente zur Prophylaxe. Trotzdem erlitt er
zweimal einen schweren Malariaschub, der unter der Therapie
aber schnell abklang.

Tollwütige Fledermäuse
Malaria ist denn auch die Krankheit, über die er heute in seiner
Praxis mit all denjenigen Kunden, die es in die Tropen zieht,
reden muss. Aktuell hat er viel mit Südamerika-Reisenden zu
tun, die nach Peru, Chile, Argentinien oder Venezuela wollen.
Ihnen empfiehlt er Vorsichtsmassnahmen wie Mückensprays,
Moskitonetze oder das abendliche Tragen langer heller Kleider
zum Schutz gegen die Mücken, die nur bei Dunkelheit stechen.
Wer die befolge, merze die Gefahr, an Malaria zu erkranken,
nahezu aus. Für den Fall, dass es doch zu einem Fieberschub
kommt, gibt er ein Notfallmedikament mit. Abgesehen davon
rät der Experte vor allem denjenigen, die in einem tropischen

Land herumreisen, zu Impfungen gegen die Gelbfieberkrankheit,
Hepatitis A und B und bei Reisen ab einemMonat zusätzlich zu
einer Schluckimpfung gegen Typhus. Dass die Starrkrampf-,
Diphtherie-, Masern-, Röteln-, Mumps- und Keuchhusten-Imp-
fungen à jour sein müssen, verstehe sich von selbst.

Worüber viele hingegen nichts wüssten, sei die grosse Gefahr,
die vor allem in Süd- und Nordamerika von tollwütigen Fle-
dermäusen ausgeht: «Wer an Tollwut erkrankt, stirbt», konsta-
tiert er nüchtern. Die meisten Tierbisse, ergänzt er, gehen welt-
weit aber von Hunden, Affen und Katzen aus. Diese Bisse aber
spüre man in der Regel und könne sich vor Ort impfen lassen.
Langzeitreisenden empfehle er allerdings eine Basisimpfung
in der Schweiz, die im Reiseland aufgefrischt werden muss.

Kochen, schälen oder vergessen
Bereits sehen wir in der Ferne den knapp vierzig Meter hohen
Wiler Turm, ein gewaltiges Konstrukt aus Holz, Beton und
Stahl, den die Stadt Wil 2006 erbauen liess, um ihren 17 000
Einwohnern ein besonderes Wahrzeichen zu bescheren. Wir
durchqueren Wiesen, kleine Waldpassagen, freuen uns an Zie-
gen, Kühen und einem Esel, der faul auf der Weide liegt. Im
Gegensatz zu diesem kommen wir langsam ins Schwitzen. Der
Aufstieg auf den Hofberg lässt Bruni ein bisschen schwerer
atmen. Kein Wunder, bestreitet er doch gleichzeitig den Lö-
wenanteil des Gesprächs, in dem er uns die Tropen- und Reise-
medizin näherbringt.

Mit Nachdruck unterstreicht er, dass es mit Impfungen nicht
getan sei. Ebenso wichtig sei, dass sich Touristen beim Essen
an die bewährte Regel «Koch es, schäl es oder vergiss es!» hal-
ten würden. Die Erfahrung zeige allerdings, dass neun von
zehn Reisenden bereits nach zwei Tagen alles in sich hinein-
stopfen, was ihnen vorgesetzt wird, und dann mit Magen-Darm-
Problemen bestraft werden. Vier von fünf Indien-Reisenden
sind betroffen, die meisten erholen sich zwar nach wenigen
Tagen. Bei schwereren Formen aber braucht es Antibiotika, die
er Langzeitreisenden mitgibt. Wer mit Kleinkindern unterwegs
sei, müsse bedenken, dass Durchfall sie heftiger strapaziere als
Erwachsene.

Die 189 Stufen des Wiler Turms sind erklommen. Jetzt keuchen
wir zwar alle, dafür werden wir mit einem wunderbaren Rund-
blick vom Bodensee über den Nollen und das Toggenburg bis
zum Alpsteingebirge belohnt. Sogar der Säntis zeigt seinen
schneebedeckten Gipfel.

Horizonterweiterung: Maurilio Bruni.
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Und was, Herr Bruni, sehen Sie, wenn Sie einen Blick in die
Zukunft der Tropen- und Reisemedizin werfen? Die Zahl der
Reisenden, so der Fachmann, werde weiterhin zunehmen.
Damit werden einerseits in spätestens zehn Jahren erste kleine
Denguefieber-Epidemien in Europa zu erwarten sein, begüns-
tigt auch durch die Erwärmung unserer Breitengrade. Ande-
rerseits werden asiatische Destinationen wie China boomen
und mit Krankheiten wie Sars neue medizinische Herausfor-
derungen bilden.

Der Abstieg fällt uns leichter. Die Sonne hat jetzt an Kraft ge-
wonnen und weckt die Vorfreude auf den Sommer. Und auf
nahe und ferne Reiseziele.

Unterwegs in Wil

Maurilio Bruni mag den Weg auf den Hofberg und
zum Wiler Turm, weil er nur wenige Schritte aus-
serhalb von Wil eine ländliche Idylle bietet, ruhig
und nahezu frei von Autoverkehr.

Attraktionen im Städtchen

Die Stadt Wil erhielt 1984 den renommierten Wak-
kerpreis für die sorgfältige bauliche Erhaltung der
Altstadt (www.stadtwil.ch).

Der imposante Hof zu Wil an der Marktgasse 88
stammt aus dem 15. Jahrhundert und war früher
Residenz der St.Galler Fürstäbte. Heute beinhaltet
er ein Restaurant, das Stadtmuseum und die
Kunsthalle Wil (www.hofzuwil.ch).

Spezialangebot für Sanitas Kunden: Gegen
Vorweisen Ihrer Sanitas Versichertenkarte erhalten
Sie im Restaurant Hof zu Wil – nach der Konsuma-
tion eines Mittagsmenüs – kostenlos einen Kaffee.
Dieses Angebot ist gültig bis 31. August 2012, je-
weils von Montag bis Freitag (das Restaurant bleibt
vom 22. Juli bis 5. August 2012 geschlossen).

Nützliche Links vor der Reise

www.safetravel.ch: Reisemedizinische Beratung,
die von den Schweizer Tropen- und Reisemedizinern
unterhalten wird. Mit aktuellen Informationen,
Checklisten und Vorschlägen für Ihre Reiseapo-
theke.
www.istm.org: International Society of Travel
Medicine.
www.osir.ch: Ostschweizer Infostelle für Reise-
medizin.
www.fit-for-travel.de: Tagesaktuelle reisemedi-
zinische Informationen zu über 300 Reisezielen.Der imposante Wiler Turm hat 189 Stufen.

Travel –
die Reiseversicherung

Die flexible Reiseversicherung Travel von Sanitas
versichert bei Erkrankung oder Unfall im Ausland
die Kosten von ambulanten und stationären Be-
handlungen, Transporten sowie Rettungs- und
Suchaktionen. Und Sie erhalten professionelle
Unterstützung von Sanitas Assistance. Diese Zu-
satzversicherung kann wochenweise für Singles
oder Familien abgeschlossen werden.



Sanitas Challenge-Preis

Das Training ist anstrengend. Jan greift zur Wasserflasche und
nimmt grosse Schlucke. Dann greift er nach dem Säbel und geht
zurück auf die Matte. Dort hält er kurz inne – und explodiert:
Mit einem Hieb zerteilt er die Luft, führt die Klinge mit einem
Ausfallschritt hinter seinem Rücken durch und stösst zu. Glei-
tende Bewegungen, explosive Stösse, präzise, fliessend und kräf-
tig. Ein Tanz mit dem Säbel.

Alte chinesische Tradition
Jan Giachino ist 13 Jahre alt und zweifacher Junioren-Schwei-
zer-Meister im Wushu, einer chinesischen Kampfkunst, die
diverse traditionelle Formen in sich vereint – mit Waffen, aber
auch ohne. «In Europa kennt man die Sportart vor allem unter
dem Namen Kung-Fu», erklärt Yongmei Wu. Zusammen mit
ihremMann leitet sie das Wushu Zentrum in Bern, wo Jan trai-
niert. Das Trainerpaar lebte als professionelle Wushu-Wettkämp-
fer in China, bevor sie vor 20 Jahren in die Schweiz kamen und
schliesslich 1997 das Wushu Zentrum in Bern gründeten. In-
zwischen trainieren im Zentrum rund 200 Schülerinnen und
Schüler, darunter 70 Kinder und Jugendliche.

Energie für Körper und Kopf
Vor vier Jahren hat Jan die Kampfkunst für sich entdeckt: «Kung-
Fu kannte ich bereits aus Filmen. Aber hauptsächlich hat mich
mein älterer Cousin motiviert, mit der Sportart anzufangen.»
Heute trainiert Jan fünf Mal pro Woche. Kontaktkampf wird
den Jugendlichen nicht beigebracht, sondern ausschliesslich
Bewegungsabfolgen. In Gruppen üben sie die Figuren und füh-
ren sie zur Perfektion. Was reizt ihn an Wushu? «Seit ich hier
trainiere, bin ich stärker, wacher und selbstsicherer. Das Training

Explosiver Tanz mit dem Säbel: Jan Giachino.

Der Sanitas Challenge-Preis

Mit dem Challenge-Preis engagiert sich Sanitas seit
1994 für mehr Bewegung bei Kindern und Jugendli-
chen. Sanitas belohnt Sportvereine und Organisatio-
nen, die sich aktiv und mit innovativen Ideen und
Projekten für die nachhaltige Gesundheitsförderung

ihres Nachwuchses einsetzen. Zuerst werden in acht Regionen
der Schweiz die regionalen Challenge-Gewinner prämiert. Ende
Oktober kürt die nationale Jury aus dem Kreis der regionalen
Sieger den nationalen Sanitas Challenge-Preis-Gewinner 2012.

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

ist abwechslungsreich und anstrengend – ein richtiger Kick»,
meint Jan. Wushu ist ein ganzheitlicher Sport und fordert glei-
chermassen Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Konzen-
tration des Kämpfers.

China, das Ursprungsland des Wushu, findet Jan besonders
faszinierend. Bereits zweimal war er dort und lernte die Kultur
des Landes kennen. Mit seinen Trainern durfte er Profi-Camps
besuchen und sogar mittrainieren. «Die Profikämpfer in China
sind unglaublich gut. Davon bin ich noch weit entfernt», sagt
Jan und kehrt zurück auf die Matten. Diesmal nimmt er einen
Stock zur Hand und führt ihn gekonnt durch die Luft. Übt Figur
um Figur, immer wieder, bis er sie verinnerlicht hat. Sein Ziel:
eine Teilnahme an der Europameisterschaft.

Wushu Zentrum

Chinesische
Tradition in
Bern
Das Wushu Zentrum Bern hat beim
letztjährigen Sanitas Challenge-Preis
in der Region Bern den dritten Rang
belegt. In ihrer Disziplin sind sie
aber schweizweit die Nummer eins.
Text: Georg Gadient Foto: Martina Meier
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«Als ich erstmals Winnetou-Darstel-
ler Pierre Brice gegenüberstand, er-
starrte ich vor Ehrfurcht: Denn als
ich ein Kind war, war er mein Held
und Vorbild. Als Siebenjähriger hatte
ich in der Jugendzeitung ‹Bravo› eine
Fotografie von Old Shatterhand und
Winnetou entdeckt und erfuhr, dass
ihr erster Film ‹Der Schatz im Silber-
see› anlaufe.

Der Indianer und der Westmann reg-
ten meine Träume an. Also schlich
ich mich in den Schulferien ins Kino.
Nach dem Abspann blieb ich minu-
tenlang sitzen, so erschlagen war ich
von diesen fantastischen Eindrücken:
den Figuren, der Handlung, der Mu-
sik und den Landschaften. Fortan
schaute ich mir jede Karl-May-Ver-
filmung an, in der Schule nannte man
mich bald ‹Winnetou›. Für mich wa-
ren die Filme unantastbar – eine
Traumwelt, in der ich die Alltagssor-
gen vergass. Ich sammelte alles, was
mir dazu in die Hände kam.

Gesucht

Menschen mit Passion

Haben Sie einen nicht alltäglichen Beruf oder ein
aussergewöhnliches Hobby? Dann melden Sie sich
unter portrait@sanitas.com.

«Als ich erstmals Winnetou-Darsteller
Pierre Brice gegenüberstand, erstarrte ich
vor Ehrfurcht.»

Mit Passion

«Sie nannten
mich Winnetou»
Als Kind ging er heimlich ins Kino, um die
Winnetou-Filme zu sehen. Heute ist Reto Schöni,
56, stolzer Besitzer einer stattlichen Sammlung
des Gesamtwerks von Karl May.
Text: Marc Krebs Foto: Martina Meier

Kundenporträt

Später kam ich dank Internet in Kon-
takt mit anderen Fans und hatte Zu-
gang zu weiteren Informationen: Ich
entdeckte Karl May als Autor, ver-
schlang seine Biografien und fast
sein ganzes Werk, das auch Krimi-
nal- und Heimatromane, Gedichte,
ein Theaterstück und Briefkorres-
pondenzen umfasst. Ich sammelte
alles über den Autor hinter ‹Winne-
tou›, etwa Erstausgaben seiner Werke
oder Sammelalben aus dem 19. Jahr-
hundert.

Als Mitglied der Karl-May-Gesell-
schaft in Deutschland, die rund 1800
Mitglieder zählt und vorwiegend aus
Literaten besteht, betrübt mich je-
weils die massive Kritik an den Fil-
men. Mich begeistert beides: Karl
May war ein unterschätzter Schrift-
steller, der den Wilden Westen be-
schrieb, ohne je da gewesen zu sein.
Auch die Verfilmungen sind Pionier-
leistungen: die ersten europäischen
Western. Sie waren international
besetzt, beim Dreh wurden manch-
mal vier Sprachen gesprochen – sol-
che Originalszenen sind unter Fans
gesuchte Raritäten.

Jährlich reise ich an Filmtreffen, wo
ich mich mit Gleichgesinnten und
Schauspielern unterhalten kann – so
eben auch, wie eingangs erwähnt,
mit Pierre Brice. Bemerkenswert ist,
dass wir Fans meist mehr Details
über die Filme kennen als die Dar-
steller. Dieses Jahr gedenken wir
dem 100. Todestag und dem 170. Ge-
burtstag des Schriftstellers.

An diese Raritäten komme ich über
andere Sammler oder über Antiqua-
riate heran. Zudem besuche ich Floh-
märkte in der ganzen Schweiz: Weil
man dort Schnäppchen findet – und
weil ich die Antiquariate meiden
möchte. Denn diese belächeln uns:
Karl May ist für sie niedrige Unter-
haltungsliteratur. Das ärgert mich,
weil sie dennoch gerne ein Geschäft
mit uns Sammlern machen. So kann
ein gut erhaltenes Originalbuch, ein
sogenannter ‹Radebeuler-Band› mit
schönem farbigem Cover, schon mal
über 300 Franken kosten.

Seit meine Kinder aus dem Haus
sind, reise ich auch jedes Jahr für
zwei Wochen nach Ex-Jugoslawien,
wo die Filme aus Kostengründen
gedreht worden waren. Dort wandere
ich in den Bergen und Tälern, die
Filmbilder griffbereit, und suche
nach Originalschauplätzen. Das Ziel
meiner Freunde und mir ist eine
vollständige Kartografie der Dreh-
orte. Noch viel bedeutender ist für
mich aber dieses grosse Gefühl,
wenn man an einem dieser mär-
chenhaften, unberührten Schau-
plätze steht.»
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Sammler Reto Schöni:
Raritäten aus der Welt Winnetous
und Old Shatterhands.
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Kommentare
zur Glücksumfrage

Zartes Wesen
Wenn ich jemanden frei von Bezie-
hungsproblemen lieben kann und ich
geliebt werde auf eine Art und Weise,
dass ich es in den kleinen Dingen im
Alltag spüre, ist das für mich das
grösste Glück. Ich lasse es mir auch
bewusst immer wieder mal gut ge-
hen. Glück ist ein zartes Wesen, es
will gepflegt werden. A.S.

Das Schöne sehen
Ich sehe bewusst das Schöne, suche
nach Lösungen in schwierigen Situ-
ationen, lebe in einer harmonischen
Partnerschaft, bin für Schwächere da,
habe einen guten Job und gebe dort
das Beste. Zudem führe ich mir im-
mer vor Augen, welchen Luxus wir
in der Schweiz, auch durch das stabile
politische System, haben. M. O.

Einfache Dinge
Meine Frau und ich sind 73 und 71
Jahre alt. Wir freuen uns an einem
Spaziergang im Wald. Aber auch ein

einfaches Essen macht uns Spass.
Vielleicht hängt es auch damit zusam-
men, dass meine Frau vor sieben Jah-
ren einen schweren Hirnschlag erlit-
ten, sich aber sehr gut erholt hat. J.G.

Zum Artikel
«Eine Frau für jedes Klima»

Föhn-Kopfweh ist
keine Einbildung
Die Kompetenz von Frau Lohmann
in Sachen Klima möchte ich nicht
anzweifeln. Die Aussage zur Wetter-
fühligkeit hingegen schon. Ich
wohnte ein paar Jahre in Kloten. Dort
verspürte ich, jeweils zwei Tage bevor
der Föhn zu blasen anfing, einen star-
ken Druck und auch Kopfweh. Kaum
war der Föhn da, verflogen diese Be-
schwerden.

Später verlegte ich den Wohnsitz nach
Buochs NW. Dort herrschten öfters
extreme Föhnlagen, die mir zu schaf-
fen machten. Danach zog ich ins Tes-
sin und dann an den Bodensee, wo
ich auch heute noch wohne. An bei-

den Orten war/ist die Lage für mich
wesentlich besser. – Sie dürfen gerne
davon ausgehen, dass ich mir da gar
nichts eingebildet habe. W.Ä.

Zum Artikel
«Der Patient als Kunde»

Mehr Dienst als
Leistung
Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe,
suche ich nicht einfach eine Dienst-
leistung, sondern Hilfe, was mehr
Dienst als Leistung ist. Mir sind Ver-
trauen und Ernstgenommenwerden
wichtiger als ein geräumiges Warte-
zimmer und Self-Service-Lösungen
in einer Traumpraxis. M.B.

Realitätsfremde Idee
Die Idee, dass ich die Ärztin, die ich
will, zum Zeitpunkt, wenn es mir
passt, an dem Ort, wo ich gerade bin,
konsultieren kann, ist realitätsfremd.
Es hat ja ohnehin zu wenig Ärztinnen
und Ärzte. U.P.

Leserbriefe

Sie haben das Wort

Lob und Kritik
Schreiben Sie uns!

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie uns
an redaktion@sanitas.com oder an Sanitas, Re-
daktion Kundenmagazin, Postfach, 8021 Zürich.Verschiedene Artikel der letzten Ausgabe des Sanitas

Magazins haben bei den Leserinnen und Lesern Zu-
stimmung und auch Widerspruch provoziert. Hier ein
paar Auszüge aus den zahlreichen Zuschriften.
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So erreichen
Sie uns

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

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

Denise Fitzi: Es ist tatsächlich so, dass
Sie mit der Grundversicherung neu
schweizweit freie Spitalwahl haben.
Sie können unter allen Spitälern
wählen, die auf der Spitalliste Ihres
Wohnkantons oder des Standortkan-
tons des Spitals aufgeführt sind.
Wichtig zu wissen ist aber, dass der
Unterschied zu einem allenfalls hö-
heren Tarif als im Wohnkanton von
Ihnen selber berappt werden müsste,
wenn Sie diese Spitalversicherung
nicht mehr haben.

Es gibt aber noch weitere gute
Gründe, die Zusatzversicherung Hos-
pital Standard Liberty zu behalten.
Jetzt, wo die Ferienzeit bald beginnt,
möchte ich Sie zunächst speziell auf
die Auslanddeckung aufmerksam
machen.

Wenn Sie während Ihren Ferien im
Ausland notfallmässig zum Arzt
müssen, geniessen Sie zwar für am-
bulante Behandlungen aus Ihrer Zu-
satzversicherung Classic eine 90-pro-
zentige Deckung während 180 Tagen.
Sobald Sie aber in Spitalpflege müs-
sen, haben Sie nur die Leistungen aus
der Grundversicherung zugut. Diese

Leistungen sind jedoch in vielen Län-
dern ungenügend. Insbesondere be-
trifft dies Länder, in denen die De-
ckung begrenzt ist auf das Doppelte
des Schweizer Tarifs. Fällt die Rech-
nung höher aus, müssten Sie die Dif-
ferenz selbst bezahlen – und das
kann schnell ins Geld gehen!

Dank Hospital Standard Liberty* ge-
niessen Sie eine 100-prozentige Not-
falldeckung im Spital, und dies eben-
falls bis 180 Tage. Hinzu kommt, dass
Kosten für notfallmässige Transporte
im Ausland inklusive Rückführungen
in die Schweiz nur dank Ihrer Spital-
versicherung voll gedeckt sind.

Wichtig ist, dass Sie sich im Notfall
vom Ausland her gleich mit unserer
Assistance unter +41 844 124 365 in
Verbindung setzen. Dort wird Ihnen
geholfen und Sie müssen, dank dieser
Zusatzversicherung, im Spital kein
Depot hinterlegen.

Ein weiteres Plus der Spitalversiche-
rung Hospital Standard Liberty: Sie
können damit erst vor Spitaleintritt
entscheiden, welche Abteilung Sie
wählen möchten. Bei einem Aufent-

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas
Kundenberatung, Winterthur.

halt auf der halbprivaten Abteilung
übernehmen Sie 25 Prozent der Spi-
talkosten (ohne Anteil Grundver-
sicherung), auf der privaten Abteilung
sind es 50 Prozent.

*Anmerkung für Wincare Produkte:
Mit der Zusatzversicherung Diversa
geniessen Sie in Ergänzung zur
Grundversicherung bei Notfällen im
Ausland einen vollen Schutz (statio-
när max. 60 Tage).

Fitzi weiss es

Wozu die Spitalver-
sicherung Hospital
Standard Liberty?
K.P. aus H.: Ich frage mich, wozu ich eigentlich
noch meine Spitalversicherung Hospital
Standard Liberty bezahle. Ein Kollege hat mich
kürzlich darauf hingewiesen, dass man ja
jetzt mit der Grundversicherung in der ganzen
Schweiz versichert ist.



Bequemer können Sie
sich mit Travel absichern.
Mit der Reiseversicherung Travel garantieren wir Ihnenweltweiten
Versicherungsschutz. Dank integrierter Assistance erhalten Sie
bei Notfällen imAusland rund umdie Uhr umfassende Beratung
undUnterstützung. Schliessen Sie Travel online unkompliziert ab
über www.sanitas.com oder verlangen Sie die Unterlagen über
Telefon 0844 150 150. Und geniessen Sie unbeschwerte Ferien.

Übrigens:Mit den richtigen Zusatzversicherungen bei Sanitas oderWincare
brauchen Sie nichts zu unternehmen, denn in folgenden Versicherungslösungen
ist der weltweite Schutz bereits inbegriffen:

• Sanitas: Family, Jump oder Classic, kombiniertmit einer beliebigen Spitalversicherung
• Wincare: Diversa Komfort


