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Nie mehr den Versicherungsausweis vergessen.
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wenn Sie Ihren Versicherungsausweis vergessen haben: Mit der neuen Sanitas App  
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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Schon klar, kaum jemand denkt im Zusammenhang mit seiner Kranken-
versicherung an eine «freundschaftliche Beziehung». Vielleicht gehören Sie 
sogar zu jenen, die es vorziehen, gar keine Beziehungen zu ihrer Kranken-
versicherung zu haben? 

Es gibt auch jene, die argwöhnen, dass umgekehrt der Krankenversicherung 
jene Kundinnen und Kunden am liebsten sind, mit denen sie möglichst 
wenig zu tun hat – jene Kunden also, die ihre Prämie regelmässig bezahlen 
und die nie eine Leistung beziehen, weil sie immer gesund sind.

Natürlich schätzen wir gesunde Kunden. Wir schätzen aber auch jene mit 
gesundheitlichen Problemen. Denn uns sind stabile, langfristige Beziehun-
gen zu unseren Versicherten wichtig. Dafür tun wir viel. Auch für Kundin-
nen und Kunden mit gesundheitlichen Problemen. Gerade für sie ist es 
zentral zu wissen, dass sie sich auf ihre Versicherung verlassen können. 

In den letzten Jahren haben wir deshalb systematisch unsere Gesundheits-
programme und unser Case Management ausgebaut, die sich speziell an 
Kunden mit gesundheitlichen Problemen richten. Und wir haben für unsere 
Preference Kunden mit halbprivater und privater Versicherung den Service 
Priority Access entwickelt. Mit Priority Access organisieren wir für unsere 
Kunden innert weniger Tage einen Zugang zu einem Spezialarzt. 

Wenn uns dann beispielsweise Frau R. nach ihrem Spitalaufenthalt und 
langer Rekonvaleszenz schreibt: «Ich bin dankbar, dass Sanitas in dieser 
schweren Zeit für mich da war», dann weiss ich, dass wir in diesem Fall 
alles richtig gemacht haben. Und es tönt so, als habe sich die Krankenver-
sicherung wie ein guter Freund verhalten: Sie war da, als sie gebraucht 
wurde.

Ihr Otto Bitterli

Mehr zu den erwähnten Sanitas Services erfahren Sie hier: 
 • www.sanitas.com/gesundheitsprogramme
 • www.sanitas.com/casemanagement
 • www.sanitas.com/priorityaccess

«Uns sind stabile, lang-   
fristige Beziehungen zu   
unseren Kunden wichtig. 
Dafür tun wir viel.»

Editorial
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News

Die Sanitas Mitarbeiterin stutzt: Schon wieder hat 
die Kundin H. M. Arzt- und Laborrechnungen aus 
dem Ausland zur Rückzahlung eingesandt. In den 
letzten Jahren ist die Kundin während des Urlaubs, 
den sie immer am gleichen Ort im Ausland verbringt, 
wiederholt krank geworden. Die Sanitas Mitarbeite-
rin, misstrauisch geworden, schaltet die interne 
Fachstelle Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch (BVM) ein. Und siehe da – sämtliche Belege, 
die Frau M. in den letzten Jahren eingereicht hatte, 
waren gefälscht! So hat sie sich im Laufe der Zeit über 
25 000 Franken erschlichen.

Nulltoleranz
Die Sanitas Fachstelle BVM prüft auffällige Dossiers 
auf möglichen Missbrauch. Bei Missbrauch gilt bei 
Sanitas Nulltoleranz: Das Geld wird zurückgefordert 
und eine Strafanzeige geprüft. So auch bei Frau M.

Alleine im Jahre 2014 hat die Fachstelle BVM etliche 
Missbrauchsfälle aufgedeckt und konnte so finanzi-
ellen Schaden von mehreren hunderttausend Franken 
abwenden. Ziel ist, dass den ehrlichen Kunden kein 
Nachteil entsteht durch solche oder andere betrüge-
rische Leistungsansprüche von «schwarzen Schafen».

28 000 Kundinnen und Kunden haben die 
neue Sanitas App innert eines halben Jahres 
heruntergeladen. Eine Erfolgsstory! 

 • Mit der Sanitas App haben Sie einen  
besseren Überblick über den Stand  
Ihrer Leistungen und Abrechnungen. 

 • Sie erhalten eine Push-Mitteilung, sobald 
eine Rückvergütung ausgeführt ist. 

 • Ihre Arztrechnungen können Sie einfach 
scannen und an uns übermitteln.  

Mehr auf www.sanitas.com/app

Keine Chance  
für Betrügereien Gefragte  

Sanitas App

Generika sind Nachahmermedikamente, die die gleichen Wirk-
stoffe wie das Originalpräparat enthalten, oft aber deutlich 
günstiger sind. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt: 
Gibt’s von meinem Medikament ein Generikum? Wie viel kann 
ich damit sparen?

Antworten finden Sie einfach und schnell mit unserer neuen 
Generikasuchmaschine. Das sind die wichtigsten Funktionen:
 • Übersichtlicher Kostenvergleich für alle in der Schweiz  
zugelassenen Medikamente (Originale und Generika).

 • Sie erkennen Ihr Sparpotenzial auf einen Blick. 
 • Sie erhalten zusätzliche Medikamenteninfos, zum Beispiel 
zur Anwendung, zu den Risiken oder den Tageskosten.

Profitieren Sie ab sofort von deutlich günstigeren Medikamen-
tenkosten: www.sanitas.com/generika 

Übrigens: Auch mit der Sanitas App finden Sie schnell das güns-
tigste Medikament. So einfach geht’s: Strichcode auf der Medika-
mentenver packung mit dem Smartphone fotografieren, Infos 
abrufen.

Generikasuche: So sparen Sie Medikamentenkosten
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News

Unsere Kunden sind mit unseren Dienstleistungen zu- 
frieden: Sanitas erhielt vom Internetvergleichsdienst 
comparis.ch wie bereits im Vorjahr die Gesamtnote 
«gut», konkret eine 5,1. Damit verbessert sich Sanitas  
in der Gesamtrangliste der Krankenversicherungen um 
mehrere Positionen und belegt neu Rang 6.

Der Internetvergleichsdienst comparis.ch testet jedes 
Jahr die Kundenzufriedenheit bei den Schweizer Kran-
kenversicherungen. 3400 Personen bewerteten im 
März 2015 die Kompetenz und Einsatzbereitschaft der 
Mitarbeitenden, das Abrechnungsverfahren und die 
Verständlichkeit der Kundeninformationen. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kundinnen und 
Kunden für die guten Noten. Ihre Zufriedenheit ist uns 
sehr wichtig; dafür geben wir alles.

Kunden geben Sanitas 
eine gute Note

Sanitas lanciert ein unabhängiges Informationsportal 
für ästhetische Medizin: Sanitas Aestetica bietet Fach-
beiträge, Tipps und spezifische Informationen zu ästhe-
tischen Eingriffen. Erfahren Sie alles Wichtige über 
Eingriffsmethoden, neue Operationsverfahren sowie 
Kosten auf www.sanitas-aestetica.ch

Mehr dazu auf Seite 15.

Bei einem praktisch unverän-
derten Präm ienvolumen von  
2,5 Milliarden Franken konnte  
die Sanitas Gruppe 2014 mit 
einem Plus von 101,5 Millionen 
Franken erneut ein gutes Ergebnis 
ausweisen. Wie im Vorjahr setzt 

sich der Gewinn hauptsächlich aus dem Finanzergebnis sowie einem 
positiven Ver sicherungsergebnis aus der Zusatzversicherungssparte 
zusammen. In einem schwierigen Marktumfeld ist es der Sanitas 
Gruppe gelungen, im strate gisch wichtigen Zusatzversicherungs-
bereich zu wachsen. 

Den ausführlichen Online-Geschäftsbericht finden Sie hier:   
www.report.sanitas.com

www.sanitas-aestetica.ch

Neu sind die Bewegungsthemen aus der Beilage Active ins Magazin  
integriert. In der Rubrik Active geht es in dieser Ausgabe um digitale 
Sportuhren und um Pumptracks für velobegeisterte Familien (Seite 18).

Auf der hinteren Umschlagseite des Magazins finden Sie eine Auswahl 
an attraktiven Angeboten aus unserem Online-Shop. Profitieren Sie von 
interessanten Rabatten:  www.sanitas.com/shop

Active ins Magazin integriert

Erfreuliche  
Geschäftszahlen 2014
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01-13_SanMag_02_2015_D.indd   5 01.06.2015   17:01:00



«Wirklich gute Freundschaften erhalten 
uns gesund.» Davon ist die deutsche Kul-
turwissenschaftlerin und freie Philoso-
phin Ina Schmidt überzeugt, die kürzlich 
das Buch «Auf die Freundschaft – eine 
philosophische Begegnung oder was 
Menschen zu Freunden macht» veröffent-
licht hat. Die «Energieräuber» aber, also 
jene Menschen, die wir im Grunde als 
Last empfinden, sollten wir aus unserem 
Leben verbannen: «Unsere Gesundheit ist 
auch davon abhängig, dass wir in unseren 
sozialen Beziehungen aufräumen und 
besser verstehen lernen, wann wir es mit 
Freunden zu tun haben und wann nicht», 
sagt Schmidt.

Den gesundheitlichen Aspekt von 
Freundschaften belegen tatsächlich ver-
schiedene Studien: Wer Freunde hat, ist 
gesünder, lebt länger und verfügt über 
eine deutlich bessere Lebensqualität als 
Menschen, die isoliert und einsam sind. 
Der Psychologieprofessor Markus Hein-
richs von der Universität Freiburg im 
Breisgau bezeichnet diese Aussage als 
«definitiv gesichert». 

Grosse Bevölkerungsstudien, die an Tau-
senden von Personen in den USA, Skan-
dinavien und im deutschsprachigen 
Raum durchgeführt wurden, haben, so 
Heinrichs, eindeutige Resultate geliefert: 

Ein stabiles soziales Netzwerk stärkt das 
Immunsystem, verbessert die Wundhei-
lung und verkürzt die Erholungszeit nach 
schweren Krankheiten. Dazu senkt es das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Depressionen. Menschen hingegen, 
die einsam sind oder sich einsam fühlen, 
schnitten in allen Punkten «signifikant 
schlechter» ab.

Schleierhafte Gründe
So eindeutig die Ergebnisse auch ausfielen, 
so schleierhaft blieben den Wissenschaft-
lern die Gründe. Was steckt dahinter? Die 
Frage veranlasste Heinrichs, eine Studie 
durchzuführen, die die stresslindernde 
Wirkung eines als positiv wahrgenomme-
nen Freundeskreises untersuchte. Er unter-
zog seine Probanden einem klassischen 
Stresstest, in dessen Verlauf sie vor Pub-
likum und laufender Kamera eine Rede 
halten und Rechenaufgaben lösen mussten. 

Prompt traten die erwarteten Reaktionen 
ein: schnellerer Herzschlag, Schwitzen 
und vermehrtes Ausschütten von Stress-
hormonen. Wer allerdings einen Freund 
dabeihatte, der ihm während der Vorbe-
reitung nur schon zehn Minuten lang zur 
Seite stand, zeigte «dramatisch geringere 
Stressreaktionen», so Heinrichs.

In einem weiteren Schritt verabreichte 
der Forscher einem Teil seiner Probanden 
das Hormon Oxytocin. Dieses ermöglicht 
bei Müttern den Milchfluss beim Stillen, 
ist aber inzwischen auch als wichtige  
Voraussetzung für soziale Kontakte wie 
Eltern-Kind-Beziehungen oder Paarbin-
dungen nachgewiesen. Und siehe da: Jene 
Gruppe, die sowohl einen Freund dabei-

Heilsame Freunde
Gute Freundinnen oder Freunde halten uns gesund: Seit Neuestem sind Forscher  
dabei, die heilsame Kraft der Freundschaft zu vermessen. Auch Philosophen,  
Schriftstellerinnen und Psychologen ergründen das Phänomen, das uns allen lieb  
und teuer ist.

Text und Interview: Barbara Lukesch  |  Bilder: Basil Stücheli

Schwerpunkt

hatte wie auch Oxytocin erhalten hatte, 
war gegen Stress am besten geschützt. 

Die Schlussfolgerung des Forschers: Das 
als Folge positiv erlebter Kontakte aus-
geschüttete Hormon entspannt den Men-
schen und tut ihm gut. Ausserdem hilft  
es uns, soziale Kontakte kompetent zu 
gestalten.

Wahre Freunde
Doch wen meinen wir letztlich, wenn wir 
von wahren Freunden sprechen? Die Bu-
senfreundin, mit der wir halbe Nächte 
durchquatschen und uns über Gott und 
die Welt austauschen? Den Menschen, der 
auch in einer schweren Krise noch zu uns 
steht und sich nicht abwendet, sogar 
wenn wir – im schlimmsten Fall – krimi-
nell geworden sind? Wie beispielsweise 
der wegen Steuerhinterziehung verur-
teilte Ex-Manager des FC Bayern Mün-
chen, Ueli Hoeness, den Ottmar Hitzfeld, 
der ehemalige Trainer der Schweizer 
Fussballnationalmannschaft, auch noch 
im Gefängnis besuchte, um ihn seiner 
ungebrochenen Solidarität zu versichern? 
Oder ist schon der Tennispartner, mit dem 
wir einmal pro Woche einen Match  
bestreiten, ein echter Freund? Vielleicht 
kennen wir ihn ja schon zwanzig Jahre, 
halten eisern an unserem wöchentlichen 
Ritual fest und besprechen nach dem 
Spiel jeweils auch noch Persönliches. 

Ina Schmidt definiert einen wahren 
Freund als einen Menschen, «von dem ich 
mich auf eine ganz besondere Art ver-
standen fühle, der aber darüber hinaus 
auch die Welt auf eine ganz ähnliche Art 
wie ich versteht». Begegne man einer 

Wer einen Freund zur 
Seite hatte, zeigte  
dramatisch geringere 
Stress reaktionen. –  
Doch was steckt dahinter?  

6 | Sanitas Magazin 2.15 
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«Mit meinen richtigen Freunden kann ich ein kompletter Depp sein, aber auch eine total gute Zeit erleben. Alles ist möglich. Ich muss nie 
um ihre Gunst und Aufmerksamkeit kämpfen; wir sind einfach füreinander da. Es gibt auch keinen Zwang, sich zu melden. Man sieht sich, 
wenn es sich ergibt, weiss aber, dass dies häufig der Fall ist.»  Yannick Staubli (Mitte), 25, Student der Anglistik und Germanistik an der 
Universität Zürich, mit seinen Freunden Nico und Dominik.

«Eine meiner besten Freundinnen ist meine Cousine. Auch mit meiner Schwester verbindet mich eine enge Freundschaft. Das zeigt  
mir immer wieder sehr schön, dass familiäre Beziehungen mehr sein können als reine Verwandtschaft.»  Ina Schmidt (links), 42,  
Philosophin und Buchautorin, Reinbek bei Hamburg, zusammen mit ihrer Schwester in der Buchhandlung «Stories!».

Sanitas Magazin 2.15 | MF
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Auf das Thema Freundschaft hat auch die 
Tatsache Einfluss, dass fast die Hälfte aller 
Ehen scheitert, immer mehr Einzelkinder 
eines Tages ohne Geschwister und Fami-
lienanschluss dastehen, die Kirchen leer 
sind und Vereine an Attraktivität einbüs-
sen. Wo finden wir Menschen noch Schutz 
und soziale Sicherheit? Könnten Freunde 
in die Bresche springen? Schmidt ist skep-
tisch: «Freundschaft lebt in hohem Masse 
von Freiwilligkeit. Verbindlichkeit – wie 
sie im Lebensalltag von Familien einge-
fordert wird – kann leicht dazu führen, 
dass die Freundschaft an Kraft verliert.»          

Eine Seele in zwei Körpern
Freundschaft ist ein Thema, das die Men-
schen seit jeher umtreibt. Der griechische 
Philosoph Aristoteles beispielsweise er-
stellte eine Rangordnung und setzte  
die Tugendfreundschaft an die Spitze. 
«Freundschaft», schrieb er, «das ist eine 
Seele in zwei Körpern.» Hinter der Tugend-
freundschaft folgen die Nutzen- und die 

solchen Person, nehme man zwar weder 
das Kribbeln noch die Euphorie des frisch 
Verliebten wahr, spüre aber, dass man auf 
jemanden treffe, «der mir sehr liegt und 
mit dem ich etwas Besonderes teile». Das 
heisse überhaupt nicht, dass dieser 
Mensch die gleichen Interessen haben 
müsse. Im Gegenteil: «Wahre Freund-
schaft erträgt auch Differenzen, ja, sie 
weiss sie als Gewinn zu verbuchen, die das 
eigene Leben reicher machen können.»

Freundschaft muss freiwillig sein
Entscheidend sei, so Schmidt, dass sich 
zwei Menschen mit interessiertem Zuge-
neigtsein begegneten, oder, wie es bei den 
Griechen hiess, mit reinem Wohlwol-
len – und zwar auf freiwilliger Basis. Denn 
anders als in der Ehe gibt es in einer 
Freundschaft keinen Vertrag, der die Bin-
dung besiegelt und Ansprüche, Rechte 
und Pflichten regelt. Ein Freund, der For-
derungen stellt, läuft Gefahr, die Freund-
schaft zu zerstören. 

Schwerpunkt

Lustfreundschaft. Letztere verbindet die 
Tennisspieler, die einem gemeinsamen 
Hobby frönen, ohne sich als Personen 
gross einzubringen. Dem Nutzen ordnen 
zwei Berufskollegen alles andere unter, 
wenn sie an einem gemeinsamen Projekt 
arbeiten. 

Die Romantik gab sich ganz der Liebe hin, 
jener Himmelsmacht, der man, getrieben 
von Leidenschaft, willenlos ausgeliefert 
ist. Die Sehnsucht nach Verschmelzung 
stand im Mittelpunkt. Dadurch geriet die 
Freundschaft als geistige Verbindung 
zweier entscheidungsfähiger Individuen 
etwas ins Hintertreffen. Ina Schmidt 
schmunzelt: «In der romantischen Epoche 
wurde vor allem geliebt.» Eine so domi-
nierende Strömung rief zwangsläufig 
nach einer Gegenbewegung: Die Aufklä-
rung wertete in der Folge die geistig-ver-
nunftgesteuerte Freundschaft auf und 
erklärte sie zu einer moralisch wertvollen 
Pflichtübung. 

«Im Alter ist es ein grosses Glück, wenn man noch langjährige Freunde hat, die man so gut kennt, dass man altersbedingte Veränderungen 
miteinander diskutieren kann. Zum Beispiel Dinge wie das Bestehen des Tests für Fahrtüchtigkeit, beginnende Demenz, Parkinson etc. 
Aber auch erfreuliche Erlebnisse aus der Schulzeit – zum Beispiel die Streiche, die man den Lehrern gespielt hat. Eine grosse Freude ist die 
jährliche Reise mit den Freunden aus dem Curling Club Zürich Crystal. Heuer feiern wir bereits das 50-Jahre-Jubiläum. Verrückt, wie 
schnell die Zeit vergeht!»  Jörg Stahel (Bildmitte hinten), 79, Architekt im Ruhestand, zusammen mit seinen Freunden.
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Schwerpunkt

Tausende von virtuellen Freunden
Im 21. Jahrhundert nun leben wir in einer 
Zeit, in der die Menschen via Social Media 
Hunderte, ja Tausende sogenannter 
Freunde sammeln, die sie grösstenteils 
noch nie gesehen oder gesprochen haben: 

Hauptsache, es sind viele. Ina Schmidt 
verfolgt die Entwicklung mit gemischten 
Gefühlen. Einerseits werde auf eindrück-
liche Art bestätigt, dass der Mensch ein 
soziales Wesen mit einer riesigen Sehn-
sucht nach Freundschaften sei: «Wir alle 
wollen in Beziehung zu anderen treten, 
uns austauschen und dazugehören.» 

Sie fragt sich jedoch, ob dieses Bedürfnis 
via Facebook & Co. erfüllbar sei – oder ob 
die zahllosen virtuellen Kontakte inner-
halb der sozialen Medien uns nicht der-
massen umtrieben, dass wir keine Zeit 
mehr für Begegnungen mit unseren rich-
tigen Freunden haben: «Freundschaften, 
die diesen Namen verdienen, erfordern 
Zeit, Aufmerksamkeit und Pflege.» Man 
müsse an ihnen arbeiten, um sie am Le-
ben zu erhalten: Verantwortung überneh-
men, Pflichten erfüllen und manchmal 
auch die eigenen Interessen hintanstellen 
zugunsten der anderen.

Sozialmonster im Internet?
Auch Markus Heinrichs, der Psychologe, 
hält den realen menschlichen Kontakt für 
unerlässlich, um von Freundschaft spre-
chen zu können. Dennoch sei seine an-
fängliche Befürchtung, dass das Internet 
aus Kindern «regelrechte Sozialmonster» 
mache, der Überzeugung gewichen, dass 
die jungen Leute heute insgesamt mehr 
sozialen Austausch pflegten als seine Ge-
neration: «Einfach auf andere, vielfälti-
gere Art.»

Der gesellschaftliche Wandel dank Inter-
net und Globalisierung und der damit 

einhergehende Zeitmangel haben auch die 
Philosophin Ina Schmidt bewogen, ihr 
bisheriges Ideal von Freundschaft zu über-
denken: «Ich frage mich, ob der moderne 
Mensch überhaupt noch genügend Raum 
und Zeit für die guten alten Freundschaf-
ten im griechischen Sinn haben kann.» 
Vielleicht sei die Idee der universalen See-
lenverwandten, dieser Menschen, in de-
nen wir uns ganz wiederfinden, in einer 
so komplexen Welt wie der unseren zum 
Scheitern verurteilt. Vielleicht sei es zeit-
gemässer, die Idee differenzierter Freund-
schaften weiterzuentwickeln, die ver-
schiedene Bedürfnisse befriedigen, aber 
deswegen nicht weniger wertvoll sein 
müssen. 

Buchtipp
«Auf die Freundschaft – eine  
philosophische Begegnung oder was  
Menschen zu Freunden macht»  
Ina Schmidt, Ludwig Verlag, 2014.

Freundschaften  
brauchen Zeit
Wie Sie Ihre Freundschaften richtig pflegen: Tipps von Guy Bodenmann, 
Professor für klinische Psychologie an der Universität Zürich (www.paarlife.ch).

Herr Bodenmann, wie findet man Freunde?
Damit eine Freundschaft entsteht, braucht es gemeinsame Interessen, Ein-
stellungen oder Zielsetzungen. Häufig findet man sich über eine gemeinsame 
Aktivi tät und erkennt, dass der andere einem sympathisch ist. Sympathie steht 
am Beginn einer jeden Freundschaft. Gemeinsamkeiten sind ein wichtiger 
Pfeiler für Freundschaften, das heisst, man sucht Personen mit gleichen Erfah-
rungen in dem Lebensabschnitt, in dem man aktuell steht. Langjährige Freund-
schaften spiegeln diese persönliche Affinität besonders wider. 

Was braucht es zur Pflege einer Freundschaft?
Es braucht Zeit, Interesse für den anderen und ein faires Geben und Nehmen. 

Wie lassen sich Konflikte in Freundschaften lösen? 
Es gelten ähnliche Regeln wie in Liebesbeziehungen. Einzig die tiefere emo-
tionale Selbstöffnung ist bei Freundschaften weniger empfehlenswert als im 
Rahmen einer Partnerschaft.

Was zerstört eine Freundschaft?
Häufig sind Eifersucht, Neid oder enttäuschte Erwartungen bezüglich Geben und 
Nehmen Gründe, welche Freundschaften zerstören. Freundschaften werden in 
späteren Lebensphasen zudem häufig durch das Eingehen einer Partnerschaft 
mit einem anderen Menschen geschwächt oder aufgelöst. Der Übergang zur 
Elternschaft ist ebenfalls ein kritischer Moment für Freundschaften, da die Zeit 
für andere rarer wird.  

«Die jungen Leute pflegen 
heute mehr sozialen  
Austausch als meine  
Generation. Einfach auf  
andere Art.»  
Prof. Dr. rer. nat. Markus Heinrichs

Sanitas Magazin 2.15 | 9
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Lösungen fürs LebenLösungen fürs Leben

Die beiden Freunde Tom und David erfüllen sich  
einen lang gehegten Traum: einen mehrmonatigen 
Trip durch Südamerika. Ein Höhepunkt soll ein 
mehrtägiges Trekking in den Anden werden. Die  
beiden geübten Wanderer haben sich gut vorbereitet. 
Doch bereits am ersten Tag rutscht David auf einem 
steilen Pfad aus und schlägt dabei unglücklich mit 
dem Kopf auf einen Felsen auf. Er ist nicht mehr an-
sprechbar und muss schnellstens ins Spital. 

Dann die böse Überraschung: Das Spital fordert einen 
Kostenvorschuss von 3000 US-Dollar. Zum Glück hat 
David die Zusatzversicherung Travel abgeschlossen. 
Tom weiss dies und kontaktiert den 24-Stunden-
Telefondienst von Sanitas Assistance. Er erhält sofort 
grünes Licht für den Kostenvorschuss, und David 
wird endlich im Spital behandelt, wo er eine Nacht 
bleiben muss. 

Die vollen Heilungskosten sind gedeckt
Wenn Sie in den Ferien zum Arzt müssen oder not-
fallmässig ins Spital, sind mit der Reiseversicherung 
Travel die vollen Heilungskosten gedeckt. Weltweit. 
Travel übernimmt auch die Kosten für den Heim-
transport sowie für allfällige Such- oder Rettungs-
aktionen bis zu 20 000 Franken.

Sicherheit für 12 Franken pro Woche
Die Reiseversicherung Travel können Sie pro Woche 
abschliessen, maximal für ein Jahr. Auch für Perso-
nen, die nicht bei Sanitas versichert sind. Der Preis 
pro Woche beträgt für Einzelpersonen 12 Franken, 

für Familien 30 Franken. Auch angenehm: Für Travel 
ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich. 

Travel eignet sich besonders für Personen, die  
nur eine Grundversicherung führen. Wenn Sie bei 
Sanitas eine Spitalversicherung abgeschlossen  
haben, sind die Assistance-Leistungen bereits inbe-
griffen. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 27.

Ihre Vorteile mit Travel auf einen Blick
 • Volle Kostendeckung für Notfallbehandlungen 
beim Arzt oder im Spital bei Krankheiten und 
Unfall im Ausland.

 • Leistungen für Transportkosten, Rettungs- und  
Suchaktionen. 

 • Weltweite Unterstützung bei medizinischen Not-
fällen durch Sanitas Assistance (24-Stunden-
Telefondienst).

 • Kurzfristig abschliessbar.

Reiseversicherung Travel

Umfassend versichert 
auf Reisen
Die Zusatzversicherung Travel bietet umfassenden Schutz  
bei Krankheit und Unfall auf Reisen. Weltweit. Sie ist kurzfristig  
und wochenweise abschliessbar.

Text: Mark Stahel  |  Bild: Keystone

Einfach online abschliessen 
Travel können Sie einfach online abschlies-
sen. Online-Formular ausfüllen, ab-
senden – fertig. Das Formular finden Sie  
auf www.sanitas.com/travel
Oder Sie bestellen das Formular telefonisch 
bei uns: 0844 150 150. (Halbprivat-  
und Privatversicherte wenden sich bitte  
an ihren Preference Kundenberater oder  
an 0844 170 170.) 
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Lösungen fürs Leben

Mit der Sanitas  
App auf Reisen
Mit der Sanitas App sind Sie auch im Aus-
land direkt mit der medizinischen Hotline 
verbunden. Schnelle Hilfe und direkter 
Kontakt sind vorprogrammiert: Alle wichti-
gen Telefonnummern können Sie mit nur 
einem Tastendruck anwählen.* Ganz schön 
praktisch, denn im Falle eines medizini-
schen Notfalles müssen Sie nicht lange nach 
Telefonnummern suchen.

Gut zu wissen im Ausland
 • Mit der Sanitas App im Smartphone haben 
Sie Ihre Versichertenkarte überall dabei. 
Trotzdem sollten Sie Ihre physische Versi-
chertenkarte auf Auslandreisen immer 
mitnehmen. Denn oft akzeptieren Spitäler 
oder Ärzte im Ausland nur die physische 
Karte.

 • Funktionen wie die Ärzte- und Apotheker-
suche oder die Generikasuche sind auf die 
Schweiz beschränkt.

 • Von Arzt- oder Spitalrechnungen, die Sie 
im Ausland ausgestellt erhalten, schicken 
Sie uns bitte die Originalrechnung zu.

*  Bitte beachten Sie, dass im  Ausland Roamingkosten 
anfallen können.
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Monitor

Mobile Health

Gesundheit via Smartphone

Herr Karlen, was ist Mobile Health? 
Unter Mobile Health oder mHealth verstehen wir sämtliche 
Arten von medizinischen Diensten, die einem Patienten oder 
Nutzer mittels mobiler Kommunikationstechnologien zugäng-
lich gemacht werden.

Wenn ich also via Handy eine Notfallnummer anrufe,  
konsumiere ich mHealth?
Genau. Mit der Entwicklung der Smartphones haben sich die 
Möglichkeiten jedoch exponentiell vervielfacht. Die Anwendun-
gen sind heute so ausgereift, dass Patienten via Smartphone-
Applikationen und mobile Sensoren ihre Körperdaten ziemlich 
genau vermessen können.

Ihre Forschungen beschäftigen sich auch mit Mobile Health.  
Worum geht’s da? 
Grob zusammengefasst geht es darum, dass Anwendungen 
künftig die spezifische Lebenssituation jedes einzelnen Nutzers 
sehr detailliert in die Erhebung von Daten einbeziehen können. 
Wohnt jemand in einem städtischen oder ländlichen Gebiet? In 
welcher Höhenlage? Diese und noch viel mehr Informationen 
über die Gewohnheiten eines Nutzers oder Patienten machen 
Messungen noch genauer und lassen noch aufschlussreichere 
Diagnosen zu. Der englische Fachbegriff dafür heisst Context 
Awareness.

Gibt es Anwendungsbereiche, wo mit Context Awareness  
bereits Erfolge erzielt werden?
Sehr weit sind wir beispielsweise im Zusammenhang mit der 
Diagnose von Lungenentzündungen bei Kindern. Über eine 
Million Kinder unter fünf sterben weltweit pro Jahr daran. Die 
Diagnose der Krankheit hängt von der Wohn- und Höhenlage 
ab. Diese können wir mit dem Smartphone einfach messen. 
Neue mHealth-Anwendungen können die Diagnose und Früh-
erkennung von Lungenentzündungen künftig erheblich verein-
fachen und damit die Heilungschancen verbessern.

Und wie können Patienten sicher sein, dass Messungen via  
Smartphone auch tatsächlich stimmen?
Mit diesem Thema beschäftigen wir uns im Rahmen unserer 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit intensiv. Wir möchten die 
Qualitätskontrollen von mHealth-Applikationen verbessern und 
sie damit sicherer und zuverlässiger machen. Das funktioniert 
zum Beispiel über Benachrichtigungsdienste: Vergisst der Be-
nutzer einer Applikation seine tägliche Blutdruckmessung, wird 
er automatisch darauf aufmerksam gemacht. Diesbezüglich 
erwarte ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren markante 
Fortschritte.

Gegenwärtig ist mHealth in Schwellenländern viel weiter  
verbreitet als in der Schweiz. Weshalb?
Die medizinischen Infrastrukturen sind in diesen Ländern viel 
weniger weit entwickelt als bei uns. Die Menschen in solchen 
Ländern müssen sich also medizinische Informationen über 
einen anderen Weg beschaffen. Die mobile Kommunikation ist 
dafür geradezu prädestiniert. Kenia und Südafrika etwa sind 
gigantische Smartphone-Märkte. Folglich ist auch der mHealth-
Konsum riesig.

Was braucht es, damit mHealth auch in der westlichen Welt  
der absolute Durchbruch gelingt?
Erstens muss der Persönlichkeits- und Datenschutz erheblich 
verbessert werden. Immer wieder verschwinden heute Infor-
mationen, und der Schwarzmarkt für Gesundheitsdaten ist riesig. 
Zweitens fehlt bisher noch weitgehend die klinische Evidenz, 
also der Nachweis dafür, wie wirksam mHealth aus medizini-
scher Sicht tatsächlich ist. Doch Mobile Health lebt von Techno-
logien, die sich permanent verändern und entwickeln. Das er-
schwert diese Aufgabe natürlich.  

Mobile Health soll Leben retten und die Lebensqualität steigern.  
Dies erhofft sich Prof. Dr. Walter Karlen, der am Mobile Health Systems  
Lab der ETH Zürich an der Weiterentwicklung von entsprechenden  
Applikationen forscht. 

Interview: Robert Wildi  

«Vergisst der Benutzer einer App seine  
tägliche Blutdruckmessung, wird  
er automatisch darauf aufmerksam  
gemacht.»
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Monitor

Zur Person

Walter Karlen, 35, ist seit Oktober 2014 
Assistenzprofessor am Departement für 
Gesundheitswissenschaften und Tech-
nologie an der ETH Zürich (www.ethz.ch). 
Zudem leitet er das Labor für Mobile 
Gesundheitssysteme (Mobile Health 
Systems Lab). Zuvor arbeitete Karlen 
während fünf Jahren an der Universität 
von Britisch-Kolumbien in Vancouver, 
Kanada, und an der Universität Stellen-
bosch in Südafrika.

Echo112
Erste digitale Organspendekarte der Welt 
von Swisstransplant:
www.swisstransplant.org 
WK: «Dank der Applikation sind Notfall-
nummern immer griffbereit und der Anrufer 
kann automatisch geortet und gefunden 
werden. Ein grosser Mehrwert ist, dass die 
Applikation eine elektronische Organspende - 
karte beinhaltet, die automatisch aktiviert 
wird, sobald eine Notfallstation betreten 
wird.»

Fünf Innovationen 
Prof. Dr. Walter Karlen stellt fünf mHealth-Applikationen  
vor, die er als besonders wertvoll und innovativ einstuft.  

PhoneOximeter 
Puls- und Sauerstoffmessgerät, das am 
Smartphone angeschlossen wird. Entwickelt 
von der kanadischen Firma LGT medical:
www.lgtmedical.com
WK: «Die Messungen klappen einwandfrei, 
weil die kostengünstigen Sensoren spezi-
fisch für den Gebrauch mit einem Mobil-
telefon konzipiert wurden. Man kann damit 
auch die Sauerstoffsättigung messen. Das 
System wurde von den kanadischen Ge-
sundheitsbehörden für den medizinischen 
Gebrauch freigegeben.»

Schlaf-Tracking-Applikationen
Diverse Apps, die das Schlafverhalten  
messen.
WK: «Applikationen im Bereich ‹Schlaf-
Tracking› sind aus meiner Sicht nützlich, 
weil sehr viele Menschen an Schlafstö - 
r ungen leiden. Informationen zum Schlaf-
verhalten sind für die Verbesserung der 
Gesundheit wichtig.»

RRate
Messgerät zur Messung der Atemfrequenz 
via Touchscreen des Smartphone:
www.phoneoximeter.org 
WK: «Extrem einfach zu bedienen und sehr 
effizient.»

Brainexperiment
Eine App mit einem wissenschaftlichen 
Experiment zum spielerischen Testen der 
mentalen Fähigkeiten:
www.thegreatbrainexperiment.com
WK: «Ein raffiniertes Experiment mit neuro-
wissenschaftlichen Fragen, die viel über  
die eigene Persönlichkeit aussagen. Weil 
weltweit extrem viele Personen mitmachen, 
können die Resultate auf breiter Front für 
die Hirnforschung genutzt werden. Der 
Nutzer kann sich direkt mit anderen Test-
personen vergleichen.»
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So haben Sie Ihr 
Familienbudget  
im Griff
Risiken absichern, vorsorgen, 
Ausgaben optimieren:  
Damit Sie und Ihre Familie 
entspannter in die Zukunft 
blicken können.

Wer eine Familie hat, trägt viel Verantwor-
tung. Eine Faustregel lautet: Je enger das 
Budget ist, desto wichtiger ist es, zuerst und 
vor allem für die wirklich grossen Risiken 
vorzusorgen: die Absicherung des Lohnaus-
falls bei Krankheit, Invalidität und Tod.  
Sind Sie da auf der sicheren Seite, können 
Sie fürs Alter sparen und die verschiedenen 
Optimierungsmöglichkeiten angehen.

Diese Fragen können Ihnen dabei helfen:
 • Wie viel Geld haben wir zur Verfügung, 
wenn ich oder mein Partner längere Zeit 
nicht arbeiten kann, weil ein gesundheitli-
ches Problem zur dauernden Erwerbsun-
fähigkeit führt?

 • Gibt es bei der Krankenversicherung Spar-
potenzial (Franchise, Familienrabatt, 
günstigste Kasse in der Grundversiche-
rung)? Oder bei den Sachversicherungen? 

 • Was ist, wenn das Schlimmste passiert? 
Ist meine Familie vor den finanziellen 
Folgen geschützt? Ist der Nachlass gere-
gelt?

 • Stehen nach der Pensionierung genügend 
Mittel zur Verfügung, damit ich meinen 
Lebensstandard halten kann? 

Wir beraten Sie gerne.

Annette Behringer 
Leiterin Finanzplanung Swiss Life
Annette.Behringer@swisslife.ch

www.swisslife.ch/vorsorgecheck

Die Sanitas App in Zahlen

Die Sanitas App ist ein halbes Jahr alt –  
und schon jetzt eine Erfolgsstory! 

Die Zahl

Kundinnen und Kunden 
haben die App bereits  
heruntergeladen.

Rückforderungen 
wurden  ge - 
scannt und an  
uns übermittelt.

PDF-Dokumenten-
Zugriffe erreichten 

unseren Server.

41 641

loggten sich  
die Kundinnen  
und Kunden  
im Schnitt ein.

riefen unsere Kundinnen und Kunden 
ihre digitale Versicherungskarte ab.  

28 000

5604

21 400x

5x
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Mit 59 Eingriffen pro 10 000 Einwohner* liegt die Schweiz weltweit an erster Stelle bei den 
Schönheitsoperationen. Gleichzeitig nimmt das Bedürfnis von Kundinnen und Kunden  
nach Informationen zu schönheitschirurgischen Eingriffen zu. Diesem wachsenden Bedürfnis  
kommen wir mit dem unabhängigen Informationsportal Sanitas Aestetica entgegen:  
www.sanitas-aestetica.ch 

Text: Mark Stahel  |  Bild: Sanitas

Sanitas aktuell

Der Wunsch, sein Äusseres durch einen ästhetischen Eingriff  
zu verändern, ist hierzulande gross. Ebenso das Angebot auf  
medizinischer Seite. Was jedoch bisher fehlte: ein Informations-
portal, das auf dem Gebiet der ästhetischen Medizin für Trans-
parenz und Orientierung sorgt.

Ziel von Sanitas Aestetica ist es nicht, möglichst viele Menschen 
zu einer Schönheitsoperation zu bewegen. Das Portal soll viel-
mehr Interessenten helfen, mit fundierten und transparenten 
Informationen den richtigen Entscheid zu treffen. Daneben  
bietet Sanitas auf dem Portal – gegen Bezahlung – auch weiter-
gehende Dienstleistungen an.

Besser entscheiden
Das bietet Ihnen das Informationsportal Sanitas Aestetica:

  Wertvolle Informationen: Auf www.sanitas-aestetica.ch finden 
Interessierte kostenlos kompetente und geprüfte Informa-
tionen über den ganzen Themenbereich der ästhetischen 
Medizin. Von den verschiedenen Eingriffsmethoden über 
Fachbeiträge bis zu Informationen über die Kosten, die ein 
Eingriff nach sich zieht.

* Erhebung durch ISAPS 2011  
(Internationale Fachgesellschaft für plastische Chirurgie)

  Fundierter Ratgeber: In dieser Rubrik erhalten Sie kosten- 
los Antwort auf viele Fragen, die sich vor und nach einem 
Eingriff stellen. Zum Beispiel, worauf bei der Arztwahl 
besonders geachtet werden muss. Oder wie man sich auf 
das Beratungsgespräch optimal vorbereitet und welche 
Risiken es gibt. 

  Selbst-Check: Mit dem kostenlosen Selbst-Check können  
Sie Ihren Wissensstand über ästhetische Medizin und über 
einen chirurgischen Eingriff schnell klären. 

  3D-Simulation, auf Wunsch mit eigenem Bild: Vorher schon 
sehen, wie das Resultat nachher aussehen könnte. Auf dem 
Informationsportal befindet sich eine kostenlose 3D-Simu-
lation mit Standardbildern. Sie können die 3D-Simulation 
aber auch mit einem eigenen Bild durchführen – gegen 
einen Beitrag von 99 Franken. So sehen Sie in 3D, wie ein 
chirurgischer Eingriff Ihr persönliches Aussehen verän-
dern könnte.

Neugierig? Dann klicken Sie doch einfach einmal auf 
www.sanitas-aestetica.ch

www.sanitas-aestetica.ch 

Informationsportal für 
ästhetische Medizin
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Wenn die Seele auf den Rücken drückt
Rückenschmerzen gehören zu den am 
meisten verbreiteten körperlichen Be-
schwerden unserer Zeit. In mehr als acht 
von zehn Fällen ist keine klare medizini-
sche Ursache zu finden. Zu den Faktoren, 
die Rückenschmerzen begünstigen, zählt 
auch beruflicher und privater Stress, der 
anhält. 

Unser Körper spielt in Stresssituationen 
automatisch ein genetisches Programm 
ab, wobei sich zahlreiche Körperfunktio-
nen verändern. Unter anderem verspannt 
sich die Muskulatur besonders stark. Folgt 
auf eine Phase der Anspannung nicht eine 
ausreichende Entspannungsphase, kommt 
das Gleichgewicht ins Wanken und der 
Rücken kann mit Schmerzen reagieren.

Möchten Sie Ihre Rückenschmerzen aktiv 
angehen? Ist Stressmanagement ein 
Thema bei Ihnen? Falls Sie diese Fragen 
mit Ja beantworten, empfehlen wir Ihnen 
unser spezielles Rückenprogramm, das 
Sanitas in Zusammenarbeit mit medbase 
entwickelt hat (www.medbase.ch). 

Das Sanitas Rückenprogramm
So funktioniert’s: In einem ersten Ge-
spräch analysiert einer unserer medizi-
nisch ausgebildeten Gesundheitscoachs 
Ihre individuelle Situation. Stellt sich 
heraus, dass ein Arztbesuch oder eine 
Physiotherapie sinnvoll ist, unterstützen 
wir Sie gerne beim weiteren Vorgehen. 
Steht keine dieser Massnahmen im Vor-
dergrund, bieten wir Ihnen ein Coaching 
an. Mit Ihrem persönlichen Coach arbei-
ten Sie an Themen wie Stressbewältigung, 
Ergonomie und Bewegung. 

Das Abklärungsgespräch und das Coa-
ching sind kostenlos. Das Rückenpro-
gramm richtet sich an Versicherte mit 
einer halbprivaten oder privaten Spital-
versicherung.

Wenn Sie Fragen haben oder sich anmel-
den möchten, wenden Sie sich bitte an 
Ihren persönlichen Preference Kunden-
berater oder via E-Mail an 
gesundheitscoach@sanitas.com

Gesundheit

Getestet von: Daniel Hörschläger, Leiter Sanitas eIT

Die App Findery ist eine digitale Schatzkarte: Entdecken Sie ganz 
spezielle Reiseziele und lassen Sie sich von örtlichen Tipps inspi-
rieren, die in keinem Reiseführer zu finden sind! Erfahren Sie mehr 
über Ihre Wunschdestinationen durch die Erzählungen anderer  
und teilen Sie Ihre Eindrücke und Lieblingsorte mit Ihren Freunden 
und der Findery Community.

Loggen Sie sich mit Ihrem Facebook-Login oder Ihrer E-Mail-Adresse 
ein und profitieren Sie unmittelbar von vielen Empfehlungen und 
persönlichen Erzählungen. Speichern Sie Ihre Lieblingstipps ganz 
einfach in Notizlisten und machen Sie sich startbereit für Ihre 
nächste Reise!

Meine Wertung:
  Laufender Austausch von neuen Reisezielen und örtlichen Tipps 

durch die Findery Community (in Englisch).
  Individuelle Notizlisten lassen sich einfach erstellen.
  Inspirationsquelle für Reisen fernab von Touristenströmen.
  Erhältlich für iPhone und Android.
  Kostenlos.

 
   Nicht alle Tipps sind qualitativ gleich hochwertig;  

die Beschreibungen sind zum Teil etwas rudimentär.

App im Sanitas Check: 
Findery 
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Sie fragen – Medgate antwortet

2 Liter pro Tag trinken?

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

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

Medgate bietet Sanitas Versicherten rund 
um die Uhr Zugang zu kostenloser ärztlicher 
Auskunft. So vermeiden Sie unnötige Arzt-
besuche und sparen Zeit und Geld. Das 
Medgate-Team mit über 70 Ärzten und  
50 telemedizinischen Assistentinnen  
berät Sie gerne unter der Telefonnummer 
0844 124 365 (7×24 h).

Sehr oft hört und liest man die Empfehlung, 
dass man pro Tag mindestens zwei Liter  
Flüssigkeit zu sich nehmen müsse. Wenn  
man dies nicht tut, bekommt man schon fast 
ein schlechtes Gewissen. Doch stimmt diese 
Empfehlung tatsächlich? 

Medgate: Der Mensch besteht zu einem grossen Teil aus Was-
ser – der Körpers eines Erwachsenen zu rund 60 Prozent. Über 
die Nieren, den Darm, die Lunge und die Haut scheidet der Körper 
aber auch laufend Wasser aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass dieser normale Wasserverlust über die Einnahme von Ge-
tränken und Nahrung wieder ausgeglichen wird. 

Eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme kann schon sehr schnell 
gravierende Auswirkungen haben, zum Beispiel Konzentra-
tionsschwäche, Austrocknen der Schleimhäute, Kopfschmerzen, 
eine verringerte körperliche Leistungsfähigkeit bis hin zu Kreis-
laufproblemen und Bewusstseinsverlust.

Der Flüssigkeitsbedarf ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 
Bei einem erwachsenen, gesunden Menschen, der sich nicht 
gross körperlich betätigt oder schwitzt, beträgt er etwa 1,8–3 
Liter täglich und hängt auch stark vom Körpergewicht ab. Wenn 
Sie sich an die Ernährungsempfehlung der Lebensmittelpyra-
mide* halten, nehmen Sie bereits mehr als 1 Liter Wasser über 
die Nahrung auf. Sie sollten also noch rund 1–2 Liter Wasser oder 
andere, möglichst ungesüsste Getränke trinken. 

Durstgefühl fehlt bei Senioren und Säuglingen
Wenn Sie sich jedoch körperlich betätigen oder stark schwitzen, 
kann sich der Flüssigkeitsbedarf erhöhen. Die Flüssigkeitsein-
nahme reguliert sich dabei im Normalfall über das Durstgefühl. 
Bei älteren Menschen geht das Durstgefühl jedoch mit zuneh-
mendem Alter verloren. Deshalb müssen Senioren besonders 
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. 

Auch bei Säuglingen und Kleinkindern ist das Durstgefühl noch 
nicht sehr ausgeprägt und geht zum Beispiel beim Spielen gerne 
vergessen. Der Gesamtflüssigkeitsbedarf bei Säuglingen und 
Kindern bis zu 10 kg beträgt bis zu einem Liter täglich, während 
10–40 kg schwere Kinder etwa 1–1,8 Liter Flüssigkeit zu sich 
nehmen sollten.

*   Mehr zu den Empfehlung aus der Lebensmittelpyramide finden Sie hier: 
www.sge-ssn.ch

Gesundheit
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Active

Noch vor wenigen Jahren wurden Sport-
uhren fast ausschliesslich von ambitio-
nierten Athleten und Spitzensportlern 
genutzt. Doch in den letzten zwei, drei 
Jahren sind die «digitalen Coaches» zum 
trendigen Accessoire für Jung und Alt 
geworden – in der Freizeit ebenso wie im 
Arbeitsalltag. Kaum ein Freizeitläufer, der 
nicht mit GPS (globales Positionsbestim-
mungssystem) unterwegs ist, kaum ein 
grosses Unternehmen, das nicht schon 
eine Schrittzähleraktion durchgeführt 
hätte. «Die Digitalisierung entspricht dem 
heutigen Zeitgeist. Wir leisten mehr und 
sind aktiver – im Beruf, aber auch in der 
Freizeit und im Sport», bestätigt Sport-
psychologin Romana Feldmann. «Mit all 
den modernen Gadgets können wir un-
sere persönliche Leistung jederzeit per 
Knopfdruck messen, dokumentieren und 
teilen.» 

Activity Tracker im Trend
Was früher der Schrittzähler war, sind 
heute die sogenannten Activity Tra-
cker – trendige Armbänder, die jede Be-
wegung aufzeichnen und sogar das 
Schlafverhalten analysieren. Die kleinen 
Bewegungsmesser erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit. Weltweit wurden im 
letzten Jahr mehr als 70 Millionen der 
«smarten» Armbänder verkauft. «Die 
enorme Nachfrage hat uns schon etwas 
überrascht, doch wir rechnen damit, dass 

der Trend anhält», bestätigt Moreno Me-
renda von Polar Schweiz. Ein wichtiger 
Erfolgsfaktor ist für Merenda die unkom-
plizierte Bedienung: «Man steckt das Ge-
rät ein und wird von einem simplen Menü 
durch die nötigen Schritte geführt. Die 
Bedienung ist absolut intuitiv.» Führende 
Marken wie Polar, Suunto, Garmin oder 
Nike führen heute – neben den klassi-
schen Sportuhren – einen oder mehrere 
Activity Tracker im Sortiment. 

Die Activity Tracker messen Bewegungen 
mit Beschleunigungssensoren in drei Di-
mensionen: hoch und herunter, seitwärts 
sowie vorwärts und zurück. Die gleichen 
Sensoren werden übrigens auch in Air-
bags, Spielkonsolen und in der Erdbeben-
forschung eingesetzt. Da am Handgelenk 
aber hauptsächlich die Armbewegung 
gemessen wird, ist nicht jede Aktivität 
gleich gut messbar. Wer beispielsweise 
viel Zeit auf dem Velo oder mit Yoga ver-
bringt, wird Mühe haben, sein persönli-

ches Bewegungsziel zu erreichen. Neben 
den relativ preisgünstigen Armbändern 
sind auch leistungsfähige Sportuhren mit 
Herzfrequenzmessung und GPS für spe-
zifische Disziplinen weiterhin sehr ge-
fragt. Sie liefern Athletinnen und Athle-
ten umfangreiche Daten für maximale 
Leistung. «Es gibt kaum etwas, das  
wir heute nicht messen können», betont 
 Merenda. «Unser Ziel ist es, Sportlern 
möglichst viele relevante Daten für ein 
optimales Training zu bieten.» Auch für 
Romana Feldmann ist klar: «Im Spitzen-
sport ist ein effizientes Training ohne 
diese Technologie nicht mehr denkbar.» 

Ob Hochleistungs-Sportuhr oder einfa-
cher Activity Tracker: Mit dem Gerät al-
leine ist es in der heutigen Facebook-, 
Twitter- und Instagram-Welt nicht mehr 
getan. «Die Nutzer wollen ihre Daten spei-
chern, analysieren, teilen und verglei-
chen», erklärt Merenda. Zum Gerät gibt’s 
deshalb automatisch die kostenlose Nut-
zung von Apps und Webservices, um sich 
online mit anderen Sportlern auszutau-
schen. «Auf Plattformen wie Strava sind 
auch Gruppenwertungen möglich und 
man kann als ganzes Team ein Ziel ver-
folgen – das macht Spass und motiviert 
zusätzlich», erklärt Feldmann. Die Über-
mittlung der Daten erfolgt verschlüsselt 
und das eigene Profil ist passwortge-
schützt. «Wer möchte, kann seine Trai-

Sportuhren und Co.

Mit digitaler Hilfe fit, 
schlank und gesund
Sie zählen Kalorien und Pulsschläge, sie speichern Schritte und  
Kilometer: Die Messgeräte fürs Handgelenk werden immer beliebter. 
Weshalb dokumentieren immer mehr Menschen ihre Leistung?  
Für wen sind die Hightechgeräte wirklich sinnvoll?

Text: Clau Isenring  |  Bild: Getty Images

«Was im Moment noch nicht 
geht, ist, dass mir die Uhr 
sagt, wie ich mich fühle, ob 
ich Hunger habe oder ob ich 
mehr Flüssigkeit brauche.»
Moreno Merenda, Polar Schweiz
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ningsinfos selbstverständlich auch privat 
speichern oder nur einem begrenzten 
Nutzerkreis zugänglich machen», versi-
chert Merenda.

Doch obwohl die Online-Community 
helfen kann, dass sich Bewegungsvor-
sätze nicht in Luft auflösen und Ziele er-
reicht werden, funktionieren «reale» 
Kontakte laut Sportpsychologin Feld-
mann nach wie vor besser: «Wenn ich ein 
Resultat nicht poste, dann wird mir das 
kaum jemand lange vorhalten. Wenn ich 
mich aber mit jemandem zum Laufen 
verabredet habe und nicht erscheine, hat 
das grössere Konsequenzen.»

Ob mit oder ohne technische Gadgets: Am 
wichtigsten ist, dass man sich überlegt, 
weshalb man sich bewegt und Sport 
treibt. Will man soziale Kontakte pflegen, 
geht es um Erholung und Entspannung, 
möchte man etwas für seine Gesundheit 
tun, gibt es ein konkretes Leistungsziel? 
Je nachdem, welches Ziel jemand verfolgt, 
können Sportuhren wertvolle Unterstüt-
zung bieten. «Wenn man sich allerdings 
unrealistische Ziele setzt, wird auch das 
schönste Gadget bald in irgendeiner 
Schublade verschwinden», betont Feld-
mann. Nach ihrer Erfahrung werden die 
Geräte vor allem von Menschen genutzt, 
die sich ohnehin bereits auf hohem oder 
sehr hohem Niveau bewegen. Für jeman-
den, der sich vorher kaum bewegt hat, 
bewirkt auch ein Hightech-Gadget in der 
Regel kaum eine nachhaltige Verhaltens-
änderung. 

«Datenpause» einlegen
Für maximale Trainingseffizienz sind 
Sportuhren heute unverzichtbar. Den-
noch rät Sportpsychologin Romana Feld-

mann: «Wer extrem auf seine Leistungen 
und Zeiten fixiert ist und auf dem Rad 
oder auf der Laufstrecke permanent seine 
Daten abliest, sollte zur Abwechslung 
vielleicht auch mal wieder ohne Messung 
trainieren.» In dieser «Datenpause» hat 
man Zeit, sich ganz bewusst auf seinen 
Körper und auf die einzelnen Bewegun-
gen zu konzentrieren. Man nimmt sich 
und die Umgebung wahr und spürt, ob 
man sich wohlfühlt und mit Freude un-
terwegs in Richtung Ziel ist.

Active

«Die technischen Geräte 
können einen Ansporn  
geben, aber den inneren 
Schweinehund muss man 
selbst besiegen.»
Romana Feldmann, Sportpsychologin

Der digitale Coach am Handgelenk kann motivieren und präzise Daten für ein optimales Training liefern.

Mehr zum Thema

Weitere Informationen  
und Interviews auf 
www.sanitas.com/active
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Active

Lohnt sich eine professionelle Leistungs-
analyse für Freizeitsportler? 

«Viele Leute fragen mich: Muss man beson-
ders fit sein, um diese Tests und Analysen 
zu machen? Die Antwort heisst nein. Zu uns 
kommen Kunden jeder Alters- und Leis-
tungsstufe, Anfänger und Freizeitsportler 
ebenso wie Profiathleten. Die einen möch-
ten ihre Ausdauer verbessern, andere wol-
len Muskelmasse aufbauen, wieder andere 
kommen, um Fett abzubauen. 

Die Tests sollen eine möglichst präzise 
Momentaufnahme liefern. Auf dieser Basis 
werden dann im Beratungsgespräch geeig-

nete Massnahmen definiert, um jede Per-
son weiterzubringen – unabhängig davon, 
wie ihr aktueller Fitnesszustand aussieht. 
Wichtig zu wissen: Entscheidend sind nicht 
nur die Tests, sondern vor allem die richtige 
Interpretation der Resultate und die Um-
setzung in ein zielführendes Training. Mit 
einer solchen persönlichen Standortbe-
stimmung kann man auch festzustellen, ob 
man richtig trainiert.»

Lorenz Leuthold, Master of Science  
Bewegungs wissenschaften ETH Zürich
www.training-and-diagnostics.ch

Know-how: Leistungstest sinnvoll?

Pumptracks sind für velobegeisterte Familien ein idealer Freizeitspass.  
Die Bahnen mit ihren Wellen und Steilwandkurven haben viel zu bieten und 
schon die Kleinsten sind auf den trendigen Tracks gut aufgehoben. 

Text: Clau Isenring  |  Bild: Provelo

Das Wort «Pumptrack» kommt von der 
pumpenden Bewegung, mit der sich die 
Biker über die Bahn bewegen. «Die Pedale 
werden nie benutzt, sondern man baut 
rein durch die Gewichtsverlagerung Ge-
schwindigkeit auf und holt aus jeder Welle 
Schwung», erklärt Frank Wadenpohl, Prä-
sident des Bike-Vereins Züritrails.

Der volle Körpereinsatz und die rhythmi-
schen Arm- und Beinbewegungen sind 
sehr anstrengend. Gut trainierte Erwach-
sene fahren in der Regel gerade mal vier 
bis fünf Minuten am Stück, bevor ihnen 
die Puste ausgeht. «Auch Kinder mit viel 
Energie brauchen spätestens nach einer 
Stunde eine Pause», weiss Wadenpohl. 

Sinnvolle Übung für den Strassenverkehr
«Wenn sie zwischen vier und fünf Jahre 
alt sind, können Kinder die Pumpbewe-

gung umsetzen und die Bahn ohne Pedale 
befahren», so Wadenpohl. Auf einigen 
Anlagen gibt es für die Kleinsten auch 
spezielle Laufrad-Pumptracks mit Wellen, 
die nur etwa zehn Zentimeter hoch sind. 
Befahren kann man einen Pumptrack mit 
einem normalen Mountainbike. Doch es 
gilt: Je kleiner das Velo, desto einfacher 
die Pumpbewegung.  

Pumptracks sind für Kinder aber nicht 
nur ein Riesenspass, sie fördern auch spie-
lerisch die Koordination und die Fahrsi-
cherheit. So müssen sie sich später im 
Strassenverkehr nicht mehr auf die Tech-
nik und Balance konzentrieren, sondern 
können auf den Verkehr achten. 

Wo Sie in Ihrer Nähe einen  
Pumptrack finden, sehen Sie auf 
www.sanitas.com/familyzone

Pumpen, was das Zeug hält

 
Wissenstest: 
Ist Dehnen nach  
dem Sport sinnvoll?

A) Ja, das Dehnen verhindert 
einen Muskelkater und  
fördert die Regeneration.

B) Nein, das Dehnen kann  
nach dem Sport sogar  
kontraproduktiv sein. 

Machen Sie mit auf 
www.sanitas.com/wissenstest  
und erfahren Sie die richtige 
Antwort! 

Kinder entwickeln auf dem Pumptrack  
ein natürliches Gefühl fürs Velo.

20 | Sanitas Magazin 2.15 

active_2_15_D   20 01.06.2015   16:57:20



Die scheinbare  
Leichtigkeit im Wasser 

Die acht Gewinnervereine
Über 180 Projekte im Kinder- und Jugendsportbereich haben sich um den Sanitas  
Challenge-Preis 2015 beworben. Lernen Sie die acht kennen, die nach dem mehr - 
stufigen Selektionsverfahren noch im Rennen um den nationalen Challenge-Preis  
sind: www.sanitas.com/challenge oder www.facebook.com/sanitas.challenge

Sanitas Challenge-Preis

Bis eine Kür sitzt, leisten Synchronschwimmerinnen  
harte  Aufbauarbeit. Der Schwimmclub Flös in Buchs SG bietet  
Synchronschwimmen als Leistungs- und Breitensport an.

Text: Susanne Wagner  |  Bild: Gerry Nitsch

Fünf gespannte Beinpaare schrauben sich 
aus dem Wasser in die Höhe und ragen für 
Sekunden heraus. Sie formen sich zum 
Spagat, klappen blitzschnell zusammen 
und verschwinden wieder. Beim Auftau-
chen lächeln die jungen Frauen – auch 
ohne Publikum. «Eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs, sieben!», ruft die italienische 
Profitrainerin zackig ins Mikrofon, das so 
verkabelt ist, dass sie unter dem Wasser 
zu hören ist. 

Eine der Schwimmerinnen ist Cristina 
Arioli, 16. Sie verliebte sich schon mit fünf 
Jahren ins Synchronschwimmen, als sie 
ihre erste Show besuchte. Heute trainiert 
die Sportgymnasiastin sechsmal pro Wo-
che für das Jugend-A-Team des Schwimm-
clubs Flös in Buchs SG und ist Captain des 
Teams. 

Ganz und gar falsches Image
Was so federleicht aussieht, ist mentale 
und körperliche Schwerstarbeit: das ste-
tige Auf- und Abtauchen und das Luftan-
halten übersäuern die immer schwerer 
werdenden Muskeln während der dreimi-
nütigen Kür. Aussehen muss es jedoch 
stets elegant und anmutig – wie beim 

Ballett. Diese scheinbare Leichtigkeit ist 
dem Image des Synchronschwimmens 
zum Verhängnis geworden. Daran, dass 
viele den Sport belächeln, hat sich Cris-
tina gewöhnt. Sie sieht es eher als Kom-
pliment: «Es soll ja leicht aussehen, ob-
wohl es schwierig ist. Aber es ist streng, 
drei bis vier Stunden am Stück ohne Er-
holungspausen zu trainieren.» 

Durchhaltewille und Disziplin
Teamkollegin Nina Göldi, 16, weiss: «Wenn 
die Leute hören, wie viel Arbeit hinter dem 
Synchronschwimmen steckt, lächeln sie 
nicht mehr.» Am spannendsten findet sie 
es, im Team eine Kür selber zu entwerfen. 
Das Highlight ist dann, wenn die Video-
analyse zeigt, dass alles gepasst hat und 
synchron war. 

Die mit Kochgelatine fixierten Frisuren, 
Make-ups und glitzernden Badekostüme 
kommen nur an den Wettkämpfen und 
Shows zum Einsatz. In den Trainings sind 
Disziplin, Durchhaltewille und Konzent-
ration gefragt. Jede Einzelne muss stets 
ihren exakten Platz in der Choreografie 
behalten, was im Wasser alles andere als 
einfach ist.

Letztes Jahr konnte der SC Flös nach vie-
len Jahren wieder ein Achterteam an  
die Schweizer Meisterschaften schicken. 
Cristina Arioli und Nina Göldi gewannen 
im Team die Bronzemedaille in der Kate-
gorie Elite – ein grosses Highlight für den 
ganzen Verein. Langfristig träumen die 
jungen Frauen von einer Goldmedaille in 
der Disziplin Team, im Synchronschwim-
men die wichtigste Disziplin. – Zu den 
Siegern gehört der SC Flös aber sowieso: 
2014 wurde er in der nationalen Ausmar-
chung des Sanitas Challenge-Preises mit 
dem Publikumspreis ausgezeichnet. 

Sieht leicht aus, ist aber körperliche Schwerst-
arbeit: Cristina Arioli und Nina Göldi beim Training.
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Sani

Bemale deinen Turnsack
Auf www.sanitas.com/sani kannst du ab sofort 
gratis einen weissen Turnsack be stellen. Dazu 
gibt’s Stoffmalstifte, mit denen du deinen  
Turnsack cool bemalen kannst. Bestelle jetzt 
gleich, denn wir haben nur 50 Stück auf Vorrat! 

Finde die Unter- 
schiede und  

gewinne mit etwas 
Glück einen  

tollen Reisekoffer.
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Sani

Sani packt den Koffer
Finde die Unterschiede und gewinne mit etwas Glück einen Reisekoffer (siehe Bild rechts).

Sani besucht für ein paar Tage seinen Freund Miguel, den Pinguin. Deshalb packt er viele Sachen in  
seinen Koffer. Auf den ersten Blick sehen beide Bilder genau gleich aus. Es hat aber kleine, feine  
Unterschiede. Wie viele sind es? Finde sie und gewinne mit etwas Glück einen tollen Reisekoffer.

Schick uns eine E-Mail mit der richtigen Zahl an redaktion@sanitas.com.  
Oder schreib uns eine Postkarte an: Sanitas, Redaktion Magazin, «Freunde», Postfach, 8021 Zürich.  
Vergiss nicht, deinen Namen und deine Adresse zu erwähnen. Einsendeschluss: 10. August 2015.
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Frédéric Da Rocha

Im Paso doble durch  
den Alltag

Meinen ersten Tanzunterricht hatte ich 
mit sechs Jahren. Lateinamerikanisch! 
Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso doble 
und Jive. Meine Mutter hatte mich in eine 
Tanzschule gesteckt, damit ich mich aus-
toben konnte. Ich war begeistert und bin 
dabeigeblieben. Wirklich gepackt hat es 
mich, als ich zur Académie Lucky Dance 
wechselte, und inzwischen nehme ich an 
nationalen und internationalen Wettbe-
werben teil. Mit dem Turniertanz begann 
ich im Alter von 16 Jahren.

Meine Partnerin und ich trainieren alle 
zwei Tage mit unserem Schweizer Trainer 
und ein Wochenende im Monat mit einem 
Trainer aus Italien. Die Schweiz spielt im 
Latinbereich nicht ganz in der ersten Liga, 
daher suchten wir ein international aus-
gerichtetes Coaching, einen Trainer, der 
neueste Trends perfekt beherrscht.

In Italien finden nahezu jedes Wochen-
ende Turniere statt. In der Schweiz hin-
gegen nur ein bis zwei pro Jahr. Im April 
gab es eines in Lausanne. Im Oktober 
finden die Schweizer Meisterschaften 
statt, ebenfalls in Lausanne. Ich werde 
mit meiner Partnerin daran teilnehmen. 
Als Lausanner hoffen wir natürlich, den 
Sprung aufs Treppchen zu schaffen. 

Im vergangenen Jahr habe ich ausserdem 
meinen Blog mit Herrenmode lanciert. 
Auftritte und Fotoshootings waren schon 

immer Teil meines Lebens. Früher habe 
ich noch für zwei Agenturen gemodelt. 
Vor meinem Start bei der Versicherung 
habe ich im Luxuskosmetikbereich gear-
beitet. Tanz und Mode haben viel Gemein-
sames: Jedes Jahr gibt es neue Trends, 
Materialien, Stile, Formen und Farben. 

Mode ist wichtig, auch für den Mann, 
denn wir werden ständig beobachtet und 
beurteilt. Allerdings ist das noch ein Ta-
buthema, genau wie männliche Schön-
heit. Oft benutzen die Männer die Cremes 
ihrer Freundin, denn sie trauen sich 
nicht, selbst welche zu kaufen oder sich 
beraten zu lassen. Auch untereinander 
wird nicht darüber gesprochen, was ich 
schade finde. In meinem Blog gebe ich 
Ratschläge und praktische Tipps. Ich war 
immer sehr offen. Mir gefällt es, mit Men-
schen zu reden.

Dies findet sich auch in meiner Arbeit als 
Mitarbeiter im Kundenservice. Mir ist 
aufgefallen, dass viele Kunden kaum über 
ihre Versicherungsdeckung Bescheid  
wissen. Sie fragen beispielsweise, wie sie 
bei Auslandreisen versichert sind, ob die 
Versicherung ihre Brille bezahlt etc. Es 

macht mir Spass, sie zu beraten. Man 
muss verstehen, was der Kunde will, und 
dann schnell und klar antworten. 

Ich mag diesen Bezug zum anderen und 
dieses Miteinander. Es findet sich in der 
Tanzschule mit Paaren, die nicht so weit 
fortgeschritten sind und denen ich Tipps 
geben kann, und natürlich auch in mei-
nem Blog. Bei der Arbeit berate ich meine 
Kollegen allerdings nur sehr selten in 
modischen Fragen. Im Übrigen wissen 
auch nur wenige, dass ich einen Blog be-
treibe.

Gelegentlich frage ich mich beim Blick  
in meinen Terminkalender, wie ich die 
Woche schaffen werde… denn ich arbeite 
Vollzeit! Meine beruflichen Aktivitäten, 
das Tanztraining, den Blog, meine 
Freunde und meine Familie unter einen 
Hut zu bringen, verlangt eine perfekte 
Organisation. Durch das Tanzen habe ich 
die Disziplin gelernt für alles, was ich tue. 
Es ist auch kein Müssen, denn niemand 
zwingt mich dazu. Wenn man etwas gern 
tut, schaut man nicht auf die Uhr.

Der Mode-Blog: www.fdr-style.com 
Académie Lucky Dance: www.danse.ch 

Passionen

Frédéric Da Rocha ist Modefreak und Tänzer. Als Mitarbeiter  
im Kundenservice von Sanitas in Lausanne lautet seine Devise:  
Ob auf der Tanzfläche oder im Büro – immer steht das Mitein - 
ander an erster Stelle.

Text: Anne-Isabelle Aebli  |  Bild: z.V.g. Frédéric Da Rocha

«

»

«Durch das Tanzen habe  
ich die Disziplin gelernt für 
alles, was ich tue.»
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Frédéric Da Rocha

Im Paso doble durch  
den Alltag

Passionen

»

Latintänzer Frédéric Da Rocha und seine Partnerin streben  
einen Podestplatz bei den Schweizer Meisterschaften an.
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Hitzgi und Altersguillotine
Leserzuschriften zum Sanitas Magazin 1/15: Ausgrenzung im  
Alter und eine «absolut sichere Methode», einen lästigen Schluckauf  
loszuwerden.

So bringen Sie den  
Hitzgi weg 
Wenn jemand Schluckauf hat, bitten Sie 
die betroffene Person, aufzustehen und 
die Hände auf den Rücken zu legen. Dann 
geben Sie ihr ein grosses Glas Wasser zu 
trinken. Während sich der Betroffene 
darauf fokussiert zu trinken, wird der 
Schluckauf sofort aufhören. Ich habe  
es Dutzende Male mit Kindern und Er-
wachsenen getestet und es funktioniert 
zu 100 Prozent. M.P.

Ihre Meinung
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Vorschau: Das nächste Magazin erscheint im September 2015.

Schreiben Sie uns!

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

Im Alter ausgegrenzt?

Überall wird man im Alter ausgegrenzt. 
Auch bei Ihnen! So schreiben Sie im 
letzten Magazin, dass für das Angebot  
Sanitas Capital ab 59 kein Abschluss 
mehr möglich ist. R. A.

Antwort der Redaktion
Die Kapitalversicherungen für Krankheit 
bzw. Unfall orientieren sich an individuellen 
Versorgungslücken der zu versichernden  
Person. Sie dienen als Ergänzung zu den 
Leistungen der staatlichen Sozialversiche-
rungen.

Bei Personen, die kurz vor der Pensionie-
rung stehen oder bereits ihre Altersrente 
beziehen, ist mit geringeren langfristigen 
Ein bussen beim (Erwerbs-)Einkommen  
zu rechnen als bei jüngeren Personen, die 
möglicherweise noch am Anfang ihrer  
beruflichen Karriere stehen. 

Der mit dem Alter steigenden Unfallgefahr 
wird aber Rechnung getragen: Die Sanitas 
Kapitalversicherung kann bei Unfall bis zum 
75. Altersjahr fortgeführt werden.

Ihr Schreiben haben wir gerne als positive 
Anregung bei weiteren Produktgestaltungen 
und -anpassungen entgegengenommen.
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Denise Fitzi: Sie und Ihr Mann haben bei Sanitas eine ambulante 
Zusatzversicherung (wie Classic, Family oder Jump) sowie eine 
Spitalversicherung abgeschlossen. Damit sind Sie für Notfall-
behandlungen auf der ganzen Welt genügend gedeckt. 

Kontaktieren Sie in einem Notfall immer unsere Assistance! Mit 
der Sanitas Assistance steht Ihnen bei medizinischen Notfällen 
ein Netz von Spezialisten rund um die Uhr telefonisch zur Ver-
fügung. 

Die Notfallnummer finden Sie auf Ihrer Sanitas Versicherten-
karte. Nehmen Sie diese bei Reisen ins Ausland immer mit. Bei 
Notfällen innerhalb Europas ist es besonders wichtig, dass Sie 
Ihre Sanitas Versichertenkarte, die gleichzeitig die europäische 
Versichertenkarte ist (siehe Rückseite), vorweisen können. Soll-
ten Sie in einem EU- oder EFTA-Land erkranken oder einen 
Unfall haben, erhalten Sie dank dieser Karte alle benötigten 
medizinischen und pflegerischen Leistungen. 

Gut zu wissen für Wincare Versicherte
Wincare Versicherte mit der ambulanten Zusatzversicherung 
Diversa Komfort sind im Ausland für Notfälle genügend gedeckt. 
In dieser Zusatzversicherung sind die Assistance-Leistungen 
mitversichert. 

Originalrechnung einreichen
Bitte reichen Sie Arzt- oder Spitalrechnungen aus dem Ausland 
immer im Original an uns ein und schreiben Sie Ihre Kunden-
nummer auf die Rechnung.

Kunden mit Grundversicherung
Sie verfügen nicht über eine ambulante Zusatzversicherung 
und eine Spitalversicherung?

 • Eine ambulante Zusatzversicherung plus eine Spitalversi-
cherung bieten Ihnen Sicherheit das ganze Jahr – nicht nur 
für die Notfalldeckung im Ausland. Unsere Kundenberater 
informieren Sie gerne über die Vorteile.

 • Oder: Die Sanitas Travel-Reiseversicherung können Sie 
kurzfristig und wochenweise abschliessen. Mehr zu Travel 
erfahren Sie auf Seite 10.

Bin ich gut versichert  
für meine Ferien?
C. M. aus O.:  In zwei Wochen verreisen mein 
Mann und ich in die Ferien ins Ausland. Sind 
wir genügend versichert?

So erreichen Sie uns

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

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

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

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

«Nehmen Sie Ihre Sanitas   
Versichertenkarte ins Ausland 
immer mit.»

Fitzi weiss es
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Online-Shop

Alle Angebote sind bis mindestens Ende August 2015 gültig oder solange Vorrat.  
Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich an Ihr Service Center. Wir sind Ihnen bei der Bestellung gerne behilflich.  
Sämtliche Vergünstigungen sind Angebote Dritter und verursachen Sanitas keinerlei Kosten. Wir danken allen Beteiligten.

Keine Versandkosten
ab CHF 60.– Bestellwert

Maxwell Freizeitshorts 
CHF 85.– statt 99.–

Bare Access 4 Barfussschuh 
CHF 109.– statt 125.–

Vivoactive Smartwatch 
CHF 225.– statt 255.–

M400HR GPS Uhr 
CHF 199.– statt 249.–

Loop Activity Tracker 
CHF 95.– statt 115.–

Roslyn Freizeitshorts 
CHF 65.– statt 75.–

The North Face Sporttasche 
CHF 85.– statt 99.–

A400 Kompressionshosen
CHF 89.– statt 110.–

Ambit 2R HR GPS Uhr 
CHF 219.– statt 249.–

Vivosmart Activity Tracker 
CHF 159.– statt 179.–

Sphere Polo Shirt 
CHF 69.– statt 79.–

Kanken Rucksack 
CHF 69.– statt 79.–

A400 ¾ Kompressionshosen 
CHF 109.– statt 140.–

Sphere Tank Shirt 
CHF 49.– statt 54.–

A400 Kompressionsshirt 
CHF 99.– statt 115.–

Kompressionsstülpen 
CHF 39.– statt 50.–

Nuscheli
CHF 9.–

Frottee-Poncho  
und -Badetuch
Set: CHF 19.–

www.sanitas.com/shop

Plüschtier 
CHF 15.–

Die Sani   

Kinderprodukte 

jetzt im Shop.
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