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Editorial

Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Jedes Jahr steigt die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz 
um etwa sechs Wochen. Viele der heute unter 50-Jährigen werden also ein 
hohes Alter erreichen. Die meisten dieser Altersgruppe möchten – das 
bestätigen etliche Umfragen – möglichst lange und unabhängig in den ei-
genen vier Wänden wohnen bleiben. 

Wie aber wird das Wohnen im Alter in der Zukun� aussehen?

Gut vorstellbar, dass uns Pflegeroboter den Alltag zu Hause erleichtern 
werden. Ebenso, dass wir ganz selbstverständlich in sogenannten Smart 
Homes wohnen, in «intelligenten Häusern» also, wo beispielsweise die 
Waschmaschine automatisch Waschmittel ordert, sobald dies nötig ist. Und 
wo ein virtueller Butler uns daran erinnert, die Medikamente einzunehmen 
oder den Notfall alarmiert, wenn er registriert, dass etwas nicht stimmt.

Forscher tü�eln schon heute an neuartigen Technologien, die Seniorinnen 
und Senioren ermöglichen, möglichst lange unabhängig zu Hause zu woh-
nen. Zum Beispiel am iHomeLab in Horw: Besuchen Sie doch einmal dieses 
Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz und lassen Sie sich entführen 
in eine Zukun�, die schon vor Ihrer Türe steht. 

Zwei Gedanken möchte ich Ihnen aber noch mitgeben: 
 • Der virtuelle Butler ist kein Ersatz für menschliche Begegnungen und 
Austausch. Deshalb wird es – neben allen zukun�strächtigen Techno-
logien – enorm wichtig sein, den sozialen Interaktionen genügend Raum 
zu geben. 

 • Wer im hohen Alter geistig und körperlich rüstig sein möchte, muss seiner 
Gesundheit schon in jüngeren Jahren Sorge tragen. So gesehen hat Ihre 
Zukun� schon gestern begonnen! 

Ihr Otto Bitterli

 • Länger unabhängig wohnen dank digitaler Technik:  
das Schwerpunktthema ab Seite 6.

 • Eigenverantwortung, Solidarität, Pflegefinanzierung:  
Lesen Sie den Beitrag auf Seite 14.

«Gut vorstellbar, dass  
uns Pflegeroboter  
den Alltag zu Hause  
erleichtern werden.»
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News

Seit März gibt es auf der Online-Plattform «Ron Orp» 
den Urban Sports Club. Dieser hat zum Ziel, Men-
schen zum gemeinsamen Sporttreiben zu vernetzen 
und sie auf humorvolle Art über allerlei Sportliches 
zu informieren. 

Die Mitglieder haben die Möglichkeit, auf dem Profil 
des Urban Sports Club Angebote zu posten und so 
Gleichgesinnte zum Rennen, Walken, Pingpong  oder 
Federballspielen zu finden – einfach so, ganz spon-
tan, ohne Vereinsmitgliedschaft. Deshalb sind die 
Angebote des Urban Sports Club gratis.

Für Sanitas ist Bewegungs- und Gesundheits-
förderung ein wichtiges Thema. Deshalb unterstützt 
Sanitas den Urban Sports Club und möchte ihn 
zusammen mit «Ron Orp» weiterentwickeln und 
ausbauen. Es ist geplant, eigene Veranstaltungen und 
Challenges zu organisieren, aber auch Leute zu be-
lohnen, die andere motivieren, sich zu bewegen und 
Sport zu treiben.

www.ronorp.net/urbansportsclub oder 
www.facebook.com/urbansportsclubschweiz

Der Urban Sports Club 
vernetzt Aktive

Sanitas blickt auf ein gutes versicherungs
technisches Jahr 2015. Erfreulich ist, dass 
Sanitas in einem schwierigen Finanzmarkt
umfeld einen Gewinn erzielen konnte. 

Die wichtigsten Zahlen 2015:
  Mit 19,1 Millionen Franken Gewinn 

(nach Steuern) konnte das Eigenkapital 
auf 754,2 Millionen Franken erhöht 
werden. Sanitas weist damit eine sehr 
solide Finanzbasis auf.

  Über 800 000 Versicherte schenkten 
Sanitas Ende 2015 ihr Vertrauen, gut 
6000 mehr als im Vorjahr. 

  Das Prämienvolumen stieg um rund  
70 Millionen Franken auf gut 2,55 Milli
arden Franken (Zunahme: 3 Prozent).

English –  
yes we can!
Englisch ist bei Sanitas eine offizielle Kun
densprache – sowohl im telefonischen 
Kundenkontakt als auch auf dem Korres
pondenzweg und online. Die wichtigsten 
Kundendokumente, Webseiten, die Sanitas 
App und das Kundenportal sind auf Englisch 
übersetzt. Zudem haben etliche Mitarbei
tende mit Kundenkontakt – auch in der 
Telefonie – ihr Englisch vertieft. So können 
wir unsere Kundinnen und Kunden – neben 
Deutsch, Französisch und Italienisch – nun 
auch in der bedeutendsten Weltsprache 
bedienen.

Neu wird der Geschäftsbericht als Online 
Version nur noch auf Deutsch angeboten. 
Der Finanzteil kann jedoch in allen Landes
sprachen heruntergeladen werden, erst mals 
auch auf Englisch. Neu ist der Geschäfts
bericht auch mobilefähig. 

Sechs Videos 
Als roter Faden führen sechs Videos durch 
den Bericht. Die Themen: integrales Risiko
management, Sanitas als Arbeitgeber, per
sonalisierte Kundenansprache, Sanitas 
ChallengePreis, Herbstkampagne und 
Unfallprodukte. Schauen Sie sich die Videos 
und weitere Zahlen aus dem Geschäftsjahr 
2015 hier an: report15.sanitas.com

Geschäftsbericht 2015 mit Videos
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News

Beruhigt ins Spital
Brauchen Sie Hilfe für den Weg ins Spital oder für die Zeit Ihrer 
Abwesenheit zu Hause? Als Preference Kundin oder Kunde können 
Sie sich voll auf die Unterstützung Ihres Beratungsteams verlassen. 
Damit Sie sich während Ihres Aufenthaltes gut aufgehoben fühlen, 
betreuen wir Sie auch im Spital ganz persönlich.

In ausgewählten Partnerkliniken* erwarten Sie zudem exklusive 
Preference Leistungen wie:

  Persönlicher Ansprechpartner in der Klinik.
 Sich im 1- oder 2-Bett-Zimmer  in Ruhe erholen.
  Übernachtungsmöglichkeit für Ihre Begleitung.
  Kostenlose Getränke und Snacks für Sie und Ihre Gäste.
  Freier WLAN-Zugang in Ihrem Zimmer.
  Kostenloser Parkplatz für Ihren Besuch.

*  Weitere Informationen zu unseren Partnern finden Sie unter 
www.sanitas.com/preference

Sanitas Service  
neu auch auf Twitter
Werden Sie Sanitas Fan auf Facebook, und folgen Sie 
uns auf Twitter! Wir bieten Ihnen aktuelle Gesund-
heitstipps, Service informationen, Wettbewerbe und 
vieles mehr. Und seit dem 1. Mai steht Ihnen unser 
Kundenservice wochentags auch auf Twitter zur Verfü-
gung, und zwar von 9 bis 17 Uhr. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 
twitter.com/@sanitas_CH
facebook.com/sanitaskrankenversicherung

Ein Wochenende in Lausanne, Berlin oder Mailand? Egal, 
wohin es geht: Der Sanitas Weekender aus robustem Co-
lombia-Rindsleder (50 × 25 × 27 cm) macht sich überall gut! 

Bestellen können Sie ihn im Sanitas Online-Shop oder  
mit dem Bestelltalon auf der letzten Seite dieser Ausgabe.  
Im Online-Shop finden Sie ausserdem weitere praktische 
Reise- und Sommerartikel: www.sanitas.com/shop

Schick und praktisch: der Sanitas Weekender

Topnote für Sanitas 
Wir freuen uns über die ausgezeichnete 
Bewertung, die Sanitas in der Kunden-
zufriedenheitsumfrage erhielt, die der 
Internetvergleichsdienst comparis.ch all-
jährlich durchführt: Mit der Gesamtnote 

5,3 belegt Sanitas in der Rangliste der Krankenversicherungen neu 
Rang 2. Besonders zufrieden sind unsere Kundinnen und Kunden  
mit der Kompetenz und der Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiten-
den sowie mit der Schnelligkeit der Auszahlungen (2 × die Note 5,3).  
Ihre guten Bewertungen spornen uns an, weiterhin unser Bestes zu 
geben. Ein herzliches Dankeschön!

Ein Wochenende in Lausanne, Berlin oder Mailand? Egal, 

cm) macht sich überall gut! 

Krankenkassen

gut: 5.3 
Kundenzufriedenheit
05/2016
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Schwerpunkt

Zukunft beginnt heute! Das trendige «Smarthome» bietet neben Lifestyle mehr Sicherheit  
und Komfort. Modernste Technologie, miteinander kommunizierende Gegenstände  
oder Robotertechnik machen dies möglich. Diese Zukunftstechnik bietet älteren, pflege-
bedürftigen Menschen die Möglichkeit, länger im eigenen Heim zu wohnen.

Text und Interview: Robert Wildi  |  Cover/Fotos: Gerry Nietsch/Getty Images, Illustration: Yehteh

Länger unabhängig wohnen 
dank digitaler Technik

Ein blöder Rumpf im Teppich, ein Stolperer, dann der Sturz. 
Lisbeth Huber (Name erfunden) ist 81-jährig, rüstig, körperlich 
und geistig voll da. Doch auf dieses Missgeschick im Wohnzim-
mer ihrer hübschen Attikawohnung kann sie nicht reagieren. 
Ein stechender Schmerz im Rücken verunmöglicht das Aufste-
hen. Nicht mal bewegen kann sie sich. Ihre Hilferufe hört nie-
mand: Die Nachbarn sind in den Ferien, alle Fenster geschlossen. 
Ihren Sohn könnte die alleinstehende Rentnerin nur per Telefon 
kontaktieren. Doch dieses ist ausser Reichweite. Panik steigt in 
ihr hoch. 

Der virtuelle Butler James löst Probleme 
Würde Frau Huber im iHomeLab der Hochschule Luzern in 
Horw (LU) wohnen, wäre alles anders: Sie könnte sich auf die 
Soforthilfe des virtuellen Butlers James verlassen. James hätte 
dank Sensoren, die in der intelligenten Musterwohnung an 
neuralgisch wichtigen Stellen angebracht sind, die Bewegungen 
der Bewohnerin auf dem Radar. Sobald er Unregelmässigkeiten 
wie etwa einen Sturz registriert, erkundigt er sich sofort über 
die eingebaute Gegensprechanlage: «Alles in Ordnung, Frau 
Huber?» Jetzt kann sie ihn im Liegen dazu veranlassen, entwe-
der den Sohn oder gleich direkt einen Notfallwagen anzurufen. 
Gibt sie keine Antwort, tut dies James ohnehin unverzüglich 
und ö�net dem eintre�enden Rettungspersonal auch automa-
tisch die Haustür.

Selbstständige Senioren 
Doch wie soll das perfekte Profil von James aussehen? Was muss 
er alles können? Und was wäre vielleicht zu viel des Guten? 
Daran tü�eln die Wissenscha�ler am iHomeLab inzwischen seit 
über sieben Jahren. Die Forschungsprojekte werden in enger 
Zusammenarbeit mit der Industrie realisiert und sind sehr pra-
xisbezogen. «Es geht uns darum, Wohnraum für Senioren so 
intelligent und gleichzeitig so unaufdringlich wie möglich zu 
gestalten, damit diese sicher und komfortabel in ihren vier 
Wänden bleiben können. Auch dann, wenn Krä�e und Gedächt-
nis nachlassen», sagt Rolf Kistler, wissenscha�licher Mitarbeiter 
des iHomeLab. 

Intelligente Technologien sollen in Zukun� vor allem dazu die-
nen, dass ältere Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden 
wohnen können. Denn der Trend geht eindeutig dahin, dass die 
ältere Generation länger selbstständig bleiben will. Der Anteil 
der Menschen, die 80 Jahre und älter sind, wird sich in der 
Schweiz laut Bundesamt für Statistik zwischen heute und 2045 
mehr als verdoppeln. 

Notfälle wie jener von Frau Huber werden sich also kün�ig 
häufen, weil es immer mehr ältere Menschen geben wird, die 
immer länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen werden. 
Da bietet sich für Butler James eine einzigartige Chance, sich in 
einer wachsenden Zahl von Haushalten als zuverlässige Hilfe zu 
etablieren. Nicht nur in der Not, sondern auch im ganz normalen 
Wohnalltag. 

Was die Technik heute schon kann
Im iHomeLab, einem ö�entlich zugänglichen Gebäudekomplex, 
können sich Besucher in rund einstündigen Führungen über 
den modernsten Stand in Sachen intelligente Gebäudetechnik 
und intelligentes Wohnen informieren. So gibt es zum Beispiel 
die automatische Sturz- und Unfallerkennung schon heute. Sie 
funktioniert mit Sensoren, wie sie auch für Spielkonsolen ver-
wendet werden. Andere technische Anwendungen erkennen 
zum Beispiel, wenn betagte oder pflegebedür�ige Bewohner  
die Ernährung vernachlässigen oder wichtige Medikamente 
nicht einnehmen. Automatisch wird dann die Pflegeperson 
informiert.

«Die ra¤nierte Verknüpfung von vorhandenen technischen 
Möglichkeiten, um Sicherheit, Komfort und auch Energiee¤zi-
enz zu optimieren, ist im iHomeLab das oberste Gebot», sagt Rolf 
Kistler. Dazu gehört auch, die fast unbegrenzten Kommunika-
tionsmöglichkeiten zwischen einzelnen Geräten und Ge-

«Alles in Ordnung, Frau Huber?»,  
fragt der virtuelle Butler James. 
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Per Knopfdruck zum Teledoktor:  
Ein medizinisches Problem von zu Hause aus 
direkt mit dem Arzt besprechen.
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Schwerpunkt

genständen zu nutzen. Man spricht von dem sogenannten In-
ternet of Things (IoT) oder dem Internet der Dinge. Die Vision 
ist, dass der Computer zunehmend durch unau�ällige «intelli-
gente Gegenstände» ersetzt wird, die miteinander vernetzt sind 
und miteinander «sprechen». Das IoT ermöglicht es so Butler 
James, die SOS-Kette von der Sturzerkennung über die Alarmie-
rung bis zum Eintre�en der Helfer in Gang zu setzen. 

IoT ist aber auch im normalen Haushaltsalltag nützlich: zum 
Beispiel wenn die intelligente Waschmaschine eine direkte An-
zeige auf den Fernsehbildschirm schickt, um mitzuteilen, dass 
ein Waschgang beendet ist. Sie ordert dann gleich auch noch das 
Waschmittel im Supermarkt, selbstständig und rechtzeitig. IoT 
ermöglicht auch der jüngeren Generation, aus den Ferien via 
Smartphone Schlösser, Lichtquellen, Heizung, Hausüberwa-
chungskamera etc. zu bedienen. «Der Technik sind fast keine 
Grenzen gesetzt», so Kistler.

Schnelle Kontaktmöglichkeiten 
Modernste digitale Technik hil� so älteren Menschen, sich einen 
sicheren, angenehmen Lebensraums zu scha�en und weitge-
hend unabhängig zu bleiben. Das moderne Schlagwort dazu 
heisst «Independent Living». Ein zentrales Element ist dabei, 
dass sich pflegebedür�ige Personen schnell mit Angehörigen, 
Nachbarn oder dem Arzt «kurzschliessen» können. Rolf Kistler 
betont: «Wichtig ist uns, dass die Technik immer im Zusammen-
hang mit dem Menschen eingesetzt wird und dessen Bedürf-
nisse abdeckt.» 

Anders gesagt: Es geht nicht darum, den gesamten Tagesablauf 
und jede einzelne Bewegung eines Bewohners zu scannen und 
via Kamera zu überwachen. Dies wäre zwar technisch problem-
los möglich, nicht aber wünschenswert: «Eine pflegebedür�ige 
Person möchte ja in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben, 
um sich möglichst viel Privatsphäre zu bewahren», so Kistler.  

Erfolgreicher «Teledoktor» 
Intensiv mit dieser Thematik beschä�igt sich auch das Kompe-
tenzzentrum Ambient Assisted Living (AAL-FHS) der Fachhoch-
schule St. Gallen. Auf Deutsch bedeutet Ambient Assisted Living 
in etwa «Altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimm-
tes Leben». Co-Leiter Beda Meienberger sagt: «Wir verstehen die 
Technik in erster Linie als Hilfsmittel, um wichtige Kernaufga-
ben rund um Pflege, Gesundheit und soziale Einbettung von 
älteren Menschen zu ergänzen, nicht um sie zu ersetzen.» 

Eines der Projekte, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden, 
betrif� ein telemedizinisches Angebot, bestehend aus Telemo-
nitoring kombiniert mit einer individuellen Teleberatung. Der 

«Teledoktor» soll Menschen, die zu Hause wohnen, digital mit 
Ärzten oder Pflegenden verbinden und ihnen ermöglichen, ver-
schiedene medizinische Leistungen zu konsumieren. Ein erster 
Versuch dazu wurde Ende 2015 zusammen mit dem Universi-
tätsspital Zürich abgeschlossen. «Das Konzept lässt sich prob-
lemlos weiterentwickeln und kün�ig in jedem Haushalt etab-
lieren», ist Beda Meienberger überzeugt.  

Butler James zu Diensten
Wie rasch sich die sogenannten «Smarthomes» am Markt durch-
setzen werden, ist eine Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. 
Die Entwickler müssen den Tatbeweis erbringen, dass ältere 
Menschen dank Technologie und «Internet of Things» e�ektiv 
länger selbstständig wohnen und die Pflegekosten dadurch 
namha� gesenkt werden können. Rolf Kistler von iHomeLab ist 
überzeugt, dass sich in Zukun� eine wachsende Käuferscha� 
für solche technischen Möglichkeiten finden wird: «Mit unseren 
Entwicklungen wollen wir mittelfristig in den Massenmarkt 
vordringen. Sie sollen für jeden zugänglich und erschwinglich 
sein.»

Und Lisbeth Huber? Auf den selbstregulierenden Kühlschrank 
wird sie auch in Zukun� verzichten, weil sie den sozialen Kon-
takt mit ihrer jüngeren Nachbarin sehr schätzt, die ihr einmal 
pro Woche die Einkäufe erledigt. Eine Alltagshilfe wie Butler 
James wäre ihr allerdings sehr willkommen. Dank seiner Prä-
senz würde sie sich sicher genug fühlen, noch das eine oder 
andere Jahr in der eigenen Wohnung zu bleiben. 

Lisbeth Huber schätzt den sozialen  
Kontakt mit ihrer Nachbarin, die für sie 
einmal pro Woche einkauft.

Fo
to

: z
Vg
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Schwerpunkt

Drei Fragen an Beda Meienberger

«Pflegeroboter haben 
Potenzial»

Herr Meienberger, in Japan werden heute schon verbreitet 
Roboter in der Altenpflege eingesetzt. Eine Zukunftsvision?
Auch wir haben bereits im Jahr 2008 mit dem «iRobi» erstmals 
einen Roboter als Pflegeassistenten im Echtbetrieb eingesetzt und 
getestet. Der Widerstand war damals ziemlich heftig, vor allem  
von  seiten der Gesundheitsinstitute. Man fürchtete, dass der Roboter 
das Pflegepersonal vollständig ersetzen sollte.

Das war doch wohl auch das Ziel?
Absolut nicht. Roboter werden die zentralen und wichtigen 
menschlichen Eigenschaften von Pflegenden niemals ersetzen 
können. Vielmehr sehen wir Roboter als Bindeglied zwischen  
Pa tient und Pflege. Ein Beispiel: Zwischen 18 Uhr abends und  
8 Uhr morgens sind Patienten auf Pflege-
stationen in der Regel ganz auf sich allein 
gestellt. In dieser Zeitspanne kann ein 
Roboter durchaus sinnvolle Scharnierar-
beit leisten, etwa einfache Handgriffe 
aus führen wie das Fenster öffnen oder 
den Rollladen schliessen. 

Und wo bleibt das therapeutische Element?
Im Vergleich zu Telefon oder TV, die auch 
als Errungenschaften gegen die Vereinsa-
mung entwickelt wurden, bietet der Robo-
ter viel mehr. Zum Beispiel einen Livechat 
mit Fami lienangehörigen und bewegten 
Bildern. Es gibt sogar Roboter, die auf Be-
rührungen reagieren. Dies löst auch bei 
älteren Menschen positive 
Emotionen aus. Ich 
sehe da durchaus ein 
interessantes Poten-
zial. Letztlich geht es 
auch in dieser Frage 
einzig darum, ob und in welchem Ausmass 
Pflegeroboter von den Endkonsumenten 
als Mehrwert verstanden und akzeptiert 
werden.

Beda Meienberger ist Co-Leiter Kom-
petenzzentrum Ambient Assisted  
Living (AAL-FHS) der FHS  St. Gallen,  
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. www.fhsg.ch

Besuchen Sie das iHomeLab

Das iHomeLab-Team der Hochschule Luzern 
erforscht, wie dank intelligenten Gebäuden 
(Smarthomes) beispielsweise der Energie-
verbrauch gesenkt oder älteren Menschen ein 
längeres unabhängiges Leben in den eigenen 
vier Wänden ermöglicht werden kann. Die 
Forschungs resultate werden im iHomeLab in 
Horw (LU) präsentiert und auf verständliche 
Weise erklärt. 

Das iHomeLab ist von Montag bis Freitag von  
9 bis 19 Uhr geöffnet. Einmal pro Monat  
findet zudem eine öffentliche, kostenfreie 
Führung statt. Die Anzahl Teilnehmer ist  
aus Platz gründen auf 20 beschränkt. 

Infos und Anmeldungen:  
info@ihomelab.ch, Tel. 041 349 35 99
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Mehr Unabhängigkeit dank  
digitaler Technologie 

Schwerpunkt

Im iHomeLab in Horw (LU) wird erforscht, wie digitale Technologien älteren 
Menschen ermöglichen können, länger selbstständig zu bleiben. Wir stellen 
fünf Beispiele vor, die als Prototypen bereits im Einsatz sind.

iWalkActive
Ein intelligenter Rollator, der dank Elektromotor und 
Navigationssystem sowohl drinnen wie auch draussen 
die Mobilität verbessert.

Zielgruppe: Menschen, die auf  
eine Gehhilfe angewiesen sind.  
www.iwalkactive.eu

Dalia
Dalia ist eine Assistentin für den Alltag. Sie 
hilft beispielsweise via Smartphone bei der 
Suche nach verlorenen Gegenständen oder 
erinnert an die Einnahme von Medikamen-
ten. Das System bietet auch Unterstützung 
für informelle Pflegekräfte (zum Beispiel 
Verwandte) oder professionelle Dienste.

Zielgruppe: ältere Menschen, die Unter-
stützung im Alltag suchen, und informelle 
Pflegekräfte (Verwandte, Nachbarn). 
www.dalia-aal.eu

Confidence
Confidence verbindet persönli-
che Hilfe mit sinnvoller Techno-
logieunterstützung. Verliert 
jemand beispielsweise die Ori-
entierung oder befindet sich 
jemand in einer Notlage, kann er 
oder sie auf Knopfdruck Fami-
lienangehörige, professionelle 
Pfleger etc. alarmieren. 

Zielgruppe: Personen mit einer leichten bis mittleren 
Demenz. www.confidence4you.eu

iSens 
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Sensors, der bei 
längerem Ausbleiben von Bewegungen in der Wohnung einen 
Alarm auslöst. Stellt der Sensor nach einer einstellbaren Zeit 
keine Bewegung fest, wird Voralarm ausgelöst. Wird dieser 
nicht quittiert, erfolgt die Weiterleitung des Alarms.

Zielgruppe: alleinstehende ältere Menschen, die nicht mehr 
ganz sicher auf den Beinen sind. www.poly-projekt.ch (Herstel-
lerwebsite, ohne konkrete Infos zum Inaktivitätssensor)

Relaxed Care
Dieser Würfel ist mit einem System ausgestattet, welches 
das aktuelle Befinden einer Person ermittelt. Dank einer 
ständigen Verbindung wird der Zustand unaufdringlich zu 
Familienmitgliedern übermittelt.

Zielgruppe: alleinlebende, betreuungsbedürftige Personen 
und deren Angehörige. www.relaxedcare.eu/de

 Menschen, die auf 
eine Gehhilfe angewiesen sind. 
www.iwalkactive.eu
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Service

Der kostenlose Schwangerschafts-Service:

  Telefonische Beratung zu Themen rund um  
Schwangerschaft und Versicherungsleistungen.

  Medizinische 24-Stunden-Hotline.
  Überraschungsgeschenke für Ihr Kind und exklusive  

Angebote für Sie.
  Regelmässige E-Mails mit Infos und Empfehlungen. 
  www.sanitas.com/schwangerschafts-service  

Wenn der Bauch wächst, wächst die Vorfreude mit. Doch gern schleichen sich 
auch Unsicherheiten und Sorgen ein. – Mit dem Schwangerschafts-Service  
von Sanitas kommen Sie bequem zu Infos und Tipps rund um Kinderwunsch  
und Schwangerschaft. Und Sie gewinnen Sicherheit auf dem spannenden Weg 
ins Mutterglück.

Text: Sonja Brunschwiler  |  Foto: Sanitas

Kann ich mir ein Kind in meinem, in unse-
rem Leben vorstellen? Was tun, wenn ich 
nicht schwanger werde? Darf ich während 
der Schwangerschaft Sport treiben? Wie 
bereite ich mich optimal auf die Geburt vor? 
Entwickelt sich mein Baby normal? Diese 
und viele andere Fragen beschäftigen 
Frauen, die sich ein Kind wünschen, die in 
Erwartung oder bereits frischgebackenes 
Mami sind. 

Gesa Walk, Sanitas Marketingmanagerin, 
bestätigt: «Im Dialog mit unseren Kundin-
nen wurde immer klarer, dass eine beglei-
tende Unterstützung rund um die Schwan-
gerschaft ein Bedürfnis ist.» Auf dieser 

Grundlage wurde der Sanitas Schwanger-
schafts-Service entwickelt: Neben monatli-
chen E-Mails, die wichtige Themen zur 
aktuellen Situation der Adressatin aufgrei-
fen, beinhaltet er auch eine medizinische 
24-Stunden-Hotline für Schwangere. Hinzu 
kommt eine telefonische Beratung zu Versi-
cherungsfragen bezüglich Schwangerschaft 
und Geburt. 

Exklusiv und kostenlos
Inbegriffen ist zudem eine Infoseite, auf der 
Fragen zur Versicherung geklärt und Emp-
fehlungen zu Themen wie Sport, Ernährung, 
Voruntersuchungen oder Babyausstattung 
gegeben werden. Überraschungsgeschenke 

fürs Baby und exklusive Angebote für die 
Mutter, beispielsweise der Familien-Bud-
getrechner, machen das attraktive Paket 
komplett. «Kundinnen von Sanitas können 
diesen Service kostenlos abonnieren und 
werden so vom Kinderwunsch an kompe-
tent begleitet», erklärt Gesa Walk.

Anmelden und profitieren
Sie sind am Schwangerschafts-Service  
interessiert? Füllen Sie auf 
sanitas.com/schwangerschafts-service  
das Kontaktformular aus, oder rufen Sie  
uns unter Telefon 0844 160 160 an – wir  
sind für Sie da!

Schwangerschafts-Service 

Sanitas begleitet Sie  
ins Mutterglück
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Lösungen fürs Leben

Reiseversicherungen nach Mass

Welcher Reise typ  
sind Sie?
So verschieden wir Menschen sind, so verschieden  
sind unsere Ansprüche. Welcher Reisetyp sind Sie?  
Hier finden Sie es heraus. Und wir sagen Ihnen,  
welche Reiseversicherung zu Ihnen passt.

Text: Mark Stahel  |  Illustration: Yehteh

Die Vielreisende

Anna Lüthi, 48, Kunsthändlerin
Ob New York, Ibiza, London oder Schang-
hai: Die Kunsthändlerin Anna Lüthi  
ist auf der Suche nach interessanten 
Schnäppchen ständig auf Reisen. Ihre 
Reiseversicherung genügt höchsten An-
sprüchen.

Ihre Zusatzversicherungen: 
Hospital Top Liberty: private Spitalver-
sicherung, bei der sämtliche Assistance- 
Leistungen mit eingeschlossen sind.  
Dazu ein ambulanter Zusatz, zum Beispiel 
Classic.

Private Abteilung im 1-Bett-Zimmer, freie 
Arzt- und Spitalwahl weltweit, vollum-
fängliche Deckung bei stationären Not-
fallbehandlungen im Ausland, inklusive 
medizinischer Assistance und Rückfüh-
rung in die Schweiz.

Prädikat  
Besser kann man sich gegen Krankheit 
und Unfall auf Reisen im In-  
und Ausland nicht versichern.

www.sanitas.com/privatversicherung
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Lösungen fürs Leben

Sie suchen die Reiseversicherung, die genau zu Ihnen 
passt? Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 
0844 150 150 (Preference Kundinnen und Kunden 
wählen bitte 0844 170 170). 

Der Aktivsportler

Lukas, 28, IT-Spezialist 
Wenn er seinen Kopf durchlü�en will, 
muss es Sport sein, der ihn fordert. Für 
diese Sommerferien hat Lukas Wild-
wasser-Kajak-Ferien im wunderschönen 
Soca-Tal in Slowenien gebucht. 

Seine Zusatzversicherung:  
Accident Top Liberty. 

Diese Unfallversicherung bietet viel zu 
einem höchst fairen Preis: freie Arzt- 
und Spitalwahl weltweit (Wahlbehand-
lungen und Notfälle), medizinische 
Assistance im Ausland inkl. Repatriie-
rung in die Schweiz sowie vollumfäng-
liche Deckung von Transport- und  
Rettungskosten (auch in der Schweiz).

Prädikat 
Zusatzversicherung, die alle Freiheiten 
gewährt und wertvolle Zusatzleistungen 
bietet. Auch für die halbprivate Abtei-
lung erhältlich.

www.sanitas.com/accident

Die spontan Reisenden

Olivia, 32, Kevin Frey, 36,  
mit Tochter Maxine, 3 
Auch seit Tochter Maxine auf der Welt 
ist, reist die junge Familie nach wie vor 
am liebsten unkompliziert und günstig. 
Diesen Sommer geht es in die Algarve, 
an die Küste Portugals.

Ihre Zusatzversicherung:  
Die preiswerte Reiseversicherung Travel. 

Die flexible Reiseversicherung kann 
wochenweise und online abgeschlossen 
werden. Dank den unbegrenzten Leis-
tungen für Heilungskosten ist die Fami-
lie Frey umfassend gegen die finanziel-
len Folgen von Krankheit und Unfall 
versichert. Überall auf der Welt.

Prädikat 
Preiswerte Reiseversicherung für Men-
schen, die gerne spontan losziehen.

www.sanitas.com/travel
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Monitor

Welchen Anteil an den Gesundheitskosten soll der Einzelne 
eigenverantwortlich tragen? Wie viel soll kollektiv via  
Krankenkassenbeiträge oder Steuern finanziert werden?  
Ist es überhaupt richtig, Eigenverantwortung als Gegenpol  
der Solidarität darzustellen? Nein, ganz im Gegenteil!,  
findet Jérôme Cosandey in seinem Gastbeitrag.

Text: Prof. Jérôme Cosandey, Avenir Suisse   |  Foto: Getty Images

Solidarität setzt 
Eigenverantwortung  
voraus

Eigenverantwortung und Solidarität sind zwei Seiten der glei-
chen Medaille. Jedes Mitglied eines Kollektivs hat die moralische 
Verpflichtung, den potenziellen Schaden für die Solidargemein-
scha� möglichst gering zu halten. Alles andere ist keine Solida-
rität, sondern Umverteilung auf Kosten der anderen. 

Ich illustriere dies gerne mit dem Bild einer Seilscha� am Berg. 
Das Seil ist zwar das definierende Element einer solchen Gruppe, 
es wird aber nur als Ultima Ratio eingesetzt. Die Solidarität zwi-
schen den Mitgliedern der Seilscha� besteht primär nicht darin, 
sich anzuseilen, sondern sich körperlich und geistig für die Tour 
vorzubereiten, die passende Ausrüstung mitzunehmen und 
durch ihr Verhalten einen Sturz in eine Gletscherspalte mög-
lichst zu vermeiden. Erst wenn jemand trotz aller Vorsorgemass-
nahmen abstürzt, kommt das Seil zum Zug.

Zur Person

Jérôme Cosandey setzt sich seit 2011 als Projektleiter von 
Avenir Suisse (www.avenir-suisse.ch) mit dem Reformbe-
darf in der Altersvorsorge, der Organisation und Finanzie-
rung des Gesundheitssektors im Allgemeinen und der 
Alterspflege insbesondere auseinander. Nach seiner Pro-
motion an der ETH war er mehrere Jahre als Strategiebera-
ter und danach bei einer Grossbank tätig. 

In einer alternden Gesellscha� wird die Bedeutung der Eigen-
verantwortung in der Seilscha�, die Generationen zusammen-
bindet, zunehmen. Warum? Heute stehen etwa zwölf Personen 
im Erwerbsalter jeder über 80-jährigen Person gegenüber, in 
zwanzig Jahren werden es nur noch sieben sein. Bleibt der Anteil 
des Pflegepersonals in der Erwerbsbevölkerung bis dann kons-
tant und nimmt man die Anzahl über 80-Jähriger als Indikator 
für den Pflegebedarf (das Gros der Gesundheitskosten fällt in den 

zwei Jahren vor dem Tod an), stehen 2035 circa vierzig Prozent 
weniger Personal pro Pflegebedür�igem zur Verfügung als heute. 
Will man dennoch die gleiche Pflegeleistung pro Person erbrin-
gen, so würde man massiv mehr Pflegepersonal benötigen. Dies 
wird nicht nur hohe Kosten für die jüngere Generationen nach 
sich ziehen, sondern unsere Gesellscha� vor grosse Rekrutie-
rungsprobleme stellen. 

Einen solchen Ausbau halte ich weder für realistisch noch für 
sinnvoll. Der finanzielle und personelle Engpass kann, davon 
bin ich überzeugt, nur reduziert werden, wenn jeder von uns 
seine Eigenverantwortung wahrnimmt und versucht, möglichst 
lang von der Unterstützung Dritter unabhängig zu bleiben oder 
sie mit der gebotenen Rücksicht in Anspruch zu nehmen.

Was kann jeder Einzelne tun? 
 • Um bei der Analogie der Seilscha� zu bleiben: Erstens müssen 
wir uns fit für die Tour machen. Besonders im hohen Alter ist 
zunehmend mit chronischen Krankheiten zu rechnen. Glück-

«Sparen für die Alterspflege wird bestraft, 
Konsum hingegen belohnt.»
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licherweise liegen die wichtigsten Risikofaktoren, die solche 
Krankheiten fördern, im Einflussbereich der Individuen: über-
mässiger Konsum von Alkohol und Tabak, schlechte Essge-
wohnheiten sowie fehlende Bewegung. Allein schon die Re-
duktion dieser Risikofaktoren auf ein vernün�iges Mass kann 
wesentlich zum Wohlergehen beitragen und damit die Phase 
der Unabhängigkeit verlängern.

 • Zweitens ist die passende Ausrüstung für die Bergtour im 
Pflegekontext das altersgerechte Wohnen. «Nicht für Alte ge-
baut, aber an Alte gedacht», lautet hier der Leitspruch. Es geht 
nicht darum, die Infrastruktur eines Pflegeheims zu Hause 
nachzuahmen, sondern auf Kleinigkeiten zu achten, die einem 
das Leben später erleichtern: eine Wohnung im Erdgeschoss 
oder in einem Haus mit einem Li�; rollstuhlgängige Flure und 
Badezimmer; eine Dusche mit Sitzmöglichkeit usw.

 • Drittens bleibt die Frage des Verhaltens: Wie geht der Einzelne 
mit seinem Vermögen um? Die heutige Finanzierung der Lang-
zeitpflege wird von vielen als unfair empfunden, weil Sparen 
für die Alterspflege bestra�, Konsum hingegen belohnt wird. 
Wer beim Pflegeheimeintritt noch Kapital besitzt, muss den 
Aufenthalt selber zahlen, wer nicht, wird mit Ergänzungsleis-
tungen unterstützt, die aus Steuergeldern alimentiert werden. 

Lösungsvorschlag: individuelles Pflegekapital
Neue Finanzierungsmodelle drängen sich auf, doch politisch 
wird darüber kaum debattiert. Avenir Suisse schlägt die Bildung 

eines obligatorischen individuellen Pflegekapitals vor. Die ange-
sparten Mittel sind im Pflegefall für alle Leistungen einsetzbar, 
ob Pflege oder Betreuung, ob zu Hause oder im Heim, je nach 
Präferenz. Mit dem Pflegekapital wäre alles aus einer Hand fi-
nanziert. Das Pflegepersonal müsste nicht mehr akribisch notie-
ren, was von der Krankenkasse, was von der Gemeinde und was 
von den Ergänzungsleistungen bezahlt wird, sondern könnte 
sich vermehrt den Patienten widmen. 

Im Gegensatz zu anderen Pflegeversicherungen handelt es sich 
bei diesem Lösungsvorschlag nicht um eine zentrale, anonyme 
Umverteilungsmaschine. Nein, hier spart jeder auf seinem Konto 
Gelder an, die er für die eigene Alterspflege brauchen kann. Die 
nicht verwendeten Ersparnisse werden im Todesfall vererbt. So 
wird die Unterstützung der Angehörigen honoriert, der scho-
nende Umgang mit Ressourcen angeregt und die Eigenverant-
wortung gestärkt. 

Schreiben Sie uns!

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

«Die Bedeutung der Eigenverantwortung in der Seilschaft wird zunehmen», ist Jérôme Cosandey überzeugt.
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Gesundheit

Gesundheitscoaching 
auf digitalen Wegen

Kämpfen Sie mit Übergewicht, haben aber 
wenig Lust, ein Ernährungstagebuch zu 
schreiben? Dann ist vielleicht ein digita-
ler Helfer wie die Oviva-App in Kombina-
tion mit der Beratung durch einen Sanitas 
Gesundheitscoach das Richtige für Sie. 
Und so geht’s:

 • Sie melden sich für das Sanitas  
Gesundheitsprogramm an.

 • Sie besprechen mit dem Gesundheits-
coach, auf welche Art Sie kommuni-
zieren möchten: nur per Telefon oder 
via App und Telefon.

 • Falls die Oviva-App etwas für Sie ist, 
erhalten Sie einen kostenlosen Zugang 
durch Sanitas. Und los geht’s!

So funktioniert’s
Sie installieren die Oviva-App und defi-
nieren Ihr Wochenziel. Ihre Mahlzeiten 
fotografieren Sie über die App und halten 
Ihre täglichen sportlichen Aktivitäten 
fest. Sie tauschen sich regelmässig per 
Chat oder Telefon mit dem Sanitas Ge-
sundheitscoach aus und erhalten von 
ihm/ihr wertvolle Tipps zu Ihrem Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhalten. 

Wer kann teilnehmen?
Sie können am Programm teilnehmen, 
wenn Sie ein Smartphone oder Tablet be-
sitzen. Voraussetzung ist, dass Sie bei 
Sanitas oder Wincare über eine Grund-
versicherung mit einer ambulanten oder 
stationären Zusatzversicherung verfügen 
oder eine halbprivate oder private Spital-
versicherung abgeschlossen haben. 

Interessiert? Wenden Sie sich einfach an  
Ihr Service Center, Ihren persönlichen  
Preference Kundenberater oder via Mail an 
gesundheitscoach@sanitas.com

Gesundheits-App im Sanitas Check:  
QardioArm Blutdruckmessgerät

Gesund lebt es sich leichter und angenehmer,  
deshalb bietet Sanitas das Gesundheitscoaching  
an – neu auch auf digitalem Weg.

Getestet von: Sandro Weber, Fachspezialist Digitale Marktentwicklung

Gibt es ein leichtes, kabelfreies, einfach bedienbares Blutdruck-
messgerät? Ja! Mit QardioArm lassen sich alle Messwerte drahtlos 
in einer App aufzeichnen.

QardioArm präsentiert sich in schlichtem, hochwertigem Design 
mit schwarzer Oberarm-Druckluftmanschette. Ich lade mir die 
Qardio-App herunter, erstelle mit meiner E-Mail-Adresse ein Konto 
und schlüpfe mit dem linken Oberarm in die Manschette. Die App 
führt mich durch die einzelnen Schritte. Sobald sich mein Smart-
phone mit QardioArm via Bluetooth verbunden hat, meldet sich der 
Druckzylinder mit leichtem Surren und die App empfiehlt mir, mich 
zu entspannen. Mein Blutdruck ist normal und wird grafisch mit 
einem grünen Punkt dargestellt. Über die Statistikfunktion lässt 
sich der Verlauf meiner Messungen darstellen und ich könnte diese 
per E-Mail direkt dem Arzt zustellen. 

Fazit: Mit QardioArm lässt sich der Blutdruck unkompliziert und 
überall messen. Das Gerät ist mit 14 × 7 × 4 cm vergleichsweise 
klein und mit 300 g sehr leicht. Die moderne App für iOS und And-
roid ist einfach bedienbar. Wer ein Blutdruckmessgerät für unter-
wegs benötigt, dem ist QardioArm zu empfehlen. 

Meine Wertung:
  Einfache Bedienung. 
 Kompaktes und schickes Design (Red Dot Design Award).
 Grafisch aufbereitete Statistikfunktion.

 Bluetooth-Verbindung wird manchmal nicht initialisiert.

Exklusives Angebot: QardioArm finden Sie jetzt in unserem  
Online-Shop auf www.sanitas.com/shop 
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Sie fragen – Medgate antwortet

Zeckenstich 

Medgate: Gratis-Service für Sanitas Kunden
Medgate ist der führende Anbieter telemedizinischer Dienstleistungen in der 
Schweiz. Im Medgate Telemedicine Center werden weltweit Patientinnen und 
Patienten mit akuten und allgemeinen Gesundheitsfragen rund um die Uhr  
per Telefon, Internet und Video betreut. 

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

P.D. aus W.: Ich habe schon zweimal eine Zecke am  
Körper gefunden und entfernt, danach ist nichts  
weiter passiert. Wie gefährlich sind Zeckenstiche?

Medgate: Nun, da die Tage wärmer werden, 
sind auch die Zecken wieder aktiv. Zecken-
stiche sollten aber möglichst verhindert 
werden, da Zecken Krankheiten übertra-
gen können. Vor allem zwei Infektionen 
kommen hierzulande vor: 
 • FSME (Frühsommer-Meningoen-
zephalitis), eine Virusinfektion mit 
grippeähnlichen Beschwerden sowie 
dem Risiko einer Gehirnentzündung.

 • Borreliose, eine bakterielle Infektion, 
die Haut, Nerven, Hirnhaut, Rücken-
mark, Gelenke und Herz betre�en 
kann.

So vermindern Sie das Risiko eines 
Zeckenstichs deutlich:
 • Tragen Sie langärmlige Kleidung, 
lange Hosen und geschlossene Schuhe. 

 • Insbesondere bei Kindern ist auch 
eine Kopf- und Nackenbedeckung 
empfohlen. 

 • Verwenden Sie ein gegen Zecken wirk-
sames Hautspray. 

 • Suchen Sie nach dem Aufenthalt im 
Freien den gesamten Körper nach 
Zecken ab – insbesondere den Kopf- 
und Nackenbereich, Achseln, Leisten, 
Schambereich und Kniekehlen.

Die Zecke schnell entfernen 
Je schneller eine Zecke entfernt wird, 
desto geringer ist das Übertragungsrisiko. 
In der Schweiz tragen rund ein Prozent 
der Zecken das FSME-Virus und 5 bis 30, 
stellenweise bis 50 Prozent, die Borreliose 
in sich. Die Wahrscheinlichkeit zu er-
kranken ist also recht hoch und schnelles 
Handeln deshalb wichtig. O�enbar waren 
Sie schnell genug und hatten Glück. 

Entfernen Sie die Zecke vollständig mit 
einer Pinzette oder einer Zeckenkarte, 
ohne sie zuvor mit Flüssigkeiten (Öl oder 
Ähnliches) zu bedecken. Beobachten Sie 
in den folgenden Tagen die Stichstelle. 
Treten Hautrötungen, Kopf- und/oder 
Gelenkschmerzen oder grippeartige Be-
schwerden auf, ist ein Arztbesuch oder 
eine Telekonsultation notwendig.

Gegen FSME gibt es eine Impfung, beste-
hend aus drei Impfdosen. Diese ist für 
Personen empfohlen, die sich im Risiko-
gebiet aufhalten. Die ersten beiden Imp-
fungen werden im Abstand von einem 
Monat, die dritte nach fünf bis zwölf Mo-
naten durchgeführt. 

Die Zecken-App
Hilfreiche Infos bietet die Präventionsapp 
«Zecke». Die App gibt es kostenlos für 
Android- und iOS-Geräte.
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Active

Im letzten Sommer wagte sich Marina Aeby, Praktikantin Marketing, 
zum ersten Mal auf ein SUP-Brett. Ihr Fazit: ein toller Sommerspass!

Text: Clau Isenring  |  Foto: Manuel Rickenbacher

Mein erstes Mal Stand-up-Paddeln 

Das war’s – jetzt fall ich rein!

Ich bin zwar eine echte Wasserratte, aber SUP-Boards habe ich 
bis letzten Sommer nur von Weitem gesehen. Dass ich dann 
plötzlich selbst auf einem Brett balancierte, verdanke ich einer 
guten Freundin, die ihre Begeisterung fürs Stand-up-Paddeln 
unbedingt mit mir teilen wollte. Als Anfängerin wollte ich es 
locker angehen, deshalb wählten wir eine ruhige Stelle bei La-
chen am Zürichsee. 

Meine Freundin deckte mich mit vielen guten Tipps ein. Den-
noch waren die ersten Aufstehversuche ziemlich wackelig. Aber 
ich wusste: Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ‹ein 
Taucher›. Und im Hochsommer ist das ja halb so wild. Das Steu-
ern des Boards war am Anfang schwierig, doch als ich den Bogen 
raus hatte, machte das Gleiten auf dem Wasser riesig Spass. Bis 
die ersten Wellen kamen! Ich dachte mir: ‹Das war’s, jetzt fall 

ich bestimmt ins Wasser.› Doch ich schaf�e es tatsächlich, oben 
zu bleiben. Erstaunlicherweise habe ich an diesem Nachmittag 
keinen einzigen Taucher gemacht – wohl auch, weil ich ein eher 
behäbiges Brett für Anfänger hatte. 

Obwohl ich nicht extrem sportlich bin und meine Arme, Beine 
und der Rücken ständig im Einsatz waren, habe ich gut durch-
gehalten. Richtig anstrengend war aber das Aufpumpen des 
Boards mit der handbetriebenen Pumpe: Auch mit vereinter 
Kra� brachten wir nicht genügend Druck ins Board. Verschwitzt 
und ausser Atem haben wir die letzten Lu�stösse einem Mann 
‹überlassen›. Ich werde mich auf jeden Fall auch diesen Sommer 
wieder aufs Brett wagen. Denn nach meinem ersten Versuch ist 
für mich klar: Stand-up-Paddeln macht Spass – erst recht wenn 
man mit guten Freunden auf dem Wasser ist.

«

»

Stand-up-Paddeln auf dem Zürichsee: 
Marina Aeby und Marc Maurer machen’s vor.
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Active

Mit Freunden entspannen und nach der Arbeit locker  
in den Abend «päddelen» oder einen Ganzkörper- 
Workout auf dem Wasser absolvieren – auf dem SUP-
Board ist alles möglich. «Stand-up-Paddeln ist ein  
effizientes Training, das neben der Balance auch Kraft, 
Koordi nation und Ausdauer fördert», sagt Marc Maurer 
(im Bild) von Supswiss Zürich. «Auf dem Board sind  
alle Muskeln gefordert – vom Nacken bis in die Zehen.» 

Erste Erfolge in zwei Stunden
Mit Anfängern ist SUP-Instruktor Maurer in der Regel 
rund zwei Stunden auf dem Wasser. Das reicht, um  
das Paddeln in den Griff zu bekommen und die wich-
tigsten Wendetechniken kennenzulernen. «Das Schwie-
rigste ist das erste Aufstehen», betont Maurer, «doch 
Dranbleiben lohnt sich ganz bestimmt.» 

Marc Maurers wichtigste Tipps für Einsteiger
 • Zuerst auf dem Bauch rauspaddeln, dabei das Paddel 
unter der Brust einklemmen. Vor dem Auf stehen 
kniend das Gefühl für die Balance und das Brett fin-
den.

 •  Beim Aufstehen nie aufs Brett schauen, sondern 
immer geradeaus. Das verbessert die Balance.

 •  Sobald man aufrecht steht, lautet die wichtigste  
Regel: Paddeln, paddeln, paddeln. Denn wie beim 
Velofahren gilt: «Geschwindigkeit gleich Stabilität».

 • Breitbeinig und in der Mitte des Brettes stehen. Je 
näher man mit den Füssen zusammensteht, desto 
schwieriger wird das Paddeln. 

Mehr Tipps für Einsteiger, Kurzvideos und  
ein Interview mit SUP-Instruktor Marc Maurer  
gibt’s auf www.sanitas.com/sup

Paddeln, paddeln, paddeln!

Von Ascona bis Zürich: Stand-up-Paddeln ist auf Schweizer Seen zum  
Trendsport geworden. SUP-Instruktor Marc Maurer, ein Paddler der ersten 
Stunde, gibt Tipps für Anfänger.
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Active

Family Zone

Ab in den  
Wald!
Eigentlich ist der Wald überall gleich um die Ecke und 
doch haben viele Familien kaum mehr einen natürli-
chen Bezug dazu. Für Familien mit Kindern wartet unter 
dem Blätterdach jedoch ein vielseitiges Freizeitpara-
dies. Wer sich mit allen Sinnen auf den Wald einlässt, 
wird erstaunt sein. Überall lebt, wuselt und raschelt 
etwas! «Kinder entdecken immer wieder Neues, weil sie 
viel näher am Boden sind», beobachtet Wald- und Na-
turpädagogin Ursula Fluri. 

Das Spielen im Wald fördert die Kreativität und das 
Selbstvertrauen. Kinder können ihren natürlichen Be-
wegungsdrang ausleben und ihre Fähigkeiten erproben. 
Zum Beispiel beim Balancieren auf einem Baumstamm 
oder beim Schnitzen. Für einen gelungenen Waldtag 
braucht es nicht viel: Eine Becherlupe, in der die Kinder 
alles sammeln und untersuchen können, und ein  
Picknick reichen. Alles andere findet sich im Wald. 

Ideen für Waldspiele, Infos und Buchtipps von Ursula 
Fluri sowie die wichtigsten Regeln zum Umgang  
mit Zecken gibt’s auf www.sanitas.com/familyzone

S. M. aus A.: «Hilft mir Sport, die Schwan-
gerschaft und die Geburt zu erleichtern?»

«Ja. Deshalb sollten sich auch Frauen, die 
vor der Schwangerschaft kaum Sport getrie-
ben haben, aktiv bewegen und ihren Kreis-
lauf in Schwung bringen. Ob Krampfadern, 
Rückenschmerzen oder Inkontinenz – vieles 
lässt sich mit einem gezielten Training 
verbessern oder verhindern.

Frauen mit einem trainierten Herz-Kreis-
lauf-System haben es bei der Geburt ten-
denziell leichter und halten länger durch. 
Dies zeigen gross angelegte Studien. Eine 
Garantie gibt es allerdings nicht. Wichtig 
ist, dass Schwangere auf ihren Körper hören 
und auf ihr ‹Bauchgefühl› vertrauen.»

Katharina Gundermann 
Sportlehrerin, Physiotherapeutin,  
Personal Trainerin für Frauen
www.katharinagundermann.ch

Mehr Tipps und Infos für eine fitte Schwan-
gerschaft von Katharina Gundermann auf:
www.sanitas.com/knowhow

Wissenstest: 
Bringt Spinat mehr Muckis?

A: Nein, das funktioniert nur in den Popeye-Comics.

B: Ja, Spinat kann den Muskelaufbau tatsächlich fördern.

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

Know-how:  
Sport für eine gute 
Schwangerschaft?
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Sanitas Challenge

Sanitas Challenge-Preis 

Gelbe Pfeile

Acht Vereine sind noch im Rennen
Lernen Sie die acht Vereine kennen, die nach dem mehrstufigen Selektions - 
verfahren noch im Rennen um den nationalen Sanitas Challenge-Preis 2016 sind: 
www.sanitas.com/challenge oder www.facebook.com/sanitas.challenge

Schnell rennen, hoch springen oder weit werfen – ein  
Tessiner Verein zeigt Schülerinnen und Schülern von fünf  
bis fünfzehn Jahren, wie lustvoll Leichtathletik sein kann.

Text: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nietsch

Konzentriert und mit angespannten Mus-
keln steht Leandro am Start. Trainer Mat-
teo Patriarca gibt mit einem Armstreich 
das Zeichen: Leandro sprintet mit voller 
Kra� los; sein Körper scheint förmlich 
über die Tartanbahn zu fliegen. «6'49"!», 
ru� der Trainer. Acht Trainingssprints 
über 50 Meter wird Leandro heute hinter-
einander absolvieren.

Leandro Broccucci ist der zweitschnellste 
Tessiner in der Kategorie U16 und das 
Nachwuchstalent des Leichtathletikver-
eins Frecce Gialle Malcatone. Das Trai-
ning dreimal die Woche macht Lele, wie 
ihn seine Freunde nennen, grossen Spass. 
«Sprint ist meine Lieblingsdisziplin. Da-
rin will ich immer besser werden», sagt er. 

Trainieren im Regen macht Spass 
Auch die anderen «gelben Pfeile» (italie-
nisch Frecce Gialle) wie die 14-jährige Lia 
Patriarca und die 13-jährige Sveva Poggi 
laufen schnell. Sveva trainiert selbst im 
Regen gerne, denn: «Ich will mich immer 
weiter verbessern, und das geht nur mit 
Training.» Lia freut sich immer darauf, 
draussen zu trainieren und sich an ihren 
eigenen Leistungen zu messen.

Niederschwelliger Ansatz
Jeden Mittwochnachmittag versammeln 
sich rund zwanzig Kids auf dem Sport-
platz der Scuola Media in Bedigliora. An 
diesem sonnigen Tag trainieren sie in 
zwei Gruppen Lauf- und Wur�echnik mit 
Gummibällen. 

Doch nicht nur begabte junge Talente sind 
hier willkommen, sondern alle Kinder 
und Jugendlichen, die sich gerne bewe-
gen. Ziel des Vereins ist es, ihnen in vier 
nach Alter unterteilten Gruppen die Dis-
ziplinen Sprint, Weit- und Hochsprung, 
Ballwerfen und Langstreckenlauf näher-
zubringen. 

«Jedes Jahr organisieren wir mit den 220 
Primarschülern von Caslano im Rahmen 
des normalen Turnunterrichts den Kids 
Cup mit 60-m-Sprint, Weitsprung und 
Ballweitwurf», so Trainer Patriarca. Der 
niederschwellige Ansatz ist erfolgreich: 
2015 gewann der Verein damit zunächst 
den regionalen Sanitas Challenge-Preis 
und danach in der nationalen Ausschei-
dung auch noch das Publikumsvoting. 

Challenge-Preis fürs Wintertraining 
Das Preisgeld will der Verein in eine Oc-
casion-Kugelstoss- und -Diskuswurfan-
lage investieren. Ausserdem in eine mo-
bile Laufbahn, die im Winter in einer 
Tiefgarage ausgerollt wird. So können 
Leandro, Sveva, Lia und alle anderen 
sportbegeisterten Kids auch in der kalten 
Jahreszeit Sprints auf einer langen Bahn 
trainieren. 

Nachwuchstalent Leandro Broccucci scheint 
förmlich über die Tartanbahn zu fliegen.
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Sani

Worauf musst du  
achten, wenn du im Wald  
ein Feuer machst?

Mit Sani im Wald

Suche einen sicheren Platz an einer 

Waldlichtung oder am Waldrand. Halte 

einen Mindestabstand von drei Metern 

zum nächsten Baum ein. 

1

Bilde aus Steinen einen Kreis um die 
Feuerstelle, das schützt vor Funkenflug. 
Lösche das Feuer vollständig, bevor du 
nach Hause gehst.

2

Weisst du, wie man Schlangenbrot  
macht? Sani verrät dir hier sein  
Rezept: www.sanitas.com/saniWaldspiel: Bäume erraten

Ein Kind wird mit verbundenen Augen zu einem 
Baum geführt. Diesen darf es ausgiebig 
betasten. Zurück am Ausgangspunkt wird 
das Kind dreimal im Kreis gedreht und es 
versucht dann, den gleichen Baum 
wiederzufinden.

Weitere Waldspiele findest du auf:
www.sanitas.com/familyzone
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Sani

Kennst du die Blätter der bei uns am  
häufigsten vorkommenden Baumarten?  
Die Auflösung findest du unten. 

Welches Blatt gehört 
zu welchem Baum?

Was für ein Baum wächst im Hintergrund von Sani? Schick uns den richtigen Namen mit einer E-Mail an redaktion@sanitas.com. Oder sende eine Postkarte mit deiner Adresse und deiner Telefonnummer an: Sanitas, Redaktion Magazin, Stichwort «Baum», Postfach, 8021 Zürich. Einsendeschluss ist der 12. August.

Wettbewerb:  
Gewinne einen coolen 
Kinder-Rucksack

Lösung (von oben): Tanne, Buche, Birke, Eiche, Kastanie
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Passionen

Daniela Grass 

Mit Musik und Worten  
kommunizieren

Privat gehört ihre Leidenschaft dem Euphoniumspiel. Bei Sanitas  
ist Daniela Grass Marketing- und Kommuni kationsfachfrau. In  
die Musik investiert die 33-Jährige viel Zeit und Herzblut. In eine  
musikalische Schublade einordnen lässt sie sich aber nicht.

Text: Susanne Wagner  |  Foto: Gerry Nietsch

«

»

Eine junge Frau, die so ein grosses Blas-
instrument und womöglich ‹Humtata›- 
Musik spielt? An überraschte Reaktionen 
bin ich gewohnt. Mit der Stadtmusik 
Bremgarten, mit der ich seit einem Jahr 
musiziere, führen wir Konzerte auf, die 
von Klassik bis zu moderner Musik rei-
chen. Am liebsten spiele ich Filmmusik. 
Das Schönste ist das Zusammenspiel mit 
den anderen Musikern und der Applaus 
der Zuschauer am Schluss.

Das Euphonium ist ein tiefes Blechblas-
instrument und sieht ein wenig aus wie 
eine Tuba, nur kleiner. Der Name kommt 
vom griechischen «wohlklingend». Der 
tiefe, warme Klang ist das, was mir so gut 
gefällt. Ich bin in Klosters in einer musi-
kalischen Familie aufgewachsen. Als 
Zehnjährige war mir schon klar, dass ich 
wie mein grosser Bruder Euphonium 
spielen will. Wenn ich mich nach einem 
anstrengenden Arbeitstag in der Probe 
auf die Noten konzentrieren muss, kann 
ich unglaublich gut abschalten. Danach 
fühle ich  mich wie gereinigt. 

Ich kommuniziere gerne, sei es nonverbal 
über die Musik oder mit Worten wie in 
meinem Arbeitsalltag. Seit drei Jahren 
arbeite ich im Marketing von Sanitas: Ich 
bin verantwortlich für mehrere Newslet-
ter, kürze und redigiere Texte und sorge 
dafür, dass im Sanitas Magazin auf In-
halte und Angebote auf unserer Website 
verwiesen wird. Dieser indirekte Kontakt 
mit den Kunden gefällt mir sehr gut; das 

war schon so, als ich im Bereich Corporate 
Publishing bei einer Agentur arbeitete. 

Besonders spannend finde ich es, beim 
Online-Newsletter mithilfe des Trackings 
zu verfolgen, welche Themen unsere Kun-
den am meisten anklicken und lesen. O� 
sind es alltägliche Gesundheitsthemen. 
Etwa die Frage, ob schneuzen ungesund 
sei oder wohin das Fett beim Abnehmen 
verschwindet. Solche Themen sind fast so 
gefragt wie die Mitteilung der jährlichen 
Versicherungsprämie.

Bewegungsförderung wird bei Sanitas 
grossgeschrieben. Das spiegelt sich auch 
in den Produkten, die im Webshop ange-
boten werden. Zum Beispiel die Picknick-
decke, das UV-Shirt und die Dry Bags, die 
sich gut eignen, um sie zum Stand-up-
Paddeln mitzunehmen (siehe letzte Seite 
dieser Ausgabe). Meine Aufgabe ist es, 
solche Produkte auszuwählen und die 
Angebote auf den verschiedenen Online- 
und Print-Kanälen bei den Kunden be-
kannt zu machen. Welche Produkte gut 
laufen, weiss man nie im Voraus. Dauer-
brenner sind hingegen Sportbekleidung 
und Artikel unseres Maskottchens Sani, 
zum Beispiel das Nuscheli oder das 
Plüschtier.
 
Körperliche Bewegung ist mir auch per-
sönlich sehr wichtig. Als ‹Berglerin› fahre 
ich leidenscha�lich gerne Ski. Ausserdem 
trainiere ich regelmässig im Fitnessstudio 
und nutze in den Ferien jede Gelegenheit, 

um zu tauchen. Privat höre ich kaum 
Blasmusik. Aber auch da lasse ich mich 
nicht schubladisieren: Ich höre Pop oder 
Klassik und gehe auch mal an die Street-
parade. 

Die Musik ist jedoch klar das zeitaufwen-
digste Hobby.  Die Stadtmusik Bremgar-
ten ist zwar ein Laienorchester, aber das 
Niveau ist sehr hoch. Aktuell üben wir 
intensiv auf unseren Au�ritt im Juni am 
Eidgenössischen Musikfest in Montreux, 
wo wir unseren Titel – immerhin vierter 
Rang der ersten Stärkeklasse – vertei-
digen. 

Ein einmaliges Erlebnis war das Zürcher 
Sechseläuten. Ich half bei der Zun�musik 
‹Zur Gerwe und zur Schuhmacher› aus. 
Als Bündnerin und als Frau ans Zürcher 
Sechseläuten – da musst du mitmachen! 
sagte ich mir. Dreizehn Stunden standen 
wir auf den Beinen, noch dazu im Dauer-
regen. Es war superanstrengend, doch ich 
würde es wieder tun.

Exklusiv für Sie: Picknickdecke, UV-Shirt,  
wasserdichter Packsack in unserem  
Online-Shop auf www.sanitas.com/shop

«Pop, Klassik, Streetparade: 
Ich will mich nicht  
schubladisieren lassen!»
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Womöglich «Humtata-Musik»?   
Sicher nicht, wenn Daniela Grass ihr Euphonium spielt!



Ihre Meinung

Die Solidarität hat Grenzen

Höhere Prämien  
für Komatrinker
Manchmal komme ich mir als Nichtrau-
cherin und Nichttrinkerin schon etwas 
«dumm» vor: Ich lebe gesund, ernähre 
mich  bewusst und bewege mich viel. 
Raucher, Komatrinker, generell Men-
schen, die bewusst Gefährdungen auf sich 
nehmen – zum Beispiel Motor radfahrer 
oder Risikosportler – sollten  eine erhöhte 
Prämie zahlen. Wenn andere wenig oder 
keine Eigenverant wortung übernehmen, 
sollte dies nicht einfach von der Allge-
meinheit bezahlt werden müssen. – Es 
bleibt die Frage, wie eine Abkehr vom 
gültigen System ohne grossen Bürokra-
tieaufwand gestaltet werden könnte.   E.B.

Bonus-Malus-System 
einführen
Um die Kosten im Gesundheitswesen in 
den Gri� zu bekommen, kann nur das 
Bonus-Malus-System helfen. Denn so-

lange die Prämienzahlenden glauben, sie 
müssten für die bezahlte Prämien auch 
entsprechende Leistungen beziehen, kön-
nen die jährlichen Prämienerhöhungen 
nicht gestoppt werden. Mit dem Bo-
nus-Malus-System, davon bin ich über-
zeugt, würden sich die Versicherten eher 
Gedanken machen, ob ein Arztbesuch 
notwendig ist. O.F.

Wer Risiken eingeht,  
soll zahlen 
Auch ich frage mich, ob Versicherte, die 
bewusst hohe Gesundheitsrisiken einge-
hen, nicht eine höhere Prämie bezahlen 
sollten, wenn diese «Hobbys» zusätzliche 
Behandlungskosten verursachen. Hinge-
gen wäre eine Umverteilung bei den Prä-
mien, indem die Alten ab einem gewissen 
Alter zugunsten der Jungen höhere Prä-
mien bezahlen müssten, höchst aso-
zial. E.H.

Eine Anmassung!
Wer sein Leben lang in die Versicherung 
einbezahlt hat, der soll demensprechend 
im Alter vor einer Erhöhung der Prämien 
verschont bleiben, denn er hat seine Be-
träge schon längstens geleistet. Zu be-
haupten, die Solidarität der Jungen würde 
überstrapaziert, ist unter diesem Aspekt 
eine Anmassung. D.S.

Auch die Jungen werden  
einmal alt 
Es ist modern, von der Umverteilung von 
Jung zu Alt zu sprechen. So ein Blödsinn, 
sorry! Jede Versicherung basiert auf dem 
Prinzip, dass Nichtbetro�ene an Betrof-
fene bezahlen, sei es eine Brandversiche-
rung, eine Unfallversicherung oder die 
Wildschadenversicherung. Alte waren 
auch einmal jung … und umgekehrt wer-
den auch die Jungen einmal alt. Ohne 
Solidarität bricht unsere Gesellscha� 
auseinander. R.B.

Eigenverantwortung 
wahrnehmen
Solidarität ist sicher gerechtfertigt bei 
schicksalbedingten Krankheiten. Koma-
trinken, Rauchen, Fettleibigkeit, Unfälle 
durch gewagtes Verhalten liegen jedoch 
in der Eigenverantwortlichkeit des Ein-
zelnen und sollten nicht durch die Kran-
kenversicherung gedeckt sein. Jeder ist 
dafür verantwortlich, seine Gesundheit 
zu erhalten und Krankheiten/Unfälle so-
weit möglich zu vermeiden. Alle anderen 
Risiken können durch andere Versiche-
rungen abgedeckt werden – zulasten des 
Verursachers.   R.W.

Impressum
Herausgeber: Sanitas, Jägergasse 3, 8021 Zürich, www.sanitas.com Kontakt: redaktion@sanitas.com, Telefon 0844 150 150 Redaktionsleitung: Tanja Funk 
Redaktionsstab: Emanuele Diquattro, Denise Fitzi, Stefanie Heller, Valentin Hüsser, Felix Steinhauer Übersetzungen: Sanitas Über setzungsdienste  
Realisation: Leo Burnett Schweiz AG, www.leoburnett.ch Druckvorstufe: Neidhart + Schön AG, www.nsgroup.ch Druck: Swissprinters AG, www.swissprinters.ch
Bildnachweise: Alle nicht gekennzeichneten Bilder sind Eigentum von Sanitas oder von Sanitas lizenzierte Bilder Gesamtauflage: ca. 460 000; 9. Jahrgang; gedruckt  
auf umweltfreundlichem FSC-Papier Erscheinungsweise: 4 × jährlich in D, F, I 

Vorschau: Das nächste Magazin erscheint im September 2016.

Schreiben Sie uns!

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

Was bedeutet Solidarität in der Krankenversicherung? Der Gast-
beitrag des renommierten Ökonomen Prof. Peter Zweifel in der 
letzten Ausgabe hat etliche Leserinnen und Leser dazu animiert, 
uns ihre Meinung mitzuteilen. Hier einige Auszüge.
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Fitzi weiss es

Denise Fitzi: Im Volksmund spricht man häufig von einem «Tauchunfall». 
Die häufigsten Notfallsituationen entstehen jedoch durch die Dekompres-
sionskrankheit (DCS) und das Lungenbarotrauma mit arterieller Gasem-
bolie (AGE). Beide treten während oder nach dem Tauchgang auf, machen 
über 70 Prozent der Zwischenfälle beim Tauchen aus und gelten als Krank-
heit, nicht als Unfall. Mit anderen Worten: Unfälle bei Tauchgängen sind 
eher selten. Es bedarf dazu eines ungewöhnlichen, äusseren Faktors, zum 
Beispiel einer Attacke durch einen Hai.

Bei Unfällen ist bezüglich Versicherungsdeckung relevant, wie tief man 
taucht. Ich gehe davon aus, dass Sie den Padi-Einsteigerkurs im o�enen 
Meer absolvieren. Das Zertifikat des Padi-Open-Water-Diver-Kurses befä-
higt zu Tauchgängen bis zu 18 Metern Tiefe.

Krankheiten und Unfälle versichern
Achten Sie darauf, dass Sie sowohl für Krankheiten wie auch für Unfälle 
im Ausland genügend gedeckt sind. Nebst der Grundversicherung sollten 
Sie deshalb über eine ambulante Zusatzversicherung verfügen, welche 
Mehrkosten im Notfall deckt, die den Schweizer Tarif übersteigen (zum 
Beispiel Classic, Family oder Jump). 

Wichtig ist ausserdem eine Spitalversicherung: Damit sind die Mehrkosten 
auch bei Spitalaufenthalten und allfälligen Rücktransporten in die Schweiz 
gedeckt. (Ausnahme: Unsere Zusatzversicherungen Diversa und Easy de-
cken sowohl Notfälle im Ausland im ambulanten und im stationären Be-
reich wie auch Repatriierungen). 

Bei allen Zusatzversicherungen muss die Unfalldeckung eingeschlossen 
sein. Und falls Sie nicht über Ihren Arbeitgeber eine Deckung für Berufs- 
und Nichtberufsunfälle haben, muss die Unfalldeckung auch in der Grund-
versicherung drin sein.

Spezialfall Extremsport
Das Tauchen in über 40 m Tiefe ist eine Extremsportvariante und gilt im 
Unfallversicherungsgesetz (UVG) als absolutes Wagnis. Die Unfallversiche-
rung und auch Sanitas können, je nach Versicherung, Leistungen kürzen 
oder verweigern. Sollten Sie diese Form von Extremsport ausüben, emp-
fehle ich Ihnen, sich persönlich beraten zu lassen.

Bin ich beim Tauchen 
genügend versichert?
J.S. aus H.:  Ich gehe nächsten Monat in die Ferien  
und habe einen Tauchkurs im Meer gebucht.  
Bin ich bei einem Tauchunfall 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.

«Die meisten ‹Tauch-
unfälle› sind keine 
Unfälle, sondern 
Krank heiten.»
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Online-Shop

Rashguard UV-Shirt Damen
CHF 33.– statt 39.–

Beachwalker XP Neopren
CHF 34.90 statt 44.90

www.sanitas.com/shop

Sanitas Weekender
CHF 145.–

Das Expedition Natur Spiel 
CHF 22.–

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

Bestellformular
Artikel Farbe Bestellmenge pro Grösse

Rashguard UV-Shirt kurz Herren Ice Spirit S M L XL XXL

Rashguard UV-Shirt kurz Damen Cocovanilla S M L XL

Beachwalker XP Neopren schwarz 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Qardio Blutdruckmessgerät weiss Stück

Sanitas Picknickdecke, inkl. Tablett schwarz Stück

Sanitas Weekender Leder braun Stück (50 × 25 × 27 cm)

Das Expedition Natur Spiel Stück

Ortlieb Packsack, wasserdicht grün 7 Liter 13 Liter 22 Liter

Alle Artikel  

nur solange  

Vorrat.

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

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ/Ort

E-Mail Telefon

Datum Unterschrift

Keine Versandkosten ab 100 Franken Bestellwert.

Rashguard UV-Shirt Herren
CHF 33.– statt 39.–

Qardio Blutdruckmessgerät
CHF 149.–

Ortlieb Packsack PD 350
7 Liter CHF 24.– statt 27.–
13 Liter CHF 29.– statt 32.–
22 Liter CHF 32.– statt 35.–

Sanitas Picknickdecke,  
inkl. Tablett
CHF 39.–




