
Online-Kundenportal

SanitasNet: Ein Service, 
der ankommt 
Erstklassig versichert
Neue Spitalversicherungen Privat und Halbprivat

Grundversicherung
Trend 2013: moderate Prämienrunde

 September 2012
   Ausgabe 3
Das Kundenmagazin von Sanitas



Inhalt

4 News
6 Schwerpunkt: Trend Prämien 2013
9 Die Zahl
10 Erstklassig versichert 
12 Monitor: Online-Kundenportal
14 Unterwegs mit Dr. med. Bruno Durrer
17 Preference
18 Sanitas Challenge-Preis
20 Kundenporträt: Maja Brunner
22  Leserzuschriften/Impressum
23 Fitzi weiss es: Sie fragen – wir antworten

12 
Monitor: Was Sie im 
Online-Kundenportal 
alles tun können

10 
Erstklassig versichert: 
Neue Spitalprodukte 
Halbprivat und Privat

6
Schwerpunkt: Moderate  
Prämienrunde fürs Jahr 2013

Titelbild von plainpicture

Fo
to

: T
ob

ia
s 

St
ah

el
Fo

to
: T

ob
ia

s 
St

ah
el

Fo
to

: M
ar

ti
n

a 
M

ei
er

2  |  Sanitas Magazin  3.12    



Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie den neuen Slogan von Sanitas auf der letzten Seite dieser Ausgabe 
beachtet? Oder haben Sie ihn bereits in einem Fernsehspot gesehen? «Sanitas – 
ein Leben lang». Der neue Slogan – Fachleute sagen Claim – unterstreicht 
unsere Zielsetzung und unseren Anspruch: Wir von Sanitas möchten Sie, 
geschätzte Kundin und geschätzter Kunde, ein Leben lang begleiten. 

Wir wissen aber auch, dass wir Sie immer wieder von Neuem überzeugen 
müssen, dass Sie mit Sanitas die richtige Wahl getroffen haben. Denn Ihre 
Ansprüche verändern sich: Als Single haben Sie nicht die gleichen Bedürf-
nisse an Ihre Krankenversicherung wie eine Familie. Und als Seniorin oder 
Senior erwarten Sie von uns andere Antworten als ein jüngerer Mensch.

Deshalb will Sanitas Ihnen Dienstleistungen und Produkte anbieten, die zu 
Ihnen passen. Egal, in welcher Lebenssituation Sie sich befinden. Um noch 
besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können, bedienen wir unsere Kun-
dinnen und Kunden neu in drei unterschiedlichen Segmenten: 

Preference – die Krankenversicherung für hohe Ansprüche. Halbprivat und 
privat Versicherte und ihre Familienangehörigen profitieren von besonders 
aufmerksamen und persönlichen Services sowie hochwertigen Dienstleis-
tungen, zum Beispiel von einem persönlichen Berater im Preference Center.

Original – die clevere Krankenversicherung für jedes Bedürfnis. Unsere 
Krankenversicherungen mit modularem Aufbau für allgemein Versicherte 
bieten für alle Lebensformen und Lebensphasen die richtige Lösung – un-
kompliziert und zuverlässig.

Compact – die günstige Krankenversicherung ohne Extras. Diese Lösung 
bietet attraktive Prämien dank aktiver Mitwirkungspflicht der Versicherten 
und schlankem Serviceangebot.

Bei Sanitas haben Sie die Wahl. Ein Leben lang. Nehmen Sie uns beim Wort.

Ich wünsche Ihnen viel Lesespass.

 

Otto Bitterli

«Sanitas will Ihnen 
Produkte und 
Dienstleistungen 
anbieten, die 
zu Ihnen passen.»
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Fifty-fifty!
Sind Sie zufrieden mit Sanitas? Dann empfehlen 
Sie uns weiter. Es lohnt sich! Für jede erfolgreiche 
Empfehlung (Abschluss einer Grund- und mindes-
tens einer Zusatzversicherung) erhalten Sie eine 
Belohnung. Wir schenken Ihnen und der von Ihnen 
vermittelten Person je einen Gutschein von Ochs-
ner Sport im Wert von 100 Franken. 

So einfach geht’s
1. Bestellen Sie auf www.fifty-fifty.ch eine Offerte 
 für Ihre Familie, Freunde oder Bekannte.
2. Die empfohlene Person schliesst die Kranken- 
 versicherung bei Sanitas ab. 
3. Wir belohnen Sie beide mit dem Geschenk.

Mehr Informationen auf www.fifty-fifty.ch.

Ein starker  
Rücken
Vier von zehn Schweizerinnen und Schweizern leiden 
irgendwann im Leben an Rückenbeschwerden. Auch 
Kinder und Jugendliche sind zunehmend davon be-
troffen. Das muss nicht sein! Das Rezept für einen 
starken, gesunden Rücken heisst: regelmässiges Be-
wegen und bewusst ausgeführte Belastungen. 

Wie das geht, sehen Sie auf unserer Website unter der 
neuen Rubrik «Gesundheitstipps»: Hier haben wir für 
Sie Informationen zum Thema Rücken zusammenge-
stellt. Ebenso finden Sie einfach auszuführende Ent-
lastungsübungen für den Rücken in Wort und Bild: 
www.sanitas.com > Services > Kundenservice > Ge-
sundheit.

Neu gibt’s das 
Magazin auch 
digital 
Ab sofort steht Ihnen das Sanitas Magazin auf 
www.sanitas.com auch in einer digitalisierten Ver-
sion zur Verfügung. In die digitale Ausgabe haben 
wir für Sie viele zusätzliche «Erlebnisse» eingebaut: 
zum Beispiel ein Grusswort in Ton und Bild von 
Sanitas CEO Otto Bitterli, zusätzliche Bilder, Di-
rektzugriffe auf Links etc. Schauen Sie doch rein 
auf www.sanitas.com.

Immer mehr Kinder leiden unter Rückenbeschwerden.

Herbstzeit ist  
Messezeit
Auch in diesem Herbst ist Sanitas wieder mit einem Stand 
an den beliebten Familien- und Gewerbemessen in der 
Ostschweiz vertreten. Besuchen Sie uns mit Ihren An-
gehörigen und Freunden. Wir beraten Sie gerne bei offe-
nen Fragen rund um Ihre Krankenversicherung. Für die 
Kleinen gibt es Luftballone und Sofortpreise am Glücksrad 
zu gewinnen. Auf die Grossen wartet ein Wettbewerb mit 
attraktiven Preisen. Mehr dazu unter: www.sanitas.com/
wettbewerb.

Die Messen auf einen Blick

27.9. bis  1.10.12 Wega Weinfelden

28.11. bis 2.12.12 Winti Mäss Winterthur
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Das Online- 
Kundenportal 
kommt an
Bereits haben sich über 30 000 Versicherte für das 
Online-Kundenportal angemeldet. Nutzen auch Sie 
die Vorteile des Online-Kundenportals SanitasNet 
und melden Sie sich an unter www.sanitas.com/
sanitasnet. 

Sie verringern so Ihren administrativen Aufwand 
und haben jederzeit Zugriff auf Ihre Dokumente. 
Gleichzeitig verzichten Sie zukünftig auf Papier 
und schonen so die Natur. Wenn Sie sich vor Ende 
Dezember anmelden, können Sie mit etwas Glück 
sogar ein iPad gewinnen (mehr dazu erfahren Sie 
auf Seite 12). 

 netCare – ein 
 neuer Service  

Sanitas Versicherte profitieren in ausge-
wählten Apotheken ab sofort von einer 
neuartigen Beratung. Bei Bedarf kann 
sich auch ein Arzt per Video zuschalten. 

Das ist Ihnen vielleicht auch schon passiert. Seit Tagen plagt 
Sie ein lästiger Schmerz, mit dem Sie aber nicht gleich zum 
Arzt wollen. Was tun? Unser Tipp: Suchen Sie eine netCare-
Apotheke auf. Denn neu bieten über 200 Apotheken in der 
ganzen Schweiz unter dem Label netCare erweiterte Bera-
tungsleistungen an. Bei einer Reihe von häufigen Krankheiten 
führen speziell ausgebildete Apotheker eine Erstabklärung 
durch. Zum Schutz der Privatsphäre findet diese in einem 
abgetrennten Beratungsraum statt. Je nach Ergebnis erhalten

Sie ein geeignetes, nicht rezeptpflichtiges Medikament, wer-
den an andere Fachpersonen (z.B. an den Hausarzt) verwiesen 
oder haben die Möglichkeit für eine Videokonsultation mit 
einem Arzt. 

So funktioniert's: Über eine gesicherte Datenverbindung kön-
nen Sie per Video direkt und persönlich mit einem Arzt von 
Medgate sprechen. Der Arzt stellt die Diagnose und kann 
gleich auch ein Rezept verschreiben. Dieses ist im Nu an die 
Apotheke gefaxt und das Medikament wird Ihnen ausgehän-
digt. Sie erhalten so eine kompetente und zeitsparende Be-
treuung, ohne dass ein Arzttermin nötig ist.  

Für Sanitas Kunden mit einer ambulanten Zusatzversicherung 
ist dieser Beratungsservice während einer Pilotphase gratis. 
Falls Sie ein Hausarztmodell wie CareMed oder NetMed ab-
geschlossen haben, sollten Sie jedoch zuerst Ihren Hausarzt 
konsultieren. Die speziellen netCare-Apotheken erkennen Sie 
am netCare-Signet (siehe oben). Ein Besuch ist während der 
normalen Öffnungszeiten ohne Voranmeldung möglich. 

 

Kinderbrille wird 
wieder bezahlt
Seit 1. Juli werden Brillengläser und Kontaktlinsen für Kinder 
und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wieder 
aus der Grundversicherung bezahlt. Mit dieser Verordnung 
revidiert Bundesrat Berset einen Entscheid seines Vorgängers. 
Neu übernimmt die Krankenversicherung jährlich 180 Franken, 
abzüglich Kostenbeteiligung. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherte pro Jahr ein augenärztliches Rezept beibringt.

Kinderbrillen auf Rezept.

News
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Schwerpunkt

Prämien: Trend 2013

Von null bis moderat
In vielen Regionen steigen die Prämien 2013 in der Grundversicherung 
nur moderat. Etliche Kunden profitieren sogar von einer Nullrunde.  
Auch bei den Zusatzversicherungen sind mehrheitlich keine  
Prämienerhöhungen nötig.
Text: Tanja Funk       Foto: Martina Meier

Während die Drachen hoch 
und höher steigen sollen, 
steigen die Prämien nur 
moderat.6  |  Sanitas Magazin  3.12    
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Die Situation in der Grundversicherung präsentiert sich vorwie-
gend positiv: Im gesamtschweizerischen Schnitt steigen die Prä-
mien der Sanitas Gruppe nur moderat. Je nach Wohnregion oder 
Versicherungsträger (Sanitas, Wincare) sind aber spürbarere 
Erhöhungen möglich

In erster Linie ist es das moderate Kostenwachstum im vergan-
genen und im laufenden Jahr, das sich positiv auf die Entwicklung 
der Prämien auswirkt. Ausserdem verfügt die Sanitas Gruppe 
über ein komfortables Reservepolster, was dazu beiträgt, Aus-
schläge nach oben abzufedern. Ihre individuellen Prämien ent-
nehmen Sie bitte im Oktober Ihrer Police.

Bei den Zusatzversicherungen präsentiert sich das Bild durch-
zogener: Bei den meisten der ambulanten Zusatzversicherungen 
bleiben die Prämien unverändert. Hingegen sind bei den Spital-
versicherungen, je nach Produkt, unterschiedliche Anpassungen 
möglich: Bei einigen Spitalversicherungen bleiben die Prämien 
unverändert oder sinken sogar, bei anderen muss mit deutlichen 
Erhöhungen gerechnet werden (mehr dazu weiter unten).

Hier stellen wir Ihnen die Details zu verschiedenen Versiche-
rungsprodukten vor:

Alternative Versicherungsmodelle
Im Juni dieses Jahres ist die Managed-Care-Vorlage an der Urne 
deutlich gescheitert: Damit haben sich die Stimmberechtigten 
gegen neue Regeln zur Förderung integrierter medizinischer 
Versorgungsnetze ausgesprochen. Experten interpretierten das 
wuchtige Nein primär damit, dass die Schweizer Bevölkerung 
keine Einschränkung der freien Arztwahl wünscht. 

Sanitas Kunden können seit vielen Jahren selbst entscheiden, 
wie wichtig ihnen die freie Arztwahl ist: Sanitas bietet nebst 
dem Standardmodell mit freier Arztwahl auch alternative Ver-
sicherungsmodelle mit eingeschränkter Arztwahl oder ärztlicher 
Erstberatung am Telefon an. Diese Alternativen stehen selbst-
verständlich weiterhin zur Verfügung. Kunden, die ein solches 
alternatives Versicherungsmodell wählen, erhalten interessante 
Prämienrabatte.

Folgende alternativen Versicherungsmodelle (AVM) stehen zur 
Auswahl:
–  Das telemedizinische Modell CallMed: Mit dem Grundversiche-

rungsmodell CallMed kontaktieren Sie bei gesundheitlichen 
Fragen immer zuerst das medizinische Beratungstelefon. Eine 
medizinische Fachperson berät Sie kostenlos und rund um 
die Uhr. Oft erübrigt sich nach diesem Dialog ein Arztbesuch.

 Sie profitieren von einem Prämienrabatt von bis zu 10 Prozent 
auf Ihrer Grundversicherung.

–  Die beiden Hausarztmodelle CareMed und NetMed: Mit einem 
der beiden Hausarzt-Grundversicherungsmodelle von Sanitas 
bestimmen Sie einen Hausarzt und wenden sich für die medi-
zinische Versorgung immer zuerst an ihn. Bei Bedarf überweist 
er Sie an einen Spezialisten oder ins Spital. Bei Sanitas stehen 
Ihnen zwei verschiedene Hausarztmodelle zur Verfügung:

 – CareMed: Ihr Hausarzt ist in keinem Ärztenetz eingebunden. 
Sie erhalten einen Prämienrabatt von bis zu 10 Prozent auf 
Ihrer Grundversicherung.

 – NetMed: Ihr Hausarzt ist in einem der 48 Ärztenetze einge-
bunden, mit denen Sanitas einen Vertrag abgeschlossen hat. 
Dank der guten Vernetzung mit Spezialisten und Spitälern 
ist eine schnelle und effiziente Behandlung garantiert, deren 
Kosten erfahrungsgemäss tiefer sind. Deshalb profitieren 
Sie von einem attraktiven Prämienrabatt von bis zu 20 Pro-
zent auf Ihrer Grundversicherung.

Welcher Arzt ist bei NetMed dabei? Die Antwort finden Sie auf 
unserer Hausarztsuchmaschine auf www.sanitas.com > Produkte 
> Grundversicherungen > Hausarztmodelle > Hausarztsuche. 
Auch unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter.

Melden Sie Ihrem Service Center, falls Sie ins NetMed-Modell 
wechseln möchten.

Verschiedene Rabatte 

In der Grundversicherung gewähren wir Ihnen verschiedene Ra-
batte. Beachten Sie auch die «Spartipps» auf Seite 8:
– Der Rabatt für junge Erwachsene (19- bis 25-Jährige) bleibt 

unverändert bei 10 Prozent. 
– Sie erhalten wie bis anhin einen interessanten Kinderrabatt: 

Fürs erste Kind gibts in der Grundversicherung 75 Prozent Rabatt 
auf die Erwachsenenprämie, ab dem zweiten Kind sogar 80 
Prozent (Berechnungsgrundlage: Erwachsenenprämie mit 300er-
Franchise, Unfall eingeschlossen).

– Die Rabatte für die alternativen Versicherungsmodelle (AVM) in 
der Grundversicherung bleiben unverändert (siehe Hauptartikel). 

 Hingegen entfällt zukünftig der AVM-Rabatt von 8 Prozent auf 
Zusatzversicherungen, von dem Wincare Kunden bisher profi-
tieren konnten. Ziel ist eine konsequente Entkoppelung der 
Grund- von den Zusatzversicherungen.

– Für erhöhte Franchisen bleiben die Rabatte unverändert (siehe 
«Spartipps» auf Seite 8).

– Ebenfalls unverändert bleibt der Rabatt für den Unfallausschluss 
mit 6,5 Prozent.
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Schwerpunkt

Prüfen Sie eine höhere Franchise in der 
Grundversicherung: Je höher die Fran-
chise, desto höher der Prämienrabatt.  

Prüfen Sie eine höhere Franchise in der 
Spitalversicherung Privat oder Halbpri-
vat. Sie sparen damit bis zu 50 Prozent. 
Wichtig zu wissen: Bei einer späteren 
Reduktion der Franchise wird eine 
Gesundheitsprüfung verlangt.

Wählen Sie ein alternatives Versiche-
rungsmodell (AVM): Mehr zu den   
Sanitas AVM-Modellen CallMed,  
CareMed und NetMed erfahren Sie 
auf Seite 7.

Generika: Erkundigen Sie sich beim 
Arzt oder in der Apotheke immer nach 
Generika. Das sind Nachahmermedi-
kamente mit gleichem Wirkstoff wie 
das Original, die aber oft deutlich güns-
tiger sind. Mehr auf www.sanitas.com 
> Services > Spartipps > Generika.

Nutzen Sie die medizinische Hotline: 
Kontaktieren Sie bei gesundheitli-
chen Problemen die medizinische 
Telefonberatung. So vermeiden Sie 
unter Umständen unnötige Arztbe-
suche und sparen damit Zeit und 
Geld. Diesen 24-Stunden-Service bie-
tet Ihnen Sanitas gratis an. Die Tele-
fonnummer finden Sie auf Ihrer Ver-
sichertenkarte (Telefon 0844 124 365).

Ändern Sie Ihren Zahlungsmodus: 
Wenn Sie Ihre Prämien mit einer Jah-
reszahlung im Voraus begleichen, 
erhalten Sie einen Skonto von 1 Pro-

zent respektive bei halbjährlicher 
Zahlung 0,5 Prozent.

Schliessen Sie die Unfalldeckung aus 
der Grundversicherung aus. Wenn Sie 
mindestens 8 Stunden pro Woche 
beim gleichen Arbeitgeber arbeiten, 
sind Sie gegen Berufs- und Nichtbe-
rufsunfälle via Arbeitgeber versichert. 
Sie sparen 6,5 Prozent der Prämie.

Beziehen Sie Ihre Medikamente bei 
einer Versandapotheke. Mehr dazu auf 
www.sanitas.com > Services > Spar-
tipps > Online-Apotheke.

Lassen Sie sich von uns beraten. Unsere 
Kundenberaterinnen und -berater 
sind gerne für Sie da: 0844 150 150. 
(Für Halbprivat- und Privatversicher-
ten: Wenden Sie sich bitte an Ihren 
Preference Kundenberater oder an 
0844 170 170).  

Spartipps

So sparen Sie Geld

Wahlfranchise  Rabatt pro Jahr

CHF 500.– max. CHF 140.–
CHF 1000.– max. CHF 490.–
CHF 1500.– max. CHF 840.–
CHF 2000.– max. CHF 1190.–
CHF 2500.– max. CHF 1540.–

Zusatzversicherungen
Bei den meisten Zusatzversicherungen bleiben die Prämien per 
2013 stabil. 

–  Ambulante Zusatzversicherungen: Bei folgenden ambulanten 
Zusatzversicherungen gibt es keine Prämienerhöhungen: Jump, 
Classic, Medical Private, Easy, Dental, Natura Komfort, Diversa 
Komfort, Zahnbehandlungsversicherung.

 Eine Erhöhung von wenigen Franken ist bei Family vorgesehen.

–  Spitalversicherungen: Bei allen Spitalversicherungen «Allge-
meine Abteilung» ist eine Nullrunde angesagt. Dies betrifft 
die Versicherungslösungen Hospital Standard, Hospital Stan-
dard Liberty, Listenspitäler KVG und Spital Allgemein. Auch 
beim Produkt Nicht-Listenspitäler bleiben die Prämien un-
verändert. 

 Bei den Wincare Spitalversicherungen Halbprivat und Privat 
kommt es sogar zu Prämiensenkungen. Hingegen ist bei ver-

 schiedenen Sanitas Spitalversicherungen Halbprivat und Pri-
vat eine deutliche Prämienerhöhung nötig. Dies hängt in ers-
ter Linie mit Vorgaben der Finanzmarktaufsicht Finma zu-
sammen, die Auflagen an das Finanzierungsverfahren bei 
den Zusatzversicherungen macht. Diese Auflagen gelten für 
alle Schweizer Krankenversicherer. Folgende Produkte sind 
betroffen: Hospital Comfort, Hospital Comfort Liberty, Hirs-
landenCare, Hospital Private, Hospital Private Liberty. 

Neue, attraktive Spitalversicherungen
Sanitas hat zwei neue Spitalversicherungen Halbprivat und 
Privat entwickelt, die durch ein sehr attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis bestechen: Hospital Extra Liberty und Hospital Top 
Liberty. Kunden, die bereits eine Halbprivat- oder Privatversi-
cherung abgeschlossen haben, können ohne Gesundheitsprü-
fung bei gleichwertiger Versicherungsdeckung in die neuen, 
günstigeren Spitalversicherungen wechseln. Details zu diesen 
Versicherungslösungen finden Sie auf Seite 10.  

8  |  Sanitas Magazin  3.12    
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Die Zahl

11 723 378
Der «Sun drop» (Sonnentropfen), einer der weltweit grössten 
gelben Diamanten, wurde Ende letzten Jahres in Genf für über  
11 Millionen Franken versteigert. In etwa die gleiche Summe 
bezahlt Sanitas für medizinische Leistungen, die Versicherte benö-
tigen – und zwar pro Tag. So wurden letztes Jahr durchschnittlich 
11 723 378 Franken tagtäglich ausbezahlt, an Ärzte, Spitäler, 
Pflegeheime, Apotheken, Therapeuten, Labors, Spitex etc. 

Bei solch grossen Summen macht es Sinn, diese zu überprüfen. 
Dies entspricht nicht nur dem gesetzlichen Auftrag an Sanitas, 
sondern liegt auch im Interesse unserer Kunden. So haben wir 
dank Kontrollen letztes Jahr rund 345 Millionen Franken einge-
spart. Dabei werden nicht Behandlungen, sondern Rechnungen 
und Abläufe kontrolliert. Denn die Therapiefreiheit für Ärzte 
und Patienten im Rahmen der gewählten Versicherungsdeckung 
ist uns sehr wichtig.
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Neue Spitalversicherungen

Mit Sicherheit  
komfortabel
Mit Hospital Extra Liberty und Hospital Top Liberty bietet 
Ihnen Sanitas zu einem Toppreis die Sicherheit und  
Flexibilität, die man sich als Patient im Spital wünscht.  
Text: Georg Gadient  

Ihre Vorteile auf  
einen Blick
 
Hospital Extra Liberty

–  Halbprivate Abteilung.

–  Freie Spitalwahl in allen von Sanitas  
anerkannten Spitälern der Schweiz.

–  Wahlmöglichkeit für die private  
Abteilung.

–  Deckung bei stationären Notfall- 
behandlungen im Ausland, inklusive 
medizinischer Assistance und Re- 
patriierung.

–  Übernahme bis 30 000 Franken  
pro Kalenderjahr für Transport- und  
Rettungskosten.

–  Beiträge an Kuren und Haushaltshilfen.

Hospital Top Liberty

–  Private Abteilung.

–  Freie Spitalwahl weltweit,  
auch für Wahlbehandlungen und  
Notfälle.

–  Medizinische Assistance.

–  Vollumfängliche Deckung von  
Transport- und Rettungskosten,  
inkl. Repatriierung.

–  Beiträge an Kuren und Haushaltshilfen.

Erstklassig versichert

Sanitas hat zwei neue Spitalversiche-
rungen entwickelt: Hospital Extra 
Liberty für Halbprivatversicherte und 
Hospital Top Liberty für Privatversi-
cherte. Beide Versicherungen zeich-
nen sich einerseits durch einen um-
fangreichen Leistungskatalog aus und 
andererseits durch ein ausgezeichne-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis, das 
keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Freie Wahl
Hospital Extra Liberty bietet freie 
Spitalwahl in der halbprivaten Abtei-
lung in allen von Sanitas anerkann-
ten Spitälern in der Schweiz. Wenn 
sich der Patient bei einem Spitalauf-
enthalt von halbprivat in die private 
Abteilung höherstufen möchte, wer-
den 75 Prozent der Kosten übernom-
men. Mit Hospital Top Liberty verfü-
gen die Kunden weltweit über eine 
freie Spitalwahl in der Privatabtei-
lung, auch für Wahlbehandlungen 
im In- und Ausland. 

Falls Sie im Ausland notfallmässig 
ins Spital müssen, decken Hospital 

Extra Liberty und Hospital Top Li-
berty alle Kosten in der versicherten 
Spitalabteilung. Ausserdem steht Ih-
nen in diesem Fall unsere Assistance 
betreuend zur Verfügung. Dieser Ser-
vice koordiniert im Notfall sämtliche 
Angelegenheiten, die die Hospitali-
sierung und Rückschaffung des Pa-
tienten betreffen. Die Kosten der Re-
patriierung sind ebenfalls durch die 
Spitalversicherungen versichert. 

Auch für Ihre Genesungszeit bieten 
wir Ihnen flexible Unterstützung. Für 
einen möglichst raschen und rei-
bungslosen Wiedereinstieg in den 
Alltag erhalten Sie Beiträge an Kuren 
und Haushaltshilfen. 

Interessiert? Unsere Kundenberater 
sind gerne für Sie da unter 0844 150 
150. (Für halbprivat und privat ver-
sicherte Kunden: Wenden Sie sich 
bitte an Ihren Preference Kunden-
berater oder an 0844 170 170). 

Hinweis: Sanitas Kunden, die bereits 
halbprivat oder privat versichert sind, 
können ebenfalls von den attraktiven 
Preisvorteilen der neuen Produkte 
profitieren. Ein Wechsel in die neue 
Produktegeneration ist – bei gleich-
wertiger Versicherungsdeckung – ohne 
Gesundheitsprüfung möglich.  

Toppreise im  
Einbett- oder Zwei-
bettzimmer

10  |  Sanitas Magazin  3.12    



Hospital Extra Liberty

CHF 81.40

CHF 69.70

CHF 26.60

Hospital Top Liberty

CHF 147.30

CHF 119.90

CHF 30.70

Mann, 41- bis 45-jährig,  
Kanton Zürich, mit Unfall

Frau, 31- bis 35-jährig,  
Kanton Luzern, mit Unfall

Kind, 9-jährig,  
Kanton Bern, mit Unfall

Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit Hospital Extra Liberty und Hospital Top Liberty hat der Patient alle Freiheiten, 
um seine Genesungszeit individuell und so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Beide Produkte werden zu einem sehr attraktiven Preis angeboten:
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Wissen Sie, wie viel Sie sparen würden, wenn Sie 
Ihre Franchise in der Grundversicherung auf 1500 
Franken oder gar 2500 Franken erhöhen? Mit dem 
neuen Online-Kundenportal von Sanitas können 
Sie das ganz bequem herausfinden. Ohne Papier-
kram, ohne Callcenter, sondern einfach am Com-
puter oder mit dem Tablet (z.B. mit dem iPad). Sie 
loggen sich bei SanitasNet ein und klicken auf das 
Menüfeld «Versicherungen». Mit ein paar Klicks 
können Sie alle Franchiseoptionen durchspielen 

SanitasNet

Überblick mit  
einem Klick
SanitasNet ist online. Neu können die Kundinnen und  
Kunden ihre Versicherungsangelegenheiten einfach und  
bequem im Online-Kundenportal von Sanitas erledigen.
Text: Georg Gadient   

und sehen, was das für Ihre Prämie bedeutet. Völ-
lig unkompliziert. Sie können Ihre Franchise im 
SanitasNet auch gleich selbst anpassen. Wie das 
geht, erfahren Sie im Artikel auf Seite 23.

Der Franchisenrechner ist nur eine von vielen 
Funktionen, die SanitasNet zur Verfügung stellt: 
Die elektronische Korrespondenz mit Sanitas lässt 
sich übersichtlich und direkt über das Portal füh-
ren. In der Leistungsübersicht sind sämtliche 

Monitor

Wie sicher ist das Online-Kundenportal?
Datensicherheit im Internet ist ein 
Dauerthema. Laut einer aktuellen 
Studie fürchten sich rund 70 Prozent 
der Schweizer Internetnutzerinnen 
und -nutzer vor Datenverlust. Wie 
wollen Sie das Vertrauen der Kunden 
für SanitasNet gewinnen?
Emanuele Diquattro: Sicherheit hat für 
uns oberste Priorität. Mit einem um-
fangreichen Massnahmenkatalog 
können wir höchste Sicherheit ge-
währleisten. Zum Beispiel erfolgt die 
Datenhaltung nicht in einer Cloud 
(Speicherplatz im Internet), sondern 
physisch in einem eigenen Rechen-
zentrum in der Schweiz.
 
Eine weitere Massnahme ist die Iden-
tifizierung des Benutzers. Diese er-
folgt bei der Erstanmeldung über eine 
handschriftliche Benutzervereinba-
rung. Und natürlich haben wir uns 

für ein sicheres Log-in-Verfahren 
entschieden.

Wie funktioniert denn dieses  
Log-in-Prozedere?
Für unser Kundenportal haben wir 
eine dreistufige Sicherheitsprüfung 
gewählt. Der Benutzer identifiziert 
sich zuerst mit seiner persönlichen 
Kundennummer und gibt sein indi-
viduelles Passwort ein. Daraufhin 
wird dem Kunden per SMS ein Code 
zugesendet, mit dem er das Portal 
aktivieren kann. Mit diesem Log-in-
System lehnen wir uns an die aktuel-
len Bankenstandards an. 

Haben Sie das System einer  
Sicherheitsprüfung unterzogen? 
Selbstverständlich. Wir haben einen 
sogenannten Penetrationstest durch-
geführt. Ein dafür spezialisiertes Un-

ternehmen hat während eines defi-
nierten Zeitraums versucht, unser 
System zu hacken. Das heisst, Spezi-
alisten haben mit Viren und Scripts 
versucht, in unser System zu gelan-
gen oder es zu beschädigen. Das Er-
gebnis war absolut zufriedenstellend. 
SanitasNet hat den Test einwandfrei 
bestanden. 

Weitere Details zum Thema Daten-
schutz sind in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen im Kapitel 8 
aufgeführt. Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen finden Sie hier: 
www.sanitas.com/sanitasnet/agb.

Emanuele Diquattro, 
Geschäftsleitungsmit-
glied und Projektverant-
wortlicher für SanitasNet.
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Arztrechnungen und Kostenbeteiligungen aufge-
listet und auch der Zahlungsverkehr ist detailliert 
einsehbar. Auf all diese Services haben Sie mit 
SanitasNet rund um die Uhr und von überall Zu-
griff. Die Papierablage hat ausgedient, denn im 
Kundenportal finden Sie sämtliche Dokumente 
übersichtlich gespeichert. So sind Sie jederzeit auf 
dem aktuellsten Stand.

Höchste Sicherheit
«SanitasNet soll aber mehr als nur eine Service-
plattform sein. So kann der Kunde etwa Perso-
nendaten oder Versicherungsdetails mit wenigen 
Klicks selbst anpassen», erklärt Emanuele Diquat-
tro, Geschäftsleitungsmitglied von Sanitas. Das 
Portal wird laufend mit neuen Funktionen ausge-
baut. So erhalten Kunden, die sich für SanitasNet 
angemeldet haben, demnächst auch die Möglich-
keit, ihre Leistungsübersicht für die Steuererklä-
rung online zu beziehen. «Wir wollen unseren 
Kunden die Möglichkeit bieten, sämtliche Versi-
cherungspendenzen bequem und einfach über 
das Kundenportal abwickeln zu können», sagt 
Emanuele Diquattro. Dabei garantiert Sanitas 
höchste Datensicherheit (siehe Kurzinterview in 
der Box links).

Gewinnen Sie  
ein iPad

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

So geht’s: Melden Sie sich jetzt an unter 
www.sanitas.com/sanitasnet. Sie erhal-
ten darauf einen Benutzervertrag zuge-
stellt. Sobald Ihr unterschriebenes For-
mular bei uns eingetroffen ist, nehmen 
Sie automatisch an der Verlosung teil. 

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

Fragen? Fragen Sie uns!
Die Bedienung des Kundenportals ist ganz einfach. 
Auf www.sanitas.com zeigt Ihnen ein Demovideo, 
wie SanitasNet funktioniert. Selbstverständlich 
hilft auch die Sanitas Kundenberatung bei Unsi-
cherheiten gerne weiter. Ab September können die 
Kundenberater Anfragen sogar mittels Co-Brow-
sing betreuen. Beim Co-Browsing können zwei 
Personen gemeinsam auf einer Website surfen. 
Sobald der Kunde seine Bildschirmansicht explizit 
freigegeben hat, kann der Kundenberater die Por-
talansicht des Kunden einsehen und, wenn ge-
wünscht, diese auch übernehmen und den Kunden 
durch die Navigation führen. Mit diesem Support 
bleibt keine Frage unbeantwortet. 

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von 
SanitasNet: Auf www.sanitas.com/sanitasnet kön-
nen Sie das Demovideo anschauen und sich auch 
anmelden. Sobald Sie Ihre Zugangsinformationen 
erhalten haben, können Sie sich mit Ihrem per-
sönlichen Passwort einloggen und ohne Mühe 
selbst den Test machen: Wie viel sparen Sie, wenn 
Sie Ihre Franchise auf 1500 Franken oder gar 2500 
Franken erhöhen?   

Online-Kundenportal: Jederzeit und überall Zugriff auf die Sanitas Dokumente.

Fo
to

: C
ar

o/
W

et
se

rm
an

n

3.12  Sanitas Magazin  |  13



Drei Kilometer mit Dr. med. Bruno Durrer 

Das Landarzt-Urgestein 
im Lauterbrunnental
Bruno Durrer arbeitet bis zu 120 Stunden pro Woche, ist 
Allgemeinpraktiker, Notarzt, Sportmediziner und leistet 
Rettungseinsätze in den Bergen. Trotzdem möchte er  
keinen Tag in seinem Leben missen. Wir waren mit ihm 
unterwegs zum Staubbach-Wasserfall.
Text: Barbara Lukesch       Fotos: Martina Meier

Atemberaubendes Spektakel: Der Staubbach-Wasserfall inspirierte Goethe zu einem Gedicht.

In Lauterbrunnen ist Bruno Durrer 
bekannter als ein bunter Hund. Seit 
25 Jahren betreibt der Mediziner mit-
ten im Dorf seine Praxis und betreut 
einzelne Familien bereits in der vier-
ten Generation. Ist man mit ihm un-
terwegs, wird von allen Seiten 
gegrüsst und gewunken: «Salut, 
Bruno». Der 59-Jährige ist ein freund-
licher Mann, der die Menschen offen-
sichtlich gern hat: «En Guete, en 
Schöne, en Gruess daheim», ruft er 
den Passanten aufgeräumt zu und 
stapft in seinen derben Bergschuhen 
Richtung Stechelberg, der nächsten 
Ortschaft im Lauterbrunnental. 

Unser Ziel ist der Staubbach-Wasser-
fall, jenes atemberaubende Natur-
spektakel, das schon Goethe auf sei-
ner zweiten Schweizreise 1779 zu dem 
Gedicht «Gesang der Geister über den 
Wassern» inspirierte: «Des Menschen 
Seele gleicht dem Wasser: Vom Him-
mel kommt es, zum Himmel steigt es.»

Neueren Datums sind die Base Jum-
per, die eine Stelle direkt neben dem 
Staubbach zu ihrem Absprungpunkt 
erkoren hatten, bis ihnen die Ge-
meinde vor fünf Jahren nach mehre-
ren tödlichen Unfällen einen Riegel 
schob. Dessen ungeachtet gilt das 
Lauterbrunnental immer noch als 
Mekka der jungen Risikosportler, die 
sich waghalsig in die Tiefe stürzen, 
sekundenlang dem freien Fall ausge-
setzt, bis sich ihr Fallschirm öffnet 
und sie sicher auf einer der grossen, 
flachen Wiesen landen lässt. Im bes-
ten Fall. Sonst muss Durrer ausrü-
cken, der auch als Not- und Sportarzt 
tätig und für Rettungseinsätze so-
wohl im Tal wie in den Bergen ver-
antwortlich ist. 

Die Rettungshelikopter der Air-Gla-
ciers starten in Lauterbrunnen und 
fliegen rund dreihundert Einsätze pro 
Jahr: Mindestens hundertmal ist 
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Durrer mit an Bord, in den anderen 
Fällen schickt er einen seiner Assis-
tenzärzte.

Auf Skiern zu den Patienten
Die Hauptaufgabe des gebürtigen In-
nerschweizers, dessen Dialekt noch 
immer seine Herkunft verrät, ist aber 
die Grundversorgung des Tals mit 
seinen rund 1500 Einwohnern und 
den Touristen, die dem Lauterbrun-
nental jährlich rund 300 000 Logier-
nächte bescheren. Das beinhaltet 
nicht nur Konsultationen in seiner 
Praxis, im nahegelegenen Alters- und 
Pflegeheim und als Schularzt, son-
dern auch einen 24-Stunden-Pikett-
dienst und zahllose Hausbesuche, die 
in einem Bergtal spezielle Anforde-
rungen stellen. 

Ortschaften wie Gimmelwald oder 
das auf 1675 Meter gelegene Mürren 
sind je nach Wetter nur mit der Seil-
bahn, dem Cross-Töff oder dem Quad, 
einem vierradangetriebenen Gelän-
defahrzeug, erreichbar. Manchmal 
müsse er sich auch zu Fuss oder mit 
den Skiern zu einem im Schnee ver-
sunkenen, entlegenen Hof durch-
kämpfen: «Das ist Teil unseres Pflich-
tenhefts», sagt Durrer, «anders 
können wir einem alten, gebrechli-
chen Menschen, der allein lebt, nicht 
helfen.»

An diesem Mittag hat er bereits eini-
ges hinter sich: Nachts um drei Uhr 
klingelte das Telefon neben seinem 
Bett. Ein Notfall, der ihn zwang, sei-
nen weissen Kittel über den Pyjama 
zu streifen und einen Patienten in der 
Praxis zu untersuchen. «Gott sei 
Dank», seufzt er, «wohne und arbeite 
ich unter einem Dach.» So könne er 
anschliessend weiterschlafen. Doch 
schon um sieben Uhr war er wieder 
auf den Beinen. Ein Tourist in Grin-
delwald hatte in eine Starkstromlei-
tung gefasst, und Durrer musste im 

Zur Person

Bruno Durrer, 59, stammt aus Goldau SZ. Nach 
dem Medizinstudium an der Universität Zürich 
und einem Austauschjahr in Kalifornien übernahm 
er 1987 die Arztpraxis in Lauterbrunnen. 

Vor drei Jahren hat er gemeinsam mit seiner Frau 
die Caremed AG gegründet, die auch eine Filial-
praxis in Mürren mit einem weiteren Arzt umfasst. 
In der Hochsaison beschäftigt er zusätzliche As-
sistenten und Unterassistenten, da er auch als 
Ausbildner tätig ist. Er hat drei erwachsene Kinder. 
In seiner Freizeit reist das Ehepaar Durrer in ferne 
Länder wie den Iran und unternimmt Trekking-
Touren im Himalaya. Ausserdem hat Durrer viele 
Tauchgänge in warmen Meeren absolviert.

Dienst der Polizei ausrücken, um die 
Leiche medizinisch zu inspizieren. 
Nachher stand er in der Praxis, für 
die er seit gut zwei Wochen allein 
verantwortlich ist, da sein Assistent 
in der ruhigen Zwischensaison in den 

Ferien weilt. Gleichwohl nimmt er 
sich über Mittag zwei Stunden Zeit 
und klettert mit uns den serpentinen-
förmigen Weg hoch zur Staubbach-
Aussichtsplattform, die vor rund 100 
Jahren von den Begründern des mo-
dernen Tourismus regelrecht aus dem 
Berg herausgeschlagen wurde. 

Direkt vor unserer Nase fällt das Was-
ser des Staubbachs hinunter; die 
weisse Lütschine, ein mit Gletscher-
wasser gefüllter Fluss, sucht sich ihren 
Weg durchs Tal. Uns gegenüber liegt 
das Silberhorn, ein Gipfel des Jung-
fraumassivs, daneben die Schildwald-
fluh, auch sie ein beliebter Absprung-
platz der Base Jumper. Linkerhand 
sehen wir die Kirche von Wengen.

Einsatz bei den Lauberhornrennen
Mit diesem weltberühmten Winter-
sportort ist Durrer auf besondere Art 
verbunden: Seit 25 Jahren amtet er 
als Chef der Pistenärzte, die an den 
Lauberhornrennen für die medizi-
nische Betreuung der Skirennfahrer 
verantwortlich sind. An diesen Ta-
gen fliegt er jeweils mittags mit dem 
Helikopter ins Renngebiet und steht 
direkt unterhalb des Hundsschopfs 
bereit, um nach Stürzen einzugrei-
fen. Er weiss um die Risiken der 

Unterwegs

High-Speed-Anlässe, die dieses Jahr 
letztmals zu einem tödlichen Unfall 
führten.

Im Winter, wenn im Lauterbrunnen-
tal Hochsaison herrscht, arbeitet 
Durrer bis zu 120 Stunden pro Wo-
che: «Das sind Spitzenwerte», sagt er, 
«aber es gibt sie.» Er ist sich bewusst, 
dass Dienstzeiten von dieser Länge 
auf junge Ärzte und Ärztinnen ab-
schreckend wirken. Die Ungewissheit 
der Notarztmedizin strahle auch 

Wer weiss, sinniert 
er, vielleicht gelinge 
es ihm ja sogar, eines 
nicht allzu fernen Tages 
einen Nachfolger zu 
finden.

Liebt Herausforderungen: Landarzt Bruno Durrer.
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auf die Freizeit aus. Er möchte nicht 
nachzählen, wie oft er vom WC, unter 
der Dusche, vom Essen, einem Fest 
im Familienkreis, vom Coiffeurstuhl 
weggesprungen sei. Trotzdem möchte 
er keinen Tag seines Lebens hier oben 
missen: «Ich bin eben ein Landarzt-
Urgestein und kenne nichts anderes.» 

Unterwegs

erworben und eine Weile in der Flug-
rettung im Berner Oberland gearbei-
tet. Er liebt Herausforderungen und 
kann gut umgehen mit Rettungsak-
tionen, die auch seinen eigenen Ad-
renalinpegel in die Höhe treiben. 

Das Glück wollte es, dass seine Frau 
auch gern bergsteigt und als gelernte 
medizinische Praxisassistentin Ver-
ständnis für die Tätigkeit ihres Man-
nes hat: «Ohne die Hilfe meiner 
Frau», betont Durrer, «hätte ich das 
alles nicht bewältigen können.» Es 
sei ein spezielles Leben, das sie hier 
oben führten, Felswände links, Fels-
wände rechts, da müsse man gut ge-
erdet sein, um zu bestehen.

Gesucht: ein Nachfolger 
Gleichwohl gelingt es Durrer immer 
wieder, junge Assistenzärzte für ein, 
zwei Jahre zu verpflichten. Die Viel-
fältigkeit der Arbeit, der Mix aus 
Grundversorgung, Bergrettungsein-
sätzen und Notfallmedizin übe einen 
Reiz aus, den wenige andere Land-
arztpraxen zu bieten hätten. Wer 
weiss, sinniert er, vielleicht gelinge 

In und um Lauterbrunnen

Wenn man Lauterbrunnen besuche, so Bruno Durrer, müsse man 
den Staubbach-Wasserfall gesehen und die Aussichtsplattform er-
klommen haben: «Das ist das Wahrzeichen des Dorfes.» Die Natur 
hat weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten: das Jungfraujoch und das 
Schilthorn, die Touristen aus aller Welt anlocken.

Fragt man Durrer nach einem kulinarischen Highlight, empfiehlt er 
den Kauf einer Servelat in der Dorfmetzg, die man auf der Feuerstelle 
direkt bei der Schilthornbahn braten solle: «Ein Riesengenuss!»  

   Spezialangebot für Sanitas Kunden: Gegen Vorweisen Ihrer 
Sanitas Versichertenkarte erhalten Sie in der Metzgerei Fuchs an 
der Fuhren 456g in Lauterbrunnen eine Preisermässigung von 20 
Prozent auf Servelas, Kalbsbratwürste, die gemischte Bratwurst zum 
Bräteln sowie die Hausspezialität «Staubbach-Wurst». Dieses An-
gebot ist gültig bis am 31. Oktober 2012.

Er möchte nicht nachzählen, 
wie oft er vom WC, unter  
der Dusche, vom Essen, einem 
Fest, vom Coiffeurstuhl weg-
gesprungen sei. 

es ihm ja sogar, eines nicht allzu fer-
nen Tages einen Nachfolger zu finden. 

Bisher hatte er allerdings noch kein 
Glück. Ob es an den finanziellen Rah-
menbedingungen liege, die – und 
jetzt lacht er laut – natürlich nicht 
denen eines kosmetischen Chirurgen 
in einer Privatklinik entsprechen, ob 
es die Arbeitslast oder die Lage an der 
Peripherie sei? Er zuckt die Achseln. 
Eine realistische Lösung sehe er da-
rin, dass sich eines Tages Ärztinnen 
und Ärzte mit Teilzeitpensen zu einer 
Gruppenpraxis zusammenschliessen. 

Wir machen uns auf den Weg zurück 
in den Dorfkern und werfen dem 
Staubbach-Wasserfall nochmals von 
unten einen Blick zu. Das Schluss-
wort überlassen wir Goethe: «Strömt 
von der hohen steilen Felswand der 
reine Strahl, dann stäubt er lieblich 
in Wolkenwellen zum glatten Fels, 
und leicht empfangen, wallt er ver-
schleiernd, leisrauschend zur Tiefe 
nieder.»  

Felswände links, Felswände 
rechts: das Lauterbrunnental.

Nun sind aber auch die Voraussetzun-
gen, die es braucht, um als Arzt in 
Lauterbrunnen glücklich zu werden, 
in Durrer geradezu idealtypisch ver-
einigt. Schon als junger Mann hat er 
seine Leidenschaft für die Berge ent-
deckt, hat Himalaya-Gipfel erklom-
men und seine Dissertation dem 
Thema Helikopterrettungen gewid-
met. Bereits während des Studiums 
hat er das Diplom des Bergführers 



Preference

Als am 1. Juni das Preference Center in Bern für 
halbprivat und privat versicherte Kunden eröffnet 
wurde, liefen in den ersten Tagen die Telefone 
heiss: «Zu Beginn erhielten wir bis zu 2000 Anrufe 
täglich», sagt Peter Hug, Leiter Preference Center. 
Der Grund: Viele Kundinnen und Kunden wollten 
sogleich ihren persönlichen Ansprechpartner ken-
nenlernen. 

Der direkte Draht
Mehrwert bieten für Halbprivat- und Privatversi-
cherte bedeutet bei Sanitas: Preference Kunden 
und deren Angehörige haben eine direkte Tele-
fonnummer zu ihrer persönlichen Beraterin oder 
ihrem persönlichen Berater. Diese Kundenberater 
verfügen über eine fundierte Berufserfahrung und 
kümmern sich persönlich um die Anliegen der 
Kunden – schnell, individuell und kompetent. 
Peter Hug freut sich: «Wir erhielten zahlreiche 
positive Reaktionen. Viele Kunden schätzen diesen 
besonderen Service.»

Weitere Dienstleistungen
«Wir planen, unsere Dienstleistungen laufend aus-
zubauen», so Hug. Ziel ist, die Kunden bei Fragen 
zu Vorsorge, Prävention, Krankheit, Unfall und 
Mutterschaft kompetent beraten zu können. Dazu 
werden die Preference Leistungsberater umfassend 
geschult. 

Die Kunden erhalten Unterstützung bei Fragen im 
Zusammenhang mit einem Spitalaufenthalt, sei 
dies die Wahl des Spitals oder einer Reha-Klinik, 
seien dies Informationen zu den Kosten. Der per-
sönliche Berater hilft auch im Dialog mit Ärzten 
und medizinischen Fachpersonen. «Über die Wei-

Privat und Halbprivat

Von allem das Bessere
Kundinnen und Kunden mit einer Halbprivat- oder Privat- 
versicherung steht bei Sanitas eine persönliche Beraterin, ein 
Berater zur Verfügung. Sie profitieren zudem von weiteren  
exklusiven Dienstleistungen. Dieser Extraservice kommt an.
Text: Tanja Funk

terentwicklung unserer Dienstleistungen halten 
wir unsere Preference Kunden auf dem Laufen-
den», so Hug.

Die Supplements
Weitere Preference Services runden das Angebot 
ab (siehe auch Tabelle):
–  Neutrale, kostenlose Zweitmeinung: Die Kunden 

haben die Möglichkeit, eine Diagnose oder einen 
geplanten Eingriff von einem anerkannten Spe-
zialisten überprüfen zu lassen.

–  Rechtsberatung: Bei juristischen Fragen erhalten 
Preference Kunden kostenlose, telefonische 
Rechtsauskünfte und Zugang zu einem Online-
Rechtsportal. Diese Internetplattform bietet 
Online-Rechtsberatung, Mustervorlagen zum 
Download und die Möglichkeit zur interaktiven 
Erstellung von personalisierten Verträgen.  

Direktwahl zu Ihrer persönlichen Beraterin oder 
Ihrem Berater.

Neutrale, kostenlose Zweitmeinung eines unab-
hängigen Spezialisten aus unserem Netzwerk 
mit nationalen und internationalen Experten.  
Telefon Medgate: 0844 124 365

Kostenlose telefonische Rechtsauskünfte und Zu- 
gang zum Online-Rechtsportal www.MyRight.ch.

Persönliche Beratung 

Medizinische Zweit- 
meinung

 
 
Rechtsberatung

Die Preference Dienstleistungen  
im Überblick

Von den Preference Dienstleistungen profitieren Kunden mit HirslandenCare, 
mit halbprivater und privater Spitalversicherung und deren Angehörige.
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Sanitas Challenge-Preis

Die acht regionalen Sieger (siehe Seite 
gegenüber) fiebern der Jurierung 
durch die nationale Jury im Oktober 
2012 entgegen. Ab sofort können Sie 
sich online ein Bild machen über die 
Finalisten und Ihrem Favoriten die 
Stimme schenken (siehe Box). Das 
Projekt mit den meisten Stimmen aus 
dem Publikum erhält die Publikums-
stimme 2012.

Die acht Finalisten haben bereits ei-
nige Hürden genommen und sich 
gegen 133 Mitbewerber durchgesetzt. 
In einer ersten Runde wurden die 
eingereichten 141 Projekte vom In-
stitut für Bewegungswissenschaften 
und Sport der ETH Zürich gründlich 
unter die Lupe genommen und 64 
Finalisten bestimmt. Acht regionale 
Jurys wählten anschliessend die bes-
ten drei Projekte pro Region. Alle 
Erstplatzierten haben 5000 Franken 
für ihr Sportprojekt gewonnen und 
sind nominiert für den nationalen 
Sanitas Challenge-Preis 2012. 

Am 31. Oktober wird die nationale 
Jury – dazu gehören unter anderen 
die Snowboard-Olympiasiegerin 

Bestimmen Sie mit

Welcher Verein  
gewinnt die  
Publikumsstimme?
Acht regionale Sieger wetteifern um den mit 
10 000 Franken dotierten nationalen Sanitas 
Challenge-Preis 2012. Wer steigt Ende Oktober 
aufs Podest? Bestimmen Sie mit und geben  
Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme! 
Text: Michèle Belviso

Tanja Frieden und Ex-Nati-Trainer 
Köbi Kuhn – den nationalen Chal-
lenge-Sieger 2012 küren. Dieser ge-
winnt zusätzlich 10 000 Franken für 
sein Projekt.

Belohnung für Sportvereine 
Mit dem Sanitas Challenge-Preis 
würdigt Sanitas seit 19 Jahren das 
freiwillige, weitgehend ehrenamtli-
che Wirken von schweizweit rund 
300 000 Menschen. Sie machen es 
möglich, dass sich 1,5 Millionen 
Schweizerinnen und Schweizer re-
gelmässig sportlich betätigen. Die 
beim Sanitas Challenge-Preis prä-
mierten Projekte bieten Kindern und 
Jugendlichen ein altersgerechtes 
Umfeld für Bewegungsfreude und 
sportliche Erfolge unter Gleichaltri-
gen. Sie schulen Teamgeist sowie 
Fairplay und verbinden Kinder und 
Jugendliche mit unterschiedlichem 
kulturellem und sozialem Hinter-
grund. 

Mehr Informationen zum Förder-
preis gibts unter www.sanitas.com/
challenge sowie unter www.face-
book.com/sanitas.challenge.  

Acht Vereine kämpfen um  
einen Platz auf dem Podest.

 Welches  
 Projekt über- 
 zeugt Sie am  
 meisten?  

Auch das Publikum ist Teil der Jury und hat eine 
zählende Stimme. Unter www.facebook.com/ 
sanitas.challenge oder www.sanitas.com/challenge 
finden Sie Filmporträts der Finalisten und können 
direkt dort abstimmen. Mit der Stimmabgabe neh-
men Sie automatisch an der Verlosung von zehn 
Intersport-Gutscheinen im Gesamtwert von 1000 
Franken teil.
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Ihre  
Stimme 

zählt!



Die acht 
Anwärter 
für den  
nationalen 
Sanitas 
Challenge-
Preis 2012 

Region Bern:  
Stiftung idée:sport  
 
 
 

Die Stiftung öffnete in mehreren Ge-
meinden im Kanton Bern am Samstag-
abend die Turnhallen für «Midnight 
Sports» und am Sonntagnachmittag für 
«Open Sunday». Bei beiden Projekten 
wird Kindern und Jugendlichen viel ge-
boten und sie erhalten einen attraktiven 
Treffpunkt mit altersgerechten Aktivi-
täten.

Region Nordwest-
schweiz: Kinder- & 
Jugendzirkus Pity- 
palatty 

Der Kinderzirkus Pitypalatty setzt sich 
seit 2001 dafür ein, bei Kindern und 
Jugendlichen auf spielerische Weise die 
Koordination zu fördern, ein gutes Kör-
pergefühl und Kraft aufzubauen. Kinder 
lernen verschiedene Zirkusdisziplinen 
kennen und erarbeiten gemeinsam ein 
Zirkusprogramm. Jeder findet eine Rolle 
in der Manege.

Region Ostschweiz: 
Bicycle Club  
Walenstadt  
 
 
 
 
 

 
Der Club bietet jeden Mittwoch das 
Kids-Biken an und ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen, sich bei jedem 
Wetter in der Natur zu bewegen. Mit 
der Planung eines Bike-Parks am See 
schafft der Club zudem ein neues 
Freizeitangebot in der Region.

Region Tessin:  
Joker 4 skater 
 
 
 
 
 
 

Die Organisatoren stecken mit ihrer 
Begeisterung für das Skateboarden Kin-
der und Jugendliche an – anlässlich des 
Tags der offenen Tür beim Skatepark 
Lugano oder mit ihrer Skaterschule. Der 
Spass steht im Vordergrund und gleich-
zeitig entwickeln die Kids einen gesun-
den Wetteifer. 

Region Westschweiz 
Nord: Judo Club  
Cortaillod-Neuchâtel  
 
 
 
 
 
 

Wer einmal im Club ist, findet bis ins 
hohe Alter ein passendes Angebot – 
«judo loisirs», «judo santé», «judo han-
dicap», um nur einige zu nennen. Zu-
dem nutzt der Judoclub Synergien mit 
anderen Clubs in der Region, damit 
qualitativ hochstehende Trainings an-
geboten werden können.

Region Westschweiz 
Süd: Espérance  
sportive Pully 
 
 
 
 
 
 

Der Basketballclub ist einerseits Talent-
schmiede im Frauenbasketball und 
bringt andererseits diese Sportart inte-
ressierten Mädchen auf unverkrampfte 
Art näher. An einem Sonntag pro Monat 
– dem Sunday Basket – können alle Mäd-
chen mit den Profispielerinnen trainie-
ren. Und mit «Freestyle» hat der Club 
ein Angebot für 5- bis 25-Jährige ge-
schaffen, bei dem der Spass im Vorder-
grund steht. 

Region Zentral-
schweiz: OLV Luzern 
 
 
 
 

Der Verein ist überzeugt, dass OL eine 
für die ganze Familie attraktive Lifetime-
Sportart ist, die gemeinsame Erlebnisse 
in der Natur ermöglicht. Darüber hinaus 
nutzt der Verein den Elch-Cup, um Teil-
nehmer zu motivieren, regelmässig OL 
zu betreiben. Wer eine Mindestpunkt-
zahl erreicht, gewinnt zum Jahresende 
einen Preis.

Region Zürich:  
Verein «Unterämtler 
J+S-Kids» 
 
 
 

Der Verein schlägt Brücken zwischen 
zehn verschiedenen Sportarten: Die Kin-
der können regelmässig und unter kun-
diger Leitung zusammen spielen und 
unterschiedliche Sportarten kennenler-
nen. Dadurch entdecken sie ihre persön-
lichen sportlichen Vorlieben und werden 
motiviert, eine ihnen zusagende Sport-
art weiterzubetreiben.

3.12  Sanitas Magazin  |  19



wirkt. Für den neuen Schweizer Tat-
ort durfte ich die verdächtige Witwe 
des Mordopfers spielen. Eine Premi-
ere mit sechzig Jahren – grossartig! 

Angst vor dem Älterwerden habe ich 
keine. Ich hoffe bloss, dass meine Ge-
sundheit mitspielt. Vor sieben Jahren 
habe ich deshalb aufgehört zu rau-
chen. Nun ist meine Kondition wie-
der besser, die Stimme hat mehr 
Klang und auch generell fühle ich 
mich wohler. Ansonsten bin ich ein 
Sportmuffel. Mein Alltag hält mich 
aber genug in Bewegung. Vor allem 
meine Gesangsauftritte: Sobald die 
Musik läuft, bin ich in Fahrt. Eine 
Stunde lang singen und tanzen bei 
voller Konzentration, das ist mein 
Fitnesstraining.

Schon als kleines Mädchen war es 
mein Traum, auf der Bühne zu ste-
hen. Inzwischen darf ich diesen 
Traum seit 45 Jahren leben. Ich liebe 
es, die Leute zu unterhalten. Bekannt 
bin ich vor allem als Sängerin. Ich 

«Kürzlich habe ich mal wieder richtig 
ausgemistet. Weil meine Wohnung 
saniert wurde, musste ich alles weg-
räumen. Dabei habe ich alte Tonbän-
der, Fotoalben und ein Tagebuch 
entdeckt, das ich mit zwölf Jahren 
geführt habe. Beim Durchlesen ist 
mir aufgefallen, dass der Mensch 
über all die Jahre im Kern derselbe 
bleibt. Schon damals habe ich mich 
über dieselben ‹Mödeli› bei mir auf-
geregt wie heute. Zum Beispiel, dass 
ich oft zu direkt rausplappere, was 
ich denke. Aber so bin ich eben.

Letztes Jahr hab ich meinen sechzigs-
ten Geburtstag gefeiert. Alt fühle ich 
mich deswegen nicht. Auch wenn 
sich die Jugend von mir verabschie-
det hat, meine Jugendlichkeit habe 
ich mir bewahrt. Ich bin stets inter-
essiert, neue Sachen kennenzulernen 
und auszuprobieren. Dieses Jahr 
habe ich zum ersten Mal als Schau-
spielerin vor einer Filmkamera ge-

Gesucht

Menschen mit Passion 

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

«Natürlich habe ich auch schon daran  
gedacht, aufzuhören. Wenn ich aber sehe,  
welche Freude das Publikum hat, dann  
sind alle Zweifel vergessen.»

Mit Passion

Auf der Bühne  
zuhause
Die Schweizer Schlagerkönigin Maja Brunner,  
61, übers Älterwerden, ihr Fitnessprogramm  
und aufmerksame Zuhörer.
Text: Georg Gadient       Foto: Martina Meier

Kundenporträt

spiele aber auch Boulevardtheater, 
schreibe Liedtexte und moderiere die 
DRS-Musikwelle am Radio. Diese 
Bandbreite hält meinen Alltag un-
glaublich abwechslungsreich. 

Besonders wohl fühle ich mich hinter 
dem Radiomikrofon. Da hören einem 
die Leute noch richtig zu. Das merke 
ich vor allem an den Rückmeldungen 
auf meine Sendungen. Ob positiv 
oder kritisch, die Anmerkungen sind 
immer sehr konkret. Eine Hörerin 
hat mich zum Beispiel in einem Brief 
auf zwei faktische Fehler hingewie-
sen und gemeint, ich moderiere ab 
und an etwas ‹schludrig›. Zuerst war 
ich etwas beleidigt, aber schliesslich 
musste ich ihrer Begründung recht-

geben. Im Endeffekt hat mich das 
sehr motiviert. Diese Aufmerksam-
keit der Zuhörerschaft am Radio be-
deutet mir viel. Das soll jetzt nicht 
heissen, dass mir die Arbeit auf der 
Bühne weniger gefällt. Auf den un-
mittelbaren Kontakt mit dem Publi-
kum möchte ich auf keinen Fall ver-
zichten.

Natürlich habe ich auch schon daran 
gedacht, aufzuhören. Es gibt immer 
wieder Momente, da hadere ich mit 
mir und dem, was ich leiste. Das ist 
normal. Diese Momente dauern bei 
mir jedoch nie lange. Wenn ich sehe, 
welche Freude das Publikum hat, 
sind alle Zweifel vergessen. Solange 
ich fit und motiviert bin, werde ich 
weitermachen – bis siebzig, bis acht-
zig, wir werden es sehen.»  
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«So bin ich eben»: Maja Brunner, 
offenherzige Entertainerin und 
bekennender Sportmuffel.
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Die Alten waren  
auch mal jung
Vielleicht sollte man dies dem Jung-
volk vorrechnen – dass «die Alten» 
ein Leben lang Prämien einbezahlt 
haben. Und dass sie, da sie auch mal 
jung waren, damals vermutlich auch 
keine grossen Kosten verursacht ha-
ben. Ach ja, noch etwas zu den Kosten 
der Jungen: Werden die Kosten all der 
Verkehrs- und Sportunfälle letztlich 
nicht auch dem «Gesundheitswesen» 
angelastet?  R.G.

Einkommens- 
abhängige Prämien
Meiner Meinung nach sollte die Ge-
nerationensolidarität nicht so stark 
strapaziert werden. Viele Junge haben 
ja noch keine feste Anstellung. Ge-
rechter wäre eine einkommensab-
hängige Prämie.  B.B.

Wo ist die Karotte  
für den Esel?
Die Generationensolidarität ist ein 
unfaires System. Gewisse Leute 
strengen sich nicht an, Kosten einzu-
sparen. Es wird nicht überlegt, ob 

man wirklich zum Arzt gehen muss. 
Ich habe Glück. Ich bin gesund und 
muss fast nie zum Arzt. Dafür werde 
ich monatlich bestraft, indem ich 
eine immer teurere Prämie bezahlen 
muss. Im heutigen System gibt es 
kein Lob für gesunde Patienten, die 
keine Ansprüche haben. Man zahlt 
und zahlt! Wo ist da die Karotte für 
den Esel?  L.G.

Falscher Ansatz
Unsere Gesellschaft (vertreten durch 
unsere Politiker auf kommunaler und 
nationaler Ebene) sollte endlich nach 
brauchbaren und realistischen Lö-
sungen suchen, um die Gesundheits-
kosten zu senken. Ich habe leider auch 
kein Patentrezept, aber mit schrittwei-
ser Aufweichung des Solidaritätsprin-
zips an den Prämien zu «schrauben», 
finde ich den falschen Ansatz. P. A.G.

Im Gleichgewicht
Als junger Versicherter bezahlt man 
mehr Prämie, als man Leistungen 
bezieht. Und als alter Versicherter 
bezieht man mehr Leistungen, als 
man Prämien bezahlt. Das hebt sich 

über das gesamte Versichertenleben 
wieder auf. Bei einer «Entsolidarisie-
rung» müssen einfach mehr Prämien 
durch Sozialamt oder Ergänzungs-
leistungen finanziert werden.  M. A.

Dankbarkeit
Solidarität im Gesundheitswesen hat 
mit Dankbarkeit und dem Wissen zu 
tun, dass wir Menschen aufeinander 
angewiesen sind. Wer am Prinzip der 
Solidarität zu rütteln gedenkt, der 
wäre wenig später sehr froh, er hätte 
dies nicht getan!  P.G.

Bewährtes Prinzip
Die Solidarität in den schweizeri-
schen Sozialversicherungen hat sich 
bewährt. Eine Aufweichung dieses 
Grundgedankens durch höhere Kran-
kenkassenprämien für ältere Men-
schen könnte Tür und Tor öffnen für 
die Entsolidarisierung auch in ande-
ren Sozialversicherungen. Ich denke 
beispielsweise an die Kinderzulagen, 
die durch Lohnabzüge von allen Er-
werbstätigen bezahlt werden, mit 
oder ohne Kinder.  R .D .

Leserbriefe

Sie haben das Wort

Lob und Kritik
Schreiben Sie uns!

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie uns 
an redaktion@sanitas.com oder an Sanitas, Re-
daktion Kundenmagazin, Postfach, 8021 Zürich.Der Artikel zum Thema Solidarität in der Krankenver-

sicherung in der letzten Ausgabe hat etliche und  
sehr unterschiedliche Reaktionen provoziert. Hier ein 
paar Auszüge aus den Zuschriften. 
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So erreichen                 
Sie uns

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

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

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

Denise Fitzi: Es ist richtig, dass Sie mit 
einer Wahlfranchise in der Grund-
versicherung Geld sparen können: Je 
höher die Franchise, desto höher der 
jährliche Rabatt. Es ist aber gar nicht 
so einfach, auszurechnen, wie sich 
die persönliche Prämie verändert, 
denn es kommt auch darauf an, wel-
ches Grundversicherungsmodell Sie 
gewählt haben.

Wie ich sehe, haben Sie sich bereits 
in unserem neuen Kundenportal Sa-
nitasNet angemeldet. Ich möchte Sie 
deshalb auf einen einfachen Service 
aufmerksam machen, von dem Sie 
dank SanitasNet profitieren. Gerne 
erkläre ich Ihnen das hier kurz:

– Loggen Sie sich zunächst ins Kun-
denportal ein. Unter «Versicherun-
gen» können Sie Ihre aktuelle 
Versicherungsdeckung jederzeit 
einsehen. Heute haben Sie eine 
Jahresfranchise von 300 Franken 
(Standard). 

– Klicken Sie nun auf «Grundversi-
cherung ändern». Wenn Sie neben 
dem Franchisebetrag die Auswahl 
öffnen, werden alle möglichen Va-

rianten angezeigt. Sobald Sie eine 
davon anwählen, sehen Sie sofort 
in einem Fenster, wie sich Ihre ak-
tuelle persönliche Prämie verän-
dert.

– Sobald Sie sich für eine der Wahl-
franchisen entschieden haben, 
klicken Sie einfach auf die Schalt-
fläche «Bestätigen» – und schon 
haben Sie Ihre Franchise ange-
passt. Selbstverständlich können 
Sie die bisherige Variante belassen, 
indem Sie einfach nicht bestätigen.

Die Jahresfranchise kann jeweils nur 
per 1. Januar eines Folgejahres geän-
dert werden. SanitasNet lässt deshalb 
automatisch nur dieses Änderungs-
datum zu. Wenn Sie später wieder in 
eine tiefere Jahresfranchise wechseln 
möchten, können Sie das unabhängig 
von Ihrem Gesundheitszustand tun. 
Sie müssen uns dies jedoch bis 30. 
November des Vorjahres mitteilen 
respektive die Änderung im Sanitas-
Net ausgeführt haben.

Wie hoch die Rabatte mit einer Wahl-
franchise sind, erfahren Sie in den Spar-
tipps auf Seite 8.  

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Wahlmöglich- 
keiten bei der  
Franchise
J. S. aus D.: Ich möchte meine Jahresfranchise in 
der Grundversicherung auf den 1. Januar 2013 
ändern. Zwar weiss ich, dass ich unter ver- 
schiedenen Franchisen wählen kann – aber wie 
hoch sind diese und wie viel spare ich dabei?
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Wenn Sie bei Sanitas halbprivat oder privat versichert sind, profitieren Sie dank Sanitas Preference  
von Ihrem persönlichen Berater, der Sie in allen Fragen und Situationen individuell unterstützt:  
zum Beispiel, wenn es um eine Bewegungstherapie zu Hause geht. Kontaktieren Sie uns auf 
www.sanitas.com oder unter 0844 170 170 und fordern Sie eine unverbindliche Offerte an.

Bei Fragen immer für Sie da:  
Ihr persönlicher Berater.

Sanitas Preference




