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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Ein paar Wochen bevor Sie das Magazin erhalten, bekomme ich die Druck-
vorlagen zur Ansicht. Dann überlege ich mir jeweils: Welcher Artikel, welche 
Aussage aus diesem Magazin bleibt wohl bei den Leserinnen und Lesern 
«hängen»? 

Sind es die erfreulichen Aussichten, die wir Ihnen auf das kommende Prä-
mienjahr ankündigen können? (Seite 6) Oder ist es die unverblümte Ansage 
«So ein Blödsinn!» von Dr. med. Brida von Castelberg, langjähriger Chefärz-
tin am Zürcher Triemli Spital, die dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund 
zu nehmen? (Seite 14) Vielleicht ist es auch ein Bild, zum Beispiel der lustige 
Seehund Sani auf der Kinderseite? (Seite 17)

Wirklich glaubwürdig kann ich Ihnen gegenüber wohl nur auf die Prämien-
situation eingehen. Diese beschäftigt naturgemäss mich und viele Sanitas 
Mit arbeitende seit Monaten sehr stark. Jedes Jahr rauchen bei uns ab Vor-
sommer die Köpfe, Statistiken und Zahlen werden gewälzt, Berechnungen 
erstellt und laufend aktualisiert. Aber die «Grosswetterlage», das zeichnete 
sich bereits früh ab, ist so gut wie schon lange nicht mehr.

In der Grundversicherung können sich viele Kundinnen und Kunden per 
2014 über eine Nullrunde freuen. Auch bei den Zusatzversicherungen können 
viele Versicherte von Nullrunden profitieren. Bei einigen Spitalversicherungen 
sind sogar Prämiensenkungen vorgesehen, zum Teil sehr deutliche. Dies ist 
möglich, weil wir Einsparungen, die sich infolge der neuen Spitalfinanzierung 
ergeben, unseren Kunden gutschreiben.

Aber nicht nur die Prämienberechnung beschäftigt uns. Viel Energie stecken 
wir auch in die Entwicklung neuer Produkte, Angebote und Dienstleistungen, 
die Ihnen das Leben erleichtern sollen. Zum Beispiel unser neues Produkt 
Hospital Upgrade, mit dem wir, davon bin ich überzeugt, vielen Kunden ein 
attraktives Angebot machen können. Vielleicht auch Ihnen? (Seiten 9 und 10) 

Und nun bin ich gespannt, welche Seite Sie zuerst aufschlagen. Geht’s zuerst 
zur Prämieninformation? Zur unverblümten Ansage? Zu Hospital Upgrade? 
Oder zu Sani auf der Kinderseite?

Viel Lesespass wünscht Ihnen Ihr

Otto Bitterli

«Die ‹Grosswetter-
lage›, das zeichnete 
sich bereits früh ab,  
ist so gut wie schon 
lange nicht mehr.»
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Unterstützung für  
pflegende Angehörige 
Das Sanitas Case Management unterstützt und berät pflegende 
Angehörige in komplexen Krankheitssituationen. Ein Beispiel 
aus der Praxis: Herr M. leidet unter Altersdemenz und benötigt 
Tag und Nacht Betreuung. Diese wird zu Hause von der Ehefrau 
mithilfe der Spitex erbracht. Doch dann muss Frau M. eines 
Tages notfallmässig ins Spital. Die Pflege von Herrn M. zu Hause 
kann nicht mehr gewährleistet werden. 

Die Kinder wenden sich in dieser Situation Hilfe suchend  an 
das Sanitas Case Management. Der zuständige Case Manager 
organisiert sofort ein Ferienbett in einem Pflegeheim für Herrn 
M. Die Tochter erklärt sich bereit, bis zum geplanten Eintritt 
die Pflege zu Hause zu übernehmen. Um die Ehefrau nach dem 
Spitalaufenthalt gezielt zu entlasten, organisiert der Case  
Manager nach ihrer Rückkehr aus dem Spital für Herrn M. einen 
Aufenthalt in einem Tagesheim (1-mal pro Woche). 

Auch in anderen komplexen Krankheitssituationen hilft das 
Sanitas Case Management gerne weiter. Sie erreichen das Case 
Management unter der Nummer 044 298 62 55 oder via  
E-Mail an casemanagement@sanitas.com

Mehr Informationen zu dieser Dienstleistung finden Sie unter 
www.sanitas.com/casemanagement

Wenn Sie sich für unser Online-Kundenportal an-
melden, gewinnen Sie in jedem Fall, nämlich mehr 
Überblick über Ihre Versicherungsangelegen-
heiten – und vielleicht auch ein iPad mini. Melden 
Sie sich doch heute noch an auf www.sanitas.com/
anmeldung. Sie nehmen automatisch teil an der 
Verlosung von fünf iPad mini.

Mit dem 
Kundenportal 
gewinnen

Hallo, Kinder! Ich heisse Sani und tauche gern. 

Kennst du die Tiere, die mit mir tauchen, auf  

Seite 17? Kannst du auch tauchen? Wie man das 

am besten macht, erkläre ich dir im Web auf 

www.sanitas.com/sani. Dort findest du auch ein 

lustiges Memory-Spiel.
Sa

ni
-I

llu
st

ra
ti

on
en

: M
ar

vi
n 

H
ug

en
to

bl
er

Fo
to

: z
Vg

. L
im

m
ex

Ab Januar 2014 müssen die Spitäler ihre Rechnung 
an die Krankenversicherungen nach neuen Regeln 
übermitteln: Um einen hohen Datenschutz sicher-
zustellen, benötigen alle Krankenversicherungen 
eine zertifizierte Datenannahmestelle. Sanitas hat 
diese Datenannahmestelle bereits erfolgreich ein-
gerichtet und zertifiziert. Damit kann Sanitas ab 
sofort elektronische Spitalrechnungen empfangen 
und systematisch unter Berücksichtigung von me-
dizinischen Angaben effizient prüfen. 

Gleichzeitig sind die sensitiven medizinischen Da-
ten zuverlässig geschützt: Sie können nur in genau 
bestimmten Fällen und von wenigen berechtigten 
Mitarbeitenden eingesehen werden. Damit erfüllt 
Sanitas alle gesetzlichen Auflagen und setzt sich 
gleich zweifach für die Kundinnen und Kunden 
ein: mit einer genauen Rechnungsprüfung im 
Sinne der Kostenkontrolle und mit modernen Sys-
temen, die höchste Sicherheit und höchsten Daten-
schutz gewähren.

Sanitas mit zertifizierter 
Datenannahmestelle
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News

Der Internetvergleichsdienst  
Comparis hat das Programm   
Gesundheitscoaching von Sanitas 
mit einem Spezialpreis prämiert.

Comparis hat besonders innovative und effizienz-
steigernde Aktivitäten von Krankenkassen mit 
einem Spezialpreis ausgezeichnet, der 2013 erst-
mals verliehen wurde. Der Beirat von Comparis 
prüfte mehrere Angebote und entschied sich ein-
stimmig für das Programm Gesundheitscoaching 
von Sanitas. 

Prädikat «zukunftsweisend» 
Das Bestreben von Sanitas, die Versicherten auch 
bei Krankheit aktiv zu unterstützen, erhält das 
Prädikat «zukunftsweisender Ansatz». Das Sanitas 
Gesundheitscoaching umfasst Programme zur 
Unterstützung von Versicherten mit Diabetes, 
Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstö-
rungen sowie Rückenschmerzen. Ziel ist, die Le-
bensqualität der Betroffenen zu verbessern. Aus-
serdem bietet Sanitas Gruppenkurse für Menschen 
mit unterschiedlichsten chronischen Erkrankun-
gen an. 

Diese Programme richten sich an halbprivat und 
privat Versicherte. Sie werden zurzeit nur in 
Deutsch angeboten. Mehr Informationen finden 
Sie im Internet unter www.sanitas.com/gesund-
heitsprogramme

Interessiert? Halbprivat- und Privatversicherte er-
reichen unser Gesundheitscoaching unter der 
Telefonnummer 058 344 50 00 oder via E-Mail an 
gesundheitscoach@sanitas.com

Spezialpreis fürs Sanitas 
Gesundheitscoaching

Die Spitalversicherung 
für höchste Ansprüche
Entscheiden Sie sich jetzt für eine halbprivate 
oder private Spitalversicherung und Sie  
erhalten eine wertvolle Limmex Notruf-Uhr 
geschenkt.

Mit unseren halbprivaten und privaten Versicherungslösungen  
Hospital Extra Liberty und Hospital Top Liberty sind Sie bei einem 
Spitalaufenthalt in der Schweiz oder im Ausland auf bestem Niveau 
versorgt. Sie profitieren von einem bevorzugten Zugang zu führenden 
Spezialisten und Spitzenmedizin. Als Preference Kunde geniessen Sie 
zudem bei Sanitas einen exzellenten Service. Ein persönlicher Kun-
denberater kümmert sich um Ihre Anliegen – schnell, individuell und 
kompetent.

Die Uhr, die Leben retten kann
Wandern Sie gerne? Lieben Sie es, spazieren zu gehen oder weit  
abseits in der Natur zu joggen? Sind Mountainbike-Touren Ihr Ding? 
Die Limmex Notruf-Uhr, ein Schweizer Präzisionsprodukt, bietet  
Sicherheit bei den Aktivitäten, die Ihnen am meisten Freude bereiten. 
Bei einem Notfall sind Sie auf Knopfdruck direkt mit Ihren Angehöri-
gen oder der Limmex-Notrufzentrale verbunden.

Beantragen Sie jetzt Hospital Extra Liberty oder Hospital Top Liberty 
online auf www.sanitas.com/limmex. Bei Abschluss wählen Sie eine 
der formschönen Limmex-Notrufuhren aus. Gerne senden wir Ihnen 
auch ein Antragsformular per Post zu. Bestellen Sie dieses einfach 
unter der Nummer 0844 150 150. Dieses Spezialangebot gilt bis  
31. Dezember 2013.
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Grundversicherung
Die Prämien in der Grundversicherung steigen für 
Sanitas Versicherte per 2014 nur geringfügig an, 
im landesweiten Durchschnitt um +0,7 Prozent. 
Für Wincare Kunden gibt es sogar eine durch-
schnittliche Prämiensenkung von –1,5 Prozent. 
Diese Entwicklung ist möglich dank einem mode-
raten Anstieg der Gesundheitskosten sowie der 
guten Reservesituation von Sanitas.

Hinweis: Bei diesen Zahlen handelt es sich um 
Durchschnittswerte über die ganze Schweiz (Basis: 
300er-Franchise, inkl. Unfall, Altersgruppe 26+). 
Innerhalb der 42 Prämienregionen und je nach 
gewähltem Modell und Franchisehöhe können die 
Anpassungen gegenüber dem Durchschnittswert 
nach unten oder oben abweichen. 
 
Alternative Versicherungsmodelle: Das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) hat für die Rabatte von al-
ternativen Versicherungsmodellen (AVM) neue 
Auflagen erlassen, die für alle Krankenversiche-
rungen gelten. Sanitas wird deshalb bei den Mo-
dellen NetMed, CareMed und CallMed die Rabatte 
leicht senken:
•  Telemedizinisches Modell CallMed:  

Rabatt neu 9% (vorher 10%)

•  Hausarztmodell CareMed:  
Rabatt neu 9% (vorher 10%)

•  Hausarztmodell NetMed (Hausarzt ist in einem 
Ärztenetz eingebunden):  
Rabatt neu auf 11–18% (vorher 12–20%)

Trotz dieser Anpassungen bleiben die Rabatte at-
traktiv. Falls Sie in ein alternatives Versicherungs-
modell wechseln möchten, melden Sie dies einfach 
Ihrem Service Center. Beachten Sie dazu auch die 
Spartipps auf Seite 8.

Zusatzversicherungen
Auch bei den Zusatzversicherungen präsentiert 
sich die Ausgangslage erfreulich. 

•  Ambulante Zusatzversicherungen: Bei sämtlichen 
ambulanten Zusatzversicherungen bleiben die 
Prämien unverändert. Dies gilt für folgende 
Produkte: Family, Classic, Jump, Easy, Medical 
Private, Dental, Diversa Komfort, Natura Kom-
fort, Zahnbehandlungsversicherung.

•  Allgemeine Spitalversicherung: Die Prämien für 
die allgemeinen Spitalversicherungen blei-
ben – je nach Produkt – stabil oder sie sinken, 
zum Teil sogar sehr deutlich. Rund 280 000 Kun-
dinnen und Kunden werden von Senkungen 
profitieren. Zu dieser erfreulichen Entwicklung 
tragen erstens das gute Sanitas Geschäftsresultat 
2012 bei und zweitens die Entlastungen aus der 
neuen Spitalfinanzierung, die Sanitas an die 

Schwerpunkt

Prämiensituation 2014

Ausbalanciert
Erfreuliche Aussichten: Die Mehrzahl der Kundinnen und Kunden kann 
sich über eine Nullrunde in der Grundversicherung freuen. Bei den 
Zusatzversicherungen profitieren ebenfalls viele Versicherte von einer 
Nullrunde, teilweise kommt es sogar zu Prämiensenkungen.
Text: Tanja Funk   

Rund 280 000 Kundinnen und Kunden 
profitieren von Senkungen.
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Verschiedene Rabatte 
In der Grundversicherung gewähren wir Ihnen verschiedene  
Rabatte:

 •  Der Rabatt für junge Erwachsene (19- bis 25-Jährige) bleibt un-
verändert bei 10 Prozent. 

 •  Familien erhalten interessante Kinderrabatte: Fürs erste Kind 
gibt’s in der Grundversicherung 75 Prozent Rabatt auf die  
Erwachsenenprämie, ab dem zweiten Kind sogar 80 Prozent 
(Berechnungsgrundlage: Erwachsenenprämie mit 300er-Fran-
chise, Unfall eingeschlossen).

 •  Die Rabatte für die alternativen Versicherungsmodelle (AVM) in 
der Grundversicherung werden aufgrund neuer Vorgaben des 
BAG leicht gesenkt (siehe Hauptartikel). 

 •  Für erhöhte Franchisen bleiben die Rabatte unverändert (siehe 
Spartipps Seite 8).

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

Kunden weitergibt: Die Prämien für Hospital 
Standard und Hospital Standard Liberty werden 
um 10 Prozent gesenkt, bei den Spitalversiche-
rungen Listenspitäler KVG, Spital Allgemein und 
Nicht-Listenspitäler sinkt die Prämie sogar bis 
zu 30 Prozent.

•  Spitalversicherung halbprivat und privat: Die Prä-
mien für die meisten halbprivaten und privaten 
Spitalversicherungen bleiben unverändert. Dies 
gilt für die folgenden Produkte: Hospital Extra 
Liberty und Hospital Top Liberty, Hospital Com-
fort, Hospital Comfort Liberty, HirslandenCare, 
Hospital Private und Hospital Private Liberty. 
Bei den Wincare Spitalversicherungen Halb-
privat, Privat sowie Spitalkomfort 1 ist ebenfalls 
eine Nullrunde geplant. Für die Produkte Spital-
komfort 2 und Privatarzt ist eine Prämiensen-
kung vorgesehen.

•  Kranken- und Unfallversicherung für Private: Bei 
sämtlichen Produkten bleiben die Prämien un-
verändert.

Bitte beachten Sie: Sämtliche Angaben zu den Prä-
mien sind provisorisch. Die Prämien werden durch 

das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die  
Finanzmarktaufsicht (Finma) noch geprüft. Ihre 
individuelle Prämie entnehmen Sie bitte der Police 
2014, die wir Ihnen im Oktober zustellen. 
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Prüfen Sie eine höhere Franchise in der Grundver-
sicherung: Je höher die Franchise, desto höher der 
Prämienrabatt. 

 Prüfen Sie eine höhere Franchise in der privaten 
oder halbprivaten Spitalversicherung. Sie sparen 
damit bis zu 50 Prozent. Wichtig zu wissen: Bei einer 
späteren Reduktion der Franchise wird eine Gesund-
heitsprüfung verlangt.

 Wählen Sie ein alternatives Versicherungsmodell: 
Sanitas führt in der Grundversicherung verschiedene 
alternative Versicherungsmodelle:

•	  Das telemedizinische Modell CallMed mit verbind-
licher ärztlicher Telefonberatung: Rabatt bis zu 9%.

•	 Das Hausarztmodell CareMed: Rabatt bis zu 9%.
•	  Das Hausarztmodell NetMed (Hausarzt ist in ei-

nem Ärztenetz eingebunden): Rabatt bis zu 18%.
 
Ärzte in einem Ärztenetz finden Sie mit unserer 
Hausarztsuchmaschine auf www.sanitas.com/
hausarztsuche. Melden Sie Ihrem Service Center, 
falls Sie ins NetMed-Modell wechseln möchten. 
Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter.  

 Generika: Erkundigen Sie sich beim Arzt oder in der 
Apotheke immer nach Generika. Das sind Nach-
ahmermedikamente mit gleichem Wirkstoff wie das 
Original, die aber oft deutlich günstiger sind. Eine 
Generikasuchmaschine finden Sie auf 
www.sanitas.com/spartipps
 
 Nutzen Sie die medizinische Hotline: Kontaktieren Sie 
bei gesundheitlichen Problemen die medizinische 
Telefonberatung. So vermeiden Sie unter Umständen 
unnötige Arztbesuche und sparen damit Zeit und 
Geld. Diesen 24-Stunden-Service bietet Ihnen Sanitas 
gratis an. Die Telefonnummer finden Sie auf Ihrer 
Versichertenkarte (Telefon 0844 124 365). 

 Ändern Sie Ihren Zahlungsmodus: Wenn Sie Ihre 
Prämien mit einer Jahreszahlung im Voraus beglei-
chen, erhalten Sie einen Skonto von 1 Prozent 
respektive bei halbjährlicher Zahlung 0,5 Prozent. 

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

 Lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Kunden-
beraterinnen und -berater sind gerne für Sie da: 
Telefon 0844 150 150. (Halbprivat- und Privat-
versicherte wenden sich bitte an Ihren Preference 
Kundenberater oder an 0844 170 170.)

 Weitere Sparmöglichkeiten finden Sie auf 
www.sanitas.com/spartipps

Acht Spartipps

So sparen Sie Geld

Schwerpunkt

1

5
2

6
3 7

4

8

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.–
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Service

Neue Produkte und Services

Das kleine bisschen Mehr
Als Kundin und Kunde von Sanitas dürfen Sie mehr erwarten als nur eine 
saubere Abwicklung Ihrer Versicherungsangelegenheiten oder eine spedi-
tive Rückzahlung Ihrer Gelder. Unsere Fachleute entwickeln neue Produkte 
und Dienstleistungen, von denen wir überzeugt sind, dass sie einem  
Bedürfnis vieler unserer Kunden entsprechen. Hier ein kleiner Überblick:

Mit unserer Online-Plattform haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre 
Versicherungsangelegenheiten, Leistungsabrechnungen oder den 
Franchisestand. Rund um die Uhr, weltweit und kostenlos. 

Wir haben das Online-Portal verbessert, um Ihnen die Anwendungen 
noch leichter zu machen:
•	Der Anmeldeprozess ist nun einfacher und schneller: Sie können 

sich direkt online anmelden. Innerhalb von drei bis vier Tagen er-
halten Sie Ihr Passwort per Post, mit dem Sie sich sofort einloggen 
können.

•	  Eine neue Option ist auch die Online-Hilfe. Haben Sie eine kom-
plexe, technische Frage zum Online-Portal, finden Sie ab sofort auf 
der Startseite im Kundenportal das Feld «Online-Hilfe anfordern». 
Einfach anklicken – und Hilfe naht. Wie’s genau funktioniert, erfah-
ren Sie auf Seite 22.

 Melden Sie sich doch heute noch fürs Kundenportal an auf 
www.sanitas.com/anmeldung. Sie nehmen automatisch an der  
Verlosung von 5 iPad mini teil.

Die innovative Zusatzversicherung Hospital Upgrade bereichert seit 
Neuestem die Produktepalette von Sanitas. Hospital Upgrade bietet 
Ihnen die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt in eine höhere 
Spitalversicherung zu wechseln – und zwar ohne erneute Gesund-
heitsprüfung. Sie können Ihre Spitalversicherung ganz flexibel und 
unabhängig von Ihrem Gesundheitszustand Ihren Bedürfnissen  
anpassen. Alle zwei Jahre entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Pro-
duktwechsel möchten. Mehr zu dieser neuen Zusatzversicherung 
erfahren Sie auf Seite 10.

Haben Sie schon unsere neue Kinderseite auf 
www.sanitas.com/sani besucht? Der kleine Seehund 
Sani hat immer lustige Spielideen, die die Kleinen zum 
Bewegen, Basteln und Mitmachen anregen. Daneben 
gibt’s weiterführende Informationen für die Eltern, 
Grosseltern, Tanten und Göttis.

Ausserdem finden Sie auf www.sanitas.com/sani auch 
vergünstigte Angebote aus unserem Webshop. Aktuell 
zum Beispiel lustige Tauchtierli und eine coole  
Badetasche. Mehr dazu auf Seite 17.

Vereinfachter Zugang  
zum Online-Kundenportal

Neue Zusatzversicherung: 
Hospital Upgrade

Mehr für Kids: 
Kinderseite mit Sani

Laura Noelia, 6, hat Sani ausgemalt. Die Vorlage zum Herun-
terladen findet sich auf www.sanitas.com/sani
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Lösungen fürs Leben 

Niemand weiss heute, was die eigene 
Zukunft bringen wird. Das einzig 
Konstante an den eigenen Lebens-
umständen ist, dass sie sich laufend 
ändern. Während auf der einen Seite 
die finanziellen Möglichkeiten im 
Laufe der Jahre zunehmen, lässt auf 
der anderen Seite oft die Gesundheit 
nach. «Gerade dann, wenn die ersten 
grösseren Gebrechen kommen, aber 
das Portemonnaie etwas besser ge-
füllt ist, wünschen sich viele Kunden, 
im Spital in der halbprivaten oder 
privaten Abteilung liegen zu kön-
nen», sagt Anita Kneusslin, Leiterin 
Produktmanagement. In dieser Situ-
ation eine halbprivate oder private 
Spitalversicherung abzuschliessen, 
ist jedoch schwierig. Ein Antrag wird 
oft mit Vorbehalten versehen oder 
sogar abgelehnt. 

Später wechseln
«Wir erhalten aktuell vermehrt  
Anfragen von Kunden im mittleren 
Alter, die sich eine komfortablere 
Spitaldeckung wünschen», stellt 
Anita Kneusslin fest. Sanitas hat nun 
auf diese Kundenbedürfnisse re-
agiert und lanciert die Zusatzversi-
cherung Hospital Upgrade. Dieses 
innovative Produkt ermöglicht den 
späteren Wechsel in eine halbprivate 
oder private Spitalversicherung – und 
zwar ohne erneute Gesundheitsprü-
fung. 

Neu: Zusatzversicherung Hospital Upgrade

Flexibler in der Wahl  
der Spitalversicherung 
Die Zusatzversicherung Hospital Upgrade von Sanitas bietet Ihnen  
die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ohne erneute  
Gesundheitsprüfung in eine höhere Spitalversicherung zu wechseln. 
Text: Oliver Gisi  

Heute gilt für morgen
Mit dem Abschluss des Upgrades 
sichern Sie sich während maximal 
20 Jahren die Option, später in eine 
höhere Spitalversicherung überzu-
treten – auf der Basis des heutigen 
Gesundheitszustandes. Deshalb ist 
es wichtig, diese Zusatzversicherung 
abzuschliessen, solange man gesund 
ist. Denn beim Abschluss ist eine 
Gesundheitsprüfung erforderlich.

Wer also zum Beispiel mit 30 Hospital 
Upgrade abschliesst, «konserviert» 
seinen aktuellen Gesundheitsstatus 
bis zum 50. Altersjahr. Das macht 
Hospital Upgrade zur raffinierten 
Möglichkeit, allfällige Vorbehalte 
oder gar eine Ablehnung bei einem 
später gewünschten Wechsel in die 
halbprivate oder private Spitalversi-
cherung zu verhindern. 

Freiheit einfach versichert
Mit Hospital Upgrade ist der Wechsel 
in eine halbprivate oder private Spi-
talversicherung während 20 Jahren 
möglich. Vom neuen Angebot Hospi-
tal Upgrade können alle Sanitas Ver-
sicherten mit einer allgemeinen Spi-
talversicherung Hospital Standard 
Liberty oder der halbprivaten Spital-
versicherung Hospital Extra Liberty 
profitieren. (Kunden mit den Produk-
ten Santop, mobisana sowie Versi-
cherten in einem Kollektivversiche-

Upgrade – die Vorteile  
im Überblick 

 • Der Übertritt in die halbprivate oder 
private Spitalversicherung ist frühes-
tens nach einer zweijährigen Warte-
frist möglich. 

 • Der Abschluss von Hospital Upgrade 
kann bis zum 60. Geburtstag erfol-
gen; das eigentliche Upgrade ist für 
Frauen und Männer bis 64 möglich.

 • Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
können bis zum 36. Altersjahr wech-
seln (maximale Laufzeit 36 Jahre).

 • Die Monatsprämien für Hospital 
Upgrade bewegen sich für einen 
40-jährigen Mann, inkl. Unfall,  
zwischen 6 und 8 Franken.

 Interessiert? Unsere Kundenberater 
sind gerne für Sie da: 0844 150 150. 
(Halbprivatver sicherte wenden sich 
bitte an ihren Preference Kundenbe-
rater oder an 0844 170 170.) Wei- 
tere Informationen erhalten Sie auf 
www.sanitas.com/upgrade

rungsvertrag können wir Hospital 
Upgrade erst zu einem späteren Zeit-
punkt anbieten.) Voraussetzung ist, 
dass Sie jünger als 60 Jahre sind. 
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
können bis zum 36. Altersjahr wech-
seln (maximale Laufzeit 36 Jahre). 

Foto: Tobias Stahel
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Die Upgrade-Optionen im Überblick

So sind Sie heute versichert Sie wählen Hospital Uprade für

Hospital Standard Liberty
 • Mehrbettzimmer
 •  Freie Spitalwahl für alle Vertrags- 
spitäler der ganzen Schweiz

 •  Wahl vor einem Spital eintritt  
für die halbprivate oder  
private Abteilung

Hospital Extra Liberty
 • 2-Bett-Zimmer
 •  Freie Arzt- und Spitalwahl für alle  
von Sanitas anerkannten Spitäler  
der Schweiz

 •  Wahl vor einem Spital eintritt  
für die private Abteilung

So sind Sie heute versichert Sie wählen Hospital Upgrade für

Hospital Extra Liberty
 • 2-Bett-Zimmer
 •  Freie Arzt- und  Spitalwahl für alle  
von Sanitas anerkannten Spitäler  
der Schweiz

 •  Wahl vor einem Spital- 
 eintritt für die private Abteilung

Hospital Top Liberty
 • 1-Bett-Zimmer
 •  Freie Arzt- und Spitalwahl weltweit  
(Wahlbehandlungen und Notfälle)
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Monitor

Punktesieg fürs Bauchgefühl
Ganz einfach? Mitnichten! Niemand kommt mit 
dem sogenannten «Erwartung-mal-Wert-Modell» 
gut klar, schon gar nicht, wenn man mehr als zwei 
Alternativen zu berücksichtigen hat. So zeigte denn 
ein Team um den niederländischen Forscher Dijks-
terhuis in einem aufsehenerregenden Experiment, 
dass wir bei der Wahl zwischen zwölf Automodel-
len am besten einfach eine Nacht darüber schlafen 
und dann aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber 
auf keinen Fall sollten wir auf der Basis eines Ver-
gleichs aller Merkmale von zwölf Automodellen 
versuchen, herauszufinden, welches für uns das 
beste ist.

Selbst im einfacheren Fall ist es schwierig, mit 
Konsequenzen und deren Erwartungen umzuge-
hen. So gab es bereits in den 1980er-Jahren eine 
viel beachtete Studie, die unter den Medizinern 
der weltberühmten Harvard Medical School, Bos-
ton, durchgeführt wurde. Thema war der Umgang 
mit der Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass ein 
Patient eine bestimmte Krankheit habe, wenn ein 
bestimmter medizinischer Test positiv ausfiele. 
Nur zwölf von hundert befragten Spitzenmedizi-
nern konnten diese Wahrscheinlichkeit halbwegs 
korrekt angeben. Alle anderen überschätzten die 
Wahrscheinlichkeit massiv: Die korrekte Antwort 
lautete «2%», die Mehrzahl gab aber «95% oder 
grösser» an.

Wahlfreiheit 

Fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker
Wer wählt, muss Entscheidungen treffen. Sofort stellt 
sich die Frage nach der Rationalität: Wie vernünftig 
sind denn unsere Entscheidungen?

Text: Prof. Dr. Damian Läge 

«Am besten einfach eine Nacht darüber 
schlafen und dann aus dem Bauch her-
aus entscheiden.»

Rationalität ist die Anpassung der Funktionen 
unseres Gehirns an das, was die Umwelt für uns 
an Wahrnehmbarem und Erlebbarem bereithält. 
Diese Erkenntnis ist noch verhältnismässig jung. 
Rationalität wurde nämlich im Wissenschafts-
betrieb des 20. Jahrhunderts häufig allein mit der 
mathematisch besten Lösung gleichgesetzt. 

Und diese mathematische Berechnung geht so: 
Wenn Sie mehrere Alternativen zur Wahl haben, 
dann überlegen Sie sich für jede Alternative, wie 
wertvoll diese für Sie ist. Wählen werden Sie natür-
lich die wertvollste. 

Den grössten Gesamtnutzen herausfinden
Nun ist es aber so, dass eine bestimmte Wahl zu 
mehreren Konsequenzen führen kann. Also müs-
sen Sie den Wert jeder einzelnen Konsequenz an-
schauen und – das ist wichtig – immer mit der 
Eintretenswahrscheinlichkeit gewichten. Summie-
ren wir das für alle Konsequenzen, dann wissen 
wir um den zu erwartenden Nutzen dieser Alter-
native. Man wiederholt diese Prozedur dann für 
alle Alternativen und wählt «ganz einfach» dieje-
nige, bei welcher der erwartete Gesamtnutzen am 
grössten ist.

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es

01-13_SanMag_3_2013_D.indd   12 10.09.2013   13:59:50



G
A S T B E I T R

AG

Hohe «Falsch-Alarm-Rate»
Woran liegt es, dass die bestausgebildeten Medizi-
ner an einer «einfachen» Aufgabe scheitern? 
Schliesslich haben Ärzte jeden Tag mit medizini-
schen Tests zu tun, und es ist ihnen bekannt, dass 
Testergebnisse irren können: Nicht alle Kranken 
werden dadurch entdeckt. Und regelmässig werden 
Testergebnisse positiv, ohne dass die Erkrankung 
vorliegt. Diese Zahl der fälschlich positiven 
Tests – sie wird auch als «Falsch-Alarm-Rate» be-
zeichnet – kann sogar sehr hoch werden. Es gibt 
viele Tests, in denen nur eines von drei oder vier 
positiven Testergebnissen tatsächlich eine Erkran-
kung signalisiert. Ärzte verstehen das aber oftmals 
nicht so richtig und drängen dann allzu schnell 
darauf, eine Behandlung durchzuführen.

Der Grund für diese Schwierigkeit in der Einschät-
zung der Falsch-Alarm-Rate liegt darin, dass un-
sere Gehirne nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten 
umgehen können: Gehirne haben sich im Laufe 
der Evolution an diejenigen Formate von Informa-
tion angepasst, die in der Natur auch vorkommen. 

Unsere Gehirne haben also eine Art Zähler für 
konkret auftretende Fallzahlen, und deswegen ist 
uns die Angabe «1 von 400» in ihrer Bedeutung viel 
plastischer als diejenige von «0,25%».

Aus dieser Erkenntnis können wir 
etwas Wichtiges über das Entschei-
den lernen: Alle Menschen, also 
auch hochgebildete Ärzte, haben 
ihre Mühe mit Entscheidungen auf 
der Basis von komplex zu berech-
nenden Wahrscheinlichkeiten. 
Medizinische Tests sind sehr kom-
plex in ihrer Berechnung. Wenn Ihnen das nächste 
Mal das Ergebnis eines medizinischen Tests ver-
kündet wird, dann verlassen Sie sich nicht sofort 

auf das Ergebnis: Fragen Sie zuerst Ihren Arzt oder 
Apotheker – und zwar nach der Falsch-Alarm-
Rate. Aber bitten Sie um Informationen im Format 
konkreter Fallzahlen und nicht um eine Wahr-
scheinlichkeitsangabe. 

Serie: Wahlfreiheit (3)

Sanitas will den Kundinnen und Kunden ein  
Leben lang echte Wahlfreiheiten bieten. Dieses 
Motto ist uns wichtig. Deshalb haben wir ver-
schiedene Persönlichkeiten gebeten, hier ihre 
Gedanken zum Thema «Wahlfreiheit» aufzu-
zeichnen. Im dritten Gastbeitrag: Prof. Damian 
Läge (bisher: Dr. Gerhard Schwarz, Dr. Katja 
Gentinetta).

Ihre Meinung interessiert uns! 
Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zur Wahlfrei-
heit oder zum Gastbeitrag von Prof. Damian Läge 
an redaktion@sanitas.com

Zur Person
Prof. Dr. Damian Läge ist Psychologe und Philosoph. An der Uni-
versität Zürich leitet er seit 2003 die Forschergruppe Angewandte 
Kognitionspsychologie, die sich u. a. mit den grundlegenden 
Fragen um menschliches Wählen und Entscheiden beschäftigt. 
In Zürich und Bern unterrichtet Damian Läge Themen wie «Den-
ken und Entscheiden», «Motivationale Fundierung der Kogni-

tion», «Markenpsychologie» und «Messmodelle der Psychologie». Wichtige 
Forschungs- und Entwicklungsthemen umfassen neue diagnostische Möglich-
keiten in der Psychiatrie und beim E-Learning-Verfahren. Gleichzeitig berät 
Damian Läge Unternehmen zu Themen der Wissensstrukturierung, der Perso-
naldiagnostik und des Markenauftritts.

«Unsere Gehirne können nicht gut 
mit Wahrscheinlichkeiten umgehen.» 
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von Castelberg. Die ehemalige Chef-
ärztin der Stadtzürcher Frauenklinik 
Triemli hat natürlich eine besondere 
Beziehung zum Klapperstorch, der 
bekanntlich die Kinder bringt. Weil 
sie zu allem hin ein wenig abergläu-
bisch ist, fragte sie sich eines Tages, 
wie sie diesen wichtigen «Assisten-
ten» freundlich stimmen und darin 
bestärken könne, ihr und ihrem 
Team weiterhin «schöne, gesunde 
Babys zu schicken». Kurzerhand 
übernahm sie die Patenschaft für 

einen Weissstorch im Zürcher Zoo. 
Diese hat sie bei ihrer frühzeitigen 
Pensionierung Ende letzten Jahres 
ihrer Nachfolgerin Stephanie von 
Orelli vererbt. 

Die kleine Geschichte passt gut zu der 
60-Jährigen, die immer eine beson-
dere Rolle innerhalb des Medizinal-
betriebs gespielt hat. Ursprünglich 

Unterwegs 

wollte sie Chirurgin werden und 
stand während sieben Jahren im 
Operationssaal, einem Bereich, der 
damals vollständig in Männerhand 
lag. Als sie vor knapp zwanzig Jahren 
am Triemli Chefärztin der Abteilung 
Gynäkologie und Geburtshilfe wurde, 
war sie in der Schweiz eine der ersten 
Frauen auf einem so hochrangigen 
Posten. 

Mit ihren zündholzkurzen Haaren, 
den riesigen Ohrringen, die sie im-

mer trägt, ihren kirschrot ge-
schminkten Lippen und den hell-
blauen Augen war ihr grosse 
Aufmerksamkeit von Anfang an si-
cher. Zudem ist sie ein Mensch, der 
es sich erlaubt, eine eigene Meinung 
zu haben – und diese auch öffentlich 
zu äussern. Brida von Castelberg, das 
hatten die Medien schnell kapiert, 
redet Tacheles. Von ihr gibt es State-

Es gebe Kliniken, in denen nicht einmal 
mehr die Hälfte der Geburten auf 
natürlichem Weg erfolge. «Schrecklich!», 
findet sie das.

Unterwegs mit Dr. med. Brida von Castelberg

Die Geburtshelferin
Brida von Castelberg, die langjährige Chefärztin der Frauenklinik Triemli 
in Zürich, hat Hunderte von Geburten begleitet. Und sie ist bekannt 
dafür, dass sie ihre Meinung sehr dezidiert vertritt. Auf unsere Anfrage 
äusserte sie spontan den Wunsch, das Gespräch im Zoo Zürich zu 
führen.
Text: Barbara Lukesch  Bilder: Basil Stücheli

Pfau meets Brida von Castelberg: «Tut der wichtig!»

Kaum haben wir den Zoo betreten, 
fliegt ein Storch über uns hinweg und 
klappert lauthals mit dem Schnabel. 
«Als hätte er gewusst, dass ich heute 
auf Besuch komme», freut sich Brida 
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ments, die Zündstoff bergen und für 
Provokation sorgen.

Zum Beispiel, wenn sie lauthals den 
zunehmenden Papierkrieg kritisiert, 
der die Mediziner über Gebühr be-
laste und von ihren eigentlichen Auf-
gaben abhalte. Oder wenn sie über 
das neue Abrechnungssystem in den 
Spitälern flucht, das die Ärzte 
zwinge, ihren Patienten unnötige 
Diagnosen anzuhängen, wenn sie 
finanziell über die Runden kommen 
wollen. Ja, genau, das sei so. Schon 
den Assistenzärzten bringe man bei, 
dass ein Blinddarm so und so viel 
Geld bringe, dass aber ein Blind-
darmpatient, der auch noch unter 
Herzinsuffizienz und Asthma leide, 
deutlich mehr Geld in die Kassen 
spüle: «Das fördert eine falsche Art 
des Denkens.» 

«Ein Riesenblödsinn!»
Diese Entwicklung sei mindestens 
zum Teil auch verantwortlich dafür, 
dass die Zahl der geplanten Kaiser-
schnitte in den hiesigen Spitälern 
ständig zunehme. Es gebe inzwischen 
Kliniken, in denen nicht einmal mehr 
die Hälfte der Geburten auf natürli-
chem Weg erfolge. «Schrecklich!», 
findet sie das, nicht zuletzt, weil sich 
dahinter auch eine Entwertung der 
ursprünglichen Geburtshilfe und der 
Arbeit der Hebammen verberge. 

Sie sieht aber auch die veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen, die 
diesen Trend fördern: Das Sicher-
heitsbedürfnis der Kliniken wie 
auch der Patientinnen sei riesig, und 
so entscheide man sich beim ge-
ringsten Zweifel für den risikoärme-
ren Kaiserschnitt. Gleichzeitig sei der 
Wunsch, alles, selbst die Geburt ei-
nes Kindes, auf die Stunde genau 
planen zu können, so ausgeprägt wie 
in keiner Generation zuvor. Last, but 
not least, und das töne jetzt ganz 
furchtbar, aber genau so spiele es 

sich in der Praxis ab, hätten viele 
Frauen Angst, ihre Scheide durch 
eine Geburt dermassen auszuweiten, 
dass ihre Sexualität und die ihres 
Partners Schaden nehme: «Ein Rie-
senblödsinn!», kommentiert Brida 
von Castelberg trocken. 

Vertrauen in den eigenen Körper
Ihr eigenes Verhältnis zu den Ärzten 
überrascht. Beim Gynäkologen war 
sie vor zehn Jahren das letzte Mal: 
«Mir hat ja nichts gefehlt», konsta-
tiert sie. Kurz vor ihrem Austritt aus 
dem Triemli hat sie sich noch schnell 
selber mittels Ultraschall untersucht. 
«Das reicht jetzt wieder für eine 
Weile.» Und wäre ihre beste Freundin 
nicht Mammografie-Ärztin und 
würde sie immer mal wieder an die 
Vorsorgeuntersuchung erinnern, 
würde sie wohl auch diesen Termin 
hintanstellen. Sie plädiert stattdes-
sen dafür, den Frauen wieder mehr 
Vertrauen in den eigenen Körper zu 
vermitteln und sie über den Wert der 
Selbstuntersuchung aufzuklären: «Es 
bringt mich in Rage, wenn wir alles 
an die Technik delegieren.»

Mit viel mehr Sanftmut begegnet 
Brida von Castelberg den Tieren im 
Zoo. Die drei Tiger, die in der Vormit-
tagssonne dösen, kommen ihr wie 
entspannte Kätzchen vor. Das Kamel, 
das immer noch Reste seines Winter-
fells herumträgt und ziemlich zotte-
lig, ja ungepflegt aussieht, findet sie 
«unglaublich lustig». 

Ein Herz für Hebammen
Ins Schwärmen gerät sie bei den Ele-
fanten, die sich gerade riesige Äste 
mit dichtem Blätterwerk einverlei-
ben. Sie schlägt ihren Mantel zurück 
und verweist auf die silberne Brosche 
am Revers ihrer Jacke, die einen Ele-
fanten zeigt. Ganz klar, sie liebt Tiere: 
«Die einzige Alternative zur Medizin 
wäre für mich Zoologie gewesen», 
sagt sie denn auch.

Aller Kritik am Medizinalbetrieb 
zum Trotz hat sie in ihrer knapp 
35-jährigen Berufstätigkeit auch sehr 
viel Erfreuliches miterlebt. Sie ist 
glücklich über die «immensen Fort-
schritte» in der Brustkrebs-, aber 
auch der Inkontinenztherapie. Sie 
schätzt auch die Schlüsselloch-Chir-
urgie, dank der die Entfernung von 
Eierstöcken oder einer Gebärmutter 
nur noch einen minimalen operati-
ven Eingriff erfordert. 

Ein wenig abergläubisch:  
Brida von Castelberg mit Klapperstorch.
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Unterwegs

Essay über das Verhältnis von Arzt 
und Patient. Es werde ein sehr per-
sönlicher Text, sagt sie. Und es wird 
mit Sicherheit einer, der für Diskus-
sionen sorgen wird, denn das Thema 
ist brisant und beschäftigt viele Men-
schen. Als Autorin will sie nochmals 
die (medizinische) Welt aus ihrer 
Sicht erklären. 

Den Status, das Prestige und die 
Macht der Chefärztin hat sie inzwi-
schen eingebüsst. Ein Verlust, der sie 
schmerzt? «Nein», sagt sie nüchtern, 
«Macht hat mich nie als solche inte-
ressiert, sondern immer nur als Po-
tenzial, etwas machen zu können.» 
Was sie hingegen wirklich vermisse, 
sei das tägliche Lachen im Spital: 
«Ich habe in meinem ganzen Leben 
nie so viel gelacht wie mit meinen 

Kolleginnen, den Patientinnen und 
auf der Visite.» 

In diesem Moment stellt sich uns ein 
Pfau in den Weg und schlägt für seine 
Angebetete das Rad. Brida von Cast-
elberg bricht in schallendes Geläch-
ter aus: «Mein Gott», ruft sie, «der tut 
ja ganz schön wichtig.» 

Und ihre persönlichen Verdienste 
als Chefärztin? Was sie sich gern auf 
ihre Fahne schreibe, sei die Förde-
rung junger Kaderärztinnen, die bis 
zu sechs Kinder haben – «kein 
Witz!» – und den Spagat zwischen 
Familie und Karriere dank Teilzeit-
modellen in ihrer Klinik geschafft 
hätten. Sie selbst hat sich die Leitung 
in den letzten Jahren mit ihrer Kol-
legin Stephanie von Orelli in einem 
Jobsharing geteilt, um damit der 
Mutter von drei kleinen Kindern den 
Weg an die Klinikspitze zu erleich-
tern. 

Ein grosses Herz hatte sie schon im-
mer für die Hebammen, deren Stel-
lenwert sie im Triemli deutlich auf-
gewertet hat. Die Geburtshelferinnen 
spielen denn auch eine Rolle, wenn 
sie an ihre Zukunft denkt. So kann 
sie sich vorstellen, in einem Land in 
Asien oder Afrika, in dem die Säug-
lings- und Müttersterblichkeit im-
mer noch gross ist, eine Hebammen-
schule zu gründen: «Wenn ich nur 
wüsste», sinniert sie, «wie ich ein 
solches Projekt anschieben muss.»

Diskussionsstoff
Bis dahin arbeitet sie unter anderem 
an einem knapp 100 Seiten langen 

«Macht hat mich nie als solche inter- 
essiert, sondern immer nur als Potenzial,  
etwas machen zu können.»

Spezialangebot für Sanitas Versicherte

Machen Sie doch nach Ihrem Zoobesuch einen Abstecher ins nahe gelegene 
Hotel Zürichberg an der Orellistrasse 21. Hoch über der Stadt Zürich ge-
niessen Sie die kreative Küche im hoteleigenen Restaurant und Garten R21 
und lassen sich von der einmaligen Aussicht auf Zürich, den See und die Alpen 
begeistern. 

 Sanitas Special: Das Hotel Zürichberg offeriert Sanitas Kundinnen und 
Kunden nach einem Essen im Restaurant R21 ein «Café Plaisir»: das ist ein 
Kaffee oder Espresso mit einem kleinen Dessert nach Wahl (3 Sorten). Kinder 
erhalten zu einem Essen gratis einen kleinen Coupe.

Weisen Sie einfach Ihre Sanitas Versichertenkarte vor. Das Angebot gilt bis 
30. November 2013.

Brida von Castelberg wurde 1952 in 
Zürich geboren. Bekannt wurde ihr 
Vater als Präsident des Kunsthauses. 
Sie hat in Zürich studiert und ihre 
Ausbildung in verschiedenen Spitä-
lern in Luzern, Bellinzona, Basel und 

Zürich absolviert. 1993 wurde sie Chefärztin am 
Zürcher Stadtspital Triemli. Ende 2012 liess sie sich 
nach knapp 20 Jahren frühzeitig pensionieren. 
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Sanitas Special: Tauchtiere und Badetasche im Online-Shop

 Auf www.sanitas.com/sani können Sie jetzt ein Set mit farbi-
gen Tauchtierli und eine coole Badetasche zu vergünstigten Prei-
sen bestellen. 

Ausserdem: Die diplomierte Schwimminstruktorin Bernadette 
Pape gibt Tipps, wie Kinder spielerisch lernen, sich im Wasser zu 
bewegen. Lesen Sie das Interview auf www.sanitas.com/sani

Im kühlen Nass macht’s Spass

Sani taucht –  
tauche mit!

Unter Wasser fühle ich mich wohl. Dort treffe ich viele andere Tiere. Kennst 

du sie alle mit Namen? Auf dem Bild versteckt sich auch ein Tier, das gar 

nicht tauchen kann – welches? Tauche doch auch mit mir! Wie man das am 

besten macht, erkläre ich dir auf www.sanitas.com/sani. Dort findest  

du ausserdem ein lustiges Memory-Spiel.

Sani Kinderseite
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Sanitas Challenge-Preis

Die acht regionalen Sieger (siehe Seite 
gegenüber) fi ebern der Jurierung 
durch die nationale Jury im Oktober 
2013 entgegen. Ab sofort können Sie 
sich online ein Bild machen über die 
Finalisten und Ihrem Favoriten eine 
Stimme schenken (siehe Box). Das 
Projekt mit den meisten Stimmen 
aus dem Publikum gewinnt die Pub-
likumsstimme 2013 – und damit 
einen ersten Fürsprecher in der nati-
onalen Jury.

Die acht Finalisten haben bereits 
einige Hürden genommen: In einer 
ersten Runde wurden 147 eingereichte 
Sportprojekte vom Institut für Bewe-
gungswissenschaft en und Sport der 
ETH Zürich gründlich unter die Lupe 
genommen und 64 Finalisten – aufge-
teilt nach Regionen – bestimmt. 

Ihre Stimme zählt!

Wer gewinnt den Sanitas 
Challenge-Preis 2013?
Acht regionale Sieger wetteifern um den mit 20 000 Franken 
dotierten nationalen Sanitas Challenge-Preis 2013. Wer steigt 
Ende Oktober aufs Podest? Bestimmen Sie mit und geben 
Sie Ihrem Favoriten schon heute Ihre Stimme!

Text: Michèle Belviso   Foto: Thomas Stöckli

Acht regionale Jurys wählten danach 
die besten drei Projekte pro Region. 
Alle Erstplatzierten haben mit dem 
regionalen Sieg bereits 5000 Franken 
für ihr Sportprojekt gewonnen und 
sind nun nominiert für den nationa-
len Sanitas Challenge-Preis 2013. 

Welche Vereine 
steigen im 
Oktober aufs 
Challenge-
Podest?

Welches Projekt überzeugt Sie 
am meisten?
 Das Publikum ist Teil der Jury und hat eine Stimme. Unter 
www.facebook.com/sanitas.challenge oder www.sanitas.com/
voting fi nden Sie Filmportraits der Finalisten und können Ihre 
Stimme direkt dort abgeben. Mit Ihrer Teilnahme nehmen Sie 
automatisch an der Verlosung von 10 Ochsner-Sport-Gutscheinen 
im Gesamtwert von 1000 Franken teil.

Am 24. Oktober wird die nationale 
Jury – dazu gehören unter anderen 
die Snowboard-Olympiasiegerin 
Tanja Frieden und Ex-Nati-Trainer 
Köbi Kuhn – den nationalen Chal-
lenge-Sieger 2013 küren. Dieser ge-
winnt zusätzlich 20 000 Franken für 
sein Projekt.

Belohnung für Sportvereine 
Die beim Sanitas Challenge-Preis 
prämierten Projekte bieten Kindern 
und Jugendlichen ein altersgerechtes 
Umfeld für Bewegungsfreude und 
sportliche Erfolge unter Gleichaltri-
gen. Sie schulen Teamgeist, Fairplay 
und verbinden Kinder und Jugend-
liche mit unterschiedlichem kultu-
rellem und sozialem Hintergrund. 

 Weitere Informationen fi nden 
Sie unter www.sanitas.com/challenge 
sowie unter www.facebook.com/
sanitas.challenge

Jetzt 
abstimmen!
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Sanitas Challenge-Preis

Diese Vereine wetteifern um den  
nationalen Sanitas Challenge-Preis 2013

Region Bern:  
fun and run Thun
fun and run Thun möchte den Kin-
dern Freude an der Bewegung vermit-
teln und gegenseitigen Respekt lehren. 
Die Trainings finden in verschiedenen 
Altersgruppen und ohne Leistungs-
zwang statt. Auch Kinder, die moto-
risch beeinträchtigt oder übergewich-
tig sind, sind willkommen. Pro Woche 
werden zehn polysportive und spiele-
rische Hallentrainings angeboten.

Region Nordwestschweiz: 
«Dream Team»  
des BSC Old Boys
Herr und Frau Fumagalli haben zu-
sammen mit dem Verein BSC Old 
Boys ein Dream Team lanciert. 1997 
konnten sie mit 25 geistig und/oder 
körperlich behinderten Kindern eine 
Mannschaft starten. Heute gehören 
rund 80 Kinder und Jugendliche zum 
Dream Team. Jede Mannschaft trai-
niert einmal wöchentlich während 
90 Minuten. 

Region Ostschweiz: 
«Wasserball im Weiher» 
des SCSG 1909
Der Mannenweiher oberhalb von  
St. Gallen ist bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen seit je ein be-
liebter Badeort. Der Schwimmclub 
St. Gallen möchte nun dort eine alte 
Tradition wieder aufleben lassen: 
Wasserball. Der SCSG 1909 will dazu 
am Mannenweiher die notwendige 
Infrastruktur aufstellen: Jugend liche 
vor Ort erhalten einen professionel-
len Wasserball und die Wasserballre-
geln.
 

 Geben Sie jetzt Ihrem Lieblings- 
projekt Ihre Stimme auf 
www.facebook.com/sanitas.challenge 
oder www.sanitas.com/voting

Region Westschweiz Süd: 
Association Si-Fu, Pully
In Pully können Kinder und Jugend-
liche zwischen 7 und 14 Jahren am 
Mittwochnachmittag an Skateboard-
kursen von Micky Iglesias teilneh-
men – und zwar kostenlos. Darüber 
hinaus ist der Profiskater daran, ei-
nen mobilen Skatepark zu realisieren, 
mit dem er in der ganzen Romandie 
und der Schweiz vor Ort Kurse anbie-
ten kann. 

Region Zürich: «Meilemer 
Jugend schwimmt», 
Schwimmclub Meilen
Der Schwimmclub Meilen organi-
siert während der Sommerferien im 
Freibad Meilen dreimal wöchentlich 
ein Land- und Wassertraining für 
zwei Altersgruppen. Die 8- bis 
13-Jährigen sollen Sicherheit im See 
gewinnen und die 14- bis 16-Jähri-
gen verbessern durch Turn- und 
Schwimmtraining Kraft und Aus-
dauer. Das jeweils einstündige Trai-
ning ist kostenlos. 

Region Westschweiz Nord: 
«Au cœur des Monts,  
la passion du ski de fond» 
Der Verein «Au cœur des Monts, la 
passion du ski de fond» möchte den 
Langlaufsport in der Region um 
Avry-devant-Pont (FR) bekannt und 
beliebt machen. Im dazugehörenden 
Fun-Park können Schulen und inte-
ressierte Vereine aus der Region 
Langlaufausrüstungen ausleihen, 
um selber Langlauftrainings durch-
zuführen. 

Region Zentralschweiz: 
Sport Kitz Hergiswil
In Hergiswil haben sich der Damen-
turnverein, der Ski- und der Tennis-
club sowie die Pfadi zusammengetan 
und Sport Kitz Hergiswil ins Leben 
gerufen. Gemeinsam bieten die vier 
Vereine viermal pro Woche poly-
sportive Angebote für 5- bis 10-Jäh-
rige an. Ausserdem können die Kinder 
auch bei Spezialevents wie Skiunter-
richt oder Pfadilagern mitmachen.

Region Tessin: 
«Gymnasia» der Società 
Federale Ginnastica Lugano
Seit 150 Jahren engagiert sich die So-
cietà Federale Ginnastica Lugano 
(SFG Lugano) für Sportgymnastik. 
Anlässlich des Jubiläums produziert 
die SFG Lugano «Gymnasia», ein Mu-
sical, das im November 2013 in Lu-
gano aufgeführt wird. Dieses Musical 
wird von allen Mitgliedern mitgestal-
tet – hauptsächlich aber von den  
Jugendlichen: Vom Drehbuch über 
die Regie bis hin zur Choreogra-
fie – alles liegt in ihrer Hand. 
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Gesucht
Menschen mit Passion 
Haben Sie einen nicht alltäglichen Beruf oder ein 
aussergewöhnliches Hobby? Dann melden Sie sich 
unter portrait@sanitas.com

kleine Raupen auf abgeschnittenen 
Brennnesselzweigen. Ich nahm zwei 
Dutzend Raupen nach Hause, legte sie 
in eine Holzkiste und fütterte sie mit 
Brennnesseln. Es waren Raupen des 
Tagpfauenauges. Seither habe ich 
auch schon viele Schwalbenschwänze 
ausschlüpfen sehen, die zu den 
schönsten einheimischen Schmetter-
lingen gehören. 

Ich sammle die Raupen auf Spazier-
gängen oder in meinem Garten in der 
Nähe von Zürich. Die Raupen leben 
bei mir in zwei Holzkisten auf dem 
Balkon. Ich gebe ihnen täglich fri-
sches Futter und miste die Kisten 
aus, das heisst, ich entferne die klei-
nen Kotkügelchen. Kurz vor der Ver-
puppung gehen die Raupen auf Wan-
derschaft, deshalb spanne ich ein 
Gazetuch über die Kisten. Der Auf-
wand lohnt sich auf jeden Fall!

In der Natur schaffen es nur etwa 
fünf Prozent der Raupen, sich zu 
Schmetterlingen zu entwickeln. Sie 
werden von Vögeln, Raubinsekten, 
Menschen oder Nässe und Kälte be-

Es ist ein ganz besonderer Augen-
blick, wenn sich ein Schmetterling 
aus der Puppe befreit. Wenn man 
dies miterleben kann, ist es ein 
Glücksfall. Der Vorgang dauert nur 
einige Sekunden, aber dieser Mo-
ment fasziniert mich sehr. 

Ob Schwalbenschwanz, weisser 
Apollofalter, orangefarbenes Füchsli 
oder weiss-gelber Aurorafalter – mir 
gefallen alle Schmetter-
linge oder Sommervögel, 
wie wir im Zürcher Dialekt 
sagen. Mich beeindruckt 
die Veränderung, die sich 
vollzieht: vom winzigen Ei 
über die Raupe, die sich 
mehrfach häutet, bis zu der Puppe 
und dem Schmetterling. 

Ich erinnere mich nicht mehr genau, 
wann mich diese Leidenschaft ge-
packt hat. Vor rund 25 Jahren be-
merkte ich bei einem Spaziergang 

Kundenporträt

droht. Mir ist es wichtig, dass ich den 
Schmetterlingen helfen kann – bei 
mir überleben 80 Prozent. Manche 
Raupen verpuppen sich, überwintern 
bei mir auf dem Balkon und schlüp-
fen im Frühling. Je nach Jahr sind es 
jeweils zwischen neun und dreissig 
Puppen.

Naturverbunden bin ich schon seit 
meiner Kindheit; ich wuchs auf einem 
Bauernhof auf. Weil mir die Umwelt 
sehr am Herzen liegt, lasse ich in mei-
nem Garten vieles wild versamen und 
spritze kein Gift. Die Natur war für 
mich stets ein wunderbarer Ausgleich 
zum Berufsalltag. Ursprünglich war 
ich Buchhändlerin und bildete mich 
später zur Hörgeräteakustikerin um. 
Ich hatte dreizehn Jahre lang ein klei-
nes Geschäft mit drei Angestellten. 

Erst nach meiner Frühpensionierung 
letztes Jahr hatte ich genug Zeit und 
Musse, erstmals das Schlüpfen eines 
Schmetterlings auf meinem Balkon 

zu beobachten und zu foto-
grafieren. Ich fotografiere 
leidenschaftlich gerne und 
freue mich, wenn mir be-
sonders gute Makroauf-
nahmen von Schmetterlin-
gen gelingen.

Sommervögel sind sehr feine, leicht-
füssige und lichtvolle Wesen, fast wie 
Engel. Es berührt mich jedes Mal tief, 
wenn ich sehe, wie die Schmetter-
linge nach dem Schlüpfen während 
zweier oder dreier Stunden die Flügel 
entfalten – und dann schliesslich 
wegfliegen. »

«Vom winzigen Ei über die Raupe, 
die sich mehrfach häutet, bis zu der 
Puppe und dem Schmetterling.»

Mit Passion

Die Schmetterlings-
mama
Kathrin Hunziker, 64, ist den Schmetterlingen verfallen. 
Sie sammelt Raupen und hegt und pflegt sie, bis sie 
«flügge» sind.

Text: Susanne Wagner   Foto: Basil Stücheli und Kathrin Hunziker (Schmetterling)

«
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Kathrin Hunziker mit  
«Sommervogel»: «Feine, licht-
volle Wesen, fast wie Engel.»
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Das Online-Portal ist ganz einfach zu 
bedienen. Wenn doch einmal eine 
Frage offenbleibt, können Sie Unter-
stützung anfordern:

•	  Bei allgemeinen Fragen zum Kun-
denportal kontaktieren Sie wie 
bisher die Nummer 0844 150 150. 

•	  Haben Sie eine komplexere, tech-
nische Frage, finden Sie neu auf der 
Startseite im Kundenportal das 
Feld «Online-Hilfe anfordern». Ein-
fach anklicken – und sofort er-
scheint eine Anleitung, wie Sie 
vorgehen müssen, damit sich ein 
Kundenberater von Sanitas um Ihr 
Anliegen kümmert.

So funktioniert’s: Auf Ihren Wunsch 
begleitet Sie ein Sanitas Kundenbe-
rater aktiv beim Navigieren im Kun-
denportal. Durch die Online-Verbin-
dung sieht er die Inhalte Ihres 
geöffneten Fensters. So kann er Ihre 
Fragen gezielt beantworten.

Der Kundenberater hat nur Einblick, 
wenn Sie aktiv die Online-Verbin-
dung zulassen. Sie erhalten zunächst 
einen Code. Erst nachdem Sie diesen 

Code in ein Verbindungsfeld einge-
tragen haben, sieht der Kundenbera-
ter die Inhalte Ihres Fensters. Er hat 
jedoch keine Einsicht auf den restli-
chen Bildschirm oder auf weitere 
Inhalte Ihres Computers. Er hat auch 
keine Möglichkeit, auf Ihren Compu-
ter einzuwirken, Daten einzugeben 
oder zu verändern. Er kann Sie ledig-
lich auf Eingabefelder, Tasten oder 
Bilder hinweisen. Ihre Privatsphäre 
bleibt 100-prozentig gewahrt. Die 
Verbindung ist absolut sicher: Ein-
griffe durch Drittpersonen sind aus-
geschlossen.

Ihre Meinung interessiert uns

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Online-Portal gemacht? 
Welche Vorteile bringt Ihnen das Kundenportal? Was könnte noch 
verbessert werden? 
Schreiben Sie uns an redaktion@sanitas.com oder an Sanitas, 
Redaktion Kundenmagazin, Postfach, 8021 Zürich. 

Service

Online-Kundenportal

Hier bleiben keine 
Fragen offen
Das Kundenportal ist einfach zu bedienen. Sollte  
trotzdem einmal eine Frage offenbleiben, gibt’s neu 
eine zusätzliche Online-Hilfe.

Vorsorge für die 
ganze Familie
Beim Risikoschutz für eine 
junge Familie geht es um weit 
mehr als «nur» um die 
Absicherung des Einkommens.

Text: Swiss Life 

Niemand denkt gerne darüber nach, aber wir 
machen uns diese Gedanken trotzdem: Was 
passiert, wenn sich der Vater, die Mutter oder 
gar beide aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr um Haushalt und Kinder kümmern kön-
nen? 

«In solchen Fällen ist das Leben schon hart ge-
nug. Es geht darum, dass die Familie nicht auch 
noch in finanzielle Probleme gerät», sagt Daniel 
Steiner, Swiss-Life-Generalagent aus Baden. 
Schliesslich gelte es, die Mehrkosten für Kinder-
betreuung, Haushaltshilfen, Transportkosten, 
Umbaumassnahmen etc. abzusichern. 

Neben dem Risikoschutz für die Person mit  
dem Hauptverdienst (zum Beispiel Rente bei 
Erwerbsunfähigkeit) darf man auch den Risiko-
schutz für die Person, die sich um Haushalt und 
Kinder kümmert, nicht vergessen. Steiner: «Das 
gilt vor allem dann, wenn diese Person nicht 
berufstätig ist und somit keine Pensionskasse 
hat. Hier lohnt sich eine private Lebensversiche-
rung.» 

Zur Vorsorge gehören für Daniel Steiner aber 
auch der Risikoschutz für Kinder (da IV-Renten 
nur sehr bescheiden sind) und eine Optimierung 
der Krankenkasse. Daniel Steiner: «Ich empfehle 
allen jungen Familien eine umfassende Vorsor-
geanalyse.» 

Alles über die Risikoabsicherung für Ihre Familie 
finden Sie hier: www.swisslife.ch/risiko

daniel.steiner@swisslife.ch 

Ihre Privatsphäre 
bleibt 100-prozentig 
gewahrt.
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Denise Fitzi: Vielen Dank, dass Sie uns 
in einem solchen Fall kontaktieren. 
Ähnliche Erfahrungen haben auch 
andere Kundinnen und Kunden ge-
macht. Ich kann Ihnen versichern, 
dass Sanitas keine derartigen «Auf-
träge» vergibt oder dafür Daten von 
Kunden an Dritte weitergibt. Bei  

Sanitas hat der Datenschutz oberste 
Priorität. 

Ich bedaure, dass ich Ihnen keine 
plausible Erklärung geben kann, 
weshalb dieser Herr offenbar über 
persönliche Daten von Ihnen verfügt. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es 
leider sehr schwierig ist, solchen un-
seriösen Versicherungsverkäufern 
oder Firmen das Handwerk zu legen 
(siehe Box). 

Wir raten unseren Kunden, Termin-
vereinbarungen abzulehnen. In Ih-
rem Fall empfehlen wir, die proviso-
rische Terminzusage zu stornieren 
und die Kompetenz unserer erfahre-
nen Kundenberaterinnen und -bera-
ter in Anspruch zu nehmen. Wir 
zeigen Ihnen gerne Optimierungs-
möglichkeiten in Ihrem Sanitas Ver-
sicherungspaket auf. 

Kommt es dennoch zu einem Treffen 
mit einem Versicherungsverkäufer, 
ist es sehr wichtig, dass Sie nichts 
unterschreiben. Es kommt vor, dass 
solche Verkäufer Ihnen versichern, es 
handle sich um eine Offertanfrage 

und Ihre Unterschrift sei völlig un-
verbindlich. In Tat und Wahrheit 
unterschreiben Sie jedoch einen ver-
bindlichen Antrag. Lesen Sie nach 
dem Gespräch zuerst in Ruhe alles 
noch einmal durch. Auch bei der Be-
urteilung eines Konkurrenzangebots 
sind wir Ihnen gerne behilflich.

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Unerwünschte 
Telefonwerbung
J.M. aus R.: Gestern hat mich ein Herr angerufen und 
behauptet, dass er «im Auftrag von Sanitas» mit mir ein 
Gespräch über Prämiensparmöglichkeiten führen 
möchte. Ich habe vorerst provisorisch zugesagt. Stutzig 
hat mich gemacht, dass dieser Herr offenbar über 
meinen Gesundheitszustand Bescheid weiss. Wie 
kommt Sanitas dazu, einem externen Berater meine 
Daten herauszugeben?

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.) 

Schluss mit lästiger  
Telefonwerbung!
Einen absoluten Schutz vor Telefonwerbung gibt es 
nicht. Folgende Tipps können aber helfen, die An-
zahl der Anrufe zu reduzieren (Quelle: Bundesamt 
für Kommunikation):

 •  Verlangen Sie von Ihrer Telefonanbieterin, Ihren 
Verzeichniseintrag mit einem Stern zu versehen.

 •  Sie können zudem Ihre Telefonnummer mit dem 
Vermerk «wünscht keine Werbung» in eine Liste 
des SDV eintragen lassen: Schweizer Dialogmar-
keting Verband, Postfach 616, 8501 Frauenfeld.

 •  Falls Sie einen unerwünschten Werbeanruf oder 
ein Angebot einer unseriösen Firma erhalten, 
können Sie solche Firmen der Lauterkeitskom-
mission melden. Eine Anleitung und Meldefor-
mulare finden Sie auf www.lauterkeit.ch
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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 Sie eine Haushaltshilfe oder die Hilfe der Spitex brauchen. 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
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