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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Finden Sie auch beeindruckend, wie der Typ auf dem Cover-Bild offenbar 
problemlos Wind, Regen und Kälte trotzt? Ausgetüftelte funktionale Be-
kleidung macht’s möglich. So ist selbst ein Hudelwetter heutzutage keine 
Entschuldigung mehr, in der warmen Stube hocken zu bleiben. 

Auch der Versicherungswirtschaft bläst ein zunehmend rauer Wind ent-
gegen. Die Regulierungsvorschriften durch die Aufsichtsbehörden werden 
immer enger gefasst, sowohl im Grundversicherungs- als auch im Zusatz-
versicherungsbereich. So sind wir, wenn wir etwa die Prämien fürs kom-
mende Jahr kalkulieren, konfrontiert mit sehr rigiden gesetzlichen Vorga-
ben zur Abstufung der Prämien, zu Rabatten und zur Ausstattung von 
Reserven – die wir selbstverständlich einhalten. 

Um beim Wetterbild zu bleiben: Als Krankenversicherung müssen wir uns 
warm anziehen, um der Überregulierung trotzen zu können. Die Frage, die 
wir uns stellen müssen, lautet: Wo haben wir Gestaltungsspielräume? 

Wenn wir diese suchen, stecken wir das Feld bewusst weit ab: Wir loten 
beispielsweise aus, wie Angebote und Dienstleistungen in Ergänzung des 
traditionellen Versicherungsangebotes aussehen könnten, die unsere Kun-
dinnen und Kunden interessieren. Denn in einer zunehmend digitalisier-
ten Welt verändern sich die Kundenbedürfnisse – und unsere Gestaltungs-
möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass die digitale Zukunft noch viel 
brachliegendes Potenzial bietet. So könnten beispielsweise die riesigen 
Mengen unerforschter Gesundheitsdaten zum Nutzen der Versicher-
ten – natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes – eingesetzt 
werden.

Wir sind daran, solche neuen Entwicklungen für Sie zu erschliessen.

Ihr Otto Bitterli

 • Mehr zu funktionaler Bekleidung auf Seite 18  
und auf www.sanitas.com/active

 • Mehr zum Trend Prämien 2016 auf Seite 6.
 • Mehr zur Prämienberechnung auf Seite 27.

«In einer digitalisierten 
Welt verändern sich  
die Kundenbedürfnisse – 
und unsere Gestaltungs-
möglichkeiten.»

Editorial
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News

Bei Sanitas sind Sie schneller am Ziel. Arztrechnung in ein Kuvert 
stecken, frankieren und zur Post bringen? Vergessen Sie’s! Scannen 
Sie einfach den Beleg mit der Sanitas App und übermitteln Sie ihn 
uns. 

Das ist ganz einfach. Wie es genau funktioniert und worauf Sie 
achten müssen, sehen Sie im neuen Video «Belege scannen» auf 
www.sanitas.com/video

Video: Belege 
scannen ist ganz 
einfachVor den Risiken im Alltag können wir Sie oder Ihre 

Kinder nicht bewahren. Aber wir können dafür sor-
gen, dass Sie bei einem Unfall hervorragend versichert 
sind. Mit Accident Extra Liberty und Accident Top 
Liberty bieten wir Ihnen eine preiswerte Spitalversor-
gung in der halbprivaten oder privaten Abteilung. 

Die beiden neuen Versicherungslösungen richten sich 
an alle, die besonders aktiv sind und nicht über einen 
Arbeitgeber unfallversichert sind. Das sind zum Bei-
spiel Hausfrauen und -männer, Selbstständigerwer-
bende, Teilzeitangestellte, Studierende sowie Kinder. 
Ebenfalls interessant ist das neue Angebot für Arbeit-
nehmer, die zwar durch den Arbeitgeber unfallversi-
chert sind, jedoch nur in der allgemeinen Abteilung.

Zu den Leistungen bei einem Spitalaufenthalt kom-
men hilfreiche Leistungen hinzu, zum Beispiel  
Sanitas Assistance mit einem weltweiten Versor-
gungsnetz bei Notfällen, Rooming-in oder Kosten-
beiträge an eine Haushalthilfe. Die neuen Unfallver-
sicherungen sind ab sofort erhältlich. 

Interessiert? Unsere Kundenberaterinnen  
und -berater sind gerne für Sie da: 0844 150 150 

Herbstwetter, Hudelwetter! In unserem Online-Shop finden Sie viele nützliche Acces-
soires zu attraktiven Preisen. Zum Beispiel einen hochwertigen Knirps-Schirm für nur 
25 Franken. Oder wetterfeste Daunenjacken und Parkas für Damen und Herren.

Gefragt sind das ganze Jahr auch die Sanitas Produkte: der herzige Plüsch-Sani, 
das Sani-Nuscheli, das Sani-Badeset mit Poncho und Badetuch, die prakti-

sche Reiseapotheke oder die Sanitas Bauchtasche, alles zu sehr attrak-
tiven Preisen. Bestellen können Sie diese und viele weitere Artikel 

über www.sanitas.com/shop

Neues Angebot:  
Bei Unfall hervorragend  
versichert 

Sanitas Online-Shop:  
Hochwertige Produkte, attraktive Preise 
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News

Sie wollen den aktuellen Stand von Fran-
chise und Selbstbehalt wissen, ohne lange 
suchen zu müssen? Unser Kundenportal 
setzt Sie im Nu über Ihre aktuellen Leis-
tungsabrechnungen ins Bild. 

Melden Sie sich jetzt mit wenigen Klicks an 
auf www.sanitas.com/registrieren

iPhone oder Fitnessabo gewinnen
Wenn Sie sich vor dem 30. November 2015 
registrieren, gewinnen Sie mit etwas Glück 
einen attraktiven Preis. 

Sanitas verlost unter allen Neuanmeldungen:
 • Fünf iPhone 6 mit 64 GB Speicherplatz.
 • Drei Migros-Intercity-Cards – Ihr Eintritts-
ticket für alle dem Verbund angeschlosse-
nen Fitness-, Wellness- und Aquaparks 
der Migros in der ganzen Schweiz.

Neu gibt’s die Sanitas App auch in Englisch. 
Damit können auch unsere englischsprachi-
gen Kundinnen und Kunden ab sofort von  
den vielen Vorteilen der App profitieren.

Die Sanitas Übersetzungsdienste sind zu -
dem daran, weitere Dokumente bis Ende  
Jahr auf Englisch zu übersetzen. Damit  
können wir unsere Kundinnen und Kunden 
neben Deutsch, Französisch und Italienisch 
ab Herbst in einer vierten offiziellen Kunden - 
sprache bedienen.

Fürs Kundenportal 
registrieren  
und gewinnenNow available: 

Sanitas App  
in English

Begeistern Sie Ihre Freunde für Sanitas 
und empfehlen Sie uns weiter. Wir beloh-
nen Ihren Einsatz mit 100 Franken. 

So einfach geht’s: 
Auf www.sanitas.com/100Franken melden 
Sie sich und den möglichen Neukunden 
mit wenigen Klicks an. Anschliessend 
können Sie sich zurücklehnen und ab-
warten. 

Kommt es zu einem Vertragsabschluss 
von einer Grundversicherung und min-
destens einer Zusatzversicherung, über-
weisen wir Ihnen 100 Franken für jeden 
Neukunden. Und damit Ihre Freunde 
nicht leer ausgehen, zahlen wir auch  
ihnen je 100 Franken aus.

Kunden werben Kunden

Alle Informationen zur Aktion «Kunden werben Kunden» finden Sie unter

www.sanitas.com/100Franken oder www.sanitas.com/empfehlen 

100 Franken zu verschenken
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Schwerpunkt

Wie sehen meine Prämien 2016 in 
der Grundversicherung aus?
Generell lässt sich sagen, dass die Prämien 
in der Grundversicherung der Sanitas 
Gruppe nur moderat steigen. Wie sich Ihre 
persönliche Prämie in der Grundversiche-
rung entwickelt, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig: bei welchem Versiche-
rungsträger Sie versichert sind (Sanitas, 
Wincare), wo Sie wohnen, welches Versi-
cherungsmodell und welche Franchise-
stufe Sie gewählt haben. Deshalb können 
wir hier keine individuellen Aussagen 
machen.

Es scheint fast eine Regel zu sein, dass  
die Prämien in der Grundversicherung 
jedes Jahr steigen.
Durchaus nicht. Es gibt auch Prämienre-
gionen, in denen die Prämien nicht stei-
gen. In manchen Kantonen oder Prämi-
enregionen müssen allerdings die 
Prämien nach oben angepasst werden. 
Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass die 
Versicherungsprämien den Kosten folgen, 
die das Versichertenkollektiv einer be-
stimmten Region verursacht. Kurz gesagt: 

*  Sämtliche Aussagen gelten vorbehältlich der  
Genehmigung der Prämien durch das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) und die Finanzmarkt aufsicht 
(Finma).

Steigen die Gesundheitskosten, so steigen 
auch die Prämien. 

Mehr wissen: Erfahren Sie in der Rubrik 
«Fitzi weiss es» auf Seite 27, wie die Prä-
mien in der Grundversicherung berech-
net werden.

Bleiben die Rabatte in den alternativen  
Versicherungsmodellen unverändert?
In den alternativen Versicherungsmodel-
len der Grundversicherung profitieren Sie 
von den gleichen Rabatten wie bisher, 
ausser beim Hausarztmodell NetMed. In 
diesem Modell müssen die Rabatte teil-
weise gesenkt werden. Dies wird nötig, 
weil die Rabatte den tatsächlichen Ein-
sparungen entsprechen müssen, die in 
einem Ärztenetzwerk erzielt werden.

 • Compact One, die schlanke Kranken-
versicherung für Unkomplizierte. Als 
Kunde dieses telemedizinischen Mo-
dells profitieren Sie von attraktiven 
Prämien und Dienstleistungen, zum 
Beispiel einer kinderärztlichen Hotline 
oder einem kostenlosen Vermittlungs-
dienst für Notfall-Nannys. Prämien-
rabatt unverändert bis zu 15 Prozent.

 • CallMed mit telemedizinischer Erstbera-
tung: Bei einem gesundheitlichen Prob-
lem kontaktieren Sie immer als Ersters 
das medizinische Beratungstelefon. Sie 
werden kostenlos von einer medizini-
schen Fachperson beraten und erfahren 
sofort, ob eine respektive welche medi-
zinische Behandlung nötig ist. Prämien-
rabatt unverändert bis zu 9 Prozent.

 • Hausarztmodell Caremed (Ihr Hausarzt 
ist nicht in ein Ärztenetz eingebunden): 
Sie bestimmen einen Hausarzt und 
wenden sich immer zuerst an ihn. Dank 
der persönlichen Hausarztbeziehung 
kann die medizinische Versorgung  
optimal abgestimmt werden. Prämien-
rabatt unverändert bis zu 8 Prozent.

 • Hausarztmodell NetMed: Ihr Hausarzt ist 
in ein Ärztenetzwerk eingebunden. Bei 
einem gesundheitlichen Problem suchen 
Sie immer zuerst ihn auf. Seine gute Ver-
netzung mit Spezialisten und Spitälern 
garantiert eine effiziente Behandlung. 
Prämienrabatt bis zu 12 Prozent.

Prämien: Trend 2016
Im Oktober erhalten Sie die Police mit Ihren individuellen Prämien  
für das Jahr 2016. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund  
um Ihre Prämien der Grund- und Zusatzversicherungen.* 

Text: Tanja Funk  |  Illustration: Robert Samuel Hanson

Prämienausgleich 2016
Das eidgenössische Parlament hat beschlossen, in der Vergangen-
heit aufgelaufene kantonale Prämienungleichgewichte in der 
Grundversicherung auszugleichen. Der Ausgleich wird vom  
Bundesamt für Gesundheit festgelegt und erfolgt von 2015 bis 
2017. Wie die Massnahmen für 2016 aussehen, erfahren Sie auf 
www.sanitas.com/praemienausgleich
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Wie sieht es bei den 
Zusatzversicherungen aus?
In den Zusatzversicherungen präsentiert 
sich die Situation je nach Versicherungs-
lösung unterschiedlich: 

 • Stabile Prämien: Bei folgenden Produk-
ten bleiben die Prämien unverändert: 
Classic, Hospital Standard, Hospital 
Extra Liberty, Hospital Top Liberty.

 • Prämiensenkung: Bei einzelnen Spital-
versicherungen von Wincare werden 
die Prämien sogar gesenkt.

 • Pämienanpassung nach oben: Spürbare 
Anpassungen erfolgen in der Zusatz-
versicherung Family für die Alters-
gruppen Kinder (0–18) und junge Er-
wachsene (19–25). Nach wie vor bleibt 
das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer 
Familienversicherung  aber sehr at-
traktiv. 
 
Auch in einigen halbprivaten und  
pri vaten Spitalversicherungen von  
Sanitas steigen die Prämien. Dies hat  
in erster Linie damit zu tun, dass  
hier der Aufbau von Altersrückstel-
lungen nötig ist. 

Die Zahl

Versicherte  
mit 500er-Franchise

Versicherte  
mit 1000er-Franchise

Versicherte  
mit 1500er-Franchise

Versicherte  
mit 2000er-Franchise

Versicherte  
mit 2500er-Franchise

56 993

17 888

40 459

16 271

97 993

Gefragte Wahlfranchisen 
Sanitas Kundinnen und Kunden, die ihre Franchise 
erhöhen, wählen am häufigsten die höchste Franchise. 
Auf dem 2. Platz rangiert die 500er-Franchise.
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Schwerpunkt

Hausarztmodelle: «Was ich noch fragen wollte …»
Ich habe die Hausarztversicherung NetMed abgeschlossen, bei der 
man, wie Sie schreiben, «bis zu 12 Prozent Prämien» sparen kann. 
Wenn ich jedoch nachrechne, komme ich auf einen weniger hohen 
Prämienrabatt. Warum ist das so?

Mit der Formulierung «bis zu 12 Prozent Rabatt» ist gemeint, dass 
dies der Höchstrabatt ist, den Sanitas in diesem Versicherungsmo-
dell gewährt. Es ist aber durchaus möglich, dass der effektive Rabatt 
weniger hoch ausfällt. Dafür gibt es mehrere Gründe: 

 • Der Rabatt ist abhängig von den Kosteneinsparungen, welche die 
Ärzte in einem Netzwerk erzielen. Die Rabatte müssen auf den 
tatsächlichen Einsparungen bei den Behandlungskosten beruhen. 
Je enger und effizienter die Ärzte eines Netzwerks zusammen-
arbeiten, desto höher liegen die Einsparungen. Deshalb hängt der 
Rabatt auch davon ab, welchen Hausarzt Sie wählen. 

 • Es kann zudem sein, dass ein Versicherter, der eine hohe Franchise 
(mit hohen Rabatten) führt, beim alternativen Versicherungsmo-
dell nicht auch noch den Höchstrabatt erhält. Denn der maximale 
Rabatt, den die Krankenversicherungen in der Grundversicherung 
gewähren dürfen, ist nach oben beschränkt.

Wie unterscheiden sich die beiden Hausarztmodelle  
CareMed und NetMed?

Bei unseren beiden Hausarztversicherungen (CareMed, NetMed) 
profitieren Sie von einer qualitativ hochwertigen medizinischen 
Betreuung. Bei einem gesundheitlichen Problem wenden Sie sich 
immer zuerst an Ihren Hausarzt.

Der wichtigste Unterschied ist, dass die NetMed-Ärzte in ein Ärzte-
netzwerk eingebunden sind. Ein Ärztenetzwerk ist ein Zusammen-
schluss verschiedener Ärzte. Durch den Erfahrungsaustausch der 
Ärzte untereinander, aber auch durch ihre gute Vernetzung mit 
Spezialisten und Spitälern, profitieren Sie von einer effizienten  
Behandlung. 

Tipp: Einen Hausarzt in Ihrer Nähe finden Sie einfach mit unserer 
Hausarztsuche. Dort erfahren Sie auch sofort, ob Ihr Hausarzt  
einem Ärztenetz angeschlossen ist:  
www.sanitas.com/hausarztsuche
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Schwerpunkt

Wie kann ich Prämien sparen?
Tipp 1
Prüfen Sie eine höhere Franchise in der Grundversiche-
rung. Machen Sie es wie rund 230 000 Sanitas Versicherte 
auch: Wenn Sie in der Grundversicherung die ordentliche 
Franchise von 300 Franken erhöhen, profitieren Sie von 
Prämienrabatten (siehe Illustration auf Seite 7). Je höher 
die Franchise, desto höher der Rabatt:  

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.–

Wichtig: Im Falle einer Behandlung (Krankheit/Unfall) 
müssen Sie in der Lage sein, die Arztrechnungen bis  
zur Höhe der Franchise inklusive Selbstbehalt selbst  
zu bezahlen.

Mehr zu Franchise und Selbstbehalt erfahren Sie in  
unserem Video auf www.sanitas.com/video

Tipp 2
Prüfen Sie eine höhere Franchise in der privaten oder  
halbprivaten Spitalversicherung. Sie sparen damit bis zu 
50 Prozent. Wichtig zu wissen: Bei einer späteren Reduk-
tion der Franchise wird eine Gesundheitsprüfung verlangt.

Tipp 3
Wählen Sie ein alternatives Versicherungsmodell: Sanitas 
führt in der Grundversicherung verschiedene alternative 
Versicherungsmodelle. Sie profitieren von interessanten 
Prämienrabatten (siehe Seite 6 und 8).

Tipp 4
Wählen Sie Generika: Das sind Nachahmermedikamente 
mit gleichem Wirkstoff wie das Original, die aber oft deut-
lich günstiger sind. Eine Generikasuchmaschine finden Sie 
auf www.sanitas.com/generika oder auf der Sanitas App.

Tipp 5
Nutzen Sie die medizinische Hotline: Kontaktieren Sie  
bei gesundheitlichen Problemen die medizinische Telefon-
beratung. 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).

Tipp 6
Vom Skonto profitieren: Wenn Sie Ihre Prämien mit einer 
Jahreszahlung im Voraus begleichen, erhalten Sie einen 
Skonto von 1 Prozent respektive bei halbjährlicher Zahlung 
0,5 Prozent.

Tipp 7
Schliessen Sie die Unfalldeckung aus der Grundversiche-
rung 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.

Tipp 8
Weitere Spartipps finden Sie unter  
www.sanitas.com/spartipps

Lassen Sie sich  
von uns beraten

Unsere Kundenberaterinnen 
und -berater besprechen gerne 
mit Ihnen, wie Sie  Ihre Prämien 
optimieren können:  
Telefon 0844 150 150.  
 
(Halbprivat- und Privatversi-
cherte: Wenden Sie sich bitte an 
Ihren Preference Kundenberater 
oder an 0844 170 170.)
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Lösungen fürs Leben

Martin W. hat seit längerer Zeit Probleme mit seinem 
Kniegelenk. Sein Hausarzt rät ihm, sich über den 
Service Priority Access von Sanitas einen Spezialis-
ten empfehlen zu lassen. Martin W. wendet sich des-
halb an Patrizia Wyttenbach, seine persönliche Kun-
denberaterin im Preference Center. Im Gespräch 
erkennt Patrizia Wyttenbach, dass Martin W. wo-
möglich eine Operation bevorsteht. Sie gibt den Fall 
an die Leistungsberaterin Joëlle Oehrli weiter, die 
den Kunden sofort telefonisch kontaktiert. 

Persönlicher Service
Als Preference Kundenberaterin ist Patrizia Wytten-
bach die erste Anlaufstelle für ihre Kundinnen und 
Kunden. Sie nimmt Anliegen und Anfragen entgegen 
und entscheidet, was als Nächstes zu tun ist. «Per-
sönlicher Service heisst für mich, mich in die Lage 
meiner Kunden hineinzuversetzen und ihre indivi-
duellen Anliegen unkompliziert und kompetent zu 
bearbeiten», sagt Patrizia Wyttenbach. 

Fragen rund um die Versicherungsdeckung bearbei-
tet sie selbst. Bei Fragen zu medizinischen Leistun-
gen und Behandlungen kontaktiert sie die Leistungs-
beraterin Joëlle Oehrli, die sich direkt mit dem 
Kunden in Verbindung setzt, um im Gespräch her-
auszufinden, wie sie am besten helfen kann. Sie ver-
mittelt ihre Kundinnen und Kunden beispielsweise 
an die besten Spezialisten, organisiert für sie den 
raschen Eintritt in eine Klinik oder auch die Nach-
behandlung nach einem Akutspitalaufenthalt.

Betreuung von A bis Z
Als Leistungsberaterin verfügt Joëlle Oehrli über das 
nötige medizinische Fachwissen, um eine Situation 
kompetent beurteilen zu können. Im Fall von Martin 
W. wird schnell klar: Für seine Behandlung ist er im 
Spital am besten aufgehoben. Dank der Dienstleis-
tung Priority Access kann sie für Martin W. inner-
halb von nur drei Tagen einen Termin in einer spe-
zialisierten Klinik organisieren, wo er später dann 
auch operiert wird. 

Noch während er im Spital ist, kümmert sich Joëlle 
Oehrli um seine Nachbehandlung. Sie organisiert für 
ihn den Aufenthalt in einer Rehaklinik in der Nähe 
seines Wohnortes. «Die Gesundheit meiner Kunden 
liegt mir am Herzen. Ich berate sie umfassend und 
unterstütze sie solange, bis die Behandlung abge-
schlossen ist», umschreibt sie ihre Aufgabe.

Für Martin W. hat sich das Konzept der kombinierten 
Beratung bewährt: «Steht man vor einem schweren 
Eingriff, fühlt man sich viel sicherer, wenn man so 
kompetent betreut wird.»  

Sanitas Preference

Die Kunden ganz  
persönlich und  
umfassend beraten
Der privat versicherte Kunde Martin W. hat Knieprobleme. Er ist froh, 
dass sich sein persönliches Sanitas Preference Beratungsteam sofort  
um einen Termin beim Spezialisten kümmert. 

Text: Melanie Gut  |  Bild: Gerry Nitsch

«Persönlicher Service heisst  
für mich, mich in die Lage meiner 
Kunden hineinzuversetzen.»
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Lösungen fürs Leben

Umfassende Betreuung bei 
Sanitas Preference

Als Kunde mit einer halbprivaten oder pri-
vaten Versicherung werden Sie bei Sanitas 
ganz persönlich beraten. Dafür steht Ihnen 
ein Team, bestehend aus einem Kundenbe-
rater und einem Leistungsberater, zur Seite. 

Die Preference Kundenberatung
Wenden Sie sich bei allen Anliegen rund um 
Ihre Krankenversicherung an Ihren persönli-
chen Berater oder Ihre Beraterin. Die Kon-
taktdaten finden Sie auf Ihrer Police.

 • Er/sie unterstützt Sie bei der Wahl der  
für Sie richtigen Versicherungslösung.

 • Er/sie stellt den Kontakt zur Leistungs-
beratung und zu weiteren Fachstellen 
sicher. 

Die Preference Leistungsberatung
betreut und unterstützt Sie auf Ihren 
Wunsch vor, während und nach einem 
Krankheitsfall:

 • Sie organisiert einen raschen Termin  
beim Spezialisten oder eine medizinische 
Zweitmeinung. 

 • Sie organisiert Spitalaufenthalt  
und Nachbehandlung. 

 • Sie kennt anerkannte Alternativ- und  
Komplementärmethoden.

Kompetente Beratung im Duo: 
Patrizia Wyttenbach (links) und Joëlle Oehrli.
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Monitor

Kannst du eigentlich 
zaubern?
Text: Mark Stahel  |  Bilder: Gerry Nitsch

Ist gestern nicht die Arztrechnung von Dr. Widmer 
gekommen? Die sollten wir heute noch ins Kuvert 
stecken und an Sanitas schicken. Schon erledigt!

Kannst du zaubern?

Klar! Mein «Zauberstab» ist die neue Sanitas App. 
Damit kann ich – Hokuspokus! – meine Belege 
einfach scannen und einreichen!

Jetzt die Sanitas App herunterladen 
über www.sanitas.com/app  
oder direkt über den QR-Code:

JETZT BEI
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Monitor

Nein, aber sie hilft dir bei der Suche 
nach einem Arzt in der Nähe, der Heu-
schnupfen behandelt.

Aha, eine Push-Mitteilung von Sanitas.  
Die Rechnung von meiner  
Physiotherapie von letzter Woche 
wurde soeben vergütet.

Aber Restaurantrechnungen  
scannen und vergüten lassen, das  
geht leider nicht, oder?

Und was kann die neue 
Sanitas App sonst  
noch? Zaubert sie auch 
einen Heuschnupfen weg?
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Sanitas Sturzprävention:  
Lieber vorbeugen als hinfallen

Schwere Sturzunfälle bedeuten für Seni-
orinnen und Senioren oft lange Spitalauf-
enthalte. Häufig folgt darauf die Einwei-
sung ins Pflegeheim. Es lohnt sich deshalb, 
das eigene Sturzrisiko einzuschätzen und 
zu reduzieren. 

Sanitas bietet in Kooperation mit der 
Rheumaliga Schweiz das kostenlose Sturz-
präventionsprogramm «Sicher durch den 
Alltag» an. Durchgeführt wird die Sturz-
prävention von einer speziell geschulten 

Physiotherapeutin, die Sie zu Hause be-
sucht. Hat die Treppe einen oder zwei 
Handläufe? Ist die Wohnung gefahrenfrei 
zugänglich? Bereits die ersten Eindrücke 
vermitteln der Physiotherapeutin ein aus-
sagekräftiges Bild. Sie berät Sie über vor-
beugende Massnahmen und schätzt Ihr 
persönliches Sturzrisiko ein.

Wer kann teilnehmen?
Das Angebot richtet sich an Kunden, die 
eine Grundversicherung mit Unfallein-
schluss plus eine private oder halbprivate 
Spitalversicherung abgeschlossen haben. 
Neu steht diese Dienstleistung auch Ver-
sicherten in der Westschweiz und im  
Tessin zur Verfügung.

Interessiert?
Wenn Sie Fragen haben oder sich  
anmelden möchten, wenden Sie sich  
bitte an Ihren persönlichen Preference 
Kundenberater oder via E-Mail an  
gesundheitscoach@sanitas.com

Wussten Sie, dass sich die 
meisten Sturzunfälle im eige-
nen Haushalt ereignen? Und 
dass jede und jeder Dritte ab 
65 Jahren mindestens einmal 
im Jahr Opfer eines Sturzes 
wird? Die Sanitas Sturzprä-
vention hilft, Stürze zu ver-
meiden.

Gesundheit

Getestet von: Daniel Hörschläger, Leiter Sanitas eIT

Die App E-Symptoms ist ein elektronisches Tagebuch für Allergie- 
und Asthmabetroffene. Dahinter stehen das aha! Allergiezentrum 
Schweiz sowie weitere Schweizer Firmen. E-Symptoms unterstützt 
Allergie- und Asthmabetroffene dabei, Symptome zu beobachten 
und zu dokumentieren. Auch Medikamenteneinnahmen oder An-
gaben zu Lebensgewohnheiten lassen sich festhalten.

Das Journal mit den gesammelten Daten kann der Anwender vor 
einer Konsultation an seinen Arzt übermitteln. Diese Übersicht 
wird automatisch ergänzt durch aufgezeichnete Daten von Pollen-
flug, Luftschadstoffen und Regen, um dem Arzt einen Informa-
tionsmehrwert zu bieten und eine eindeutige Diagnosestellung 
optimal zu unterstützen. 

Ergänzend bietet die App den Allergiebetroffenen einen Ratgeber-
teil, der grundlegende Informationen und Tipps sowie Pollenprog-
nosen zur Verfügung stellt. 

Meine Wertung:
  Seriöse Anbieter. 
  Optimale Unterstützung einer Diagnosestellung.
  Positiver Einfluss auf den Gesundheitszustand des Anwenders.
  Hoher allgemeiner Informationsgehalt.
  Kostenlos erhältlich für iPhone und Android.

Gesundheits-App im Sanitas Check: 
E-Symptoms
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Sie fragen – Medgate antwortet

Heuschnupfen: Im Herbst  
mit der Allergietherapie starten?

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

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

Regelmässig im März/April beginnt bei  
mir der Heuschnupfen. Nun möchte ich mit 
einem Desensibilisierungsprogramm starten: 
Wann muss ich damit beginnen? Wie hoch 
sind die Erfolgschancen? 

Medgate: Eine erfolgreiche Desensibilisierung reduziert Aller-
giebeschwerden um ein Vielfaches oder lässt sie komplett ver-
schwinden. Nicht nur bei Heuschnupfen haben Desensibilisie-
rungsprogramme eine hohe Erfolgsquote, sondern auch bei 
Allergien gegen Wespen- und Bienengift, Hausstaubmilben oder  
wenige Sorten Schimmelpilze und Tierhaare.

Ab dem fünften Lebensjahr ist eine Desensibilisierungstherapie 
möglich. Bei schweren Autoimmunerkrankungen, teil- oder 
unkontrolliertem Asthma sowie bei Krebs- und Herzerkrankun-
gen wird die Therapie nicht durchgeführt. Auch während der 
Schwangerschaft und bei Einnahme bestimmter Medikamente 
darf sie nicht angewendet werden. 

Worauf reagiert der Körper allergisch?
Zuerst klärt der Arzt ab, auf was Ihr Körper allergisch reagiert. 
Diese Abklärung erfolgt zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die 
Therapie beginnt dann meist erst nach der Saison, in der das 
Allergen auftritt. Bei einer Desensibilisierungstherapie erhält 

der Patient regelmässig eine Dosis des allergieauslösenden Stoffs 
mittels Spritze, Tablette oder Tropfen. Die Menge wird dabei 
langsam gesteigert und die Person sollte danach mindestens 
eine halbe Stunde überwacht werden. 

Erfolg stellt sich rasch ein
Die Therapie dauert drei bis fünf Jahre, doch schon im ersten 
Jahr reduzieren sich die Beschwerden deutlich: Sie sinken min-
destens auf das gleiche Niveau wie bei einer rein medikamen-
tösen Behandlung. – Das spricht dafür, dass Sie mit der Therapie 
gegen Heuschnupfen bereits Anfang Herbst beginnen, damit Sie 
schon im nächsten Frühjahr weniger Beschwerden haben!

Gesundheit

Haaaatschi! Jetzt Therapieprogramm starten – und im nächsten Frühjahr weniger niesen.
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Service

Lästige Anrufe
Wurden Sie auch schon telefonisch von lästigen 
Callcentern kontaktiert? Wir sagen Ihnen,  
wie Sie auf solche Anrufe reagieren können.

 • Tragen Sie sich im Telefonbuch mit einem * ein. Das können  
Sie unter www.local.ch selber tun. Werbeanrufe sind bei einem 
Sterncheneintrag gesetzlich verboten. 

 • Falls Sie trotz Sterncheneintrag einen unerwünschten Werbe -
anruf erhalten: Geben Sie am Telefon niemals Informationen zu 
Ihrer Krankenversicherung oder zu Ihrer Person an Dritte weiter!

 • Häufig handelt es sich um unabhängige, im Ausland domizilierte 
Callcenter, die unter den verschiedensten Vorwänden anrufen 
(zum Beispiel «Bundesamt für Statistik – wir machen eine  
Umfrage zur Krankenversicherung» oder «Konsumentenschutz –  
Befragung zur Kundenzufriedenheit bei Krankenkassen»).  
Seien Sie kritisch und lassen Sie sich nicht in die Irre führen.

 • Schlägt man Ihnen eine Terminvereinbarung vor,  
die Sie gar nicht wollen – sagen Sie Nein!

 • Notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Telefonnummer.  
Fragen Sie auch explizit nach dem Namen der Firma. Teilen  
Sie dem Anrufenden mit, dass Sie keine weiteren Telefonanrufe 
wünschen und dass Sie eine Strafanzeige erwägen. 

 • Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns solche Angaben melden 
unter info@sanitas.com (Preference Kundinnen und Kunden 
wählen dazu bitte preference@sanitas.com).

 • Bei Fragen zu Ihrer Krankenversicherung empfehlen wir Ihnen, 
sich an unsere kompetenten Kundenberaterinnen und -berater  
zu wenden. 

Sanitas ist aktiv
Sanitas sowie alle unsere Partner verzichten 
auf Telefonate an Personen, mit denen 
vorher kein Kontakt stattgefunden hat 
respektive die kein Einverständnis für eine 
Kontaktnahme erteilt haben. Vielmehr setzt 
sich Sanitas für qualitativ hochstehende 
Beratung ein – gegenüber bestehenden 
Kunden und mit möglichen Neukundinnen. 

Deshalb arbeitet Sanitas nur mit Partnern 
zusammen, die über eine umfassende Aus-
bildung verfügen. In der Regel sind dies 
Kundenberater unserer Partnergesellschaf-
ten der Privatassekuranz. Zusätzlich arbei-
tet Sanitas mit ausgewählten Vermittlerun-
ternehmen zusammen, wenn diese 

nachweisen können, dass sie seriöse Bera-
tungen durch geschulte Mitarbeitende 
anbieten. 

Darüber hinaus setzt sich Sanitas für pro-
fessionelle Aus- und Weiterbildung im  
Be reich der Krankenversicherung ein. So  
ist Sanitas die erste Cicero-akkreditierte  
Krankenversicherung. Cicero Certified  
In surance Competence® ist eine Offensive 
der Schweizer Versicherungswirtschaft  
zur Stärkung der Beratungskompetenz ihrer 
Kundenberater.

Mehr dazu auf: www.cicero.ch

Achtung, Werbeanruf:  
Geben Sie niemals Informationen  
zu Ihrer Krankenversicherung  
oder zu Ihrer Person an Dritte  
weiter!
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A. G. aus M.: «Was bringt das Faszien- 
training mit der Rolle?» 

«Die meisten Leute verstehen unter Faszien- 
oder Bindegewebstraining die Selbstmas-
sage mit einer Schaumstoffrolle. Was viele 
nicht wissen: Zu einem ganzheitlichen 
Bindegewebstraining gehören auch drei-
dimensionales Dehnen, spezielle federnde 
Bewegungen und die bewusste Körper-
wahrnehmung.

Ob beim Physiotherapeuten, im Fitness-
center oder zu Hause: Die Rollen sind be-
liebt, denn sie sind praktisch, einfach anzu-
wenden und kosten nur etwa 40 bis 70 
Franken. Wer sie zweimal wöchentlich eine 
Viertelstunde nutzt, tut schon sehr viel für 
ein fittes Bindegewebe.

Für einen maximalen Effekt sollte man 
möglichst langsam rollen und auf den 
schmerzenden Punkten etwa zwei Minuten 
verharren. So lösen sich die Verklebungen 
im Gewebe und der Wassertransport wird 
verbessert. Das Bindegewebe kann wieder 
neue Stoffe aufnehmen, wird besser er-
nährt und kann mehr Wasser binden. Da-
durch wird der ganze Körper elastischer.»

Severin Eggenschwiler 
dipl. Physiotherapeut FH, Fascial Fitness 
Trainer, Medbase Thun

Mehr zum Thema Faszientraining auf 
www.sanitas.com/active

Know-how: Bindegewebe trainieren?

Drachenfliegen hat eine lange Tradition: 
Bereits 1000 Jahre vor Christus liess man 
in China Drachen aus Seide und Bambus 
in den Himmel steigen. Lange Zeit wur-
den Drachen vor allem für militärische 
Aufklärungseinsätze genutzt, später von 
der Wissenschaft zu Forschungszwecken 
und heute ganz einfach zum Spass. 

Drachen für jedes Alter
Nicht nur Kinder, sondern auch Väter ha-
ben ihre helle Freude an den bunten Flug-
objekten. «Oft müssen die Kleinen richtig-
gehend um die Leine kämpfen», weiss der 
Basler Drachenexperte Markus Trombik 
(www.drachenclub.ch). 

Sobald Kinder sicher rennen können, sind 
sie bereit für den Drachenspass. Für Kids 
ab drei Jahren ist der klassische Einleiner 
am besten geeignet, denn er ist schnell 
gebastelt und einfach zu fliegen. Die fili-
graneren Lenkdrachen empfiehlt Trom-
bik für Kinder ab der vierten Klasse. 

Drachenland Schweiz
«Wind hat’s in der Schweiz immer ge-
nug», betont Trombik. Im Herbst bieten 
die vielen gemähten Felder und Wiesen 
ideale Drachenbedingungen. In der Nähe 
von Stromleitungen, Häusern und Bäu-
men sollte man seinen Drachen dagegen 
nicht steigen lassen, denn er kann sich 
leicht verfangen.

Zu einem tollen Drachenerlebnis gehört 
für Trombik auch das Bauen und Schmü-
cken: «Jeder selbst gebaute Drachen ist 
ein ganz persönliches fliegendes Kunst-
werk!» 

www.sanitas.com/sani – Hier finden Sie eine 
Bastelanleitung für einen einfachen Drachen.

www.sanitas.com/shop – Im Online-Shop 
einen coolen Lenkdrachen bestellen und von 
interessanten Rabatten profitieren. 

www.sanitas.com/familyzone – Ausführ-
liches Interview mit dem Drachenexperten 
Markus Trombik.

Die Drachen  
sind los!

Wissenstest: 
Wie kann man die 
Ausdauer beim  
Joggen verbessern? 

A) 30 Minuten HIIT-Training 
(hochintensives Intervalltrai-
ning) bringt am meisten. 
 
B) Wirksam ist eine Kombina-
tion aus HIIT-Training und 
Grundlagentraining. 
 
C) 60 Minuten im Plauder-
tempo fördert die Ausdauer am 
besten.

Machen Sie mit auf 
www.sanitas.com/wissenstest

Sobald Kinder sicher rennen  
können, sind sie bereit für den  
Drachenspass.

Herbstzeit – Drachenzeit!

Active
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Funktionale Textilien: Zwei Schichten genügen, selbst bei Regen oder Schnee.

Active

Funktionsbekleidung: 
Hightech auf der Haut
Zu heiss, zu kalt, zu nass, zu windig? Alles keine Entschuldigung, nicht rauszugehen  
und sich zu bewegen! Moderne Funktionsbekleidung schützt vor den Elementen und  
reagiert aktiv auf die Bedürfnisse des Körpers.

Text: Clau Isenring  |  Bild: Getty Images

Seit Gore-Tex 1976 die ersten wasserdich-
ten, atmungsaktiven Textilien auf den 
Markt brachte, hat sich Funktionsbeklei-
dung enorm weiterentwickelt. Heute tüf-
teln Ingenieure, Wissenschaftler, Textil-
experten und Leistungssportler aus 
verschiedenen Disziplinen an der perfek-
ten Bekleidung. Ihr Ziel: Textilien, die mit 
jeder Faser auf den Körper und die Um-
welt reagieren und so mehr Komfort und 
Leistung ermöglichen. 

Am wichtigsten ist die Schicht, die direkt 
auf der Haut liegt. «Wenn die Unterwäsche 
nicht stimmt, nützt die beste Jacke 
nichts», betont Reto Guidi, Geschäftsfüh-
rer des Schweizer Funktionsbekleidungs-
spezialisten X-Bionic. Die zweite Schicht 
«arbeitet» mit allem, was von aussen 
kommt, wie Wind, Wasser oder Sonne. 
Das gute alte Zwiebelschalenprinzip – also 
das Tragen mehrerer Schichten – ist auch 
im Zeitalter der Hightechbekleidung noch 
aktuell. Allerdings sind heute sogar beim 
Skifahren meist nicht mehr als zwei 
Schichten nötig. 

Schweiss clever nutzen
«Funktionsbekleidung ist nicht gleich 
Funktionsbekleidung», stellt Guidi klar, 
«der Begriff wird leider für fast jedes Poly-
ester-Shirt verwendet.» Die Bekleidung 
muss einen klaren funktionellen Mehr-
wert bieten und den Körper im richtigen 
Mass und vor allem am richtigen Ort 
unter stützen. «Wenn ein Shirt beispiels-
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Active

Bekleidungstipps

Reto Guidi, X-Bionic Schweiz: «Viele Leute, die sich aktiv bewegen, sind zu 
warm angezogen, vor allem beim Joggen. Wer im Winter joggen geht, muss 
zuerst ein bisschen frieren. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass man genau 
richtig gekleidet ist. 

Bei heissen Temperaturen: Befeuchten Sie die Kernbereiche Ihrer Kleider (zum 
Beispiel Rücken, Stirnband, Schweissbänder an den Handgelenken) schon vor 
oder gleich nach dem Anziehen mit Wasser. Dann beginnt die Kühlung schon 
vom ersten Moment an und nicht erst, wenn Sie das ganze Shirt nassgeschwitzt 
haben, was Sie bereits viel Energie gekostet hat.»

Attraktive Rabatte auf Outdoor-Bekleidung im Sanitas Shop:  
www.sanitas.com/shop

Lesen Sie das ausführliche Interview mit Reto Guidi auf
www.sanitas.com/active

weise nicht eng anliegt, läuft der Schweiss 
am Körper hinunter und wird nicht dort 
eingesetzt, wo er eigentlich kühlen 
müsste.»

Den Körper überlisten 
Die effiziente Regulierung der Körper-
kerntemperatur ist eine der Hauptaufga-
ben der Funktionsbekleidung. Dies weil 
Athleten gemäss wissenschaftlichen Stu-
dien bis zu 97 Prozent ihrer Energie für 
die Kühlung des Körpers aufwenden. Bei 
X-Bionic hat man deshalb unter anderem 
die Technologie «The Trick» entwickelt: 
Auf der Wirbelsäule, die mit etwa 27 Grad 
der kühlste Punkt des menschlichen Kör-
pers ist, täuschen speziell isolierende 
Strukturen im Gewebe eine Erwärmung 
genau dieser Körperpartie vor. So löst  
das Hirn die Schweissproduktion und 
damit die Körperkühlung viel früher aus. 

Auch partielle Kompression, also ein ver-
stärkter Druck auf gewisse Körperstellen, 
ist ein wichtiges Thema. Die unterschied-
lich intensiven Druckfelder wirken auf die 
Muskulatur und «massieren» sie konstant, 
damit sie jederzeit leistungsbereit ist. Tests 
zeigen, dass damit auch die Muskelkoor-
dination, die Regelung der Körpertempe-
ratur, die Leistungs- und die Regenera-
tionsdauer und sogar die Herzfrequenz 
positiv beeinflusst werden können.

Den Tieren abgeschaut
Inspiration für neue Produkte holt man 
sich bei X-Bionic aus der Natur. «Ob Biber, 
Schneehuhn oder Haifisch: Wir beobach-
ten, wie Tiere Herausforderungen meis-
tern», erklärt Reto Guidi. Die Lösungen 
der Natur werden dann in textile Techno-
logie übertragen und so für den mensch-
lichen Körper nutzbar gemacht. So war 
etwa das silbrig glänzende, reflektierende 
Fell des Wüstenfuchses Vorbild für ein 
spezielles Garn, das die Wärmebestrah-
lung von aussen reflektiert und so die 
Haut deutlich kühler hält. 

Funktionsbekleidung bringt aber nicht 
nur für Sportler Vorteile, stellt Reto Guidi 
klar: «Mehr Komfort heisst bessere Kon-
zentration und bessere Leistung – in je-
dem Bereich des Lebens.» So bietet er auch 
eine Business-Kollektion an und führt 
zurzeit mit Logistikunternehmen sowie 
Spezialeinheiten verschiedener Polizei-
korps Projekte zum Einsatz von Funk-
tionsbekleidung im Arbeitsalltag durch.

Intelligente Textilien der Zukunft
Auch für die ETH Zürich sind funktionale 
Textilien ein Thema. Die «Wearable Com-
puting Group» entwickelt und testet flexi-
ble Elektronik, die sich für verschiedenste 
Zwecke in Textilien einarbeiten lässt. 
«Gewebe können bereits Temperaturen 
und Feuchtigkeit messen, sie können wär-
men und kühlen, in verschiedenen Farben 
leuchten, rechnen, kommunizieren und 
sogar riechen», erklärt Prof. Dr. Gerhard 
Tröster, Leiter Institut für Elektronik.

In Zukunft werden flexible Elektronik 
und Sensoren vermehrt verschiedenste 
Daten direkt aus den Kleidern liefern und 
mit dem Smartphone als Hub innovative 
Anwendungen ermöglichen. «Wir for-
schen mit elektrischen und optischen 
Fasern, die auf Flüssigkeiten, Dehnung, 
Druck und Kraft reagieren», beschreibt 

Prof. Dr. Tröster die Arbeit seines Teams. 
Dank neuer Technologien wird die Klei-
dung zum persönlichen «anziehbaren 
Assistenten». 

Die neue Technologie eröffnet laut Tröster 
auch im Gesundheitswesen ein riesiges 
Potenzial: Wunden können mit biosen-
sitiven optischen Fasern überwacht  
werden. Bei betagten oder dementen 
Menschen lässt sich über Nanotechnolo-
gie in der Kleidung Dehydration oder 
Inkontinenz feststellen. Ebenso können 
intelligente Textilien das Gehverhalten 
von Parkinson-Patienten analysieren und 
bei Bedarf durch ein Tonsignal wieder 
«entstören». 

Auch wenn vieles noch in der Pipeline 
steckt: Kleider werden künftig mit Sicher-
heit mehr bieten als Schutz und Mode. 

«Gewebe können leuchten, 
rechnen, kommunizieren 
und sogar riechen.»
Prof. Dr. Gerhard Tröster, ETH Zürich

«Wenn die Unterwäsche  
nicht stimmt, nützt die  
beste Jacke nichts.»
Reto Guidi, Geschäftsführer  
X-Bionic Schweiz
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Der Sanitas Challenge-Preis
Mit diesem Förderpreis belohnt Sanitas Sportvereine und 
Organisationen, die sich mit innovativen Ideen für den 
Kinder- und Jugendsport engagieren. Ausgezeichnet wer-
den Projekte, die die nachhaltige Bewegungsförderung des 
Nachwuchses im Breitensport fördern. 

www.sanitas.com/challenge

Sanitas Challenge-Preis

Die acht Finalisten haben bereits eine erste grosse 
«Hürde» genommen, indem sie in der regionalen 
Ausscheidung den ersten Platz belegt haben. Damit 
hat jeder Verein je einen regionalen Challenge-Preis 
von 5000 Franken gewonnen. In der nationalen Aus-
marchung geht es nun um ein Preisgeld von 20 000 
Franken.

Bevor am 22. Oktober der nationale Sieger von einer 
hochkarätigen Jury mit Olympiasiegerin Tanja Frie-
den, dem Ex-Fussballnationaltrainer Köbi Kuhn und 
anderen erkoren wird, haben Sie persönlich die Mög-
lichkeit, Ihren Favoriten aufs oberste Treppchen zu 
hieven. Machen Sie sich ein Bild von den acht regio-
nalen Siegervereinen und geben Sie Ihrem Lieblings-
projekt Ihre Stimme. Das Projekt mit den meisten 
Stimmen aus dem Publikum gewinnt den Publi-
kumspreis im Wert von 1000 Franken. 

Jetzt abstimmen und gewinnen
Stimmen Sie jetzt ab auf www.sanitas.com/challenge 
oder auf www.facebook.com/sanitas.challenge. Das 
Publikumsvoting läuft bis zum 11. Oktober 2015. 
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ver-
losen wir fünf Ochsner-Sport-Gutscheine im Wert 
von je 100 Franken.

Acht Vereine sind noch im Rennen um den diesjährigen  
nationalen Sanitas Challenge-Preis. Stimmen Sie jetzt ab,  
welcher Verein Ihr Top-Favorit ist. 

Text: Claudia Jenni  |  Bild: Thomas Stöckli

Gesucht: der Top-Favorit des Publikums

Wer gewinnt den Sanitas  
Challenge-Preis 2015?
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Sanitas Challenge-Preis

Regionale Sieger 
Sanitas Challenge-
Preis 2015

Verein Fair
Sieger Region 
Bern
Der Verein Fair baut auf dem Grundsatz 
einer nachhaltigen Entwicklung auf und 
berücksichtigt gleichzeitig jugendkulturelle 
Trends und Lifestyles. Er organisiert mit 
«Biel tanzt» ein seit fünf Jahren wiederkeh-
rendes, saisonales Tanz- und Integrations-
projekt, das Jugendliche aus allen gesell-
schaftlichen und sozialen Schichten wie 
auch benachteiligte oder beeinträchtigte 
Menschen zum Bewegen und Tanzen zu-
sammenbringt. Der Verein überzeugt mit 
einem strukturierten Konzept, das auf eine 
niederschwellige Art viele Menschen zu 
Bewegung animiert.

FC Solothurn
Sieger Region 
Nordwestschweiz
Der FC Solothurn lancierte in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Partnern das Nach-
haltigkeitsprojekt «Die Grüne 11». Mit 
dieser Initiative werden soziale und ökologi-
sche Projekte aller Art mit einer sportlichen 
Note versehen. Eines von mehreren Projek-
ten, das unter dem Label «Die Grüne 11» 
erfolgreich angelaufen ist, ist die Zurverfü-
gungstellung von E-Bikes an die Junioren. 
Damit soll verhindert werden, dass diese 
von den Eltern zum Training und/oder an 
die Spiele mit dem Auto gefahren werden. 

Thurgauer Unihockey 
Sieger Region 
Ostschweiz
Der Thurgauer Unihockey Verband (TUV) 
hat zum Ziel, die Thurgauer Unihockey 
Vereine zu unterstützen. Hierzu gehören  
das Fördern der vereinsübergreifenden 
Zusammenarbeit und die Unterstützung 
der Vereine beim Aufbau neuer Programme 

für die Jüngsten. Das Projekt «Kids» des TUV 
verfolgt das Ziel, dass möglichst viele Kinder 
aus dem Thurgau zusätzlich zum obligatori-
schen Schulsport mindestens einmal wö-
chentlich Sport treiben. Die Angebote rich-
ten sich an fünf- bis zehnjährige Knaben 
und Mädchen. 

Frecce Gialle Malcantone
Sieger Region  
Tessin
Die Prinzipien der «Ethik-Charta im Sport» 
und von «Sport rauchfrei» bilden die Basis 
aller Aktivitäten des Vereins. Rückgrat und 
Anlaufstelle sind die Programme am «Mitt-
woch für jedermann»: vier nach Altersstu-
fen unterteilte Gruppen, die während des 
ganzen Schuljahres allen offenstehen,  
die sich in rein spielerischer Form in den 
unterschiedlichen Leichtathletikdisziplinen 
ver suchen möchten. Von grundlegender 
Bedeutung ist dabei die aktive Zusammen-
arbeit mit den Schulen, mit denen verschie-
dene Sportanlässe organisiert werden. 

Pure Climbing
Sieger Region  
Westschweiz Nord
Dank dem Bau einer Kletteranlage semi-
éxterieur haben zukünftig viele Kinder und 
Jugendliche die Möglichkeit, ganzjährig 
dem Klettersport zu frönen. Die Anlage 
bietet für Anfänger und Fortgeschrittene 
gleichermassen grosse Herausforderungen. 
Spezifische Installationen und speziell  
ausgebildete Instruktoren ermöglichen 
auch Personen mit physischen und geisti-
gen Beeinträchtigungen, zu klettern und an 
der Wand Erfolgserlebnisse zu feiern. 

Volley Ball Club Cheseaux
Sieger Region  
Westschweiz Süd
Nach dem Aufstieg in die Nationalliga A im 
Jahr 2013 hat sich der VBC zum Ziel gesetzt, 
talentierte und ambitionierte junge Spiele-
rinnen aus der Region zu fördern und zu 
unterstützen. Dazu wurde ein Ausbildungs-
zentrum eingerichtet, das allen Junioren des 

Clubs ermöglicht, bis zu vier Mal pro Woche 
zu trainieren. Hinzu kommen Teilnahmen 
an verschiedenen Wettkämpfen auf regio-
naler und nationaler Ebene. Die Trainings 
sind allen Junioren zugänglich und bieten 
ihnen die Chance, sich individuell weiterzu-
entwickeln.

Swiss Central Basket
Sieger Region 
Zentralschweiz
Swiss Central Basket ist der Basketball-Stütz- 
punktverein für acht Stammvereine in der 
Zentralschweiz. Die kooperative Vereins-
struktur zielt darauf ab, Basketball in einer 
ganzen Region zu vernetzen. Nebst dem 
sportlichen Aspekt legt SCB besonderen 
Wert auf soziale und ethische Zielsetzungen 
(Prävention, Integration, Sozialisierung).  
Die enge Zusammenarbeit mit Eltern, 
Schule und Ausbildung gibt den jugendli-
chen Sportlern Halt und Sicherheit. 

«Oma, Opa, spielt mit mir»
Sieger Region  
Zürich
Das Buch «Oma, Opa, spielt mit mir» um-
fasst Hunderte von einfachen Bewegungs- 
und Denkspielen für Spielnachmittage  
in Kindergärten. Sie sollen die natürliche 
Bewegungsfreude der Kleinkinder vom 
zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
fördern und eine Grundlage für verschie-
dene Sportarten schaffen. Grosseltern und 
andere Betreuende erhalten eine wunder-
bare Gelegenheit, etwas von ihrer Lebenser-
fahrung an die Kleinen weiterzugeben.  
Sie werden zur Teilnahme an einem Spiel-
nachmittag zu einem bestimmten Thema 
an öffentliche Kindergärten eingeladen. 

Jetzt abstimmen 

und gewinnen.
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Sani

Möchtest du einen eigenen 
Drachen fliegen lassen? 

Auf unserer Webseite  
www.sanitas.com/sani   
findest du eine Anleitung,  
wie du einen Drachen selber 
basteln kannst. Das ist ganz 
einfach!
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Sani

Sani und seine 
Freunde brauchen 
deine Hilfe:
Wem gehört welcher 
Drachen?
Gemeinsam Drachen steigen zu lassen, ist 
ein Riesenspass im Herbst. Denn jetzt wehen 
wieder die Herbstwinde durch das Land  
und lassen nicht nur Blätter durch die Luft 
fliegen, sondern auch die Drachen von Sani 
und seinen Freunden. 

Aber oje! Die Drachenschnüre haben sich 
verwickelt. Hilf Sani und seinen Freunden, 
die Drachenschnüre zu entwirren. Wem 
gehört welcher Drachen? Am einfachsten 
findest du das heraus, wenn du mit einem 
Stift jeder Schnur nachfährst. Viel Spass!
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Julia Bühlmeier 

«Das Arbeiten im Team  
lohnt sich»

Anfangs habe ich gestaunt: Eine Sportlerin 
aus meiner Basketballmannschaft wirft 
Körbe am Laufmeter. Spielerisch sind die 
Sportler top, obwohl jeder körperlich oder 
geistig mehr oder weniger handicapiert  
ist. Seit letztem Herbst trainiere ich die 
26- bis 56-jährigen Frauen und Männer. 
Auf den Verein PluSport, der auf Integra-
tion durch Sport setzt, bin ich im Internet 
gestossen. Ich wollte in meiner Freizeit 
gern mit Menschen im Präventions- oder 
Rehabilitationssport arbeiten.

Meine Trainerkollegin und ich passen das 
Training an die Möglichkeiten der Sportler 
an, deshalb spielen wir nach vereinfach-
ten Regeln. Zum Aufwärmen machen wir 
jeweils ein Spiel. Dann üben wir Pässe, 
Korbwürfe oder Spielzüge. Manchmal 
bauen wir auch Koordinations- oder Kräf-
tigungsübungen ein. Am Ende folgt im-
mer der obligatorische Basketballmatch. 
Es sind alle begeistert dabei – ob ihre 
Sicht stark eingeschränkt ist oder ob sie 
wegen eines spastischen Arms nur ein-
händig Bälle werfen können. Das Höchste 
sind Turniere mit anderen Mannschaften. 
Diese Saison sind wir erfolgreich auf dem 
zweiten Platz gelandet!

Wir arbeiten auch viel am Team-Building. 
Der Preis dafür scheint für den Einzelnen 
in manchen Situationen viel zu hoch: 
denn wieso den Ball abgeben, wenn der 
andere eh nicht trifft? Meine Trainerkol-
legin und ich sind in diesen Situationen 

sehr beharrlich und das lohnt sich. Wir 
werden geschätzt und respektiert und 
sind für die Sportler weit mehr als nur 
Trainer.

Das Thema Bewegung hat mich schon 
immer interessiert. Ich habe Sport stu-
diert und meine Doktorarbeit zum Thema 
Bewegungstherapie bei Parkinsonpatien-
ten geschrieben. Es müssen nicht immer 
Tabletten sein, die zur Gesundheit verhel-
fen. Bewegung und ein gesundes Verhal-
ten sind oft die nachhaltigere Medizin. 
Darum dreht sich auch meine Arbeit bei 
Sanitas. Wir entwickeln neue digitale 
Angebote für unsere Kunden. Auf der  
Suche nach einem Präventionsangebot  
im Bereich Ernährung hat uns Oviva als 
digitaler Ernährungscoach überzeugt. Die 
Ernährungsberatungs-App steht unseren 
Kunden jetzt online zur Verfügung (mehr 
auf www.sanitas.com/oviva).

Auch bei Sanitas ist das Arbeiten in 
Teams enorm wichtig. Die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit Kollegen aus 
Case Management, Gesundheitspro-
grammen und Marketing macht sehr viel 

Spass. Durch das Miteinander entstehen 
innovative Lösungen. Spannend ist auch 
der Austausch mit Externen, zum Bei-
spiel mit jungen Unternehmern aus 
Start-ups. Diese bringen oft völlig neue 
Lösungsansätze ein. Manche von ihnen 
holen wir als Partner für neue Angebote 
ins Boot. Etwa für die 3-D-Simulation auf 
unserem neuen Informationsportal für 
ästhetische Medizin Aestetica (mehr auf 
www.sanitas-aestetica.com).

Innovationen sind wichtig, auch bei einer 
Versicherung. Denn wir alle verändern 
unsere Ansprüche durch die neuen Mög-
lichkeiten der ‹digitalen Welt›. Ich selbst 
scanne meine Leistungsabrechnung zum 
Beispiel seit Kurzem lieber mit der Sanitas 
App ein, als dass ich sie per Post sende 
(mehr dazu auf www.sanitas.com/app).

Im Training am Donnerstagabend mit 
meinen handicapierten Sportlern geht es 
aber weniger um Innovationen oder Leis-
tung. Die Freude am gemeinsamen Spiel 
ist das Wichtigste. Ein guter Wurf oder ein 
erfolgreiches Slalomlaufen um den Geg-
ner ist ein Erfolg und motiviert zu mehr. 
Für mich ist das wöchentliche Training 
mit den Sportlern eine grosse Bereiche-
rung, sie bringen mich auf den Boden der 
Tatsachen zurück.  

Passionen

Julia Bühlmeier ist Angebotsdesignerin bei Sanitas und entwickelt  
neue digitale Angebote für die Kunden. In der Freizeit trainiert  
sie einmal wöchentlich eine Basketballmannschaft mit handicapierten 
Sportlern. 

Text: Susanne Wagner  |  Bild: Gerry Nitsch

«

»

«Wieso den Ball abgeben, 
wenn der andere eh nicht 
trifft? Am Team-Building 
arbeiten wir viel.»
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Passionen

PluSport: Integration durch Sport – 
Freiwillige gesucht

Haben Sie Interesse, sich im Bereich Sport, Behinderung und Inte-
gration zu engagieren? Der Dachverband PluSport und das Kom pe-
tenzzentrum des schweizerischen Behindertensports setzen sich 
dafür ein, dass Menschen mit Behinderung unabhängig von ihren 
Voraussetzungen die Möglichkeit haben, regelmässig Sport zu  
treiben. Neunzig regionale Sportclubs und rund Hundert Sport-
camps bieten ein Angebot an verschiedenen Sportarten. Regel-
mässig werden Freiwillige gesucht, die mitarbeiten möchten.  
Informationen unter: www.plusport.ch

Julia Bühlmeier:  
«Das Training mit handicapierten Sportlern  
ist eine eine grosse Bereicherung.»
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«Wo finde ich neue 
Freunde?»
Zum Sanitas Magazin 2/15: Die Themen «Zwei Liter pro 
Tag trinken?» und «Heilsame Freundschaften» animier-
ten etliche Kundinnen und Kunden zu Leserzuschriften. 
Hier eine Auswahl:

Zwei Liter  
pro Tag trinken?
Muss man zwei Liter pro Tag trinken? 
Als Pflegefachmann in einem Kantons-
spital bin ich mit dieser Frage oft kon-
frontiert. Die Antwort im Sanitas Maga-
zin ist nur die halbe Wahrheit. 
Mittlerweile ist bei einem Grossteil der 
Bevölkerung bekannt, dass der Richt-
wert bei zwei Liter pro Tag liegt. Eben-
falls bekannt ist, dass man mehr trinken 
muss, wenn es warm ist und wenn man 
schwitzt. Nun ist es aber so, dass es im 
Alter immer mehr Krankheiten gibt,  
die man früher nicht kannte. So ist die 
Herzinsuffizienz einne weit verbreitete 
Krankheit. Die erste Massnahme bei 
einer Herzinsuffizienz ist, den Flüssig-
keitskonsum einzuschränken. A. D.
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Vorschau: Das nächste Magazin erscheint Mitte November 2015.

Schreiben Sie uns!

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

Freundschaften  
sind wichtig
In meinem privaten und beruflichen 
Leben erfahre ich immer wieder, wie 
wichtig tragende Freundschaften sind. 
Ich arbeite in einem Kompetenzzent-
rum Palliative Care. Gerade in der 
Situation unheilbarer Krankheit wird 
Freundschaft noch wichtiger – und 
manchmal wird sie auch auf die Probe 
gestellt. D. B.

Wo finde ich neue 
Freundinnen?
Im Alter ist es nicht einfach, neue 
Freundschaften zu knüpfen. Vor mei-
ner Pensionierung hatte ich sicher 
achtzig gute Arbeitskollegen und -kol-
leginnen. Nach der Pensionierung 
lösten sich diese Beziehungen auf. Im 
März 2015 bin ich in eine neue Wohn-
gemeinde gezügelt. Am Willkom-
mensapéro, offeriert von der Ge-
meinde, habe ich zwei Seniorinnen 
kennengelernt. Wir machen fast alle 
Seniorenprogramme mit. Aber das 
sind immer bloss einmalige Angebote. 
Wie oder wo findet Mann/Frau neue 
Freunde im Alter? S. V.

Bestimmen Sie Ihr 
langes Leben selbst
Wir Menschen leben jedes Jahr durch-
schnittlich sechs Wochen länger. Und wir  
bestimmen gerne selbst, wie wir unser 
Leben gestalten. Haben Sie schon einen 
Plan?

Viele schöne Dinge im Leben kosten nichts. 
Alles andere braucht finanzielle Ressourcen. 
Wenn Sie Ihren Lebensweg nicht dem Zufall 
überlassen wollen und wenn Sie keine unan-
genehmen Überraschungen erleben möch-
ten, haben Sie die besten Voraussetzungen 
für eine lebensbegleitende Finanzplanung. 

Da es definitiv angenehmere Dinge im Le-
ben gibt, als sich um die eigenen Finanzen 
zu kümmern, stellen wir Ihnen die einzig-
artige Kundenentwicklungsstrategie von 
Swiss Life Select zur Verfügung. Jede Bera-
tungsstufe enthält Bausteine und Paketlö-
sungen, mit denen Sie bestimmen, wie Sie 
durchs Leben gehen wollen. Damit Ihnen 
mehr Zeit und die gewünschte Gelassenheit 
bleiben, um Ihr langes Leben zu geniessen.

Andreas Röthlisberger  
Direktor Bern-Neuchâtel-Solothurn
Andreas.Roethlisberger@swisslife-select.ch

Alles zu Swiss Life Select finden Sie hier:
www.swisslife-select.ch
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Denise Fitzi: Die Prämiengestaltung in der 
Grundversicherung ist im Detail gesetz-
lich geregelt. Prämien müssen kostende-
ckend sein. Darunter versteht das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) Prämien, 
die sowohl über die gesamte Schweiz 
betrachtet als auch in jedem einzelnen 
Kanton die Kosten decken. 

Die Leistungskosten
Die Prämien widerspiegeln in erster Linie 
die Leistungskosten einer Krankenversi-
cherung – also das, was die Versicherung 
für Ärzte, Therapeutinnen, Spitalaufent-
halte oder Medikamente bezahlen muss. 
Diese Leistungskosten können sehr un-
terschiedlich ausfallen, da sie von ver-
schiedenen Faktoren abhängig sind: So 
spielt die Struktur des Versichertenbe-
standes oder der Wohnort der Versicher-
ten eine Rolle. Diese Faktoren führen 
dazu, dass sich die Kosten pro Region und 
pro Versicherung unterschiedlich entwi-
ckeln, was letztlich zu unterschiedlichen 
Prämien führt. 

Unterschiedliche Risikostrukturen
Nebst den Leistungskosten ist der Risiko-
ausgleich bei der Prämienfestlegung zu 
berücksichtigen. Der Risikoausgleich zielt 
darauf ab, die unterschiedliche Risiko-
struktur der Versichertenkollektive der 
einzelnen Krankenversicherungen aus-
zugleichen: Krankenversicherungen mit 
überdurchschnittlich vielen älteren Ver-
sicherten oder Versicherten, die einen 
Spital-/Pflegeheimaufenthalt im Vorjahr 

hatten, erhalten Geld aus dem Risikoaus-
gleich. Umgekehrt müssen Krankenver-
sicherungen mit jüngeren, gesünderen  
Versicherten einen Teil ihrer Prä mien-
einnahmen in den Risikoausgleich ein-
zahlen. Gesamtschweizerisch werden so 
über 1,6 Milliarden Franken zwischen 
den Krankenversicherungen umverteilt.

Die Verwaltungskosten
Auch die Verwaltungskosten – beispiels-
weise für Personal- , Miet-, Marketing- oder 
IT-Kosten – fliessen in die Berechnung der 
Prämien mit ein. Der Verwaltungskosten-
satz der Sanitas Gruppe lag 2014 bei tiefen 
5,8 Prozent. Das bedeutet: Von 100 Prämi-
enfranken werden über 94 Franken für 
Behandlungskosten verwendet.

Vorgaben für Reserven
Zusätzlich müssen die Vorgaben des BAG 
bezüglich Reserven erfüllt werden. Reser-
ven werden benötigt, um eine überdurch-
schnittliche Entwicklung der Leistungs-
kosten abfedern zu können, zum Beispiel 
eine ausserordentliche Grippe-Epidemie, 
von der mehrere Hunderttausend Perso-
nen betroffen sind.  

Erst wenn alle Vorgaben berücksichtigt 
sind, reicht Sanitas – wie alle andern 
Krankenversicherungen auch – die Prä-
mien beim BAG ein. Das BAG überprüft 
jährlich die Solvenz der Krankenversiche-
rungen und genehmigt die Prämien für 
das kommende Jahr.

Wie kommen die 
Prämien zustande? 
L.G. aus B.: Wie kommen eigentlich die  
Prämien in der Grundversicherung zustande? 

Fitzi weiss es

So erreichen Sie uns

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

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

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

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Von 100 Prämienfranken  
werden über 94 Franken  
für Behandlungskosten  
verwendet.
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Online-Shop

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

Keine Versandkosten
ab 100 Franken Bestellwert

Salewa Daunenjacke
CHF 165.– statt 279.–

Salewa Parka 
CHF 195.– statt 389.–

Milano-Lenkdrachen 
CHF 89.– statt 109.–

Trail-Wanderstöcke 
CHF 69.– statt 89.–

Tigger-Point-Massagerolle 
CHF 45.– statt 59.–

Funktionelle Unterziehshirts
CHF 74.– statt 89.–

Offiziersmesser Voyager 
CHF 79.– statt 140.–

Funktionelle Boxershorts
CHF 39.– statt 49.–

Outdoor-Rucksack
CHF 79.– statt 99.–

Sanitas Bauchtasche 
CHF 33.–

Nuscheli
CHF 9.–

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

www.sanitas.com/shop

Plüschtier 
CHF 15.–

TRX Suspension Trainer Home
CHF 259.– statt 269.–


