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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

Über eine halbe Million Kundinnen und Kunden wechseln durchschnittlich 
auf Ende Jahr ihre Krankenversicherung. Sei es, weil sie bei einem anderen 
Anbieter Prämien sparen können, sei es, weil sie mit den Leistungen oder 
dem Service ihrer aktuellen Versicherung unzufrieden waren. Von diesen 
Kündigungen ist jeder Versicherer und damit auch Sanitas betroffen. Weil Sie 
die Wahl haben – und das ist Ihr gutes Recht. 

Jedes Jahr können Sie frei entscheiden, ob unsere Dienstleistungen und 
Versicherungsangebote Sie überzeugt haben. Falls nicht, zeigen Sie uns die 
rote Karte. Sie können, wie Sie wissen, Ihre Grundversicherung problemlos 
kündigen und bei einer anderen Krankenversicherung abschliessen. Diese 
Wahlfreiheit haben Sie heute. 

Aber wie selbstverständlich ist sie, diese Wahlfreiheit? Der bekannte Schwei-
zer Satiriker Andreas Thiel meint: «Nur wer unfrei ist, hat keine Wahl.» 
Ausgehend von diesem Gedanken spinnt er den Faden für seinen Gastbeitrag 
auf Seite 12. Im Umkehrschluss: Wir können wählen, also sind wir frei. Ich 
frage nun pointiert: Wer würde diese Freiheit denn freiwillig hergeben?

Mit dem Gastbeitrag von Andreas Thiel beenden wir die Serie zum Thema 
«Wahlfreiheit». Diese Serie hatten wir lanciert, weil wir es wichtig finden, 
dass Sie, unsere Kundinnen und Kunden, wählen können. Und sei es, dass 
Sie die Wahl haben, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. – Aber selbst-
verständlich geben wir alles, um gerade dies zu verhindern. Denn Ihre  
Zufriedenheit ist uns wichtig und motiviert uns, uns ständig zu verbessern.

Ich freue mich, wenn wir Sie auch nächstes Jahr mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen überzeugen dürfen. Bei Sanitas können Sie wählen, welche 
Angebote und Services Ihnen am besten passen. Und Sie können wählen, wie 
und wann Sie mit uns kommunizieren möchten. Ich bin überzeugt, dass auch 
Sie es wichtig finden, diese Wahlfreiheit zu haben.

Otto Bitterli

«Wer würde diese 
Freiheit denn 
freiwillig hergeben?»
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Gehören Sie zu einer Gruppe mit erhöhtem Kom-
plikationsrisiko bei einer Grippeerkrankung? Ist 
eine Impfung nötig? Das Bundesamt für Gesund-
heit bietet online einen Grippe-Impfcheck mit 
rund zehn Fragen an, der Ihnen hilft, Ihre Situa-
tion richtig einzuschätzen. 

Bei gewissen Personengruppen kann die Grippe 
alles andere als harmlos verlaufen und zu schwe-
ren Komplikationen führen. Die Impfung schützt 
Sie vor der Grippe und deren Komplikationen. Sie 
verhindert aber auch die Übertragung der Grippe-
viren auf Ihnen nahestehende Personen. 

Nehmen Sie sich daher ein paar Minuten Zeit und 
machen Sie den Grippe-Impfcheck: 
www.impfengegengrippe.ch/de-ch/grippe-impf-
check.html 

Hinweis: Dieser Check ersetzt keinesfalls die ärzt-
liche Beratung. 

Grippe-Impfcheck

Hallo Kinder! Ich heisse Sani und schlittle fürs 

Leben gern. Auf Seite 17 siehst du mich, wie ich 

einen Hang hinunter sause. Findest du die  

Unterschiede auf den beiden Zeichnungen? Und 

auf www.sanitas.com/sani zeige ich dir interes-

sante Experimente mit Eis. Ausserdem verrate ich 

dort dir und deinen Eltern, wo es die tollsten 

Schlittelbahnen gibt.
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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 (diese Aktion läuft 
bis Ende Jahr).

Mit dem Kunden-
portal gewinnen
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News

Sparen beim Zahlen
Wussten Sie, dass für Zahlungen, die nicht über ein Bank- oder 
Postkonto erfolgen, eine Gebühr erhoben wird? Unser Tipp: 
Wenn Sie uns Ihre Bank- oder Postverbindung angeben, kommt 
Sie das günstiger zu stehen. Das Lastschriftverfahren der Bank 
oder Debit Direct der PostFinance ist praktisch, bequem, risiko-
los und kostenlos. Sie können jede Belastung innerhalb von  
30 Tagen schriftlich widerrufen.

So geht’s: Auf www.sanitas.com/zahlungsverkehr finden Sie ein 
Formular mit der Zahlungsbevollmächtigung zum Ausfüllen 
und Herunterladen. Eine ausführliche «Gebrauchsanweisung» 
liegt bei. 

Oder möchten Sie Ihre Rechnungen mittels E-Rechnung bezah-
len? Auch dazu finden Sie detaillierte Informationen auf unserer 
Website.
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News

Sanitas – Gefällt mir! 

Sanitas ist neu auch auf Facebook. Mit spannenden Posts, wert-
vollen Gesundheitstipps und prägnanten Werbespots bleiben 
Sie immer auf dem aktuellen Stand, was bei Ihrer Versicherung 
gerade läuft. Besuchen Sie uns auf Facebook und lernen Sie Ihre 
Krankenversicherung Sanitas einmal anders kennen.
 
Like us on Facebook! 

Spezialangebot: 
Limmex Notruf-Uhr
Im letzten Magazin ist ein Artikel zu unserer Aktion mit der Limmex 
Notruf-Uhr erschienen. Der Artikel hat zu zahlreichen Anfragen von 
interessierten Kunden geführt. Deshalb geben wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, die Limmex Notruf-Uhr bis Ende Jahr zu einem redu-
zierten Preis zu erstehen.

Die Uhr, die Leben retten kann
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 Angehörigen 
oder der Limmex-Notrufzentrale verbunden.

Grosszügiger Rabatt
Bestellen Sie jetzt Ihr Lieblingsmodell im Sanitas Online Shop über 
shop.sanitas.com/limmex. Sie erhalten mindestens 20 Prozent Rabatt 
auf den üblichen Kaufpreis. 
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Der Wechsel zum System der Einheitskranken-
kasse würde über zehn Jahre dauern und Kosten 
in Milliardenhöhe verursachen. Das belegt eine 
Studie des Winterthurer Instituts für Gesundheits-
ökonomie im Auft rag von alliance santé. 

Die Studie zeigt: Der Systemwechsel vom heutigen 
Mehrkassensystem zur Einheitskasse würde zehn 
bis fünfzehn Jahre dauern. Es müssten Standorte 
für den Hauptsitz und die kantonalen Agenturen 
der Einheitskasse aufgebaut, Personal transferiert 
und neu rekrutiert sowie Informatiksysteme ein-
geführt werden. Die Einheitskasse wäre nicht von 
einem Tag auf den anderen funktionstüchtig. Wäh-
rend mehrerer Jahre müssten das heutige Mehrkas-
sensystem und die Einheitskasse parallel betrieben 
und fi nanziert werden. 

Rund 2 000 000 000 Franken
Die Kosten des Systemwechsels kämen auf etwa 
zwei Milliarden Franken zu stehen. Mit einer Ein-
heitskasse würde also in einem ersten Schritt für 
den Systemwechsel mehr ausgegeben, als in zwanzig 
Jahren an Werbe- und Marketingkosten eingespart 
werden könnte. (Quelle: www.alliance-sante.ch. Die 
alliance santé ist ein Zusammenschluss von Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern sowie Expo-
nenten aus dem Gesundheitswesen und der Schwei-
zer Wirtschaft ). 

Die Initianten der Volksinitiative «für eine öff ent-
liche Krankenkasse» halten diese Zahlen für unre-
alistisch. Doch weder die Initianten noch der Bun-
desrat haben bisher Fakten geliefert zu den Kosten 
und der Dauer, die ein Systemwechsel mit sich 
bringen würde.

Teure «Übung»
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Als Koautor des Buches «Schulschwierigkeiten: 
Störungsgerechte Abklärung in der pädiatrischen 
Praxis» hatte Romedius Alber bereits vor rund 
zwei Jahren eine kontroverse und bis heute andau-
ernde Debatte um Sinn und Unsinn von Therapien 
für Kinder angestossen. Das Thema hat nichts von 
seiner Brisanz verloren und spaltet Elternschaft, 
Schule und Gesellschaft. 

Herr Alber, sind Sie ein militanter Therapiegegner? 
Nein, keinesfalls. Eine Therapie bringt dann, wenn 
sie fachlich fundiert verschrieben und sinnvoll 
durchgeführt wird, für jedes Kind einen nachhal-
tigen Nutzen. Diese Frage stellt sich aber in unse-
rem Buch gar nicht. Vielmehr hinterfragen wir 
kritisch, weshalb, wie und von wem Therapien 
heute gefordert und verordnet werden. In diesem 
Bereich gibt es meiner Meinung nach tatsächlich 
Missstände. Es werden heute zu schnell und zu 
viele Therapien für Kinder verschrieben.

Von wem?
Häufig sind es Eltern oder Lehrer, die beim Kind 
irgendeine Auffälligkeit beobachten und entspre-
chende Abklärungen im schulischen Umfeld oder 
bei Psychologen veranlassen. Immer häufiger 

wird aber der Kinderarzt, der die Entwicklung des 
Kindes am besten kennt, in diesen Prozess nicht 
miteinbezogen. Das finde ich problematisch.

Inwiefern denn?
Viele Kinder mit körperlichen Erkrankungen, 
einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS) oder mit einem psychoorgani-
schen Syndrom (POS) haben Schulschwierigkei-
ten. Nur der Facharzt verfügt über das Fachwissen, 
das Kind und dessen vermeintliche Störung rich-
tig zu beurteilen und über die tatsächliche Not-
wendigkeit einer Therapie zu entscheiden.

Wie tut er das?
Er kennt die sogenannten Normvarianten. Diese 
definieren in unterschiedlichen Lebensbereichen 
des Kindes eine Spannbreite, innerhalb derer die 
verschiedenen Entwicklungsstände immer noch 
als völlig normal bezeichnet werden können. Der 
Facharzt kennt diese Streubreite und kann sie 
richtig einschätzen.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Davon gibt es diverse. Viele Knaben werden heute 
in motorische Therapien geschickt, weil sie fein-
motorisch ungeschickt sind und sogenannte Mit-
bewegungen machen. Reihenuntersuchungen 
zeigen aber, dass rund ein Viertel der Buben sol-
che Bewegungsmuster haben. Wissenschaftlich 
betrachtet ist dies also ein normales Phänomen 
und bedürfte keiner Therapie. Ein weiteres Bei-

Schwerpunkt

Förderwahn bei Kindern

«Kinder werden heute 
zu schnell therapiert»
Leistungszwang und Anpassungsdruck in Erziehung und Schule hemmen 
Kinder oft in ihrer individuellen Entwicklung. Diese These vertritt der 
Kinderarzt Romedius Alber. Aus seiner Sicht werden zu viele Störungen 
diagnostiziert und Therapien verschrieben. 
Interview: Robert Wildi  Fotos: Basil Stücheli

«Eltern erwarten von den Kindern, dass 
sie im Sport oder in der Schule konstant 
hohe Leistungen abliefern.»

Pa
co

, K
ai

us
 u

n
d 

Zi
nn

ia
 tr

ag
en

 K
le

id
er

 v
on

 M
an

or
 u

n
d 

H
&

M
.

01-11_SanMag_4_2013_D.indd   6 05.11.2013   12:28:34



Sanitas Magazin 4.13 | 7

spiel: Wenn ein Fünfjähriger das «S» oder das «R» 
noch nicht richtig ausspricht, wünschen sich viele 
Eltern und Kindergärtnerinnen eine logopädische 
Behandlung für das Kind. Auch das wäre nicht 
nötig, weil diese Sprachfehler zur Normvariante 
gehören und sich in aller Regel von allein aus-
wachsen. Das gleiche Muster ist auch bei Kindern 
zu beobachten, denen teils zu voreilig eine Psy-
cho- oder Ergotherapie verschrieben wird (Be-
griffe siehe Box Seite 9).

Klappt denn die Kommunikation zwischen Schul-
pädagogen und Kinderärzten nicht richtig?
Auf den ersten Blick sind die Gründe für schuli-
sche Probleme bei Kindern nur selten erkennbar. 
Für Lehrpersonen ist dies fast unmöglich. Zustän-
dig für die Klärung des Sachverhalts sind primär 
die lokalen schulpsychologischen Dienste. Sobald 
aber medizinisch-diagnostische Fragestellungen 

vorliegen oder eine medizinische Therapie vorge-
schlagen wird, ist das Fachwissen der Kinderärzte 
gefragt. Es ist wichtig, dass Kinderärzte Therapie-
anfragen nicht einfach durchwinken, sondern 
ihre Verantwortung konsequenter wahrnehmen 
und der Sache wirklich auf den Grund gehen. Ihre 
Erkenntnisse aus Langzeitstudien und ihr Wis-
sen, dass Kinder ganz unterschiedlich weit ent-
wickelt sein können, müssen sie proaktiver ein-
setzen.

Wirkt der zunehmende Druck vonseiten der Eltern 
hemmend?
Ganz bestimmt. Viele Eltern kommen bereits mit 
der fixen Idee zum Arzt, dass ihr Kind aufgrund 
von bestimmten Auffälligkeiten zwingend Hilfe 
braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Da 
offenbaren sich echte Zukunftsängste und ein 
enormer Anpassungsdruck. Der emotions-

Kinder als Superhelden: Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder überall top sind.
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Schwerpunkt

getriebene Handlungsbedarf ist bei solchen Eltern 
dann oft stärker als der Wille, der Sache wirklich 
medizinisch auf den Grund zu gehen.

Steckt auch der Ehrgeiz dahinter, ein «Superkind» 
grosszuziehen?
Der Leistungsdruck auf die Kinder ist enorm. Eltern 
erwarten von ihnen, dass sie im Sport, am Musik-
instrument und in der Schule konstant hohe Leis-
tungen abliefern. Dabei ist 
dies gar nicht natürlich. Es 
ist erwiesen, dass die grosse 
Mehrheit der Kinder über 
kein ausgeglichenes Leis-
tungsprofil verfügt. Sie kön-
nen also gar nicht überall 
top sein.

Erreichen übereifrige Eltern nicht das Gegenteil, 
nämlich eine wachsende Unsicherheit beim Kind?
Doch, in vielen Fällen geschieht genau das. Kinder, 
die in eine Therapie müssen, welche sie eigentlich 
gar nicht bräuchten, fühlen sich schnell einmal 
abnormal und minderwertig. In bestimmten Fäl-
len kann genau dieser Sachverhalt mittel- und 
langfristig zu sekundären psychischen Störungen 
führen.

Und das sollen Kinderärzte vorbeugend  
verhindern?
Ja, indem sie auch den Mut haben, die Eltern mit 
diesen potenziell negativen Auswirkungen zu 
konfrontieren, und ihnen je nach Situation auch 

ganz direkt sagen, dass sie mit ihren problemori-
entierten Beurteilungen dem Kind keinen Gefal-
len tun. Das ist eine absolut delikate und schwie-
rige Aufgabe.

Wird diese von den Kinderärzten zu wenig  
erfolgreich bewältigt?
Ich will keine Kollegenschelte betreiben, aber es 
gibt mit Sicherheit Verbesserungspotenzial. Wir 

Kinderärzte sollten die ge-
sunde Entwicklung von 
Kindern nicht aus den Au-
gen verlieren und mutig die 
Erkenntnis vertreten, dass 
sie sich individuell entfalten 
dürfen und sollen. Generell 
sollten Erwachsene der Ent-
wicklung von Kindern mit 

mehr Gelassenheit begegnen. Erziehung und 
Schule sollen nicht zu Uniformität und zum 
Zwang führen, einem definierten Kinderideal 
nachzueifern.

Werden Kinder in der Schweiz also übertherapiert?
Rechnet man alle schulisch-pädagogischen, psy-
chologisch-therapeutischen sowie medizinisch-
funktionellen Fördermassnahmen zusammen, so 
erhält gut die Hälfte der Schulkinder eine Thera-
pie. Da überlasse ich es dem gesunden Menschen-
verstand der Leser, diese Frage zu beantworten.

Welche Diagnose wird am häufigsten gestellt?
Klare Spitzenreiter sind ADHS und ADS. Allein in 
unserer Praxis sind von 100 Anfragen im Zusam-
menhang mit Kindertherapien deren 80 auf einen 
entsprechenden Verdacht zurückzuführen. Eine 
enorme Quote, die auch für andere Kinderärzte 
repräsentativ sein dürfte.

Und wie hoch ist die Fehlerquote?
Das kann ich nicht generell beantworten. Sie ist 
jedenfalls beträchtlich. Ich kann nur für meine 
Praxis sprechen. Von den Kindern, die auf Ver-
dacht von Lehrern oder Eltern bei uns abgeklärt 
werden, haben rund zwei Drittel kein ADHS. Häu-
fig sind es andere Gründe wie fehlende Sprach-
kenntnisse oder Stressmomente im schulischen 
oder im privaten Umfeld, die zu den Verhaltensauf-
fälligkeiten führen.

«Erwachsene sollten  
generell der Entwicklung  
von Kindern mit mehr  
Gelassenheit begegnen.»

Zur Person
 Dr. med. Romedius Alber ist Facharzt FMH für 
Kinder- und Jugendmedizin und Mitgründer der 
Gemeinschaftspraxis Kunterbunt in Baar ZG, die 
eine medizinische Grund- und Notfallversorgung 
für Kinder und Jugendliche in der Grossregion Zug 
offeriert (www.praxis-kunterbunt.ch).

  Buch: «Schulschwierigkeiten: Störungsgerechte Abklärung in 
der pädiatrischen Praxis» von Thomas und Romedius Alber, 
Verlag Huber, Bern. Im Buchhandel erhältlich. 
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Gleichwohl ist belegt, dass bei echten ADHS- 
Fällen eine angemessene Therapie zu beachtli- 
chen Erfolgen führen kann.
Auf jeden Fall. Es steht für mich ausser Zweifel, 
dass in echten und fachspezifisch diagnostizierten 
Krankheitsfällen eine solche Therapie nicht nur 
hilfreich, sondern unerlässlich ist. In gewissen 
Fällen ist auch der Einsatz von Medikamenten 
sinnvoll. Gerade der Umgang mit Ritalin ist heute 
unverkrampfter geworden. Richtig angewendet 
kann es positive Wirkungen haben und einem 
ADHS-Kind über einen bestimmten Zeitraum hin-
weg als wichtige Krücke bei der Überwindung der 
störenden Symptome behilflich sein. Das Gleiche 
gilt für alle anderen Schwierigkeiten. Wenn sie 
fachlich fundiert nachgewiesen und diagnostiziert 
werden, braucht es eine sinnvolle Therapie. 

Lexikon
Logopädie: Störungen der Stimme, der Sprache, des Redeflusses 
oder des Schluckakts werden durch die Logopädie therapiert. 

Ergotherapie: Mit der Ergotherapie werden Entwicklungsverzö-
gerungen therapiert. Sie zeigen sich in Form von Problemen beim 
Treppensteigen, Figurenmalen, Schuhebinden oder Velofahren.
 
Psychotherapie: Eine psychologische oder psychotherapeutische 
Begleitung kann helfen, wenn sich ein Kind stark zurückzieht,  

auffallend unruhig oder aggressiv ist oder anhaltende Leistungs- 
und Schlafstörungen aufweist. Oft wird bei solchen Kindern vor eilig 
ADHS diagnostiziert, obwohl es sich häufig um temporäre Stress-
situationen im schulischen oder im privaten Umfeld handelt.

ADHS: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) ist eine bereits im Kindesalter beginnende psychische 
Störung, die sich durch Probleme mit der Aufmerksamkeit, der 
Impulsivität und der Hyperaktivität äussert. 

Was bezahlt die Krankenversicherung (und was nicht)?
Logo-, Ergo- oder Psychotherapie: Welche Leistungen  
übernimmt die Krankenversicherung? 

 •  Grundsätzlich gilt: Wenn es sich um eine Entwicklungsverzöge-
rung handelt oder um sprachliche Störungen oder Lernstörungen 
wie Lispeln, Legasthenie oder Stammeln, bezahlt die Kranken-
versicherung nichts, da es sich nicht um Krankheiten handelt. 
Solche Defizite werden im Rahmen schulpädagogischer Mass-
nahmen begleitet. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Schulbehörde, 
welche Angebote zur Verfügung stehen.

 •  Wenn der Behandlungsgrund ein Geburtsgebrechen betrifft, 
wird möglicherweise die Invalidenversicherung einen Teil der 
Kosten übernehmen.

 •  Handelt es sich um eine Störung mit Krankheitswert, so werden 
die Behandlungskosten aus der Grundversicherung übernom-
men. Voraussetzung ist, dass eine ärztliche Verordnung vorliegt 
und die Therapeutin, der Therapeut gesetzlich anerkannt ist. 

 •  Bei psychotherapeutischen Behandlungen werden aus verschie-
denen Zusatzversicherungen zusätzliche Leistungen übernom-
men. Die jeweiligen Beitragslimiten sind in den Vertragsbedin-
gungen der einzelnen Produkte geregelt. 
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Standbild aus dem Sanitas Werbespot.

Vorbei die Zeiten, in denen jede Rech-
nung, jede Leistungsübersicht, jeder 
Jahresüberblick per Post ins Haus 
flatterte. Kein unnötiges Altpapier, 
kein Chaos in den Ordnern mehr. Das 
Online-Kundenportal bietet Über-
sicht – von den bisher angefallenen 
Kosten, über den Stand der Franchise 
bis hin zum Zahlungsverkehr.
  
Sanitas Kunde P.W. jedenfalls möchte 
um nichts in der Welt zum «Papier-
krieg» zurück: «Der Nutzen liegt in 
der Tat darin, den Überblick jederzeit 
zu behalten. Das Ausdrucken der Ab-
rechnungen erübrigt sich wirklich. 
Zuhanden der Steuerverwaltung er-
halten die Versicherten rechtzeitig 
eine detaillierte Zusammenfassung, 
was ich ebenfalls eine tolle Dienst-
leistung finde. Das Papierarchiv hat 
bei mir ausgedient. Danke, Sanitas», 
schreibt er. 

Papierkram ade!
Melden auch Sie sich fürs Kunden-
portal an und profitieren Sie von 
vielen Vorteilen:
• Einfache Anpassung der Kunden-

daten und der Franchise.

• Jederzeit Zugriff auf Leistungs-
abrechnungen.

• Immer und von überall her Über-
blick über Gesundheitskosten, 
Franchise und Selbstbehalt.

• Überblick über den Zahlungs-
verkehr und einfache Wahl der 
Zahlungsmodalität.

• Umweltfreundlich dank Verzicht 
auf Papier.

Jetzt anmelden und gewinnen
Wer sich bis am 31. Dezember 2013 
registriert, nimmt automatisch an 
der Verlosung von fünf iPad mini teil. 
Melden Sie sich einfach an über 
www.sanitas.com/kundenportal.  

Online-Kundenportal

Klick – und sofort  
mehr Überblick
Auf dem Online-Kundenportal finden Sie Ihre  
persönlichen Versicherungsbelange an einem Ort  
gebündelt. Das spart Zeit, Papier und Nerven.  
Wer sich jetzt anmeldet, hat zudem die Chance,  
ein iPad mini zu gewinnen. 

Text: Nadja Belviso 

Lösungen fürs Leben 
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Hier geht’s zum 
Demovideo
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone die-
sen QR-Code ein. Sie gelangen damit 
direkt auf die Website, auf der Sie ein 
anschauliches Demovideo zum Kunden-
portal fi nden. Anmelden können Sie sich 
fürs Sanitas Online-Kundenportal hier: 
www.sanitas.com/anmeldung

Hinweis: Ihr Smartphone kann den Code 
mithilfe einer QR-Reader-App scannen 
und lesen. Kostenlose Reader-Apps sind 
im iTunes Store oder im Google Play 
Store erhältlich.
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Monitor

Medikamente verabreichen, erhalten  
Sie Besuch von Schamanen, die Drogen 
eingenommen haben. Wenn Sie an al-
ternativen Behandlungsmethoden wie 
Pfeilgiftfroschtherapien und Würge-
schlangenbeschwörungen interessiert 
sind, bieten die Animisten das breiteste 
Spektrum.
K: Und wo zahle ich die tiefsten Beiträge?
V: Bei den Hindus.
K: Welche Leistungen sind dort abge-
deckt?
V: Keine. Es wird Ihnen erklärt, dass Ihre 
Krankheit karmisch bedingt ist, was es 
erleichtert, diese zu ertragen.
K: Wie sieht es aus mit Kassen für Chris-
ten?
V: Die griechisch-orthodoxe Kasse hat-
ten Sie ja. Bleibt die Wahl zwischen einer 
katholischen oder einer protestanti-
schen Kasse.
K: Wo liegt der Unterschied?
V: Der Leistungskatalog der Katholiken 
umfasst auch Gesundbeten und Wun-
der. Und falls es sich später herausstel-
len sollte, dass es sich um kein Wunder, 
sondern um einen Versicherungsbetrug 
gehandelt hatte, geniessen Sie einen 
gewissen Schutz durch das Beichtge-
heimnis. Sie können aber auch zu einer 
sozialistischen Kasse wechseln.
K: Der Sozialismus ist eine Religion?
V: Nennen wir es einen Glauben.
K: Wie sind da die Leistungen?

Serie: Wahlfreiheit (4)
Sanitas will den Kundinnen und Kunden ein Leben 
lang echte Wahlfreiheiten bieten. Dieses Motto ist 
uns wichtig. Deshalb haben wir dieses Jahr ver-
schiedene Persönlichkeiten gebeten, hier ihre  
Gedanken zum Thema Wahlfreiheit aufzuzeichnen. 
Mit dem Gastbeitrag des Satirikers Andreas Thiel 
schliessen wir diese Serie ab. 

Die Kolumnisten sind frei in der Wahl, wie sie das 
Thema beleuchten wollen. Ihre Meinung muss sich 
nicht mit der Meinung von Sanitas decken.

das kleinste Krebsrisiko und die tiefste 
Herzinfarktrate.
K: Und wenn ich als Vegetarier dennoch 
krank werde?
V: Dann finanziert Ihnen die Versicherung 
eine Meditation über den Sinn Ihrer 
Krankheit und bereitet Sie auf die nächste 
Wiedergeburt vor. Zudem übernimmt sie 
bei einer Schwangerschaft die pränatale 
Rückführungstherapie, um Konflikte  
herauszufinden, welche Sie mit Ihrem 
zukünftigen Kind im letzten Leben mög-
licherweise schon hatten. Es sei denn, Sie 
sind bei einer Kasse für Zen-Buddhisten 
gemeldet. Im Zen-Buddhismus ist nichts 
alles, und alles ist nichts. 
K: Das verstehe ich alles nicht.
V: Das heisst, wenn Sie nichts zahlen, 
kann es sein, dass Sie trotzdem alles 
erhalten, und wenn Sie alles zahlen, er-
halten Sie vielleicht nichts. Und das ist 
noch nicht alles.
K: Nein?
V: Nein. Zen-buddhistische Krankenkas-
senverträge sind so komplex wie paradox. 
Der Zen-Buddhismus beschäftigt sich ja 
auch mit paradoxen Fragen wie: Wie 
klingt das Klatschen nur einer Hand?
K: Wie das Bellen keines Hundes?
V: Sind Sie Buddhist?
K: Nein. Vielleicht fühle ich mich wohler 
bei einer Kasse für südamerikanische 
Animisten. Was bieten die denn an?
V: Statt Visiten von Ärzten, welche Ihnen 

Wahlfreiheit 

Wahlfreiheit in  
der globalisierten Welt
Globalisierung heisst wörtlich Verkugelung. Da unsere Erde aber schon  
immer rund war, ist der Ausdruck globalisierte Welt genauso unsinnig wie  
der Begriff Wahlfreiheit. Denn nur wer unfrei ist, hat keine Wahl. Ein  
Gastbeitrag des Satirikers Andreas Thiel über die Verkugelung der Wahlfreiheit.

Text: Andreas Thiel Illustration: Marc Johns

Versicherungsmakler: Sie müssen eine 
neue Krankenkasse wählen. Die griechi-
sche Kasse, bei der Sie versichert waren, 
ist Konkurs gegangen.
Kunde: Na, dann empfehlen Sie mir  
irgendeine. So gross werden die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Kran-
kenkassen ja nicht sein. 
V: Oh, da irren Sie sich. Wenn Sie sich bei 
einer buddhistischen Kasse in Asien 
versichern lassen, erhalten Sie ganz an-
dere Leistungen, als wenn Sie bei einer 
südamerikanischen Krankenkasse für 
indianische Animisten versichert sind.
K: Was bieten die Buddhisten denn für 
Leistungen an?
V: Fast keine, denn die Buddhisten ver-
sichern nur Vegetarier. Und diese haben 
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V: Schlecht. Sie werden von Gewerk-
schaftsaktivisten betreut. Da würde ich 
mich eher einer muslimischen Kasse 
anschliessen.
K: Wieso?
V: Die beklagen sich nicht dauernd über 
die Arbeitsbedingungen oder streiken 
übers Wochenende, dafür beten sie fünf 
Mal am Tag mit Ihnen. Zudem können 
Sie Pilgerfahrten nach Mekka über die 
Kasse abrechnen.
K: Und wenn ich Atheist bin?
V: Oh, für Atheisten gibt es die umfas-
sendsten Leistungen: vollumfängliche 
Gesundheitsversorgung mit Wellness-
kuren, Schönheitschirurgie, Abtreibun-
gen, präventiven Organtransplantatio-
nen inklusive Verjüngungskuren mit 
geklonten embryonalen Stammzellen.
K: Heisst das, als Atheist lebe ich am 
längsten?
V: Ja.
K: Und wo ist der Haken?
V: Die Chance, dass Sie nachher in den 
Himmel kommen, ist am geringsten. 

Zur Person

Andreas Thiel, 1971 in Bern ge-
boren, ist Vegetarier und prakti-
ziert tibetisches Traumyoga. Er ist 
langjähriger Kolumnist der «Ber-
ner Zeitung» und der «Weltwo-
che». Für seine satirischen Büh-
nenprogramme wurde er mit 
mehreren Preisen geehrt. Mehr 
unter www.andreasthiel.ch

 Buch: «Unbefleckte Spren-
gung»; von Andreas Thiel, Car-
toons und Kolumnen für den 
Nebelspalter, Salis Verlag, im 
Buchhandel erhältlich.

«Nur wer  
unfrei ist,  
hat keine  
Wahl.»

12-24_SanMag_4_2013_D.indd   13 05.11.2013   12:35:35



14 | Sanitas Magazin 4.13 

Unterwegs 

fünfeinhalbstündigen Eignungstest 
an der Universität Basel, an dem über 
65 Prozent der rund 2400 Teilneh-
menden gescheitert sind, bestand sie 
mit Bravour. 

Prädikat «hervorragend»
Als hätten all diese Ereignisse ihr Le-
ben nicht aufregend genug gemacht, 

hat sie mit ihrer Maturaarbeit dieses 
Jahr auch noch am Wettbewerb 
«Schweizer Jugend forscht» teilge-
nommen und prompt das mit 1200 
Franken dotierte Prädikat «hervorra-
gend» erhalten. Dazu gewann sie ei-
nen der begehrten Sonderpreise und 
darf im Dezember gemeinsam mit  
25 jungen Menschen aus aller Welt, 
allesamt Preisträger, für eine Woche 
nach Stockholm. Dort wird sie nicht 
nur schwedischen Schülern ihre Ar-
beit vortragen, sondern auch der Ver-
leihung der Nobelpreise beiwohnen. 

Drei Kilometer in Basel mit Tamara Fingerlin 

Eine Träumerin mit 
luzidem Durchblick
Die neunzehnjährige Tamara Fingerlin aus Münchenstein BL hat mit 
ihrer Maturaarbeit über luzide Träume einen Preis im Wettbewerb 
«Schweizer Jugend forscht» gewonnen. Wir waren mit ihr in der Basler 
Altstadt unterwegs.
Text: Barbara Lukesch  Fotos: Basil Stücheli

Als sie zwölf Jahre alt war, schmö-
kerte Tamara Fingerlin bei einer Kol-
legin in einem Buch über Traumdeu-
tung und stiess auf den Begriff 
«luzide Träume». Sie konnte sich 
nicht vorstellen, dass man während 
des Schlafens einen Traum bewusst 
als solchen wahrnehmen und dann 
auch noch steuern konnte. Ihre Neu-
gier war geweckt, sie experi-
mentierte und hatte einige 
Tage später ihr erstes Erfolgs-
erlebnis: Es gelang ihr, sich in 
das englische Internat Hog-
warts aus den Harry-Pot-
ter-Romanen zu beamen. Doch 
als sie in der grossen Halle 
stand und realisierte, was sie da ge-
rade geschafft hatte, war sie so aufge-
regt, dass sie sofort erwachte.

Inzwischen ist sie neunzehn, mit ih-
ren 1,55 Meter eine ausgesprochen 
zierliche Person, die aber über schier 
unerschöpfliche Energie verfügt und 
einen hellen Kopf. Dass sie Medizin 
studieren würde, wusste sie mit dem 
Eintritt ins Gymnasium und wählte 
mit Biologie, Chemie, Neurologie und 
Psychologie Fächer, die sie optimal 
auf ihr Studium vorbereiteten. Den 

Wird da der Nachwuchs auf eine 
grosse Zukunft eingestimmt? Sie 
schmunzelt. Es gebe tatsächlich 
Leute, die in ihr eine künftige Nobel-
preisträgerin sähen. Sie selber hätte 
nichts dagegen, eines Tages in der 
medizinischen Forschung zu arbei-
ten. An der Preisverleihung von 
«Schweizer Jugend forscht» an der 

Universität Luzern stand sie 
auf jeden Fall schon einmal im 
Mittelpunkt eines nationalen 
Wettbewerbs. Als eine von 
zwei Personen durfte sie dem 
Publikum ihre Arbeit präsen-
tieren. Ihr Thema ist aber auch 
aufsehenerregend und weckt 

Neugier. Sie hat nämlich an ihr Kind-
heitserlebnis angeknüpft und inner-
halb des Fachs Psychologie luzide 
Träume erforscht.

Umstrittene Traumwelten
Inzwischen weiss sie sehr viel präzi-
ser als mit zwölf, was die Fachleute 
darunter verstehen. Luzide Träume 
oder auch Klarträume liegen dann 
vor, wenn die Träumenden realisie-
ren, dass sie träumen; wenn sie frei 
handeln und sich nach Lust und 
Laune in ihren Träumen bewegen 

«Man kann im Traum fliegen, 
ungewöhnliche Sachen essen 
oder mit spannenden Leuten 
diskutieren.»
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können; und wenn ihr Bewusstsein 
klar ist und in keiner Weise getrübt. 

Tamara Fingerlin betont: «Luzide 
Träume sind kein esoterischer Hum-
bug, sondern wissenschaftlich er-
forscht und dokumentiert.» Ihre 
Maturaarbeit stelle einen weiteren 
kleinen Beweis dar, der die Existenz 
des Phänomens untermauere. «Dass 
es dessen ungeachtet immer noch 
einzelne Forscher gibt, die die Exis-
tenz jeder Art von Träumen leugnen, 
ärgert mich zwar ein bisschen», 
seufzt sie, «verunsichern kann es 
mich nicht.» 

Dazu hat sie sich zu intensiv mit  
ihrer Materie befasst. Zahllose eng-
lischsprachige Fachbücher hat sie 
gelesen. Im Internet hat sie sich mit 
den einschlägigen Spezialisten aus-
getauscht. Mit dem deutschen Klar-
traumforscher Daniel Erlacher be-
kam sie einen Experten zugeteilt, der 
ihr «massenhaft tolle Tipps» geben 
konnte und ihr Zugang zu Studien 
verschaffte, die sie ohne seine Hilfe 
nicht hätte einsehen können.

Traumtechniken kann man lernen 
Tamara Fingerlin scheint alles, was 
sie im Leben anpackt, mit grosser 
Gewissenhaftigkeit zu betreiben. 
Auch unserer Bitte, sich eine Route 
durch das städtische Basel zu über-
legen, ist sie mit Akribie nachgekom-
men. So starten wir gemäss ihrer 
Vorgabe auf dem Marktplatz, erklim-
men den Weg zum Münster, blicken 
von der sogenannten Pfalz, einer 
baumbestandenen Aussichtsterrasse, 
auf den Rhein, überqueren die mitt-
lere Brücke und kehren dann am 
oberen Rheinweg zurück an unseren 
Ausgangspunkt. 

Für ihre Arbeit befragte sie 214 Mit-
schüler und fand heraus, dass rund 
50 Prozent schon selber luzide 
Träume erlebt haben. In einer Pro-

bandenstudie liess sie dann sieben 
Teilnehmende verschiedene Metho-
den anwenden, dank denen sie leich-
teren Zugang zu ihren luziden Träu-
men finden sollten. Darunter eine 
spezielle Technik der Autosuggestion 
und eine andere, die den direkten 
Übergang von der Wach- in die 
Traumphase ermöglicht. Sie sagt: 
«Ich bin auf richtige Naturtalente 
gestossen, die von klein auf luzid 
träumen.» Sie selber gehöre leider 
nicht dazu und habe es erst dank vie-
lem Üben geschafft, dass heute rund 
sechzig Prozent ihrer Versuche, luzid 
zu träumen, von Erfolg gekrönt seien.

Tamara Fingerlin: «Luzide Träume sind kein esoterischer Humbug.»

Für den dritten Teil ihrer Arbeit mass 
sie ihre eigenen Hirnströme während 
luzider Träume und zeigte damit auf, 
dass es diese tatsächlich gibt: «Wer 
luzid träumt», sagt sie, «produziert 
andere Signale als eine Person, die 
tief schläft oder konventionell 
träumt.» Dazu hatte sie sich von ih-
rem Vater ein Gerät zum Geburtstag 
schenken lassen, das Menschen mit 
Schlafstörungen benutzen, um ihre 
Schlafphasen zu ermitteln. Mithilfe 
eines Programms, das ein Klarträu-
mer ins Internet gestellt hat, gelang 
es ihr, dieses Gerät für ihre Zwecke 
umzurüsten.
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man wolle: «Fliegen, ungewöhnliche 
Sachen essen, mit spannenden Leu-
ten diskutieren.» Darüber hinaus 
seien sie auch ein geeignetes Mittel 
zur kreativen Problemlösung, weil 
man im Traum freier assoziiere als 
im Wachzustand. 

Sportler nützten, so Fingerlin, luzide 
Träume besonders gern, um sich 
Bewegungsabläufe nicht nur in Ge-
danken vorzustellen, sondern mit 

dem Körper im Traum wirklich 
durchzuführen. Sie selber wende 
dieses Mittel an, um sich in ihrem 
Hobby Wing Chun Kung-Fu, einer 
chinesischen Selbstverteidigungs-
form, zu verbessern. Es gebe Phasen, 
da träume sie regelmässig luzid, wo-
durch sie am nächsten Tag jeweils 
sehr entspannt und glücklich aufwa-
che: «Einzelne Forscher behaupten, 
dass auf diesem Weg der Erholungs-

Das Ergebnis dieses Tests, erklärt sie, 
stehe grösstenteils in Einklang mit 
den Erkenntnissen jener Fachleute, 
die sie wertschätze. Auszüge aus Fin-
gerlins Arbeit wurden in der Fach-
zeitschrift  «International Journal of 
Dream Research» publiziert. 

Im Traum fl iegen
Fragt man Tamara Fingerlin, wozu 
denn die Mehrheit der Menschen 
luzide Träume nutzen, antwortet sie 
prompt und mit viel jugendlicher 
Spontaneität: «Zum Spasshaben.» 
Man könne schliesslich machen, was 

Spezialangebot für die Versicherten 
von Sanitas

Machen Sie doch bei Ihrem nächsten Bummel durch Basel einen Abstecher 
ans Rheinufer. Dort, an der lebendigen «Glaibasler Riviera», in einem der 
ältesten Häuser der Stadt, lockt das Restaurant «Rhywyera» mit einer zeit-
gemässen, ambitionierten Küche mit mediterranem Ambiente. Auch Kinder 
sind willkommen.

 Sanitas Special: Das Restaurant Rhywyera offeriert Sanitas Kundinnen 
und Kunden zu einem Essen ein Kaffeegetränk. Kinder erhalten zu einem 
Essen eine Kugel Glace nach Wahl mit Rahm. Weisen Sie einfach Ihre Sanitas 
Versichertenkarte vor. Das Angebot gilt bis Ende Februar 2014.

Zur Person
Tamara Fingerlin wurde 1994 im 
Bruderholzspital in Basel geboren, 
in dem sie kürzlich ein vierwöchiges 
Pfl egepraktikum auf der Akutgeria-
trie zur Vorbereitung auf ihr Medi-
zinstudium absolviert hat. Nachdem 

sie im Dezember letzten Jahres die Matura als Jahr-
gangsbeste abgelegt hat, nahm sie im September 
2013 ihr Medizinstudium auf. 

Tamara Fingerlin ist weder der Shopping- noch der 
Nachtklubtyp. Sie trinkt auch keinen Alkohol. Trotz-
dem geht sie sehr gern in Basel spazieren und mag 
besonders das Rheinufer (siehe auch Box oben). 
In ihrer Freizeit trainiert sie Kung-Fu oder macht für 
Youtube-Filme Farbkorrekturen und Effekte.

wert des Schlafs gesteigert werden 
kann und die Menschen letztlich 
weniger Schlaf brauchen.» 

Als wir die steilen Treppen zum 
Rheinufer hinuntersteigen, erzählt 
sie von ihren Zukunft splänen, die sie 
sehr präzise zu formulieren weiss: Sie 
will Fachärztin im Bereich Neurolo-
gie oder Psychiatrie werden und 
würde gern eine der raren Stellen 
ergattern, die das gleichzeitige Arbei-

ten in Klinik und Forschung erlau-
ben. Um die Kinder, die in einer noch 
nicht näher defi nierten Zukunft  ge-
plant sind, werde sich ihr Freund 
kümmern. «Das ist bereits abgespro-
chen.» Hoppla! Da spricht eine knall-
harte Realistin, die ihr Leben in die 
eigenen Hände nimmt und sich kei-
neswegs in romantischen Träumen 
verliert. 

«Ich bin auf richtige Naturtalente gestossen, 
die von klein auf luzid träumen.»
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Sanitas Special: Schlittelplausch
Auf www.sanitas.com/sani stellen wir Ihnen die schönsten 
Schlittelstrecken der Schweiz vor. 

Experimentiere mit Eis
Mach mit! Auf www.sanitas.com/sani fi ndest du jetzt tolle 
Experimente mit Schnee und Eis. 

Gerne nehme ich am Wettbewerb teil

Name/Vorname: Meine Adresse: Mein Telefon:

Schlitteln mit Sani 

Finde die Unterschiede und 

gewinne einen Schlitten
Ich schlittle fürs Leben gern! Findest du die Unterschiede auf den beiden 

Bildern? Kreise sie mit einem roten Stift ein und sende die Seite an 

Sanitas, Sani-Wettbewerb, Marketing, Jägergasse 3, Postfach, 8021 Zürich. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen der kultigen Mammut -

schlitten von Wisa-Gloria (Metall, grün). Einsendeschluss ist der 

31. Dezember 2013.
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Herr Bucher, Sie sind kantonaler Beauftragter  
für Nachwuchsförderung und Jurymitglied  
des Sanitas Challenge-Preises. Warum engagie- 
ren Sie sich für den Nachwuchs?
Junge Talente stehen in Ausbildung und Beruf 
unter grossem Druck. Ausgerechnet in diesem  
Alter sind im Hinblick auf eine Karriere im Leis-
tungssport wichtige Entscheidungen zu treffen. In 
diesem Spannungsfeld standen Familien lange Zeit 
alleine da. Auch finanziell ist der Weg zum Leis-
tungssport eine Belastung für die Familie. Mir ist 
es wichtig, dass der Leistungssport nicht elitär 
wird. 

Welchen Beitrag leistet der Sanitas  
Challenge-Preis?
Der Sanitas Challenge-Preis ist ein Breitensport-
projekt. Jeder Leistungssportler ist über den Brei-
tensport eingestiegen. Dass dieser funktioniert, ist 
den vielen Menschen zu verdanken, die sich eh-
renamtlich engagieren. Dieses Engagement sollte 
uns etwas wert sein. Denn coole Angebote sind 
auch für Kinder wichtig, die später keine Leis-
tungssportler werden. Dafür steht dieser Preis. 

Warum ist Bewegung für Kinder und Jugendliche  
so wichtig?
Bewegung beugt Haltungsschäden und Über-
gewicht vor. Vielen Kindern hilft es, in der Schule 
ruhiger zu sitzen, wenn sie sich zum Ausgleich 
austoben können. Bewegung steigert die Konzen-
tration und die Lernfähigkeit. Nicht zuletzt erwer-
ben Kinder soziale Kompetenzen: Sie üben zum 
Beispiel gewinnen und verlieren. 

Welche Faktoren haben dazu beigetragen,  
dass aus Ihnen ein Sportler geworden ist?
Ich bin in einer sportlichen Familie aufgewachsen 
und hatte die Möglichkeit, viel Zeit draussen zu 
verbringen – der Fernseher war kein Thema. Die 
Bewegung passierte also nebenbei. Früh trat ich 
dem Turnverein bei, wo ein guter Trainer dafür 
sorgte, dass ich das Training als Spass empfand. 
Ich rechnete nicht damit, Profi zu werden. Erst mit 
15 Jahren fiel der Entscheid für ein seriöses Trai-
ning.

Was können Erwachsene tun, damit aus ihren  
Kindern keine Bewegungsmuffel werden?
Alle Kinder bewegen sich gerne. Damit die Freude 
nicht verloren geht, sollten Eltern die sportlichen 
Aktivitäten ihrer Kinder unterstützen, aber nicht 
aus Ehrgeiz Druck ausüben. Für ein intensives 
Training sollte die Motivation von den Kindern 
ausgehen. Wichtig ist auch, dass der Trainer für 
eine gute Atmosphäre sorgt. Wenn es im Verein 
«fägt», bleiben die Kinder gerne dabei. 

Sanitas Challenge-Preis

Junge Talente

«Kinder bewegen sich gern»
Vor 12 Jahren war André Bucher Weltmeister im 800-Meter-Lauf. Seit er sich 
aus dem Spitzensport zurückgezogen hat, setzt er sich für den Nachwuchs 
ein. Neu auch als Jurymitglied des Sanitas Challenge-Preises.

Text: Michèle Belviso  

André Bucher

«Wenn es im Verein 
‹fägt›, bleiben die 
Kinder gerne dabei.»

Foto: Michael Steele/Getty Images Sport/Getty Images
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«Au cœur des Monts, la passion du ski de fond»

Voilà! Das ist der Sieger des  
Sanitas Challenge-Preises 2013!
«Au cœur des Monts, la passion du ski de fond» darf sich  
neuer Sanitas Challenge-Preis-Sieger 2013 nennen!  
«Au cœur des Monts, la passion du ski de fond» gewann  
nach dem regionalen nun auch den nationalen Sanitas  
Förderpreis in Höhe von 20 000 Franken. 

Text: Christian Kuhn  Foto: Severin Nowacki

Der Verein «Au cœur des Monts, la 
passion du ski de fond» möchte den 
Langlaufsport – bei Kindern und  
Jugendlichen, aber auch bei deren 
Eltern – bekannt und beliebt machen. 
Im dazugehörenden Fun Park können 
Schulen und interessierte Vereine aus 
der Region Langlaufausrüstungen 
ausleihen, um selber Langlauftrai-
nings durchzuführen.

Hansjörg Wirz, Präsident des europä-
ischen Leichtathletik-Verbandes und 
Jurymitglied des Sanitas Challen-
ge-Preises, lobte im Namen der Jury 
den siegreichen Verein: «Heute ist die 
soziale Verantwortung des Sports ge-
genüber der Gesellschaft sehr wichtig. 
‹Au cœur des Monts, la passion du ski 
de fond› trägt dem vorbildlich Rech-
nung, indem man versucht, Schulen, 

Vereine aufgepasst! 
Jetzt bewerben für den 
Förderpreis 2014 

Sanitas unterstützt innovative 
Projekte im Kinder- und Jugend-
breitensport. In einer Voraus-
scheidung werden zunächst acht 
regionale Sieger erkoren und mit 
je 5000 Franken belohnt. Jeder 
regionale Sieger ist zudem auch 
für den nationalen Sanitas Chal-
lenge-Preis nominiert, wo der 
Sieger zusätzlich 20 000 Franken 

gewinnen kann. Auch die Zweit- und Drittplatzierten 
erhalten namhafte Fördergelder – regional und na-
tional. 

Jetzt für 2014 anmelden – bis 14. Februar 2014 
online unter www.sanitas.com/challenge oder auf 
www.facebook.com/sanitas.challenge. Mehr Infos 
zum Sanitas Challenge-Preis finden Sie in der Aus-
schreibung, die diesem Magazin beiliegt, oder auf 
der Website.

Vereinen, Firmen und Privatpersonen 
die Freude am Langlaufsport und an 
der Bewegung zu vermitteln.»

Neue Ausrüstungen
Die beiden Gründungsmitglieder von 
«Au cœur des Monts, la passion du ski 
de fond», Erica Savary und Fabienne 
Morard, strahlten vor Glück und 
wussten auch schon, wie sie den För-
derpreis von 20 000 Franken einset-
zen werden: «Wir werden damit neue 
Langlaufausrüstungen für unseren 
Verein kaufen. Und wenn das Geld 
reicht, gibt es auch noch einen be-
heizbaren Anhänger. Mit dem kön-
nen wir unser Langlaufmaterial in 
der ganzen Region verteilen und 
auch in höher gelegene Gebiete 
transportieren, wenn es bei uns zu 
wenig Schnee hat.»

Die beiden Gründungsmitglieder 
von «Au cœur des Monts, la passion 
du ski de fond», Erica Savary und 
Fabienne Morard, mit Sanitas CEO 
Otto Bitterli und Moderatorin  
Sandra Studer.
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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

Schweiz bin ich eine von 29 weibli-
chen Trägerinnen dieses Titels. Un-
sere männlichen Kollegen sind mit 
rund 1500 deutlich in der Überzahl. 
Aufgewachsen bin ich im Schwarz-
wald, in Freiburg im Breisgau. Als 
Kind war mein Traumberuf Kran-
kenschwester. Ich absolvierte eine 
Ausbildung zur medizinischen 
Praxis assistentin. Später besuchte 
ich die Fachhochschule und liess 
mich zur diplomierten Sozialarbeite-
rin ausbilden. 

Die Freude am Umgang mit Men-
schen entwickelte sich bei mir paral-
lel zur Sehnsucht nach den Bergen. 
Mit meinen Eltern und meinem jün-
geren Bruder verbrachte ich früher 
unzählige Ferienwochen in Kander-
steg im Berner Oberland. Die Wande-
rungen auf den ausgeschilderten 
Wegen genügten mir als Teenager 
irgendwann nicht mehr. Stattdessen 
faszinierten mich Pickel und Steigei-
sen. Ich besuchte Kletterlager, wagte 
mich an steilere Felswände und auf 
schneebedeckte Gipfel. Mit jeder 
Tour wuchs die Lust auf mehr. Vor 
fünfzehn Jahren verliess ich die Stadt 
und zog ins Berner Oberland. Seit 
2002 wohne ich in Brienzwiler von 

Am Berg sind alle gleich. Das ist keine 
Binsenweisheit, sondern meine tägli-
che Erfahrung. Etwa dann, wenn ich 
mit einer Seilschaft unterwegs bin, 
bestehend zum Beispiel aus dem CEO 
einer Grossbank, einem Schreiner-
lehrling, einer Drogistin und einer 
Theologin. Fünf Personen haben ein 
Ziel: den Gipfel. Das schweisst zusam-
men. Dieser Spirit fasziniert mich.

Oben angekommen, feiern wir den 
gemeinsamen Erfolg. Wenn ich dann 
in die funkelnden Augen der Begleiter 
schaue, ist meine Genugtu-
ung riesig. Ich habe meinen 
Beitrag zu ihrem persönli-
chen Schlüsselerlebnis leis-
ten dürfen. Es bestätigt 
sich, was ich ohnehin weiss: 
Ich tue genau das, was ich tun möchte. 
Mein Beruf ist meine Berufung, der 
Berg mein Element.

Die Ausbildung zur eidgenössisch 
diplomierten Bergführerin habe ich 
im Jahr 2002 abgeschlossen. In der 

Kundenporträt

lauter Bergen umgeben, ein Paradies 
für mich.

Gebucht werde ich heute von Firmen, 
Bergsteigerschulen oder Privatgäs-
ten. Ich führe Kletter-, Hoch- und 
Skitouren in der ganzen Schweiz und 
im benachbarten Ausland. Pro Jahr 
bin ich 150 bis 180 Tage auf Achse. In 
der Höhe übernehme ich neben der 
Führungsarbeit auch eine Coach-
funktion. Ich motiviere die Gruppe 
und muss auch mal intervenieren, 
wenn jemand nicht mitzieht. 
Schliesslich möchte ich alle gesund 
und zufrieden wieder ins Tal bringen. 
Je nach Wetterlage muss ich spon-
tane Entscheidungen treffen und 
Risiken richtig einschätzen. Sei es ein 
sich anbahnendes Unwetter oder La-
winengefahr. Einmal geriet ich mit 
einer Anfängergruppe unverhofft in 

ein heftiges Gewitter. Ins-
tinktiv traf ich die richti-
gen Entscheide. Solche 
Stressmomente muss ich 
am Berg meistern können. 

Die Vielseitigkeit meines Jobs gefällt 
mir, auch wenn man damit nicht 
reich werden kann. Da ich keine  
Familie zu ernähren habe, bin ich 
jedoch finanziell unabhängig. Wer 
materiell denkt, sollte sich eh nicht 
den Berg als Arbeitsplatz aussuchen. 
Mich treibt stattdessen die Leiden-
schaft an. Wenn ich früh morgens 
irgendwo in der Höhe den Sonnen-
aufgang geniessen darf, springt mein 
Herz. Auch wenn ich dasselbe Szena-
rio sicher schon tausend Mal erlebt 
habe.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.ellimeyer.ch

«Mein Beruf ist meine Berufung, 
der Berg mein Element.»

Mit Passion

Die Aufsteigerin 
Die Natur ist ihr Wohnzimmer. Für Elli Meyer, 45,  
eidgenössisch diplomierte Bergführerin, bedeutet das 
Gebirge Genuss, Faszination und Herausforderung.

Text: Robert Wildi  Foto: Julian Beermann

«

»
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Elli Meyer, irgendwo in der Höhe:  
«Da springt mein Herz.»
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Die Anzeige  
ist kostenpflichtig
Erlauben Sie mir eine Bemerkung zu 
Ihrem Artikel über die unerwünschte 
Telefonwerbung: Sie schreiben, dass 
man sich bei unerwünschten Werbe-
anrufen an die Lauterkeitskommis-
sion wenden könne. Es wäre für die 
Konsumenten aber sinnvoll, wenn 
auch darauf hingewiesen würde, dass 
eine Anzeige bei dieser Kommission 
mindestens 50 Franken kostet. Das 
heisst, eine Orientierung über die 
schwarzen Schafe der Werbebranche 
ist hier kostenpflichtig! G.H.

Gefährliche Lüge
Die Ausgabe 3/13 ist wieder sehr in-
teressant. Das ganze Heft ist in seiner 
Ausführung und seiner Themenwahl 
recht gutgemacht. Meine Meinung 
zum Thema Wahlfreiheit: Ich bin ein 
Skeptiker der Wahlfreiheit bzw. der 
Freiheit der Willensentscheidung. Ich 
halte die Aussage, dass der Mensch 
(ohne irgendeine Einschränkung) 
einen freien Willen hat, für eine der 

grössten und auch gefährlichsten 
Lügen unserer Kultur. Jeder Ent-
scheidung geht ein «weil» voraus, 
und jede Entscheidung wird im Un-
bewussten gefällt, bevor sie zur Aus-
führung in das Bewusstsein gelangt, 
und das mit sehr kleinem zeitlichem 
Vorlauf. Mag sein, dass es in jeder 
Entscheidung freie Willensanteile 
gibt, das kann ich nicht beurteilen. 
Doch scheint es mir eine empirische 
Evidenz, dass beachtlich grosse Wil-
lensanteile nicht frei sind. W.K.

Super-Sani
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass Sie 
eine Kinderseite im Magazin und, 
dazu passend, Spiele, Informationen 
und spezielle Angebote im Web kre-
iert haben. Ich habe mit meiner Toch-
ter Aline (5) das Memory auf Ihrer 
Website gespielt und sie war begeis-
tert. Sie findet den Sani total lieb und 
herzig. Wir sind jetzt schon gespannt 
auf die nächsten Sani-Spiele. F.E.

Leserbriefe

Sie haben das Wort

Sani ist süss
Vielen Dank für Ihre Zuschriften zur letzten Ausgabe. 
Themen die bewegten: Der Gastbeitrag zum Thema 
«Wahlfreiheit», die Kinderseite mit Sani und uner-
wünschte Telefonwerbung.

Flexible Vorsorge
So flexibel war die 3a-Vorsorge 
noch nie! Sie entscheiden  
jederzeit selbst, wie viel auf ein 
3a-Bankkonto, in ein Fonds-
depot und in eine Sparzielabsi-
cherung fliesst.

Text: Swiss Life 

Swiss Life 3a Start kombiniert alle Vorteile einer 
Vorsorge mit der Säule 3a – und ist dabei so 
flexibel wie nie zuvor. Wer einzahlt, entscheidet 
frei, wie viel von der Einzahlung auf ein 3a-Konto 
und wie viel in Wertschriften fliessen soll. Wer 
will, kann zudem eine flexible Sparzielabsiche-
rung einschliessen. Swiss Life 3a Start verbindet 
also die Sicherheit eines Zinskontos mit den 
Ertragschancen von Wertschriften und der Risi-
kodeckung einer Versicherung. 

John Paul Feller, Swiss Life-Vorsorgeberater aus 
Baden, sagt: «Mit Swiss Life 3a Start bleibt man 
stets absolut flexibel: Genau wie beim 3a-Bank-
sparen zahlt man jeweils so viel ein, wie man 
möchte. Das kann natürlich auch einmal gar 
nichts sein.»

Die Sparzielabsicherung zahlt sich im Fall der 
Fälle aus: Denn wer durch Unfall oder Krankheit 
erwerbsunfähig wird, kann nicht mehr privat 
vorsorgen – und im Alter kann deshalb eine Vor-
sorgelücke entstehen. John Paul Feller: «Bei ei-
ner Sparzielabsicherung kann so etwas nicht 
passieren: In einem solchen Fall leistet Swiss 
Life die vereinbarten Zahlungen – und das Spar-
ziel wird sicher erreicht.»

Alles zu Swiss Life 3a Start finden Sie hier: 
www.swisslife.ch/3a-start

JohnPaul.Feller@swisslife.ch Schreiben Sie uns!

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie uns an 
redaktion@sanitas.com oder an Sanitas, Redaktion 
Kundenmagazin, Postfach, 8021 Zürich.
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Nein, Sie haben noch kurz Zeit dazu. 
Ich erläutere Ihnen gerne, wie Sie 
vorgehen müssen:
Sie haben im laufenden Jahr eine 
Franchise von 1000 Franken.
• Wenn Sie die Franchise reduzieren 

möchten, muss die Mitteilung bis 
spätestens 30. November bei uns 
eintreffen.

• Wenn Sie die Franchise erhöhen 
möchten, muss die Mitteilung bis 
spätestens 31. Dezember bei uns 
eintreffen.

Bei allen Friständerungen gilt: Nicht (!) 
der Poststempel, sondern das Datum 
des Eintreffens bei Sanitas ist mass-
gebend. Deswegen haben Sie als Por-
talkunde einen Vorteil. Denn selbst 
wenn der letzte Tag auf ein Wochen-
ende oder einen Feiertag fällt, kön-
nen Sie Ihre Änderung noch vorneh-
men. So geht’s:

• Loggen Sie sich im Kundenportal 
ein.

• Unter «Versicherungen» können Sie 
nun Ihre aktuelle Versicherungs- 
deckung einsehen.

• Klicken Sie auf «Grundversiche-
rung ändern». Wenn Sie nun neben 
dem Franchisebetrag die Auswahl 
öffnen, werden alle möglichen Va-

rianten angezeigt. Sobald Sie eine 
davon anwählen, sehen Sie augen-
blicklich, wie Ihre neue Prämie 
aussehen würde.

• Nun können Sie die gewünschte 
Franchiseanpassung bestätigen.

• Wenn Sie die Franchise nicht an-
passen möchten, bestätigen Sie 
einfach nicht, sondern klicken auf 
die Schaltfläche «Zurück zu Versi-
cherungen.

Weil die Franchise nur auf den 1. Ja-
nuar eines Folgejahres geändert wer-
den kann, lässt das Online-Kunden-
portal automatisch nur dieses 
Änderungsdatum zu.

Nicht-Portalkunden: Frist beachten!
Das müssen Kundinnen und Kunden 
beachten, die sich (noch) nicht für 
das Online-Portal angemeldet haben:

• Am einfachsten ist es, wenn Sie sich 
gleich jetzt im Online-Kundenpor-
tal anmelden. Sie benötigen dazu 
lediglich einen Computer oder ein 
iPad sowie ein Handy. Nun melden 
Sie sich unter www.sanitas.com/
anmeldung an. Auch wenn der 
letzte Tag des Monats – wie dies in 
diesem November der Fall ist – auf 
einen Samstag fällt, können Sie so  

noch rechtzeitig eine Franchise- 
reduktion vornehmen.

• Nicht-Portalkunden müssen die 
Mitteilung rechtzeitig abschicken: 
Die Änderung muss spätestens am 
letzten Arbeitstag vor Fristablauf 
bei Sanitas eintreffen. Wir akzep-
tieren auch Zusendungen mittels 
Fax oder als PDF in einem E-Mail.

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Bis wann kann  
ich meine Franchise 
ändern?
J. J. aus F.: Jetzt ist bereits Ende November!  
Bin ich zu spät, wenn ich meine Franchise in der 
Grundversicherung jetzt noch anpassen will?

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.) 
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Wenn Sie bei Sanitas halbprivat oder privat versichert sind, profitieren Sie dank Sanitas Preference  
von Ihrem persönlichen Berater, der Sie in allen Fragen und Situationen individuell unterstützt:  
zum Beispiel, wenn es um eine Bewegungstherapie zu Hause geht. Kontaktieren Sie uns auf 
www.sanitas.com oder unter 0844 170 170 und fordern Sie eine unverbindliche Offerte an.

Bei Fragen immer für Sie da:  
Ihr persönlicher Berater.

Sanitas Preference

12-24_SanMag_4_2013_D.indd   24 05.11.2013   12:35:55


