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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Bitterli

Liebe Leserin, lieber Leser

In diesem Magazin hinterfragen wir einige medizinische Mythen, Glaubens-
sätze und Warnungen. Wir fragen zum Beispiel: Stimmt es, dass Fischöl gut 
für das Herz ist? Die wissenschaftliche Faktenlage dazu will ich Ihnen hier 
nicht verraten – aber ich glaube, einige von Ihnen werden staunen, wenn Sie 
den Artikel ab Seite 6 lesen oder Ihr Wissen in dem umfangreichen Quiz auf 
www.sanitas.com/gesundheitsquiz testen.

Das Thema Mythen animiert mich jedoch zu einem Exkurs: Ende September 
hat das Schweizer Stimmvolk zum dritten Mal die Einheitskasse mit deutli-
chem Mehr abgelehnt. Im Vorfeld dieser Abstimmung argumentierten die 
Befürworter beispielsweise mit den Kosten, die dank einer Einheitskasse 
besser in den Griff zu bekommen seien – ein Mythos, der durch keinerlei 
Fakten gestützt ist.

Ich bin froh, dass sich die Stimmbürgerinnen und -bürger von solchen aus der 
Luft gegriffenen Behauptungen nicht beirren liessen. Der heutige Wettbewerb 
ist, davon bin ich überzeugt, der wesentlich bessere Weg zur Sicherstellung 
eines qualitativ hochstehenden und bezahlbaren Gesundheitswesens.

Denn Wettbewerb unter den Krankenversicherungen heisst auch Vielfalt und 
Wahlmöglichkeiten für Sie. Sie können sich zwischen verschiedenen Versi-
cherungsformen entscheiden und bestimmte Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Wie auch immer, wir werden uns weiterhin mit einem kundenorientierten 
Service, effizienter Kostenkontrolle und einer raschen Abwicklung der Rech-
nungen für Sie einsetzen. Und so hoffentlich mit unserer täglichen Arbeit den 
Mythos ein für alle Mal widerlegen, dass eine Einheitskasse die bessere und 
kostengünstigere Variante gewesen wäre.

Ihr Otto Bitterli 

Wir wollen den Mythos 
widerlegen, dass eine 
Einheitskasse die  
bessere und kosten-
günstigere Alternative 
gewesen wäre.
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 News

Sanitas Compact – die schlanke  
Krankenver sicherung  
Für alle, die einen schnellen, unkom-
plizierten Zugang zur Gesundheits-
versorgung wünschen und Prämien 
sparen wollen: Compact One ist das 
innovative telemedizinische und vor 
allem günstige Grundversicherungs-
produkt von Sanitas. 

Innovativ, weil es den Kunden in die 
Pflicht nimmt, dabei mitzuhelfen, 
die Kosten zu senken. Unkompliziert, 
weil die Kunden ihre Versicherungs-
angelegenheiten online und/oder 
übers Kundenportal abwickeln kön-
nen. Und: Sanitas Compact One ist  
in den meisten Regionen das güns-
tigste Grundversicherungsprodukt 

von Sanitas. Zudem bietet Compact 
One attraktive Zusatzleistungen für 
junge Familien an. 

Interessiert? Ein Wechsel zu Sanitas 
Compact ist bis zum 28. November 
möglich. Wir beraten Sie gerne unter 
der Nummer 0844 55 00 50. 

So funktioniert‘s
 • Bei Gesundheitsproblemen haben 
Sie rund um die Uhr Zugang zu  
einem Arzt der medizinischen  
Hotline (0844 111 365, 7x24 h) und 
erhalten Ihren persönlichen Be-
handlungsplan per SMS, E-Mail 
oder App.

 • Administrative Fragen können Sie 
jederzeit über das Online-Kunden-
portal von Sanitas oder per Telefon 
zwischen 9 und 14 Uhr klären.  

 • Familien profitieren von zusätzli-
chen Services, zum Beispiel von 
einer kostenlosen kinderärztlichen 
Hotline und einer Notfall-Nanny-
Vermittlung.

  Mehr Informationen finden Sie 
unter www.sanitas.com/compact

Silbermedaille  
für Kunden zufrieden heit
71,6 Prozent unserer Kundinnen und Kunden, die 
in den letzten zwei Jahren Leistungen in An-
spruch genommen haben, sind mit dem Service 
von Sanitas «sehr zufrieden». Dies ergab eine re-
präsentative Umfrage, die das Umfrageinstitut 
Link im Auftrag des Konsumentenmagazins  
«K-Tipp» im Juni 2014 durchführte. Sanitas belegt 
damit den hervorragenden 2. Rang in dieser Um-
frage. 

Generell stellen die Kundinnen und Kunden den 
Krankenkassen ein gutes Zeugnis aus: Durch-
schnittlich sind 63 Prozent der Befragten mit dem 
Service ihrer Krankenversicherung sehr zufrie-
den, 31 Prozent ziemlich zufrieden. 

«Die Aufbauarbeit hat sich gelohnt»
Sanitas erzielt in der diesjährigen Umfrage des 
«K-Tipp» das beste Ergebnis seit 2005, nachdem 
die Werte bereits in den letzten Jahren kontinu-
ierlich angestiegen waren. «Die Aufbauarbeit, die 
wir in unseren Service investiert haben, trägt nun 
Früchte», freut sich Andreas Götz, Leiter Vertrieb 
und Kundenberatung bei Sanitas, über die ausge-
zeichnete Bewertung. «Wir werden uns auf diesen 
Lorbeeren jedoch nicht ausruhen, sondern geben 
alles, um unsere Kundinnen und Kunden mit un-
serem Service zu begeistern!»
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News

Stets zu Diensten:  
Ihr Kundenportal 
Möchten Sie Ihre Franchise in der Grundversi-
cherung anpassen? Im Kunden portal können 
Sie Anpassungen bis am 30. November vorneh-
men. Klicken Sie die gewünschte Option in der 
Auswahl an – und die neu gewählte Franchise 
ist ab dem 1. Januar 2015 gültig.

  Sie sind noch nicht im Kundenportal  
registriert? Einfach anmelden über  
www.sanitas.com/kundenportal –  
und Sie haben mit wenigen Klicks mehr 
Überblick über Ihre Versicherungs- 
angelegenheiten.

Wussten Sie, dass…?
Wussten Sie, dass Sanitas die gesamte Korrespondenz 
überarbeitet hat? Ziel war, dass die Briefe verständli-
cher und in einer zeitgemässen Sprache abgefasst 
sind. Um dies zu erreichen und einen neutralen Blick 
zu gewährleisten, haben auch externe Texter mit-
gewirkt. Das technische System erlaubt es unseren 
Kundenberatern zudem, die Briefe bei Bedarf direkt 
per Mail zu versenden. So sparen wir Portokosten und 
Sie erhalten Ihr Antwortschreiben noch schneller.

Hallo Kinder!  
Ich heisse Sani. Heute reche ich das 

Herbstlaub im Garten zusammen. Die Igel 
schauen mir zu und freuen sich schon auf ihr  

Winterquartier. Weisst du, welche anderen Tiere 
auch einen Winterschlaf abhalten wie der Igel?  

Mach mit beim Quiz auf Seite 18 und auf 
www.sanitas.com/sani

Praktisch und schnell:  
Die neue App von Sanitas
Mit der neuen Sanitas Mobile-App können Sie nur profitieren. Die 
App gibt Ihnen Informationen rund um Ihre Versicherungs deckung, 

über Prämien, Franchise und Ihren Selbstbehalt – und sie bietet noch einiges mehr: 
Möchten Sie beispielsweise Ihre Rechnungen einscannen und unkompliziert an uns 
übermitteln? Oder jederzeit eine detaillierte Leistungsübersicht abrufen können? 
Dann ist die neue Sanitas Mobile-App das Richtige für Sie! Und nicht zuletzt: Mit der 
App haben Sie Ihre Versicherungskarte immer dabei.

  Die kostenlose Sanitas Mobile-App ist ab Mitte Dezember verfügbar.  
Einfach herunterladen und profitieren. www.sanitas.com/app 

Jetzt diesen QR-Code scannen,  
registrieren, und Sie erhalten eine SMS,  
sobald die Sanitas App verfügbar ist.
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Schwerpunkt

Medizinische Mythen

Richtig oder falsch?
Ist der Schlaf vor Mitternacht tatsächlicher gesünder? Schützt Fischöl wirklich 
vor Herzinfarkt? Und sollte man, um gesund zu bleiben, vorsorglich jeden Tag 
einen Apfel essen? Wir sind den bekanntesten Ratschlägen, Behauptungen  
und Warnungen in Sachen Gesundheit nachgegangen. – Testen Sie Ihr Wissen!

Text: Ruth Jahn  Bilder: Getty Images

Kaum ein Bereich in unserem Leben ist so stark 
von Halb- und Unwahrheiten geprägt wie die Ge-
sundheit. Nehmen wir das Beispiel mit dem Spinat: 
Wer hat als Kind nicht zu hören bekommen, dass 
Spinat wegen seines Eisengehalts gesund sei? Un-
terdessen wissen wir, dass der Eisengehalt des 
wenig beliebten grünen Blätterbreis wegen eines 
Kommafehlers während Jahrzehnten zu Unrecht 
hochgelobt wurde. Dieser Irrtum in den Nährwert-
tabellen gilt vielen als denkwürdiges Beispiel einer 
Fehlinformation, die sich ungehindert verbreiten 
konnte. Der Schaden dadurch hält sich gottlob in 
Grenzen: Der Gesundheit abträglich war das Spi-
natessen à la Popeye für die Generationen betrof-
fener Kinder kaum. 

Schwer ausrottbare Gesundheitsirrtümer, harm-
lose und weniger harmlose, gibt es, seit Menschen 

versuchen, ihrer Gesundheit Sorge zu tragen. 
Deshalb stellt sich bei jedem Gesundheits-

tipp, der im Volksmund kursiert, die Frage: 
Stimmt’s oder stimmt’s nicht? 

Mythos 1:  
Wer jeden Tag einen Apfel isst, braucht 
keinen Arzt. Stimmt das? 

«An apple a day keeps the doctor away.» Diese Prä-
ventionsbotschaft ist bereits 150 Jahre alt. Und sie 
hat einen wahren Kern! Englische Wissenschaftler 
haben nämlich kürzlich untersucht, ob das Apfel-
essen einen positiven Effekt auf die Herzgesund-
heit haben kann. Dazu haben sie über 50-jährige 
Testpersonen entweder jeden Tag ein blutdruck-
senkendes Medikament (Statin) schlucken oder 
einen Apfel essen lassen. 

Das Resultat dieses Vergleichs, der 2013 in der re-
nommierten Zeitschrift «British Medical Journal» 
BMJ publiziert wurde, muss zu denken geben: 
Gemäss der Studie reduziert nämlich der tägliche 
Apfel Blutfette ebenso zuverlässig wie die Ein-
nahme eines handelsüblichen Statins. Auch das 
Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ster-
ben, reduzierte sich bei beiden Gruppen von Stu-
dienteilnehmern vergleichbar. 

Wem das noch nicht genügt, um seine Zvieri-Ge-
wohnheiten umzustellen: Italienische Wissen-
schaftler haben kürzlich herausgefunden, dass «an 
apple a day» zumindest bei jungen Frauen das 
Sexualeben stimulieren und verbessern kann. 

Fazit: Den Gang zum Arzt kann man sich mit dem 
regelmässigen Griff zum Apfel zwar nicht lebens-
lang ersparen, aber es gibt gute Gründe, um wieder 
mal so richtig herzhaft zuzubeissen! 

Gesundheitsquiz auf www.sanitas.com
Machen Süssstoffe dick? Verkleinert Fasten den Magen? Ist 
Kaffee wirklich ungesund? Testen Sie Ihr Wissen! Wir haben 
12 Weisheiten aus dem Gesundheitsbereich unter die Lupe 
genommen. Das Gesundheitsquiz finden Sie unter
www.sanitas.com/gesundheitsquiz
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Schwerpunkt

Mythos 2:  
Eisbäder und Sauna schützen  
vor Erkältungen. Stimmt das? 

Im Winter ins eiskalte Seewasser steigen, regel-
mässig in der Sauna schwitzen oder im Storchen-
schritt durch die Kneippanlage staksen: Abhär-
tung ist die Losung vieler, die sich vor Schnupfen, 
Husten und anderen lästigen Infekten schützen 
wollen. Aber funktioniert das wirklich? 

Bislang gibt es keine überzeugenden medizini-
schen Studien, die belegen, dass körperliche Ab-
härtung durch Kälte- und Wärmereize nachhaltig 
vor Erkältungen schützt. Immerhin können kalt-
warme Wechselbäder die «Reaktionsfreudigkeit» 
der Blutgefässe verbessern: Mit dem Gefässtrai-
ning bei einer Wassertherapie à la Kneipp kontra-
hieren sich die Gefässe langfristig bei Kälte besser. 
Analog stellen sie sich bei Wärme besser weit. 

Fazit: Ob eine Wassertherapie das Immunsystem so 
stimulieren kann, dass wir weniger anfällig für Er-
kältungen werden, ist fraglich. Eine beliebte Hypo-
these geht davon aus, dass die durch die Kälte- und/
oder Wärmereize besser durchbluteten Gewebe auch 
mehr Immunzellen vor Ort aufnehmen. Bewiesen ist 
dies jedoch nicht. 

Mythos 3:  
Der Schlaf vor Mitternacht ist beson-
ders erholsam. Stimmt das?

Für Morgenmenschen, die abends schon früh in 
die Federn sinken, die sogenannten Lerchen, mag 
diese Aussage zutreffen. Allgemein genommen 
stimmt sie jedoch nicht. Wer als Nachtmensch – von 
Schlafforschern Eule genannt – nur selten zu 
Schlaf vor Mitternacht kommt, braucht also nicht 
um seine Gesundheit oder seine Leistungsfähig-
keit zu bangen. Denn alle Menschen tauchen wäh-
rend der ersten zwei bis vier Stunden Schlaf zeit-
weise in den besonders erholsamen Tiefschlaf. Den 
Rest der Nacht schlummern wir in leichterem 
Schlaf. 

Ob der Tiefschlaf dabei vor oder nach Mitternacht 
stattfindet, spielt keine Rolle: Wer entsprechend 
früh ins Bett geht, erlebt die erholsamste Schlaf-
phase tatsächlich vor Mitternacht. Wer später in 
die Kissen sinkt, erlebt den Tiefschlaf nach Mitter-
nacht. 

Fazit: Mit der Uhrzeit hat der tiefe, erholsame Schlaf 
nichts zu tun. Wichtig ist vielmehr, dass wir mög-
lichst gemäss unserem körpereigenen Rhythmus 
schlafen. Für Lerchen heisst das: abends eher früh 
ins Bett und morgens eher früh raus aus den Federn. 
Für Eulen: abends nicht zu früh in die Kissen sinken 
und morgens nicht zu früh aufstehen. 

Mythos 4:  
Fleischlos lebt‘s sich gesünder.  
Stimmt das?

Vegetarier leben tatsächlich gesünder und länger 
als Fleischesser. Dies aber nur im Vergleich zu 
Menschen, die sehr häufig Fleisch essen. Moderate 
Fleischesser, bei denen weniger als zwei Mal pro 
Woche Fleisch auf den Tisch kommt, haben gegen-
über Vegetariern kaum Nachteile. 

Das geringere Sterblichkeitsrisiko von Vegetariern 
muss jedoch nicht zwingend mit deren vegetari-
scher Kost zusammenhängen: Menschen, die kein 
Fleisch essen, pflegen höchstwahrscheinlich einen 
anderen Lebensstil als die Allgemeinbevölkerung. 
Denkbar ist also, dass es der Lebensstil ist, der ins-
gesamt gesund hält, und nicht der Verzicht auf 
Fleisch an sich. 

Auch ist nicht jedes Fleisch gleich ungesund: Prä-
ventionsmediziner warnen vor dem übermässigen 
Verzehr von rotem Fleisch, insbesondere von gepö-
keltem und gesalzenem roten Fleisch, wie Würste, 
Schinken oder Trockenfleisch. Wer es regelmässig 
verspeist, hat ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Derzeit ist noch nicht rest - 
los geklärt, woran dies liegt: Möglicherweise hat 
dies mit dem Fett- oder mit dem Eisengehalt des 
Fleischs zu tun. Speck, Lyoner und anderes ver-
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Schwerpunkt

arbeitetes Fleisch enthalten zudem viel Salz oder 
Konservierungsmittel wie Nitrit, Nitrat und andere 
Inhaltsstoffe wie Carnitin: Auch diese Inhalts-
stoffe stehen auf der Liste der Verdächtigen. Als 
Eiweiss lieferanten schneiden diese Lebensmittel 
am besten ab: Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch und 
Geflügelfleisch, das nicht zu Wurst oder Ähnli-
chem ver arbeitet wurde. 

Fazit: Die Behauptung, wer kein Fleisch isst, lebt 
gesünder, steht auf wackeligen Beinen.

Mythos 5:  
Deos können Brustkrebs auslösen. 
Stimmt das? 

Die Behauptung, dass Deos, die Aluminiumver-
bindungen enthalten, Brustkrebs verursachen 
können, ist nicht bewiesen. Die vermeintliche Ge-
fahr der Aluminiumsalze, die für die schweiss-
hemmende Wirkung von Deodorants sorgen, 
stützt sich auf Laborstudien mit Zellen. Solche 
Studien sind aber nur begrenzt auf einen lebenden 
Organismus und den Menschen im Speziellen 
übertragbar. 

Fazit: Aufgrund des derzeitigen Wissensstands gibt 
es keinen triftigen Grund, um auf Deos irgendwel-
cher Art zu verzichten. Wer dennoch kein Deo mit 
Aluminiumsalz verwenden will: Im Handel sind 
verschiedene Produkte ohne Aluminiumsalze erhält-
lich. Nachteil solcher Deos ist, dass sie zwar ge-
ruchshemmend wirken, aber die Schweiss bildung 
nicht unterdrücken.

Mythos 6:  
Fischöl schützt vor Herz infarkt. 
Stimmt das?

Fetter Seefisch wie Lachs, Hering oder Thunfisch 
mit einer hohen Konzentration an Omega-3-Fett-
säuren galt lange Zeit als natürliches Herzschutz-
mittel. Eine Mär, wie man heute weiss. Trotzdem 
haben Omega-3-Kapseln in den Regalen der Apo-
theken nach wie vor ihren festen Platz. Und auch 
in den Auslagen der Lebensmittelgeschäfte sind 
Produkte wie Margarine oder Öle mit Omega-
3-Fettsäuren-Zusatz omnipräsent. 

Omega-3-Fettsäuren kann der Körper nicht selbst 
herstellen und muss sie über Fisch, Pflanzenöle, 

Fleisch und andere Lebensmittel aufnehmen. Aus-
schlag für den Hype um Omega-3-Fettsäuren ga-
ben Untersuchungen aus den 1970er-Jahren: For-
schern fiel damals auf, dass die in Nordalaska 
lebenden Inuit kaum an Herzkrankheiten litten. 
Als Grund hierfür war – vorschnell – der fischrei-
che Speiseplan der Inuit ausgemacht. Inzwischen 
wurden neue Studien zum Thema gemacht und 
diejenigen aus den 70ern kritisch begutachtet. 

Das Fazit ist ernüchternd: Fischölkapseln sind nicht 
nur wirkungslos in Bezug auf die Vorbeugung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie können sogar 
schaden, erhöhen sie doch das Risiko, an Prostata-
krebs zu erkranken. Auch Herzinfarktpatienten, die 
versuchen, mit Fischölkapseln einem nochmaligen 
Herzinfarkt vorzubeugen, tun sich vermutlich nichts 
Gutes: Manche Studien deckten auch hier negative 
Effekte wie etwa Herzrhythmusstörungen auf. Das-
selbe gilt prinzipiell auch für Fischesser, allerdings 
nur für solche, bei denen öfter als viermal wöchent-
lich Fisch auf den Tisch kommt. 

Unsere Fachexperten 
PD Dr. med. David Fäh, Ernährungsphysiologe und Präven tiv-
mediziner am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und 
Prävention der Universität Zürich. Er war unser Gesprächs -
partner und Gewährsmann für Fragen aus den Bereichen 
Ernährung und Krankheitsprävention. 

Prof. Dr. med. Johannes Mathis, Neurologe und Schlafmedi- 
ziner am Inselspital Bern. Mit ihm haben wir uns über Mythen  
unter  halten, die sich um das Thema Schlaf ranken, sowie  
über den aktuellen Stand der Forschung zu diesem Thema. 
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Diabetes Typ 2

Gesünder leben: Verzicht auf 
Junkfood und Süssgetränke
Immer mehr junge Menschen leiden an «Altersdiabetes». Prof. Giatgen  
A. Spinas erklärt, wie man sich vor Diabetes Typ 2 schützen kann:  
«Am wirksamsten ist eine konsequente Änderung des Lebensstils.»

Interview: Robert Wildi  Bild: Tobias Stahel

Prof. Spinas, in den 1990er-Jahren sprach man bei 
Diabetes Typ 2 von «Altersdiabetes». Seither ist  
die Zahl der jüngeren Patienten konstant gewach-
sen. Auch in der Schweiz?
Der Trend geht tatsächlich in diese Richtung. Von 
den heute schweizweit rund 500 000 an Diabetes 
erkrankten Personen leiden rund 90 Prozent an 
Diabetes Typ 2. Noch vor 20 Jahren waren vom 
«Altersdiabetes» überwiegend Personen über 60 
betroffen. Inzwischen diagnostizieren wir die 
Krankheit immer häufiger schon bei 30- bis 40-Jäh-
rigen. Statistiken aus den USA und Kanada zeigen, 
dass Typ-2-Diabetes mittlerweile bei 2 bis 4 Prozent 
der unter 18-Jährigen vorkommt. Vor 20 Jahren lag 
dieser Wert noch weit unter einem Prozent. 

Was hat zu dieser Entwicklung geführt?
Der Hauptgrund ist eine starke Zunahme von 
Übergewicht bei Jugendlichen, vor allem in den 
westlichen Industrienationen. In den USA leiden 
heute 30 Prozent der bis 18-Jährigen an Über-
gewicht, in bestimmten ethnischen Gruppen ist 
sogar jeder zweite Jugendliche übergewichtig. 
Sechzig Prozent der übergewichtigen Kinder sind 
auch als Erwachsene übergewichtig. Hierzulande 
ist die Zahl der übergewichtigen Kinder in den 
letzten Jahren zumindest nicht weiter gestiegen: 
Entsprechende Aufklärungsaktivitäten an Schwei-
zer Schulen haben ihre Wirkung erzielt.

Welches sind die zentralen Risikofaktoren?
Die weitaus wichtigsten Risikofaktoren für Über-
gewicht und Typ-2-Diabetes sind die in unserer 
Gesellschaft verbreitete Kaloriendichte, das heisst 
fett- und kohlehydratreiche Ernährung sowie eine 
zunehmende Bewegungsarmut. Übergewicht und 
Typ-2-Diabetes sind zudem häufig mit hohem Blut-
druck und Cholesterin-Stoffwechselstörungen 
vergesellschaftet. Dadurch erhöht sich auch das 
Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle etc.

Wie können junge Menschen ihr Erkrankungs-
risiko senken?
Absolut zentral und am wirksamsten ist eine kon-
sequente Veränderung des Lebensstils. Fett- und 
Zuckergehalt in der Nahrung sollten reduziert 
werden. Parallel dazu ist es wichtig, sich regelmäs-
sig körperlich aktiv zu betätigen. Ganz wichtig ist 
ausserdem, dass die Umstellung von Ess- und Be-
wegungsgewohnheiten von den Eltern mitgetragen 
und vorgelebt wird.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es, wenn die  
Diagnose Diabetes Typ 2 vorliegt?
Auch die Therapie setzt primär auf eine nachhal-
tige Gewichtsreduktion mithilfe von Ernährungs-
umstellung und Trainingsplänen. Der Verzicht auf 
Junkfood und Süssgetränke steht an erster Stelle. 
Die aktive Begleitung und Kontrolle dieses Pro-
zesses wird zum Beispiel im Rahmen des Sanitas 
Gesundheitscoachings angeboten. Geschulte Coa-
ches definieren zusammen mit den Betroffenen 
transparente Ziele bezüglich körperlicher Aktivi-
tät sowie Gewichtskontrolle und begleiten die 
Umsetzung.

Und wenn diese Massnahmen nichts nützen?
Dann werden bei erwachsenen Patienten blutzu-
ckersenkende Tabletten und allenfalls Insulin 
eingesetzt. Die meisten Medikamente sind aber bei 
Jugendlichen und Kindern nicht oder nicht aus-
reichend ausgetestet worden. Bei ihnen bleibt das 
Hauptaugenmerk auf Prävention und Anpassung 
der Ernährungsgewohnheiten.

Prof. Dr. med. Giatgen A. Spinas ist Direktor  
der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und 
Klinische Ernährung am Universitätsspital Zürich. 
Er hat den Aufbau der Sanitas Gesund heits-
programme begleitet und beim Start die Coaches 
geschult.
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Lösungen fürs Leben 

Kostenloses Sanitas  
Gesundheitscoaching 
Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 
Als Sanitas Versicherte können 
Sie von unserem kostenlosen  
Gesundheitscoaching profitieren.

Haben Sie Übergewicht und möchten Sie das Risiko, 
an Diabetes Typ 2 zu erkranken, reduzieren? Oder 
bestehen bei Ihnen bereits gesundheitliche Prob-
leme wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstör-
ungen oder Diabetes Typ 2? Wenn Sie eine Verän-
derung Ihres Lebensstils vornehmen möchten, 
unterstützen die Sanitas Gesundheitscoaches Sie 
gerne dabei. 

So funktioniert’s: Mit Ihrem persönlichen Coach 
besprechen Sie Themen wie Ernährung, Bewegung 
oder auch Fragen zu krankheitsbe zogenen Problem-
stellungen. Sie selbst bestimmen Ihre Ziele und 
erarbeiten zusammen mit Ihrem Coach individuelle 
Lösungen, die Sie im Alltag umsetzen können. 

Für wen ist das Coaching geeignet? 
Teilnehmen können Sanitas Versicherte mit Über-
gewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörun-
gen und Diabetes Typ 2. Voraussetzung für eine 
Teilnahme ist, dass Sie bei Sanitas oder Wincare 
eine private oder halbprivate Spitalversicherung 
abgeschlossen haben oder eine Grundversicherung 
plus eine ambulante oder stationäre Zusatzver-
sicherung. 

  Interessiert? Wenn Sie Fragen haben oder  
sich anmelden möchten, wenden Sie sich  
an Ihr Service Center, Ihren persönlichen 
Preference Kundenberater oder via E-Mail  
an gesundheitscoach@sanitas.com
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Top-Services für Sie

Besser entscheiden

Eine Zweitmeinung 
schafft Sicherheit
Ihr Arzt rät zur Operation, Sie aber haben Zweifel an der Notwendig keit 
dieses Eingriffs? Ein zweites, von einem neutralen Arzt aus geführtes 
medizinisches Gutachten – eine Zweitmeinung – hilft Ihnen, die richtige 
Entscheidung zu treffen. 

Text: Mark Stahel  Bild: Tobias Stahel

Eine Operation – bringt sie wirklich 
die erhoffte Besserung? Gibt es viel-
leicht andere, weniger belastende 
Behandlungsmethoden? Oder we-
nigstens eine Alternative, die einen 
kürzeren Spitalaufenthalt oder ein 
ambulantes Vorgehen erlaubt? Wenn 
solche Fragen Sie beschäftigen, 
schafft eine zweite medizinische 
Neubeurteilung, ausgeführt durch 
einen unabhängigen, neutralen Arzt, 
Klarheit und Sicherheit. Sanitas un-
terstützt Sie beim Einholen einer 
Zweitmeinung. 

Der für die Zweitmeinung konsul-
tierte Arzt untersteht dem Arztge-
heimnis und führt in der Regel weder 
die Operation noch die alternative 
Behandlung aus. Kurz: Die Meinung 
des «Zweitarztes» dient einzig und 
allein dazu, dass Sie Ihre Entschei-
dung auf einer differenzierteren 
Grundlage treffen können.

Wie holt man eine Zweitmeinung ein?
Für Sanitas Preference-Kunden: Als 
halbprivat oder privat versicherter 
Kunde kontaktieren Sie einfach Ihren 
persönlichen Berater, er organisiert 

für Sie eine neutrale und unabhän-
gige Zweitmeinung via Medgate, VIP-
med oder bei einem Spezialisten in 
Ihrer Nähe. Sanitas verfügt über ein 
grosses Kontaktnetz an erstklassigen 
Fachärzten aus allen Bereichen und 
bringt Sie genau mit dem für Sie rich-
tigen Spezialisten in Verbindung.

Für Original-Kunden: Unser Partner 
Medgate steht Ihnen mit einem 
40-köpfigen Ärzteteam unter der Te-
lefonnummer 0844 124 365 für Ihre 
Fragen zur Verfügung. Rund um die 
Uhr, 7 Tage in der Woche.

Egal, ob Sie eine Frage zu einem ge-
planten operativen Eingriff haben 
oder eine Alternative zu einer ambu-
lanten oder stationären Therapie 
suchen – die Medgate-Ärzte schaffen 
Klarheit über das weitere Vorgehen.

  Übrigens: Eine schriftliche oder 
telefonische Zweitmeinung ist für 
Sie kostenlos. Eine Konsultation bei 
einem Spezialisten wird hingegen 
der Franchise und dem Selbstbe-
halt angerechnet.
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3 Fragen an den Sanitas Vertrauensarzt
Bei welchen Eingriffen lohnt es sich, eine Zweitmeinung 
einzuholen? 
Eine ärztliche Zweitmeinung ist immer dann sinnvoll, wenn Sie als 
Versicherter mit einer schwierigen und weitreichenden medizini-
schen Massnahme konfrontiert sind. Dies kann der Fall sein, wenn 
man Ihnen eine Operation oder eine medikamentöse Therapie 
vorschlägt. Die Zweitmeinung kommt nur bei Wahleingriffen oder 
planbaren Massnahmen infrage, nicht aber bei Notfällen. Das kann 
zum Beispiel eine Rücken-, eine Herz-, eine Gelenkersatzoperation 
oder ein grosser bauchchirurgischer Eingriff sein, aber auch eine 
geplante Chemotherapie bei einem Tumorleiden.

Was ist, wenn die Zweitmeinung der Erstmeinung  
widerspricht? Das verunsichert doch die Patienten.
Das kann vorkommen. In der Regel sollten jedoch die Versicherten 
mit der neuen Information kompetenter und besser aufgeklärt  
in eine Behandlung einwilligen oder aber auf diese verzichten.  
Die ärztliche Zweitmeinung soll ja die Versicherten unterstützen, 
einen Entscheid zu fällen. Zweifel sollen ausgeräumt sein, Behand-

lungsalternativen sollen verständlich dargelegt und die Erfolgs-
aussichten einer Therapie oder eines Eingriffes sollen realistisch 
erklärt werden.

Viele Patienten haben das Gefühl, Ihren Arzt zu düpieren,  
wenn sie eine Zweitmeinung einholen. Ist das berechtigt?
Eine medizinische Zweitmeinung zu verlangen, kann sich auf die 
Arzt-Patienten-Beziehung auswirken. In der Regel wird aber der 
behandelnde Arzt ohne Weiteres einwilligen, wenn Sie eine Zweit-
meinung einholen möchten. Denn es ist sinnvoll, wenn der Patient 
in möglichst vollem Wissen um die Tragweite seines Entscheides 
in eine Massnahme einwilligen kann oder diese eben ablehnt. 
Letztlich werden so weniger unnötige Eingriffe durchgeführt.

Dr. med. Peter Luder  
Leiter vertrauensärztlicher Dienst von Sanitas

Ist ein Eingriff geplant? Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin alles, was Sie wissen wollen!

Checkliste: Fragen Sie Ihren Arzt
Besprechen Sie vor einer Operation oder einer 
Therapie diese Fragen mit Ihrem Arzt. So haben 
Sie eine optimale Grundlage für Ihre Entschei-
dung.

 • Warum ist die Operation/die Therapie nötig?

 •  Was kann damit verbessert werden –  
was nicht?

 •  Welches sind die Risiken und Neben-
wirkungen?

 •  Gibt es alternative Behandlungsmöglich-
keiten zu der empfohlenen Operation/The-
rapie?

 •  Wie sehen die Erfolgschancen bei einer 
alternativen Behandlung aus?

 •  Mit welchen Konsequenzen/Gefahren muss 
ich rechnen, wenn nicht oder später operiert 
wird respektive wenn die Therapie nicht oder 
später durchgeführt wird?
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Gesundheit

Wie gefährlich ist  
die saisonale Grippe?
Die Grippe kann jede und jeden treffen. Junge ge-
sunde Erwachsene erholen sich aber im Allgemei-
nen gut. Schwerwiegender können die Folgen für 
gewisse Risikogruppen sein. Zu diesen gehören 
Säuglinge (älter als sechs Monate), über 65-Jährige, 
schwangere Frauen sowie Leute, die an bestimm-
ten chronischen Krankheiten oder an einer Im-
munschwäche leiden.

Den besten Schutz für diese Risikogruppen bietet 
eine Grippeimpfung. Die Impfung schützt vor der 
Grippe und ihren Komplikationen. Sie verhindert 
aber auch die Übertragung der Grippeviren auf 
andere Personen. Empfohlen wird die Grippe-
schutzimpfung deshalb auch für Personen, die aus 

privaten oder beruflichen Gründen mit den er-
wähnten Risikogruppen in Kontakt stehen.

Was bezahlt Sanitas an die Grippeimpfung?
 • Aus der Grundversicherung werden die Kosten 
für eine jährliche Grippeschutzimpfung für die 
oben erwähnten Risikogruppen übernommen 
(abzüglich Franchise/Selbstbehalt).

 • Aus folgenden Zusatzversicherungen übernimmt 
Sanitas einen Teil der Kosten: Classic, Familiy, 
Diversa, Jump, MobiJeunes.

  Weitere Informationen und einen Grippeimpf-
check finden Sie auf www.impfengegengrippe.ch

Gesundheits-App im Sanitas Check: MyViavac
Mit der App MyViavac erstellen und verwalten Sie Ihren elektronischen Impfausweis. Sie erfahren, welche Impf-
ungen für Sie nützlich oder unnötig sind, entsprechend Ihrer persönlichen Situation und den Empfehlungen des 
Schweizerischer Impfplanes. Wir haben diese App getestet (verfügbar in D, F, I, E).

So funktioniert’s: Sie eröffnen ein persönliches Konto, das durch ein Passwort gesichert ist und zu dem niemand 
ohne Ihre Erlaubnis Zugang hat. Dazu müssen Sie einige Identitäts- und Kontaktdaten eingeben.

Unsere Wertung: 
   Es können verschiedene Profile erfasst werden. So hat man  

die Impfdaten der ganzen Familie jederzeit verfügbar.

  Es wird angezeigt, wenn eine Impfung erneuert werden  
muss. Auf Wunsch kann man sich auch Erinnerungen per  
SMS oder E-Mail zuschicken lassen.

  Viele Informationen zu Basis-, Ergänzungs- und Risiko- 
impfungen. 

   Virtueller Ausfüllassistent hilft beim Erstellen des Profils.

  Kostenpflichtig: zuerst 1 Franken für App und nachher  
10–20 Franken für weitere Dienstleistungen unter 
www.meineimpfungen.ch

  Langer und komplizierter Registrierungsvorgang fürs Profil  
(16 Felder, davon 9 Pflichtfelder).

  Unklares Handling, was man direkt in der App und online  
unter www.meineimpfungen.ch eingeben kann/muss.

  Funktioniert nur mit dem Impfausweis.

Ill
us

tr
at

io
n

en
: A

te
lie

r O
cu

lu
s

14 | Sanitas Magazin 4.14 



Mehrere grosse Studien haben gezeigt, dass die genannten Präparate keinen Effekt haben 
in der Vorbeugung vor Erkältungen. Lediglich bestimmte Echinacea-Präparate könn-
ten – früh, bei beginnender Erkältung, eingenommen – einen Einfluss haben. Eine gesunde 
Ernährung mit viel frischem, saisonalem Obst und Gemüse enthält aber im Normalfall 
genügend Vitamine, um den täglichen Bedarf zu decken. Wer sich gesund ernährt, kann 
also getrost auf die Einnahme von künstlichen Vitaminen und zusätzlichen Präparaten 
verzichten. Zudem sollten Sie viel Wasser, Tee sowie hin und wieder einen frisch gepress-
ten Obstsaft trinken. 

Das nützt ausserdem:
 • Bewegen Sie sich zweimal täglich, während mindestens einer halben Stunde, an der 
frischen Luft. Wird man dabei mal nass oder hat man gefroren, hilft danach eine heisse 
Dusche oder ein warmes Bad. 

 • Lüften Sie zu Hause oder im Büro die Räume mehrmals am Tag stossweise durch. Damit 
die Schleimhäute nicht austrocknen, ist es während der Heizperiode zudem sinnvoll, die 
Raumluft zu befeuchten. 

 • Das Ansteckungsrisiko ist in grösseren Menschenmengen via Tröpfcheninfektion be-
sonders hoch. Achten Sie deshalb besonders auf eine gute Händehygiene: Waschen Sie 
sich mehrmals täglich die Hände gründlich mit Seife.

Im letzten Jahr gingen in der Schweiz 
rund 4,1 Millionen Packungen Vita-
minpräparate über den Ladentisch 
(Quelle: Interpharma). Nicht einge-
rechnet sind in diese Zahl Präparate 
mit reinen Mineralverbindungen wie 
zum Beispiel Kalzium, Kalium etc. 

Viele Menschen assoziieren Vitamine 
mit Gesundheit. Doch wie sinnvoll 
ist es, sie in Tablettenform oder als 
Pülverchen einzunehmen? Der 
Schweizer Ernährungswissenschaft-
ler Dr. Paolo Colombani schreibt in 
seinem vielbeachteten Buch «Fette 
Irrtümer»: «Die Datenlage lässt zum 
heutigen Zeitpunkt nur einen gene-
rellen Schluss zu: Multivitamin- und 
Multimineralstoffsupplemente kön-
nen – mit Ausnahme der Multivita-
mine in der Schwangerschaft – nicht 
allgemein zur Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes empfohlen wer-
den.» Sein Tipp: «Wir sollten uns all 
die leckeren und nährstoffreichen 
Nahrungsmittel, die uns dargeboten 
werden, schmecken lassen!»

Sie fragen – Medgate antwortet

Wie schützt man sich 
vor Erkältungen?
Viele Menschen möchten gut gerüstet in die Erkältungssaison 
starten und nehmen deshalb präventiv Vitamin-C-, Zink- oder 
Echinacea-Präparate ein. Nützen diese tatsächlich? 

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

Medgate bietet Sanitas Versicherten rund um die Uhr Zugang zu kostenloser ärztlicher 
Auskunft. So vermeiden 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).

Millionen4,1
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Monitor

Ja zum Wettbewerb

«Der Versicherte ist 
Kunde, nicht Bittsteller»
Bleibt nach der Ablehnung der Einheitskasse alles beim Alten?  
Dr. med. Ignazio Cassis, Präsident von curafutura, sagt: «Bestimmt nicht!»

Die Einheitskasse wurde abgelehnt.  
Die unter legenen Befürworter fragen  
sich nun wohl: Bleibt alles beim Alten?
Nein, denn bereits vor der Volksabstimmung hat 
die Politik wichtige Entscheide gefasst: die Verfei-
nerung des Risikoausgleichs, eine Teilkorrektur 
der in gewissen Kantonen seit 1996 zu viel bezahl-
ten Prämien und ein neues Aufsichtsgesetz über 
die Krankenversicherer. 

Ein besserer Risikoausgleich ist wichtig, da die 
«Risikoselektion» für Unmut in der Bevölkerung 
sorgte. Das neue Aufsichtsgesetz schafft klarere 
Verfahren und erlaubt es der Branche, die lästige 
Telefonwerbung selber zu regeln. Deshalb müssen 
diese Reformen ab 2015 rasch umgesetzt werden.

Oft hört man den Vorwurf, der Wettbe- 
 werb unter den Krankenversicherungen  
sei ein Pseudowettbewerb. 
Das Wort «Pseudowettbewerb» beweist: Wird etwas 
Falsches genügend oft behauptet, so wird es von 
vielen Menschen als Wahrheit wahrgenommen. 
Der dabei oft zitierte «identische Leistungskatalog 
zu festgelegten Preisen», der gar keinen Wettbewerb 
zulasse, ist jedoch ein Mythos. Fakt ist, dass dieser 
Leistungskatalog, also eine Auflistung aller Pflicht-
leistungen der Grundversicherung, gar nicht exis-
tiert, wie der Bundesrat kürzlich auf eine Interpel-
lation meinerseits bestätigt hat. Zudem sind 
medizinische Leistungen nicht das Gleiche wie 
Versicherungsprodukte.

Wo sehen Sie denn konkrete Vorteile  
des Wettbewerbs für die Versicherten?
Die freie Wahl des passenden Versicherungs-
produktes zum besten Preis. Dann auch, dass der 
Versicherte Kunde ist – und nicht Bittsteller. Und 
nicht zuletzt der Druck zur Effizienzsteigerung  
für die Krankenversicherungen.

Was ist für Sie persönlich das wichtigste  
Anliegen für eine Weiterentwicklung in der  
Gesundheitspolitik?
Ich habe drei Anliegen. Erstens: innovative Ver-
sorgungsmodelle, bei denen der Patientennutzen 
wichtiger ist als das Leistungsvolumen. Zweitens: 
Wettbewerb um die Chronischkranken. Und drit-
tens: gleiche Finanzierung der ambulanten und 
der stationären Medizin. 

Dr. med. Ignazio Cassis, MPH  
Nationalrat FDP TI und Präsi dent von curafutura 
(Im Ver band curafutura haben sich die Kranken-
versicherungen CSS, Helsana, KPT und Sanitas 
zusammengeschlossen: www.curafutura.ch)

Danke für das Vertrauen
Die Geschäftsleitung und die Sanitas Mitarbeitenden bedanken sich für das 
klare Abstimmungsresultat zur Einheitskasse und das ihnen damit entgegen-
gebrachte Vertrauen. Sanitas wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass das 
System, wo nötig, optimiert wird – zugunsten der Versicherten. Dazu wird sich 
Sanitas weiterhin engagiert in den Verbänden curafutura und Schweizerischer 
Versicherungsverband einbringen.
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Sanitas Challenge-Preis

HC Ehrendingen

Das ist der Sieger des Sanitas 
Challenge-Preises 2014!
Der HC Ehrendingen ist der diesjährige Sanitas Challenge-Preis-Sieger! 
Er gewinnt nach dem regionalen nun auch den mit 20 000 Franken 
dotierten nationalen Sanitas Förderpreis mit seinem Projekt «Hand-
ball macht Schule». 

Text: Ursula Heiniger  Foto: Reto Schlatter

Der HC Ehrendingen begeistert mit 
seinem Modell «Handball macht 
Schule» das Einzugsgebiet im Wehn- 
und Surbtal nachhaltig für den 
Handballsport. Das Projekt besteht 
aus Handballlektionen in Schulen, 
freiwilligem Schulsportangebot und 
der Teilnahme an Handball-Schul-
turnieren. Der Verein besucht über 
30 Schulklassen und bringt ihnen 
den Handballsport näher. 

Tanja Frieden, Olympiasiegerin 
Snowboardcross und Jurymitglied, 
lobte im Namen der Jury das Engage-
ment aller Finalisten: «Es war ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten 
Rang. Letztlich haben die Publi-
kumsstimmen aus dem Voting zum 
Sieg des HC Ehrendingen geführt.» 
Die nachhaltige und klare Struktur 
des Projektes «Handball macht 
Schule» und die überregionale Aus-

strahlung haben die Jury überzeugt. 
Dank der Zusammenarbeit zwischen 
dem HC Ehrendingen und den Schu-
len werden Handballtrainings als 
Schulsport über den Mittag angebo-
ten und dadurch rund 700 Kinder 
regelmässig bewegt. «Die Freude am 
Handballsport wird vom Verein auf 
vorbildliche Art weitergegeben», so 
das Fazit der Jury.

Der Vereinspräsident des HC Ehren-
dingen, Peter Steimer, war bei der 
Preisübergabe sichtlich gerührt und 
strahlte vor Glück. Er wusste bereits, 
wie der Förderpreis von 20 000 Fran-
ken eingesetzt werden soll: «Als Ers-
tes werden wir für unsere Nachbar-
gemeinde ein Handballtor kaufen. 
Als grösseres Projekt planen wir mit 
dem Preisgeld ein Gratistrainingsla-
ger und wollen damit unseren Sieg 
mit der Region teilen.»

Moderatorin Tanja Gutmann mit  
den beiden Vereinsvertretern vom 
HC Ehrendingen, Cyril und Peter 
Steimer, Sanitas CEO Otto Bitterli 
und Jurymitglied Tanja Frieden. 

Vereine aufgepasst! 
Jetzt bewerben für  
den Förderpreis 2015 

Sanitas unterstützt innovative 
Projekte im Kinder- und Jugend-
breitensport. Zunächst werden 
acht regionale Sieger erkoren und 
mit je 5000 Franken belohnt. Die 
regionalen Sieger sind zudem für 
den nationalen Sanitas Challenge-
Preis nominiert, wo der Sieger 
zusätzlich 20 000 Franken gewin-

nen kann. Auch die Zweit- und Drittplatzierten erhal-
ten namhafte Fördergelder – regional und national.  
Los geht‘s! Jetzt online bewerben für 2015 – vom 
17. November 2014 bis 13. Februar 2015 unter 
www.sanitas.com/challenge oder auf 
www.facebook.com/sanitas.challenge
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Kids

Weisst du es?

Welches dieser Tiere  

hält keinen Winterschlaf?  

A Fledermaus B Siebenschläfer

C Haselmaus D Feldhamster  

E Reh F Murmeltier 
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Kids

Sani baut  
ein Igelhotel
Sani bereitet den Garten auf den Winter 
vor. Für seine Freunde, die Igel, häuft er 
einen Laubhaufen auf. Sie haben sich ein 
dickes Bäuchlein angefressen und freuen 
sich auf den Winterschlaf. Nun verkrie-
chen sie sich im Laubhaufen und schlafen 
tief und fest den ganzen Winter durch. 
Erst im Frühling wachen sie wieder auf.

Wettbewerb: Weisst du, welches der im 
Kreis auf gezählten Tiere – im Gegensatz 
zum Igel – keinen Winterschlaf hält? 

1. Preis: Igelpatenschaft  
Der Gewinner erhält eine Patenschafts-
urkunde und wird ins Igelzentrum ein-
geladen, um «seinen» Patenigel kennen-
zulernen. Mehr Informationen unter 
www.igelzentrum.ch/igelpatenschaft
2. Preis: Buch «Der kleine Igel und die 
rote Mütze» 
3. Preis: DVD «Igel-Leben»

Sende die richtige Antwort per E-Mail an 
redaktion@sanitas.com oder auf einer 
Postkarte an Sanitas, Redaktion Maga-
zin, «Igel-Wettbewerb», Postfach, 8021 
Zürich. 

Einsendeschluss: 15. Dezember 2014.

Illustration: Michael Meister
Preise gestiftet von www.igelzentrum.ch und www.pro-igel.ch
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Wendepunkt

«

»

Körpertraining zur Stärkung der 
Muskeln. Die Krux: Sobald ich zu 
Hause mit einem Work-out loslegte, 
meldete sich Jayden lautstark zu 
Wort, sodass ich abbrechen musste. 
Bei Hebammen und der lokalen El-
ternberatung erkundigte ich mich 
nach Körpertrainingsformen, die das 
Kind integrieren. Doch niemand 
konnte mir mit einem Tipp weiter-
helfen. 

Rein zufällig fand ich dann im On-
line-Shop von Sanitas einen kleinen 
Hinweis zum Kanga-Training. Er gab 
meinem Leben eine positive Wende. 
Die nach dem Känguru Kanga aus 
dem Kinderbuch ‹Winnie Pooh› be-
nannte Trainingsform beinhaltet 
eine Vielzahl von Übungen für junge 
Mütter mit ihren Babys. Die Kleinen 
werden dabei von der Mama im Beu-
tel getragen und fungieren quasi als 
natürliches Gewicht. Ich bestellte die 
im Sanitas Online-Shop angebotene 
Kanga-DVD, probierte es aus, und 
war begeistert. Genau wie Jayden. 

Wenn ich trainiere, bewegt er sich 
auf mir mit und strahlt mich an. Be-
gleitet von einer kurzzeitigen Schä-
del-Kreuzbein-Therapie konnte ich 

Jede Geburt ist ein markanter Ein-
schnitt ins Leben einer jungen Frau. 
Auch bei mir war das so, als Jayden 
im letzten Jahr zur Welt kam. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war ich ein quirli-
ger Bewegungsmensch. Meine Lei-
denschaft war das japanische Kör-
pertheater. Ein anspruchsvoller Mix 
aus Spiel- und Textverständnis einer-
seits, Beweglichkeit und Kondition 
anderseits. Dann kam Jayden – und 

meine Rolle beschränkte sich blitz-
artig auf das Muttersein. Das Pensum 
als Primarlehrerin in unserem 
Wohnort Aarau reduzierte ich auf  
30 Prozent. Meine Mutter übernahm 
die anfallenden Babysitterdienste. 

Das Leben stimmte so für mich – wä-
ren nicht diese stechenden Nacken- 
und Rückenschmerzen immer hefti-
ger geworden. Die einseitige Belastung 
beim Stillen und beim Babytransport 
setzte mir zu. Gleichzeitig fehlte mir 
die Bewegung und das regelmässige 

meine Schmerzen bald vollständig 
überwinden und neue Energien ent-
wickeln. Mein Lehrerpensum habe 
ich inzwischen auf 40 Prozent er-
höht. 
 
Ich wollte Kanga-Training noch nä-
her kennenlernen, um meine positi-
ven Erfahrungen auch anderen jun-
gen Müttern zugänglich zu machen. 
Deshalb meldete ich mich für eine 
sechstägige Ausbildung zur Kurs-
leiterin in Wien an. Dort wurde ich 
von Nicole Pascher, Erfinderin der 
Trainingsmethode und selbst Mutter 
von drei Kindern, persönlich ge-
schult. 

Inzwischen habe ich in der Region 
Aarau verschiedene Kanga-Kurse 
geleitet und freue mich über die po-
sitiven Rückmeldungen der Teilneh-
merinnen. Geld ist für mich nicht die 
Hauptmotivation. Trotzdem möchte 
ich dieses Geschäft weiter aufbauen 
und das symbiotische Mutter-Kind-
Fitnessprogramm in der Schweiz 
bekannt machen. Im Moment prakti-
zieren hierzulande erst 26 lizenzierte 
Kanga-Trainerinnen.

Auch meine persönlichen Trainings-
effekte machen Fortschritte. Nicht 
zuletzt, weil Jayden inzwischen be-
reits zehn Kilogramm wiegt. Viel-
leicht bekommt er dereinst noch ein 
Geschwister. Kanga würde mich 
dann nicht nur als Unternehmerin, 
sondern auch als aktive Sportlerin 
noch länger begleiten.

  Informationen und Kontakt: 
www.kangatraining.ch

«Dann kam Jayden – und 
meine Rolle reduzierte sich 
blitzartig aufs Muttersein.»

Tracy Bürgin

Fitnessspass statt 
Babyblues
Nach der ersten Geburt fehlte es Tracy Bürgin an Bewe-
gung. Eine DVD aus dem Sanitas Shop brachte einen 
Wendepunkt ins Leben der 32-jährigen Lehrerin. Heute 
ist sie Jungunternehmerin. 

Text: Robert Wildi  Bild: Gerry Nitsch
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Zehn Kilo Baby hängen ganz schön an!  
Tracy Bürgin beim Training mit Jayden.

Spezial-Angebot
Sanitas Kundinnen können die Kanga- 
DVD für 29 Franken anstatt für  
33 Franken im Online-Shop bestellen: 
www.sanitas.com/shop



Leider müssen wir feststellen, dass gewisse Vermittler und Call-
center mit unsauberen Methoden arbeiten und auch unsere 
Kunden belästigen. Wir versichern Ihnen, dass Sanitas keine 
Telefonanrufe tätigt, um Beratungstermine zu vereinbaren, und 
wir dies auch nicht bei Dritten in Auftrag geben.

Das können Sie tun
 • Notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Telefonnummer. Fragen 
Sie auch explizit nach dem Namen der Firma. Wir sind Ihnen 
dankbar, wenn Sie uns solche Informationen mitteilen. 

 • Geben Sie am Telefon niemals Informationen zu Ihrer Kran-
kenversicherung an Dritte weiter.

 • Lassen Sie sich nicht auf dubiose Terminvereinbarungen ein.
 • Bei Fragen zu Ihrer Krankenversicherung empfehlen wir Ih-
nen, sich an unsere kompetenten Mitarbeiter in Ihrem Service 
Center oder an Ihren persönlichen Preference Kundenberater 
zu wenden.

Telefonwerbung

Lästige Anrufe
Immer wieder erhalten wir Meldungen von 
Kunden, die sich über Telefonmakler geärgert 
haben. Wurden Sie auch schon telefonisch 
von lästigen Maklern kontaktiert? Wir sagen 
Ihnen, wie Sie auf solche Anrufe reagieren 
können.

Nehmen Sie Ihre  
finanzielle Zukunft  
in die eigene Hand
Gegen eine finanziell sichere  
Zukunft hat niemand etwas ein-
zuwenden. Sie auch nicht, oder?

Text: Swiss Life 

Stellen Sie sich vor: Sie haben jemanden an Ihrer 
Seite, der nicht nur Ihre Vorsorge- und Finanzsitua-
tion analysiert, sondern Sie auch während fünf 
Jahren begleitet und die Analysen immer wieder 
Ihrem Leben anpasst und so auf den neusten Stand 
bringt. – Was meinen Sie, wie viel kostet das? 

Wir klären diese Fragen ab: 

 • Sind Sie und Ihre Familie genügend abgesichert, 
wenn jemandem etwas zustösst?

 • Was für ein Risikoprofil haben Sie und mit  
welchen Anlagen erreichen Sie Ihr Sparziel?

 • Wie sehen nach der Pensionierung Ausgaben 
und Einnahmen aus?

 • Sind Sie richtig versichert?

Sie sehen: Dank der detaillierten Analyse Ihrer  
Situation haben Sie Ihre Finanzen und Ihre finanzi-
elle Zukunft fest im Griff. Sie erhalten individuelle 
Lösungsvorschläge, eine darauf abgestimmte Akti-
vitätenliste und einen persönlichen Finanzfahrplan 
mit allen wichtigen Terminen. Ausserdem werden 
die Analysen während fünf Jahren kostenlos Ihren 
neuen Lebensphasen angepasst.

Die Gesamtberatung kostet übrigens lediglich  
350 Franken. Weniger als Sie dachten? 

Alles zu unseren Beratungen finden Sie hier:  
www.swisslife.ch/beratung 

Annette Behringer 
Leiterin Finanzplanung Swiss Life 
annette.behringer@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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Kunde A. H.: Ich habe in Ihrer Beilage 
zum Policenversand gelesen, dass 
Einwohner im Kanton Thurgau auf-
grund der Prämienkorrektur eine 
Rückzahlung erhalten. Wie und 
wann bekomme ich dieses Geld und 
wie hoch ist die Summe?

Denise Fitzi: Diesen Betrag verrech-
nen wir mit Ihrer Monatsprämie im 
Juni oder Juli 2015, abhängig von 
Ihrem Prämienzahlungsmodus. Wir 
werden Sie frühzeitig über das genaue 
Verrechnungsdatum informieren. 
Wie hoch die Summe ist, erfahren wir 
vom Bundesamt für Gesundheit erst 
im Frühjahr 2015.

Kunde B. M.: Ich bin im Frühling 2014 
vom Kanton Zürich in den Kanton 
Schaffhausen umgezogen. Nun habe 
ich im Beiblatt zur Police gelesen, 
dass Einwohner des Kantons Zürich 
Geld zurückerhalten, die Schaffhau-
ser aber nachbezahlen müssen. Habe 
ich da jetzt Pech gehabt?

Denise Fitzi: In Ihrem Fall ist das lei-
der tatsächlich so. Das Parlament hat 
sich für eine Lösung entschieden, die 
so gerecht wie möglich, aber auch 
praktikabel ist. In Bezug auf einen 

Kantonswechsel ist der Wohnkanton 
am Stichtag 1. Januar 2015 massge-
bend. Für Sie bedeutet das, dass Ihre 
Prämienrechnung 2015 einen Prämi-
enzuschlag von total Fr. 62.40 res-
pektive Fr. 5.20 pro Monat enthält.

Kunde C. D.: Ich habe gehört, dass Sie 
mir den Betrag, den ich aufgrund der 
Prämienkorrektur erhalte, auf der 
Prämienrechnung vom Juni 2015 
gutschreiben. Ich bin aber Jahres-
zahler. Wie geht das?

Denise Fitzi: Bei Kunden, die mittels 
Jahreszahlung bereits die gesamte 
Prämie 2015 beglichen haben, erstat-
ten wir die Gutschrift an die uns be-
kannte Zahlungsverbindung zurück. 

Weitere Infos finden Sie unter  
www.sanitas.com/praemienausgleich

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Fitzi weiss es

Prämienkorrektur: Wann 
bekomme ich mein Geld?
Das Parlament hat beschlossen, dass Prämienun gleich gewichte in 
der Grundversicherung, die in der Vergangen heit aufgelaufen sind, 
ausgeglichen werden. Dazu hatten etliche Kunden Fragen.

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 
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.) 

Korrigendum
In der Sanitas Begleitbroschüre «Wichtig 
für Sie» zur Police waren die Kantone GR 
und NE fälschlicherweise vertauscht. 
Richtig ist, dass GR zu den Kantonen 
gehört, in denen den Versicherten ein 
Betrag ausbezahlt wird (siehe Frage 1), 
NE jedoch zu jenen Kantonen, in denen 
die Versicherten nicht betroffen sind.
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Sanitas Hospital Upgrade sichert Ihnen mit einer einzigen Gesundheitsprüfung 20 Jahre lang    die 
Freiheit, in eine höhere Spitalversicherung zu wechseln. Unabhängig von Ihrem Gesundheits-
zustand entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihre Krankenversicherung zu einem späteren Zeitpunkt den 
gestiegenen Bedürfnissen anpassen möchten. Für mehr Informationen einfach  eintauchen auf:  
www.sanitas.com/upgrade

Die Freiheit, bei Bedarf in eine höhere 
Spitalversicherung zu wechseln.


