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Otto Bitterli, CEO Sanitas.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 
Wenn ich könnte, würde ich den Begriff «Krankenkasse» auf eine schwarze 
Liste setzen. Warum? Weil er meiner Meinung nach die Sache überhaupt 
nicht trifft. Als moderne Krankenversicherung sehen wir uns als Dienst-
leisterin im besten Sinne des Wortes – und nicht einfach als «Kasse», in 
welcher Gelder hin- und hergeschoben werden. 

Unsere Fachbereiche kreieren für Sie neue Versicherungslösungen und 
Dienstleistungen. Speziell stolz bin ich auf unsere digitalen Services, die 
Sanitas App, die soeben den Innovationspreis der Schweizer Assekuranz 
gewonnen hat, sowie das Online-Kundenportal. Auch unsere Gesundheits-
programme, zum Beispiel den Medikamentencheck, erweitern wir laufend.

Wir sind für Sie da, wenn Sie ein Anliegen haben. Und glauben Sie mir: 
Gerade in der Herbstsaison haben Sie, geschätzte Kundinnen und Kunden, 
sehr viele Anliegen. So klingeln im letzten Quartal des Jahres die Telefone 
in unseren Service Centers im Schnitt 5000 Mal pro Tag. In über 90 Prozent 
aller Fälle können Ihnen unsere Kundenberaterinnen und -berater helfen, 
ohne weiterverbinden zu müssen. Und: 80 Prozent aller Anrufe nehmen 
unsere Kundenberater entgegen, bevor es das vierte Mal klingelt. Nur wenn 
es ganz hoch zu und her geht, kommt es vor, dass Sie länger auf eine Ver-
bindung warten müssen; bitte entschuldigen Sie, wenn Sie uns dann nicht 
sofort erreichen. 

Die guten Noten, die Sanitas in unabhängigen Umfragen erhält, zeigen mir, 
dass unsere Kundinnen und Kunden solche Dienstleistungen wahrnehmen 
und wertschätzen. Das spornt uns an, Sie auch im nächsten Jahr wieder 
mit unseren Produkten und Services zu überzeugen. Damit Ihnen im Zu-
sammenhang mit Sanitas als Erstes Begriffe wie Versicherung und Dienst-
leister in den Sinn kommen – und nicht Krankenkasse.

Ihr Otto Bitterli

 • Schwarze Listen: mehr auf Seite 6. 
 • Die neuen Unfallversicherungen: Seite 12.
 • Gesundheitsprogramme: mehr auf Seite 16.
 • Kundenservices: eindrückliche Zahlen auf Seite 11.
 • Top-Noten und Preis für Sanitas: Seite 5.

«Wenn ich könnte,  
würde ich den Begriff  
‹Krankenkasse›  
auf eine schwarze  
Liste setzen.»
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Service

Notfallpass fürs iPhone
Das iPhone verfügt über einen Notfallpass, auf dem Sie Telefon-
nummern von Angehörigen und medizinische Informationen  
hinterlegen können. Im Notfall können Rettungssanitäter oder 
Ärzte die wichtigsten medizinischen Informationen abrufen, ohne 
das Handy zu entsperren. 

So einfach geht’s:
1.  Voraussetzung: Betriebssystem iOS 8. Falls Ihr Betriebssystem 

älter ist, müssen Sie als erstes ein Software-Update machen. 
2.  Health App öffnen.
3.  «Notfallpass» unten rechts anwählen.
4.  «Notfallpass erstellen» wählen.
5.  «Im Sperrzustand zeigen» aktivieren.
6.  Informationen eingeben zu Erkrankungen, Allergien,  

Blutgruppe, Medikamenten, Kontaktpersonen – Sie bestimmen, 
welche Informationen Ihnen wichtig sind.

7.   «Fertig» wählen.

ICE-Nummern für Android
ICE bedeutet «In Case of Emergency» (im Notfall) und wurde von 
einem britischen Rettungssanitäter ins Leben gerufen. Die ICE-
Nummern lassen sich auf dem Sperrbildschirm ohne Entsperrung 
abrufen und erleichtern im Notfall die Kontaktaufnahme mit den 
nächsten Verwandten.  

So einfach geht’s:
1.  Kontakte aufrufen.
2. Kontaktperson anwählen.
3. «Bearbeiten» wählen.
4. «Gruppen» wählen.
5. «ICE-Notfallkontakte» wählen.

Im Notfall hilft das Smartphone
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Notfall und wären nicht mehr ansprechbar.  
Gut, wenn Sie in einem solchen Fall auf Ihrem Handy die wichtigsten Informationen 
eingerichtet haben. Wir zeigen Ihnen, wie einfach das geht. 

Text: Melanie Gut

«Bearbeiten» wählen. «ICE-Notfallkontakte» 
wählen.

«Gruppen» wählen.Health App öffnen. «Notfallpass» unten 
rechts anwählen.

iPhone im Notfall
 • Auf dem Bildschirm nach rechts  
wischen.

 • Notfallpass anwählen.
 • Einen der angegebenen Kontakte  
wählen.

Android im Notfall
 • Auf dem Sperrbildschirm das  
Telefonsymbol wählen.

 •  «Notruf» wählen.
 •  Einen der angegebenen ICE-Kontakte 
wählen.
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News

In verschiedenen Umfragen zur Kundenzufriedenheit ist Sanitas 
hervorragend platziert und konnte die bereits guten Wertungen 
der Vorjahre sogar noch toppen:

Hervorragende Wertung im K-Tipp
70,3 Prozent unserer Kundinnen und Kunden sind «sehr zufrie-
den» mit Sanitas. Das ergibt die aktuellste repräsentative Um-
frage des K-Tipp zum Thema Kundenzufriedenheit. Damit belegt 
Sanitas zum zweiten Mal in Folge den hervorragenden zweiten 
Platz.

Versicherte, die innerhalb der letzten zwei Jahre Leistungen von 
einer Krankenversicherung in Anspruch genommen haben, 
wurden gefragt, wie zufrieden sie mit dem Service waren. Es 
freut uns natürlich sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden 
einen guten Service zu schätzen wissen. 

Ausgezeichnete Noten auch auf Bonus.ch
In der Zufriedenheitsumfrage, die das Vergleichsportal bonus.ch 
vor Kurzem bei seinen Nutzern zum Thema Krankenversiche-
rungen durchführte, belegt Sanitas mit der Gesamtnote 5,2 
ebenfalls den ausgezeichneten zweiten Platz. Über 2300 Perso-
nen bewerteten ihre Krankenkasse gemäss den folgenden Punk-
ten: Klarheit der übermittelten Informationen, Bearbeitung der 
Leistungen und Kundenservice. 

Die beste Note – eine 5,3 – erreichte Sanitas beim Thema «Ver-
tragsabwicklung», wo unter anderem die Klarheit der Offerten 
und die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Kundenin-
formationen bewertet wurden. Aber auch die Noten 5,2 bei der 
Bearbeitung der Leistungen (Abrechnung, Schnelligkeit der 
Auszahlung) sowie beim Kundenservice (Verfügbarkeit, Freund-
lichkeit der Mitarbeitenden) dürfen sich sehen lassen.

Top-Wertungen für Sanitas
Sanitas Kundinnen und Kunden geben Sanitas gute Noten. Das zeigen die Umfragen der  
Publikumszeitschrift K-Tipp und des Vergleichsportals bonus.ch

Die Sanitas App wurde beim Innovationspreis 2015 der Schweizer 
Assekuranz mit dem 2. Rang ausgezeichnet. «Dieser Preis bedeutet 
uns viel», freut sich Sandro Weber, zu ständig für die digitale Markt-
entwicklung bei Sanitas. «Wir wollen mit unserer App den Kundinnen 
und Kunden einen Mehrwert bieten. Die Auszeichnung zeigt uns, dass 
wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.» Die Sanitas App wurde 
im Dezember 2014 lanciert. Bereits 45 000 Sanitas Kunden haben die 
App herunter geladen und erledigen ihre Versicherungsangelegenhei-
ten mit wenigen Klicks überall und jederzeit.

Das Fachmagazin «Schweizer Versicherung», der Schweizerische 
Brokerverband SIBA, die Swiss Association of Insurance and 
Risk Managers SIRM und der Managementberatungs-, 
Technologie- und Outsourcing-Dienstleister Ac-
centure verleihen jährlich im Spätherbst den 
Innovationspreis der Schweizer Assekuranz.

Innovationspreis 
für die Sanitas App

Zusammenarbeit  
mit Swisscom
In einer zunehmend digitalisierten Welt steigen die An-
sprüche von Kunden und auch des Gesetzgebers an die 
technologischen Innovationen und die Datensicherheit 
stetig. Damit Sanitas ihr Geschäft weiterhin kunden- 
und kostenorientiert auf nachhaltige Weise betreiben 
kann, entwickelt sie innovative Lösungen. Deshalb hat 
Sanitas beschlossen, im Bereich Informatik eine Zusam-
menarbeit mit Swisscom einzugehen, dem führenden 
Anbieter von digitalen Kommunikationstechnologien 
im Gesundheitswesen.

Swisscom wird per 1. Januar 2016 einen Teil der  
Sanitas Informatik betreiben und dazu einen Teil der 
Mitarbeitenden von Sanitas Informatik übernehmen. 
Voraussetzung ist, dass die Freigabe durch den Sanitas 
Verwaltungsrat sowie durch die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht (Finma) erfolgt. Das Bundesamt für Ge-
sundheit hat die Grundlagen bereits positiv geprüft.  
Für die Kunden von Sanitas ändert sich durch diese 
technischen Anpassungen nichts. Die regulatorischen 
Anforderungen – dazu gehört auch der umfassende Da-
tenschutz – sind weiterhin gewährleistet. Über weitere 
Fortschritte informiert Sanitas auf www.sanitas.com

Gewinner  

Innovations- 
preis
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Manche medizinischen Handlungen schaden mehr, als dass sie nützen. Die grösste  
medizinische Fachgesellschaft der Schweiz macht deshalb mit der Kampagne «Smarter  
Medicine» sowohl Ärzte als auch Patientinnen und Patienten auf unnötige Abklärungen  
und Therapien aufmerksam. Fünf medizinische Therapien stehen auf der Liste.

Text: Ruth Jahn  |  Illustrationen: Nicola Meiring

Schwerpunkt

Smarter Medicine

Weniger ist manchmal mehr 

Vor vier Jahren litt der Sanitäter Micha 
Kuster*, 57, nach dem Essen ständig an 
starken Oberbauchschmerzen. Sein Haus-
arzt diagnostizierte eine akute Magen-
schleimhautentzündung und verschrieb 
ihm einen Magensäurehemmer. Dieses 
Medikament nimmt Herr Kuster seither 
täglich in unveränderter Dosis. 

Die Informatikerin Rea Moldau*, 34, zieht 
sich bei Gartenarbeiten einen Hexen-
schuss zu. Am nächsten Tag erhält sie  
einen Termin bei ihrer Hausärztin. Diese 
schickt sie zu einer Computertomo grafie, 
mit welcher die Wirbelsäule genau unter-
sucht werden soll. 

Der Musiker Louis Hofer*, 41, erhält von 
einem Arzt ein Antibiotikarezept, nach-
dem er diesen wegen Schmerzen in den 
Nasennebenhöhlen aufgesucht hatte.  
Fieber hat er keines. 

Die drei Fallbeispiele haben eines gemein-
sam: Die darin erwähnten Untersuchun-
gen und Behandlungen finden sich auf 
einer schwarzen Liste der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Allgemeine Innere 
Medizin (SGIM). Die Liste führt die fünf 

«Oft ist es für einen Arzt 
einfacher, einem Patienten 
eine Therapie anzubieten, 
als ihn zum Abwarten zu 
bewegen.»

* Namen geändert



Schwerpunkt

häufigsten medizinischen Tests und The-
rapien auf, die es zu vermeiden gilt. Ent-
weder weil sie unnütz sind oder – schlim-
mer noch – weil sie gesundheitliche 
Schäden anrichten können (Vergleiche 
auch Box zu den Top-5 auf Seite 8). 

Kampf gegen Übertherapie
Mit ihrer Kampagne Smarter Medicine 
und der veröffentlichten Liste übt die 
grösste Ärztegesellschaft der Schweiz 
Selbstkritik: Sie nimmt den Kampf auf 
gegen Überdiagnose und Übertherapie. 

«Auch in der Schweiz kommt es vor, dass 
Ärztinnen und Ärzte Therapien verschrei-
ben oder Untersuchungen anordnen, die 
für den Patienten keinen messbaren Nut-
zen bringen oder manchmal sogar ein 
Risiko beinhalten können», sagt Professor 
Christoph Meier, Chefarzt am Zürcher 
Stadtspital Triemli.

Die Gründe hierfür seien komplex, erklärt 
der Mitinitiant der Kampagne Smarter 
Medicine: «Es steckt keinerlei böse Ab-
sicht dahinter.» Aber es sei eben oftmals 
einfacher, dem Patienten eine Abklärung 
oder eine Therapie anzubieten als ihn 
zum Abwarten zu bewegen. «Selbst wenn 
Nichtstun in manchen Fällen die beste 
Option ist, wie zum Beispiel bei einer 
Grippe», sagt Christoph Meier. 

Viel Medizin hilft also nicht unbedingt 
viel. Einzelne der kritisierten Methoden 
werden heute erstaunlicherweise sogar 
häufiger angewendet als früher, ob-

Wie sag ich’s meinem Arzt? 

Drei Tipps, damit das Gespräch mit Ihrem Arzt, Ihrer 
Ärztin über Sinn und Unsinn von medizinischen Be-
handlungen gelingt. 

1. Sich vorbereiten
Je gründlicher Sie sich auf ein Gespräch mit dem Arzt, 
der Ärztin vorbereiten ist, desto besser. Notieren Sie 
sich Fragen und nehmen Sie diese zum Gespräch mit. 

2. Nachfragen
Fragen Sie nach, wenn Ihnen Informationen fehlen oder 
wenn Sie etwas nicht verstehen. Fragen Sie, welche 
Ziele mit einer empfohlenen Behandlung verfolgt wer-
den, welche Risiken ein Vorgehen birgt und welche 
Nebenwirkungen auftreten können. 

3. Nutzen und Risiken abwägen
Wenn der Nutzen sehr klein ist im Verhältnis zu den 
Risiken, drängt sich eine der wichtigsten Fragen im 
Zusammenhang mit Smarter Medicine auf: Was pas-
siert, wenn ich abwarte und nichts tue? Zuweilen ist 
diese Option die erfolgversprechendste. Holen Sie 
gegebenenfalls eine zweite ärztliche Meinung ein.
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Schwerpunkt

Die Initianten von Smarter Medicine haben 
fünf medizinische Untersuchungen und 
Behandlungen ins Blickfeld gerückt, die 
keinen messbaren Nutzen haben und dem 
Patienten eher schaden.

1 Bilddiagnose bei Kreuzschmerz
 Was? Bilddiagnose bei Rückenschmer-

zen im Lendenbereich oder bei einem He-
xenschuss bereits innert der ersten sechs 
Wochen, ohne dass spezifische Symptome 
vorliegen. 

Begründung: Das Röntgen der Wirbelsäule, 
eine Computertomografie (CT) oder eine 
Magnetresonanztomografie (MRI) bringt in 
dieser Situation nichts und ist deshalb 
unnötig. Zudem wird der Betroffene beim 
Röntgen oder bei einem CT unnötig ionisie-
renden Strahlen ausgesetzt. Ausnahme: Der 

Top-5 von häufig unnötigen Abklärungen und Therapien 

Arzt hat Hinweise auf Krebs, Infektionen 
oder eine Nervenerkrankung als Schmerz-
ursache. Dann macht eine rasche Abklärung 
Sinn.

2 Prostatascreening 
 Was? Messung des prostataspezifi-

schen Antigens (PSA) im Blut bei gesunden 
Männern im Sinne einer Vorsorgeuntersu-
chung – aber ohne Diskussion von Nutzen 
und Schaden. Das Prostatascreening kann 
Hinweise auf Prostatakrebs geben. 

Begründung: Kritiker sprechen von «Über-
diagnostik». Das heisst: Männer werden 
durch einen auffälligen PSA-Test einerseits 
unnötig verunsichert. Denn nicht jeder 
auffällige PSA-Wert bedeutet Prostatakrebs. 
Und nicht jeder Prostatakrebs muss behan-
delt werden. Andererseits führen (meist gar 

nicht nötige) Folgeuntersuchungen und 
Operationen teilweise zu Schäden wie In-
kontinenz oder Impotenz. 

3 Antibiotika bei Husten, Halsweh & Co
Was? Verschreibung von Antibiotika 

bei Husten, Entzündungen der Nasenne-
benhöhlen oder Halsschmerzen bei einer 
Erstkonsultation, ohne dass Hinweise für 
eine bakterielle Infektion vorliegen. 

Begründung: Unkomplizierte Infekte der 
oberen Luftwege, ob diese nun die Bron-
chien, die Nase und die Nasennebenhöhlen, 
die Stirnhöhlen oder den Hals betreffen, 
beruhen in den meisten Fällen auf viralen 
Infekten. Antibiotika sind hier wirkungslos. 

risikobehaftet sind (mehr dazu in der un-
ten stehenden Box «Top-5»).

Das Nichtstun verständlich machen
Einen weiteren Grund für Übertherapien 
ortet Meier im heutigen Gesundheitssys-
tem, weil die Anreize falsch gesetzt seien: 
«Es ist zumeist lukrativer, eine Operation, 
eine medikamentöse Therapie oder einen 
Test zu machen, als dies nicht zu tun», 
führt Christoph Meier aus. «Patientenge-
spräche, in denen unter anderem auch 
erläutert werden kann, wieso ‹Nichtstun› 
sinnvoll sein kann, sollten deshalb besser 
honoriert werden.»

Aber auch die Erwartungshaltung von 
Patienten und Patientinnen kann zu 
Übertherapierung führen, wie Stefan 
Neuner-Jehle vom Universitätsspital  
Zürich ausführt, «etwa wenn jemand 
möglichst bald von einem Leid befreit 
werden will und hierfür bereits ein be-
stimmtes Medikament im Kopf hat, das 
ihm einmal geholfen hat.» 

Trotzdem dürfe das Problem der Überbe-
handlung keinesfalls den Patientinnen 

und Patienten angelastet werden, betont 
Neuner-Jehle. «Heute ist das medizinische 
Angebot an Interventionen von der Haar-
wurzel bis zur Zehenspitze riesig. Da sind 
wir Ärzte gefordert, uns täglich im Ein-
zelfall zu fragen, ob ihr Einsatz bei einem 
Patienten sinnvoll ist oder nicht.» 

Der Spezialist für Hausarztmedizin ist 
ebenfalls Mitglied der Steuerungsgruppe 
von Smarter Medicine. Er betont, dass es 
nicht um Rationierung gehe: «Es darf kei-
nesfalls der Eindruck entstehen, dass man 
auf Kosten der Bevölkerung sparen und 
Leistungen einschränken will. Darum 
geht es nicht! Vielmehr geht es um das 
Patientenwohl und eine bessere Medizin.» 

Weitere Listen sollen folgen
Die Aufklärungskampagne Smarter Me-
dicine hat ihr Vorbild in den USA. Dort 
nennt sich die Ärzteinitiative Choosing 

«Aber auch die Erwartungs-
haltung der Patienten und 
Patientinnen kann zu Über-
therapierung führen.»

wohl Studien ihre geringe oder fehlende 
Wirksamkeit erwiesen haben. So hat sich 
der Konsum von Magensäurehemmern 
innert der letzten Jahre vervielfacht, ob-
wohl schon länger bekannt ist, dass die 
sogenannten Protonenpumpenblocker 
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Schwerpunkt

Antibiotika lösen zudem Nebenwirkungen 
aus und können zu unerwünschten Wech-
selwirkungen mit anderen Medikamenten 
führen. Ferner spricht das Problem der 
Resistenzbildung gegen den unüberlegten 
Gebrauch von Antibiotika (lesen Sie dazu 
auch das Interview auf Seite 10). 

4 Lungen-Röntgen vor Operationen
Was? Routinemässiges Erstellen eines 

Röntgenbildes der Lunge vor Operationen. 
Ein solches Röntgenbild ist nur angezeigt, 
wenn eine Krankheit der Lunge vermutet 
wird.

Begründung: Das Röntgen belastet den 
Körper mit potenziell schädlichen Strahlen. 
Weil in diesem Fall kein Nutzen daraus 
gezogen werden kann, sollte es vermieden 
werden.

5 Langzeittherapie mit Säurehemmer 
für den Magen 

Was? Verschreibung eines Säurehemmers 
(Protonen-Pumpenblocker) über längere 
Zeit wegen saurem Aufstossen oder Magen-
schmerzen. (Ausnahmen sind Patienten  
mit einer Refluxkrankheit, bei welcher der 

Übergang zwischen Magen und Speiseröhre 
nicht dicht ist, sowie Patienten, die regel-
mässig magenbelastende Schmerzmittel 
schlucken müssen.)

Begründung: Protonen-Pumpenblocker 
sollten über längere Zeit nur in der tiefsten 
wirksamen Dosis eingenommen werden. 
Denn die Magenschützer können auf Dauer 
Nebenwirkungen zeitigen: zum Beispiel 
Lungenentzündungen, Vitaminmangel oder 
Osteoporose. Es drohen zudem uner-
wünschte Wechselwirkungen, wenn ausser 
dem Säureblocker noch weitere Medika-
mente eingenommen werden. Deshalb 
muss eine solche Therapie periodisch kri-
tisch überdacht werden.

Wisely – mit Bedacht entscheiden. In 
Amerika hat unterdessen fast jede medi-
zinische Fachgesellschaft ihre eigene 
schwarze Liste. Und entsprechend rät die 
Ärzteschaft in den Vereinigten Staaten 
bereits von Dutzenden von Tests und The-
rapien ganz konkret ab.

Die Schweizer Kampagne beschränkt sich 
mit ihrer Top-5-Liste bislang auf die 
Hausarzt- und die Allgemeinmedizin. 
Dass es auch in allen anderen medizini-
schen Fachbereichen unnütze und schäd-
liche medizinische Vorgehensweisen gibt, 
die gänzlich überholt sind, wird auch 
hierzulande kaum mehr bestritten. Des-
halb sind die Schweizer Fachgesellschaf-
ten von den Augenärzten bis zu den Zahn-
ärztinnen aufgefordert, eigene Listen 
aufzustellen mit Eingriffen, von denen sie 
klar abraten. Erklärtes Ziel dabei wird es 
sein, zum Wohl der Patientinnen und Pa-
tienten mit noch weniger Medizin noch 
mehr zu erreichen. 

www.smartermedicine.ch
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Schwerpunkt

Zur Person

Dr. med. Regula Capaul ist Fachärztin Innere 
Medizin und Hausärztin mit eigener Praxis 
in Zürich. 

Frau Dr. Capaul, warum gilt bei Antibiotika weniger ist mehr? 
Antibiotika sind wichtige Medikamente und können Leben retten. 
Allerdings werden sie zu grosszügig eingesetzt. Denn der Grossteil 
der Atemwegsinfekte, wie Schnupfen, Husten, oder Halsschmerzen, 
ist viral. Bei Viren nützen Antibiotika nicht, können aber einigen 
Schaden anrichten.

Wie schaden Antibiotika denn?
Erstens können Antibiotika Nebenwirkungen auslösen, beispiels-
weise allergische Hautausschläge. Zweitens besteht die Gefahr von 
schädlichen Wechselwirkungen, wenn jemand zugleich weitere 
Medikamente einnimmt. Drittens können Antibiotika die Balance 
unserer Haut- und Darmflora stören.

Warum ist diese Balance wichtig?
Ein Mensch beherbergt Billionen von Bakterien im Mund oder in der 
Darmflora. Die meisten davon sind «Freunde». Sie schützen uns 
davor, dass einzelne Erreger überhandnehmen und uns krank ma-
chen. Wenn Antibiotika nun die Balance der Bakterien auf unseren 
Schleimhäuten, auf der Haut oder anderswo im Körper stören, weil 
sie sich ja gegen Bakterien richten, können «Freunde» zu «Feinden» 
werden. Dann vermehren sich einzelne Arten übermässig. Deshalb 
sind nach einer Antibiotikaeinnahme Durchfälle, Haut- oder Schei-
denpilze keine Seltenheit.
      
Es gibt immer mehr Bakterienstämme, die immun sind  
gegen die Wunderwaffe Antibiotika. Was ist zu tun?
Das ist ein weiterer Grund, weshalb Bedacht angesagt ist: Je mehr 
Antibiotika zum Einsatz kommen, desto eher haben Bakterien die 
Gelegenheit, resistent gegen die eingesetzten Antibiotika zu wer-
den. Das heisst: Das Antibiotikum ist nicht mehr wirksam. Sind 
Bakterien gegenüber mehreren Antibiotika resistent, spricht man 
von multiresistenten Keimen. 

Antibiotikaresistenz –  
die grosse Herausforderung

Können Betroffene dann unter Umständen  
gar nicht mehr behandelt werden?
Pro Jahr verursachen Infektionen mit antibiotikaresistenten Erre-
gern schätzungsweise 25 000 Todesfälle in Europa. Auch in der 
Schweiz sieht sich die Medizin mit einer zunehmenden Zahl von 
bakteriellen Erkrankungen mit resistenten Keimen konfrontiert. 
Gegen manche Keime helfen nur noch intravenös verabreichte 
Breitbandantibiotika. Gegen andere gibt es nur noch einige wenige 
Reserveantibiotika oder gar keine mehr. Als Folge stehen immer 
weniger Antibiotika zur Verfügung. Und Neuentwicklungen sind 
nicht in Sicht: In den letzten 30 Jahren wurde keine neue Antibioti-
kagruppe entwickelt!

Wie erklären Sie Ihren Patienten, dass  
sie auf Antibiotika verzichten sollen? 
Ich erkläre meinen Patienten im Falle eines viralen Infekts, dass 
Antibiotika nutzlos sind und ich deshalb «nur» beschwerdelin-
dernde Medikamente verschreibe. Ich biete ihnen zudem eine Fol-
gekonsultation an.

Und wenn man als Patient doch ein Antibiotikum  
einnehmen muss?
Wer wegen einer bakteriellen Erkrankung ein Antibiotikum ver-
schrieben bekommt, sollte sich genau an die ärztliche Anweisung 
halten. Die Dosierung also nicht ändern und die Behandlung  
nicht vorzeitig abbrechen. Denn eine zu kurze oder zu niedrig  
dosierte Antibiotikaeinnahme kann zur Folge haben, dass einzelne 
(resistente) Keime die Antibiotikakur überdauern. Auf keinen Fall 
sollten Antibiotika auf eigene Faust geschluckt oder weitergegeben 
werden. 

Antibiotika können Leben retten. Doch immer mehr Antibiotika  
bleiben wirkungslos, weil die Bakterienstämme resistent geworden 
sind. Was ist zu tun? Ein Gespräch mit Dr. med. Regula Capaul.

«Pro Jahr verursachen Infektionen mit  
antibiotikaresistenten Erregern schät-
zungsweise 25 000 Todesfälle in Europa.»
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Die Zahl

Wir sind  
für Sie da

Telefone
Rund 800 000* eingehende  
Anrufe pro Jahr.
40 – 50 Prozent mehr Anrufe  
im Herbst: rund 5000 pro Tag.
80 Prozent aller Telefone nehmen  
wir innerhalb von 20 Sekunden  
entgegen.

E-Mails
250 000 eingehende E-Mails  
im Schnitt pro Jahr.
Rund 50 Prozent mehr  
E-Mails pro Tag im Herbst.

App und Kundenportal
Rund 33 000 Kontakte via  
App oder Kundenportal.  
Im Herbst etwa 40 Prozent  
mehr Anfragen.

* Sämtliche Zahlen leiten sich aus unseren Statistiken fürs Jahr 2014 ab.
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Lösungen fürs LebenLösungen fürs Leben

Familie Caduff versammelt sich zum Fondueplausch 
in der Alphütte. Fast noch mehr als aufs Essen freuen 
sich die drei auf die Schlittenfahrt zurück ins Dorf. 
Doch in einer scharfen Linkskurve verliert Mama 
Maya mit dem kleinen Luca die Herrschaft über ihren 
Schlitten und beide stürzen das Bachtobel hinunter. 
Glück im Unglück: Es bleibt bei einem Wadenbein-
bruch bei Maya Caduff und einem gebrochenen Fuss 
bei Luca. 

Als hätte er in die Zukunft gesehen, hatte Jörg Caduff 
erst vor einem Monat die Krankenversicherung für 
seine Familie mit der Unfallversicherung Accident 
Extra Liberty ergänzt. Damit sind alle drei Familien-
mitglieder bei einem Unfall halbprivat versichert. 
Maya und Luca Caduff werden im Spital hervorra-
gend versorgt und sind in ihren 2-Bett-Zimmern 
komfortabel untergebracht. Als beide wieder zu 
Hause sind, unterstützt eine Haushaltshilfe, an deren 
Kosten sich Sanitas beteiligt, die Familie im Alltag 
(Leistungsübersicht: siehe Box auf Seite 13).

Für wen eignen sich die neuen Unfallversicherungen?
Die neuen Unfallversicherungen eignen sich zum 
Beispiel für Familien wie die Caduffs: Jörg Caduff 
arbeitet als Architekt in einem grossen Architektur-
büro, über seinen Arbeitgeber ist er nur allgemein 
unfallversichert. Da er in seiner Freizeit gerne aktiv 
ist und mit seiner kleinen Familie viel unternimmt, 
ist ihm eine gute Unfallversicherung wichtig. Maya 

Caduff ist nicht über einen Arbeitgeber unfallversi-
chert, da sie im Moment vor allem den Haushalt führt 
und sich um den gemeinsamen Sohn kümmert. Und 
Luca ist ein kleiner Rabauke, weswegen sich seine 
Eltern mit einer guten Unfallversicherung für ihn 
einfach sicherer fühlen. Wichtig zu wissen: Das 
Höchsteintrittsalter für diese Unfallversicherung 
beträgt 65 Jahre. 

Die Ausnahmen
 • Berufssportler: Für Berufssportlerinnen und 
-sportler ist ein Abschluss von Accident Extra 
Liberty und Accident Top Liberty nicht möglich. 
Ebenso für Personen, die in Ihrer Freizeit ge-
fährliche Aktivitäten betreiben. Was ist damit 
gemeint? Eine ausführliche Liste finden Sie  
auf www.sanitas.com/gefaehrlicheaktivitaeten 

 • Wincare: Unseren Wincare Kundinnen und  
Kunden bieten wir andere adäquate Lösungen  
an. Bitte wenden Sie sich an Ihr Service Center 
oder Ihren persönlichen Kundenberater.

Interessiert? 
Unsere Kundenberater sind gerne für Sie da:  
0844 150 150 (Halbprivat- und Privatversicherte  
wenden sich bitte an ihren Preference Kundenberater 
oder an 0844 170 170).

Accident Extra Liberty und Accident Top Liberty

Bei Unfall  
für wenig Geld 
topversichert
Familie Caduff hat schlau kombiniert: Hospital Standard  
Liberty + Accident Extra Liberty = bei Krankheit und Unfall  
hervorragend versichert.

Text: Mark Stahel  |  Foto: Getty Images
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Lösungen fürs Leben

Accident Top Liberty
privat weltweit 

CHF 17.00
CHF 16.40
CHF 7.40

Accident Extra Liberty
halbprivat schweizweit**

CHF 12.35  
CHF 10.75 
CHF 6.00

 
 
Jörg, 46 
Maja, 38 
Luca, 5

Preisbeispiele Monatsprämie*

Accident Extra Liberty
  2-Bett-Zimmer in allen von Sanitas  

anerkannten Spitälern der Schweiz.
  Umfassende Deckung bei stationären 

Notfallbehandlungen im Ausland,  
inklusive medizinischer Assistance  
und Rückführung in die Heimat.

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

  Rooming-in für die Begleitung Ihres 
Kindes ins Spital.

  Beiträge an Kuren und Haushalthilfe 
sowie an private Auslagen bei Spital-
aufenthalt.

  Wahlmöglichkeit für einen Wechsel  
in die private Abteilung.

Top-Versorgung zu Top-Konditionen
Accident Extra Liberty und Accident Top Liberty bieten bei Unfall viel Leistung 
für wenig Geld. Ideal für Familien oder für Personen, die beispielsweise von ihrem  
Arbeitgeber nur allgemein versichert sind. 

Accident Top Liberty
  1-Bett-Zimmer in allen Spitälern  

weltweit.
  Freie Arzt- und Spitalwahl weltweit  

bei Wahlbehandlungen und Notfällen.
  Vollumfängliche Deckung bei stationären 

Notfallbehandlungen im Ausland,  
inklusive medizinischer Assistance und 
Rückführung in die Heimat.

  Vollumfängliche Deckung für Transport- 
und Rettungskosten.

  Rooming-in für die Begleitung Ihres 
Kindes ins Spital. 

  Beiträge an Kuren und Haushalthilfe 
sowie an private Auslagen bei Spital-
aufenthalt.

   * Altersabhängig
** In von Sanitas anerkannten Akutspitälern der Schweiz
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Monitor

Die Schweiz hat eine der höchsten Kaiserschnittraten weltweit.  
Weshalb ist das so? Stephanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik  
am Spital Triemli in Zürich, betont: «Welcher Kaiserschnitt nötig ist  
und welcher nicht, lässt sich nicht so einfach sagen.» 

Interview: Ruth Jahn  |  Foto: Tobias Stahel

Kaiserschnitt

«Eine Geburt kann man  
nur bedingt planen»

Jede dritte Geburt in der Schweiz 
erfolgt heute mit Kaiserschnitt,  
deutlich mehr als noch vor einigen 
Jahren. Macht Ihnen diese Entwick-
lung Sorgen?
Es wäre wünschenswert und sinnvoll, 
wenn mehr Frauen spontan gebären 
könnten. Aber es lässt sich eben nicht so 
einfach sagen, welcher Kaiserschnitt nö-
tig ist und welcher nicht. 

Warum nicht? 
Die Abgrenzung zwischen begründeten 
und nicht begründeten Kaiserschnitten 
ist extrem schwierig. Zwingende Gründe 
für einen Kaiserschnitt sind zum Beispiel 
ein Nabelschnurvorfall oder eine Quer-
lage des Kindes. Und dann gibt es auch 
Gründe, die von Fall zu Fall beurteilt wer-

den müssen: Wenn zum Beispiel während 
der Geburt die Herztöne des Kindes abfal-
len oder wenn das Kind besonders schwer 
ist und es zu einem Geburtsstillstand 
kommt. 

Welches sind denn die Gründe für  
die starke Zunahme der Kaiser-
schnitte in den letzten Jahrzehnten?
Zum einen gibt es immer mehr Schwan-
gere über 30 Jahre und diese Geburten 
sind risikoreicher. So nehmen zum Bei-
spiel die Fälle von Schwangerschaftsver-
giftungen zu, was oftmals eine schnelle 
Entbindung nötig macht. Zum andern 
führen reproduktive Massnahmen zu 
mehr Mehrlingsgeburten und diese wie-
der häufiger zu Kaiserschnitten. Zudem 
können heute auch Frauen mit chroni-
schen Krankheiten – etwa Frauen, die an 
einer Herzkrankheit oder Lungenkrank-
heit leiden – Kinder bekommen. Verstärkt 
werden diese Entwicklungen dadurch, 
dass Frauen, die einmal einen Kaiser-
schnitt hatten, bei späteren Geburten 
häufig wieder per Kaiserschnitt gebären.

Die Kaiserschnittrate unterscheidet 
sich von Spital zu Spital. Und es gibt 
regionale Ungleichheiten: Im Kanton 
Jura kommen nur 20 Prozent der Kin-
der per Kaiserschnitt zur Welt, im 
Kanton Zug dagegen über 40 Prozent. 
In der Tat hat eine neuere Schweizer Stu-
die gezeigt, dass die Kaiserschnittrate 

stark variiert. In städtischen Regionen ist 
der Anteil an Kaiserschnitten tendenziell 
höher als in ländlichen. Ferner werden in 
Privatkliniken mehr Kaiserschnitte ge-
macht als in öffentlichen Spitälern. Aus-
serdem spielt der Versicherungsstatus 
eine Rolle: Je besser eine Frau kranken-
versichert ist, desto wahrscheinlicher ist 
die Schnittgeburt.

Wollen die Frauenkliniken Geld mit  
den Kaiserschnitten verdienen?
Kaiserschnitte werden zwar besser abge-
golten als Spontangeburten. Aber der 
technische Aufwand hierbei ist zumeist 
auch grösser. Um den Verdienst von Ärz-
tinnen und Ärzten geht es meines Erach-
tens aber nicht: Früher mussten Ärzte viel 
besser abwägen, ob sie einen Kaiser-
schnitt wagen. Heute ist dank moderner 
Narkosemittel, Antibiotika und guter Hy-
giene der Kaiserschnitt zu einem sicheren 
Verfahren geworden. Und die Sicherheit 
für Frau und Kind ist – zu Recht! – absolut 
vorrangig. Deshalb wird in Zweifelsfällen 
eher ein Kaiserschnitt zu viel als einer zu 
wenig gemacht. Hier drückt sich ein rela-
tiv starkes Sicherheitsbedürfnis unserer 
Gesellschaft aus.  

Trotzdem sagen Sie, dass zu viele  
Kaiserschnitte gemacht werden. 
Was es braucht, ist eine bessere Triage: 
Welche Frauen brauchen zwingend einen 
Kaiserschnitt? Welche nur vielleicht und 

Zur Person

Dr. med. Stephanie von Orelli ist Fach
ärztin Gynäkologie und Geburtshilfe und  
Chef ärztin der Frauenklinik am Spital 
Triemli in Zürich. Sie ist Mutter dreier 
Kinder. 
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Monitor

Was bezahlt Sanitas  
an eine Kaiserschnittgeburt?

Die Kosten für eine Geburt sind über die Grundversiche
rung gedeckt, egal, ob ein Kind auf natürlichem Weg 
oder per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Die Leistungen 
in der Grundversicherung umfassen den Aufenthalt in 
der allgemeinen Abteilung eines Spitals innerhalb des 
Wohnkantons. Komfortablere Leistungen wie zum 
Beispiel freie Spitalwahl oder ein Aufenthalt in der halb
privaten oder privaten Abteilung sind in unseren Spital
versicherungen enthalten. Unser Tipp: Es lohnt sich,  
das Baby frühzeitig, also schon während der Schwanger
schaft, zu versichern.

Mehr zum Thema
Weitere Informationen zu Versicherungsleistungen  
für werdende Mütter finden Sie hier:  
www.sanitas.com/schwangerschaft 

Informationen rund ums Thema Schwangerschaft und 
Geburt finden Sie auf www.swissmom.ch 

welche können aller Vorrausicht nach 
spontan gebären? Hier gilt es, für Frauen, 
die zur letzteren Gruppe gehören, neue 
Modelle wie das der Beleghebammen zu 
etablieren. Bei diesem werden Frauen  
vor, nach und zum Teil auch während der 
Geburt möglichst von ein und derselben 
Hebamme betreut, die eng mit dem Ge-
burtsspital zusammenarbeitet.

Ich bin davon überzeugt, dass man mit 
einer individuellen Schulung und Beglei-
tung der Frauen rund um die Geburt viel 
erreicht: Ein gutes Coaching hilft der 
Frau, Vertrauen zu gewinnen und Ängste 
abzubauen. Denn eine Spontangeburt 
braucht immer Geduld und Zuversicht. 
Damit kleinere Stolpersteine nicht gleich 
in einem Kaiserschnitt enden. 

Was sagen Sie einer Frau, die einen 
Kaiserschnitt an einem bestimmten 
Termin wünscht? 
Solche Wunschkaiserschnitte empfehle 
ich nicht. Ein Hochzeitsdatum kann ge-
plant werden, ein Datum für eine Geburt 
in meinen Augen nicht.

Stehen Frauen unter Druck,  
natürlich zu gebären?
Gebärende müssen sich bewusst sein, 
dass eine Geburt ein Prozess ist, der nur 
bedingt geplant werden kann. Deshalb 
sollten Frauen, die sich ursprünglich eine 
Spontangeburt gewünscht hatten, dann 
aber einen Kaiserschnitt machen muss-
ten, keine schlechten Gefühle haben!  

«In Zweifelsfällen wird eher 
ein Kaiserschnitt zu viel als 
einer zu wenig gemacht.»

Die grosse Frage für jede werdende Mutter: natürliche Geburt oder Kaiserschnitt? 
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Der Sanitas 
Medikamentencheck 
wirkt

«Ich bin froh, dass ich diesen Medikamen-
tencheck machen durfte. Er gibt mir die 
Sicherheit, dass die vielen Medikamente, 
die ich nehmen muss, keine unerwünsch-
ten Wechselwirkungen haben», sagt  
Sanitas Kundin Brigitta Moser*.

Wenn verschiedene Medikamente zur 
Behandlung notwendig sind, besteht die 
Gefahr, dass sich diese gegenseitig negativ 
beeinflussen. Auch gewisse Nahrungs-
mittel können die Wirkung von Medika-
menten verstärken oder abschwächen. 

Genau hier setzt unser kostenloser Medi-
kamentencheck an, der mit dem Innova-
tionspreis der Schweizer Assekuranz 
ausgezeichnet wurde. Mit dieser Dienst-
leistung können Sie Ihren Medikamen-
tenmix auf unerwünschte Wechselwir-
kungen prüfen lassen.

Seit zwei Jahren bieten wir unseren Kun-
den den Medikamentencheck an. Diese 
Dienstleistung führen wir in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Universitätsspital 
Zürich, Klinik für Pharmakologie und 
Toxikologie, durch. Über 400 Sanitas Kun-
dinnen und Kunden haben, so wie Brigitta 
Moser, den Medikamentencheck seither 
durchgeführt.

Wer kann teilnehmen?
Möchten Sie auch Ihren Medikamenten-
mix auf Wechselwirkungen prüfen las-
sen? Sie können am Programm teilneh-
men, wenn Sie seit mindestens drei 
Monaten gleichzeitig fünf oder mehr 
Medikamente einnehmen und wenn Sie 
bei Sanitas oder Wincare über eine 
Grundversicherung mit einer ambulan-
ten oder stationären Zusatzversicherung 
verfügen.

Interessiert? 
Wenn Sie Fragen haben oder sich anmelden 
möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr  
Service Center, Ihren persönlichen Prefe
rence Kundenberater oder via EMail an 
gesundheitscoach@sanitas.com

* Name geändert

Gesundheit

Gesundheits-App im Sanitas Check:  
Freeletics

Medikamentenmix mit unerwünschten  

Nebenwirkungen? 

Getestet von: Sandro Weber, Fachspezialist Digitale Marktentwicklung

Dank Smartphone zum Traumbody? Freeletics ist momentan der 
letzte Schrei unter den FitnessApps. Was bringt die App? Ein Selbst
versuch: Alle Workouts tragen griechische Götternamen – ich ent
scheide mich für Prometheus und werde sogleich als Athlet ange
sprochen. Ein Video zeigt mir, wie die Übungen ausgeführt werden 
sollen – und los geht’s: So schnell wie möglich quäle ich mich durch 
fünf Runden Climbers, Pushups, Situps, Squats und Jumping Jacks. 
15 Minuten 20 Sekunden später bin ich fix und fertig, werde aber 
mit Punkten fürs vollständige Ausführen des Workouts belohnt. Am 
nächsten Tag kann ich mich kaum bewegen.

Fazit: Die FreeleticsApp ersetzt sicher keinen Personal Trainer. 
Ausserdem sollte man ein gutes Quantum Sportlichkeit und Durch

haltewillen mitbringen. Empfehlenswert ist es zudem, die Übungen 
nicht schnell, sondern exakt auszuführen. Dennoch ist Freeletics 
eine interessante und günstige Alternative für all jene, denen Fitness  
tempel nicht zusagen.

Meine Wertung:
  Es macht Spass, Muskelkater inklusive. Und nach einigen  

Monaten sind die Trainingseffekte spür und sichtbar!
  Erklärung mit hochwertigen Videos und Infotext.
  Es lässt sich überall mit eigenem Körpergewicht trainieren.
  Mit 34 Franken für drei Monate nicht ganz billig,  

aber erheblich günstiger als ein Fitnessabo.
  Korrekte Ausführung lässt sich ohne Trainer nicht prüfen.
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Gesundheit

Sie fragen – Medgate antwortet

Droht ohne  
Mütze eine 
Erkältung? 

Medgate: Gratis-Service  
für Sanitas Kunden

Medgate ist der führende Anbieter teleme
dizinischer 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 Arzt
besuche und sparen Zeit und Geld. Das 
MedgateTeam mit über 70 Ärzten und 
50 telemedizinischen Assistentinnen 
berät Sie gerne unter der Telefonnummer 
0844 124 365 (7×24 h).

R. W. aus D.: «Zieh deine Mütze an, sonst 
frierst du am Kopf und erkältest dich noch.» 
Diese Ermahnung kennt jedes Kind. Erkältet 
man sich tatsächlich, wenn man am Kopf 
friert? Und wie ist es, wenn man sich nach  
einem intensiven Training duscht und mit  
nassen Haaren nach draussen geht? Ich habe 
gehört, dass dann die nassen Haare nicht 
schlimm seien, weil der Körper aufgewärmt ist.

Medgate: Wichtig ist in erster Linie, dass die Nasen- und Rachen-
schleimhaut feucht ist. Denn so gelangen viele Keime gar nicht 
erst in den Körper. In der kalten Jahreszeit trocknen unsere 
Schleimhäute jedoch durch die Heizungsluft oft aus. In der Folge 
ist ihre Schutzfunktion beeinträchtigt. 

Kommt nun noch Kälte hinzu, wird die Schutzfunktion weiter 
beeinträchtigt: Kühle Schleimhäute bieten eine schlechtere 
Abwehr, wie Studien gezeigt haben. Bei einer tiefen Körpertem-
peratur reagiert zudem auch unser Immunsystem schwächer 
auf die Erreger. Es ist daher tatsächlich ratsam, eine Mütze an-
zuziehen. 

Besonders problematisch ist es, in einer frostigen Umgebung mit 
nassen Haaren nach draussen zu gehen. Denn nasse Haare 
schützen nicht vor der Kälte und begünstigen zudem ein rasches 
Abkühlen. Daran ändert sich auch nichts, wenn man aufge-
wärmt ist, weil man vorher intensiv Sport betrieben hat – unge-
schützt kühlt der Körper schnell aus.

Fazit: Gehen Sie im Winter oft an die frische Luft – mit trockenen 
Haaren und mit Kopfbedeckung. Decken Sie bei sehr kalten 
Temperaturen Nase und Mund ab, zum Beispiel mit einem Hals-
tuch, damit die Schleimhäute nicht zu sehr auskühlen. Für 
Babys gilt: Sorgen Sie für angemessene Kleidung, denn der Kör-
per von Babys kühlt schneller aus als jener von Erwachsenen 
und Kindern.

Gesund durch den Winter mit Mütze.
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Active

«Der Rodel ist sozusagen der ‹CarvingSki› der Schlittel
pisten. Rodel sind sehr spurtreu und geübte Schlittler 
ziehen damit auch auf eisigem Untergrund präzise  
Kurven. Man sitzt beim Rodel auf einem Sitztuch, was 
Rücken und Steissbein entlastet. Die Konstruktion  
des Rodels ist nicht starr wie bei einem klassischen 

‹Davoser›, sondern beweglich. Das verbessert die Manöv
rierfähigkeit ganz entscheidend. Der Rodel lässt sich 
durch Gewichtsverlagerung gut steuern. Auch die Kufen 
sind anders: Sie liegen nicht flach auf dem Schnee, 
sondern schräg, was das Steuern ebenfalls erleichtert.» 

Die Schweiz ist ein Schlittelland. 
Doch der Spass hat seine Tücken: 
Viele Kinder sind von Unfällen  
betroffen. Wir sagen, wie man sich 
am besten schützt.

Family Zone

Bahn frei!

Draufsitzen, anschieben und los geht’s! Doch Schlit-
teln ist nicht ganz ungefährlich. «Jährlich gibt es in 
der Schweiz rund 7300 Schlittelunfälle, bei etwa 
einem Drittel sind Kinder und Jugendliche betrof-
fen», sagt David Kerschbaumer von der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung bfu. 

Mit dem vermeintlichen Spielzeug saust man schnell 
einmal mit 30 Stundenkilometern den Hang hinun-
ter. «Zu schnelles Fahren und mangelnde Technik 
sind die Hauptursachen für Unfälle», betont Kersch-
baumer. Auch die richtige Ausrüstung ist zentral: 
Neben warmer Kleidung, Handschuhen und Schnee-
brille sind vor allem die Schuhe wichtig. Denn ohne 
gutes Profil ist das Bremsen auf Schnee und Eis prak-
tisch unmöglich. Zudem empfiehlt die bfu, einen 
Helm zu tragen – für kleine und grosse Schlittler!

Mehr Spass dank Schlittelkurs
Die richtige Schlitteltechnik hilft, Unfälle zu vermei-
den, und man kann sie in einem halben Tag lernen. 
«Mit der richtigen Technik wird das Schlitteln zu 
einem völlig neuen Erlebnis», so bfu-Experte Kersch-
baumer. 

Sein Tipp: Diesen Winter unbedingt einen Kurs bu-
chen und zum Schlittelprofi werden! Schlittelkurse 
für gross und klein gibt es in den meisten grösseren 
Wintersportorten.

David Kerschbaumers Schlitten-Tipp:  
Der Rodel

Bevor es losgeht: Die wichtigsten Regeln sollten alle kennen!
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Active

S.H. aus B.: «Ist das Springseil ein  
effizientes Trainingsgerät?»

«Das Springseil ist ein günstiges, prakti
sches und hocheffizientes Trainingsgerät, 
das den ganzen Körper fordert. Zehn Minu
ten mit dem Springseil sind etwa gleich 
wirksam wie 30 Minuten Jogging. Grund
sätzlich lässt sich mit dem Springseil fast 
alles trainieren. Für gezieltes Krafttraining 
benutzt man zum Bespiel schwerere Spring
seile oder bringt in den Griffen zusätzliche 
Gewichte an. Um die Koordination und 
Balance zu verbessern, kann man beim 
Springen unzählige kleine Tricks wie Wech
seln des Beines oder Überkreuzen der Arme 
einbauen. Und für die Ausdauer empfehlen 
sich, wie beim Joggen, Intervalltrainings mit 
intensiven Einheiten und aktiven Pausen. 

Unabhängig von der Trainingsart gilt: Die 
richtige Technik ist entscheidend. Anfänger 
springen oft viel zu hoch, doch das Seil 
braucht unter den Füssen nur sehr wenig 
Platz. Fein abspringen, weich landen und 
keine Zwischenhüpfer, heisst die Devise. 
Das Seilspringen stärkt auch die Rücken
muskulatur, deshalb ist es – in Absprache 
mit dem Arzt – für Leute mit Rückenproble
men geeignet.»

Duja Flückiger,  
Aktive Ropeskipperin und  
RopeskippingKampfrichterin
www.ropeskippingshop.ch

Ein ausführliches Interview mit  
Duja Flückiger finden Sie auf 
www.sanitas.com/active

Springseile für Einsteiger und Fortgeschrit
tene finden Sie im Sanitas OnlineShop auf  
www.sanitas.com/shop

Wissenstest: 
Sind für den Muskelaufbau spezielle 
Proteinriegel oder -shakes nötig?
A)  Nein, wir nehmen mit der normalen Ernährung  

genügend Eiweiss auf.

B)  Ja, ohne Proteinsupplemente kann man seine  
Muskelmasse nicht gezielt vergrössern.

Machen Sie mit auf www.sanitas.com/wissenstest  
und erfahren Sie die richtige Antwort von Dr. Samuel 
Mettler, Dozent für Sporternährung an der ETH.

Die wichtigsten Sicherheitstipps und die schönsten  
Schlittelwege gibt’s auf www.sanitas.com/familyzone

Coole Schneerutscher für Kinder finden Sie auf 
www.sanitas.com/shop

Know-how:  
Fit durch Hüpfen?

Fo
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Sanitas Challenge-Preis

Frau Lehmann, Sie haben als Sportlerin sowohl im Fussball  
als auch im Eishockey die Champions League gewonnen.  
Wie schafft man das?
Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Meine 
Eltern und zwei älteren Brüder haben mich früh auf die Trai-
ningsplätze mitgenommen. In Küsnacht bei Zürich trat ich als 
Vierjährige dem Eishockeyclub bei, mit neun dann auch dem 
Fussballclub. Beides begeisterte mich, drum blieb ich dabei. 
Zugute kam mir, dass ich sowohl als Fussballgoalie wie auch als 
Feldspielerin im Eishockey vor allem Schnellkraft und Maxi-
malkraft brauchte. Jedes Fussballtraining war auch ein perfek-
tes Eishockeytraining und umgekehrt.

Sie haben sich in typischen Bubensportarten durchgesetzt. 
Brauchten Sie dazu als Mädchen Mut? 
Solche Gedanken machte ich mir nie. Ich wollte einfach spielen. 
In der Schule kickte ich in jeder Pause mit den Jungs mit. Ich 
profitierte natürlich davon, dass ich ziemlich gut war und nicht 
betteln musste, um mitspielen zu dürfen. 

Heute organisieren Sie Fussball- und Eishockeycamps für 
Mädchen. Hat sich der Mädchensport emanzipiert?
Ein Stück weit schon. Ich beobachte, dass sich immer mehr junge 
Mädchen nicht mehr um die von der Gesellschaft etablierten 
stereotypen Verhaltensweisen kümmern und einfach tun, wo-
rauf sie Lust haben. Dazu gehören offenbar auch Fussball und 
Eishockey.

Wie sehr verdanken Sie Ihre Erfolge einer hochwertigen 
Nachwuchsförderung? 
Es war sicher ein Glück, dass im Fussball wie im Eishockey meine 
ersten Trainer sensationell gut waren. Sie vermittelten mir 
enorm viel Spass am Sport. Das weckte meine Bereitschaft, die 
eigenen Grenzen immer weiter nach oben zu verschieben. Ganz 
wichtig war auch der positive Einfluss meiner Eltern. Sie setzten 
mich nie unter Erfolgsdruck, sondern unterstützten mich mit 
Fahrdiensten und teilten die Freude an meiner Leidenschaft.

Wird im heutigen Vereinssport der Nachwuchs  
nicht sehr früh auf Erfolg getrimmt?
Diese Entwicklung gibt es. Sie ist nicht nur schlecht, da die 
Vereine zum Teil moderne Strukturen schaffen für leistungs-
willige Kids. Wenn die Schule vermehrt darin eingebunden 
werden kann, wie etwa in den USA, wäre das sicherlich von 
Vorteil. Allerdings darf der Erfolgsdruck aus meiner Sicht nicht 
von aussen kommen, weder von den Eltern noch von den Trai-
nern. Kids brauchen Freude am Sport und müssen ihren Spiel-
trieb ausleben können. Wir müssen ihnen die Strukturen schaf-
fen, sie fördern, aber nicht zum Erfolg peitschen. Diesen werden 
sie von alleine anstreben, wenn ihnen der Spass nicht vorher 
vergeht. 

Kathrin Lehmann, erfolgreiche Eishockey und Fussballsportlerin, über Mädchensport, 
Nachwuchsförderung und Erfolgsdruck. Ihre Meinung: «Kids streben von alleine zum Erfolg, 
wenn ihnen der Spass nicht vorher vergeht.» 

 Interview: Robert Wildi

Zur Person

Kathrin Lehmann gewann als Fussball und 
Eishockeyspielerin die Champions League. 
Heute führt sie eine eigene Sportagentur in 
München, veranstaltet Jugendcamps, trainiert 
Nachwuchsathleten und doziert an der Techni
schen Universität München. Sie ist ausserdem 
Mitglied der nationalen Sanitas ChallengeJury.

«Kids brauchen  
Freude am Sport»

«Wir müssen die Kids fördern, aber nicht 
zum Erfolg peitschen.»

20 | Sanitas Magazin 4.15 



Sanitas Challenge-Preis

Sanitas Challenge-Preis 2016: jetzt bewerben!

Sanitas unterstützt innovative Projekte im Kinder und Jugendbrei
tensport. Zunächst werden acht regionale Sieger erkoren und mit je 
5000 Franken belohnt. Die regionalen Sieger sind zudem für den  
nationalen Sanitas ChallengePreis nominiert, bei dem der Sieger 
zusätzlich 20 000 Franken gewinnen kann. Auch die Zweit und Dritt
platzierten erhalten namhafte Fördergelder – regional und national. 

Jetzt bewerben für 2016: vom 17. November 2015 bis 6. Februar 2016 
online unter www.sanitas.com/bewerben oder auf 
www.facebook.com/sanitas.challenge

Jurymitglied Kathrin Lehmann  
mit den Vertretern vom  
Thurgauer Unihockey Verband 
Gregor Wegmüller und Marc Bareth, 
Sanitas CEO Otto Bitterli und  
Moderatorin Janine Geigele. 

Der Thurgauer Unihockey Verband ist der 
Sieger des nationalen Sanitas Challenge-
Preises 2015 und gewinnt den Förderbei-
trag von 20 000 Franken für sein Engage-
ment im Kinder- und Jugendbreitensport 
mit dem Projekt «Kids». Ziel dieses Pro-
jekts ist, dass möglichst viele Kinder aus 
dem Thurgau zusätzlich zum obligato-
rischen Schulsport mindestens einmal 
wöchentlich Sport treiben. 

Engagement mit Herz
Die Angebote richten sich an fünf- bis 
zehnjährige Knaben und Mädchen, die 
Freude an der Bewegung haben und noch 
in keinem (Unihockey-)Verein Mitglied 
sind. Sie bieten Trainings an verschiede-
nen Standorten an.

Kathrin Lehmann, ehemaliges Mitglied 
der Schweizer Fussball- und Eishockey-
nationalmannschaft und Jurymitglied 
des Sanitas Challenge-Preises, lobte im 
Namen der Jury das Engagement aller 

Finalisten und begründete die Wahl des 
Siegers: «Der Thurgauer Unihockey Ver-
band begeistert Kinder für zusätzliche 
polysportive Spielangebote und bezieht 
auch Eltern als Trainer mit ein. Das ver-
einsübergreifende und nachhaltige Enga-
gement mit Herz hat uns überzeugt!»

Gregor Wegmüller, Vizepräsident des 
Thurgauer Unihockey Verbands, freute 
sich über die unerwartete Anerkennung 
für den grossen Elan: «Mit dem Preis wol-
len wir künftig noch mehr Kinder bewe-
gen und Trainings an zusätzlichen Stand-
orten anbieten.»

Der Thurgauer Unihockey Verband gewinnt den Sanitas ChallengePreis 2015 und darf nach 
den 5000 Franken des regionalen ChallengePreises nun auch den mit 20 000 Franken  
dotierten nationalen Sanitas Förderpreis in Empfang nehmen.

Text: Sunjoy Mathieu  |  Foto: Andreas Meier

Das ist der Sieger des Sanitas Challenge-Preises 2015!
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Sani

Cupcakes selber backen 
Auf unserer Website zeigt dir Sani Schritt für 
Schritt, wie deine Cupcakes sicher gelingen. 
Mmmh, die Cupcakes schmecken lecker!  
Und sie sind so schön verziert, dass es fast  
zu schade ist, sie zu essen. Aber nur fast ...

www.sanitas.com/sani
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Sani

Findest du alle 
Cupcake-Förmchen?
Sani bäckt feine Cupcakes. Diese will er am 
Schluss schön verzieren. Aber noch ist es 
nicht soweit! Zuerst muss er den Teig nach 
Rezept herstellen. Die Backförmchen liegen 
in der ganzen Küche verstreut. 

Wie viele blaue Förmchen sind es? 

Wenn du die genaue Anzahl herausgefun
den hast, schick uns die Antwort in einer 
EMail an redaktion@sanitas.com. Vergiss 
nicht, deine Adresse und deine Telefon
nummer zu erwähnen! Oder sende einen 
Brief an Sanitas, Redaktion Magazin, Stich
wort «Cupcakes», Postfach, 8021 Zürich. 

Zu gewinnen gibt es einen schön verzierten 
Kuchen mit deinem Namen und einer  
Dekoration nach deinem Wunsch, gebacken 
von unserer Kuchenspezialistin Lea Bach-
mann (siehe Seite 24).

Illustration: Michael Meister
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Die süssen Seiten  
ausleben

Ein Tag ohne Schokolade, Kuchen oder 
Patisserie? Geht bei mir gar nicht. Ich 
gebe es zu: Süssigkeiten sind für mich ein 
Grundbedürfnis. Nicht dass ich davon 
kiloweise verdrücken würde. Aber mei-
nen Zuckergrundpegel halte ich hartnä-
ckig und geniesse es. Die Leidenschaft für 
Backwaren begleitet mich seit meiner 
Kindheit. Mit meiner Mutter stand ich 
tagelang in der Küche und half ihr beim 
‹Guetsle›. Das hat in unserer Familie Tra-
dition und hat mich geprägt. 

Als vor acht Jahren der Geburtstag mei-
ner Mutter nahte, wollte ich ihr nicht 
einfach einen 08-15-Kuchen backen, son-
dern etwas ganz Kreatives auf die Beine 
stellen. Via Internet bestellte ich verschie-
dene Zutaten, unter anderem den soge-
nannten Fondant. Das ist eine Art Knet-
masse zur Verzierung von Backwaren, die 
es in ganz unterschiedlichen Farben gibt. 
Ähnlich wie Marzipan, aber viel besser 
zur Verarbeitung geeignet und länger 
haltbar. Das Resultat sorgte bei der fami-
liären Geburtstagsparty für Aufsehen. 
Mein Ehrgeiz war definitiv geweckt, noch 
viel ausgefallenere Torten und Cupcakes 
zu kreieren. 

Zu meiner Klientel gehören bis jetzt vor 
allem Freunde und Bekannte, die mich 
auch fleissig weiterempfehlen. Sehr ge-
fragt sind Geburtstags- oder Hochzeits-
torten. Oft werden individuelle Sujets 
gefragt, zum Beispiel eine Sportart, ein 

Vereinsemblem, Landschaften, Blumen 
oder Comicfiguren. Unlängst habe ich für 
einen 30-jährigen Mann eine Torte mit 
einer drolligen Minions-Filmfigur kreiert. 
Er ist fast ausgeflippt vor Freude. 

Die eingehenden Bestellungen erledige 
ich in meiner Freizeit. Durchschnittlich 
investiere ich dafür rund fünf Stunden 
pro Woche. Das kann aber auch deutlich 
mehr sein. Letzthin wurden zum Beispiel 
500 Cupcakes geordert, worauf ich das 
ganze Wochenende in meiner Küche 
stand, die zu 50 Prozent nur fürs Backen 
eingerichtet ist. Nachdem der letzte Cup-
cake verpackt und beim Kunden abgelie-
fert war, fühlte ich mich nudelfertig. Aber 
auch stolz, weil ich es geschafft hatte. 
Mein Ehrgeiz ist es, stets höchste Qualität 
abzuliefern.

Das gilt auch für meinen Job bei Sanitas. 
Diesen Sommer habe ich die tolle Mög-
lichkeit erhalten, das neu formierte Team 
OmniChannel Management als Leiterin 
zu führen. Wir verfolgen das Ziel, die 
Kundenansprache stärker zu personali-
sieren. Über die passenden, immer öfter 
digitalen Kommunikationskanäle wollen 
wir unseren Kundinnen und Kunden auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Pro-

dukte anbieten. Die Flut an teils unspezi-
fischen Informationen soll dadurch ein-
gedämmt werden können.   

Die immer neuen Möglichkeiten der mo-
dernen Informationstechnologie faszinie-
ren mich, obschon ich als Biologin eine 
klassische Quereinsteigerin bin. Eher zu-
fällig war ich nach Abschluss des Studi-
ums in einer IT-Beratungsfirma gelandet. 
Dort betreute ich Sanitas während zwei 
Jahren eng, um dann im vergangenen Jahr 
ganz zu Sanitas zu wechseln.

Das Engagement im Job bremst meine 
Energie für die süssen Tortenkreationen 
indes nicht. Im Gegenteil. Ich habe be-
schlossen, die Leidenschaft noch weiter zu 
entwickeln und deshalb eine eigene Web-
site kreiert. Natürlich bin ich mir bewusst, 
dass diese Öffnung gegen aussen auch  
zu mehr Aufträgen führen kann. Ich bin 
bereit dafür und würde im Fall der Fälle 
auch mal eine Ferienwoche nur fürs Ba-
cken investieren. Schliesslich versüsst mir 
dieses Hobby im wahrsten Sinne des Wor-
tes die Freizeit.

Süsse Kreationen auf Bestellung: 
www.lealicious.ch

Passionen

Lea Bachmann backt und verziert in ihrer Freizeit Torten und Cupcakes 
in allen Variationen. Bei Sanitas hat sie im Sommer die Leitung des 
Teams OmniChannel Management übernommen. Ihr Motto: Vollgas im 
Büro und am Backofen. 

Text: Robert Wildi  |  Foto: Gerry Nitsch

«

»

Ein Tag ohne Schokolade, 
Kuchen oder Patisserie? 
Geht bei mir gar nicht!

Lea Bachmann: Steht für 500 Cupcakes schon  
mal ein ganzes Wochende in der Küche.
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Belege per Mail 
übermitteln?
Zur Ausgabe 3/15 des Sanitas Magazins erreichten uns 
Zuschriften noch einmal zum Thema Freundschaft sowie 
zum Kundenportal. 

Wo finde ich neue Freunde?
Ein Leserbrief in Ihrer Kundenzeit-
schrift 3/15 zum Thema Freundschaft 
veranlasst mich, Ihnen zu schreiben.

Singles fehlt oft ein Partner respektive 
eine Partnerin oder bei manchen Paaren 
bestehen nicht die gleichen Interessen. 
Deshalb verzichtet so mancher auf ver-
schiedene Aktivitäten, weil es alleine 
einfach keinen Spass macht. Mit diesem 
Thema wurde ich in jüngster Zeit immer 
öfters konfrontiert. Freunde, Bekannte 
und Klienten klagten immer öfters über 
das Alleinsein und die Einsamkeit. Dies 
veranlasste mich, als sozialen Beitrag an 
die Gesellschaft die kostenlose Plattform 
www.happy4life.ch, Treffpunkt 50+ für 
gesellige Aktivitäten, anzubieten. 

Freundliche Grüsse
Ricky Morueco Fernandez

Ihre Meinung

Belege per Mail senden?
In Ihrem Kundenmagazin preisen Sie 
die Möglichkeit an, Belege mit einer 
App zu scannen und drahtlos zu über-
mitteln. Weshalb können Ihre Kun-
den, die auf den Firlefanz eines Smart-
phones verzichten, die Belege nicht 
einscannen und Ihnen als Mail per 
Festnetz zusenden? H.R.S.

Sehr geehrter Herr S.
Sie können Ihre Belege auch via EMail an 
uns senden. Die Kommunikation über 
EMail ist jedoch nicht verschlüsselt und 
somit keine gesicherte Verbindung. Des
halb empfehlen wir unseren Kundinnen 
und Kunden, Belege mit unserem Online
Service zu übermitteln. 

Sie schreiben, dass Sie kein Smartphone 
besitzen. Steht Ihnen vielleicht ein Scan
ner zur Verfügung? Damit können Sie uns 
Ihre Belege über das Kundenportal ein
reichen. Die eingescannten Belege über
mitteln Sie im Kundenportal über die 
Funktion «Belege einreichen» als PDF
Datei. Einfach den Button «Belege einrei
chen» am oberen Fensterrand ankli
cken – und danach der Anleitung folgen. 

Sollten Sie Fragen zu unserem Online
Service haben, wenden Sie sich einfach 
an Ihr Service Center oder kontaktieren 
Sie uns via info@sanitas.com
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Vorschau: Das nächste Magazin erscheint im März 2016.

Hochstehende 
Fachausbildung
Wie wichtig sind Ihnen Ausbildung und 
Erfahrung bei der Auswahl Ihres Arztes? Was 
denken Sie, wenn Ihr Arzt Ihren Gesund
heitszustand nicht umfassend untersucht 
hat,sondern nur ein einzelnes Symptom? 
Auch wenn es um Ihre Finanz situation geht, 
sollten Sie nur Experten zulassen, bei denen 
die Ausbildung und die Erfahrung stimmen!

Wurden Sie in diesem Herbst auch schon  
von Krankenkassenvermittlern angerufen? 
Denken Sie, die günstigste Krankenkasse sei 
ausreichend? Oder sind Sie der Ansicht, dass 
eine umfassende Finanzberatung auch die 
Gesundheitsvorsorge einschliessen müsste? 

Die Swiss Life SelectBerater durchlaufen 
eine vielfältige, in der Finanzbranche hoch
angesehene Fachausbildung und schliessen 
mit einem Diplom oder einem eidgenössi
schen Fachausweis ab. Wir meinen: Auch 
wenn Ihnen nur gerade nach der optimalen 
Krankenversicherung zumute ist, verdienen 
Sie eine hochstehende Beratung durch einen 
Finanzprofi. Wie bei einem Gesundheits
check erstellt Ihr persönlicher Swiss Life 
SelectBerater mit Ihnen eine allumfassende 
Gesamtsicht über Ihren Finanzhaushalt. 

Michael Sturzenegger  
Direktor Region Frauenfeld–Zürich

Alles zu Swiss Life Select finden Sie hier:
www.swisslife-select.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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Denise Fitzi: Ich kann Sie beruhigen: Für die Optimierung Ihrer Police ist 
es noch nicht zu spät. Gerne zeige ich Ihnen auf, bis wann sie welche An-
passung vornehmen können, um Ihre Police auf Ihre Bedürfnissen abzu-
stimmen:

Bis zum 30. November 2015
 • Reduktion der Franchise in Ihrer Grundversicherung.
 • Wechsel von einem alternativen Versicherungsmodell  
(zum Beispiel NetMed-Modell) in ein anderes Versicherungsmodell 
(Standard- oder CallMed-Modell*).

Bis zum 31. Dezember 2015
 • Erhöhung der Franchise in Ihrer Grundversicherung.

Auf jeden folgenden Monatsbeginn
 • Wechsel vom Standardmodell* in ein alternatives Versicherungsmodell 
(Hausarztmodell NetMed/CareMed und Telefonmodell CallMed).

 • Sistierung der Unfalldeckung in der Grundversicherung, sofern Sie 
mindestens 8 Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber arbeiten.

Wichtiger Hinweis: Ihr Anpassungswunsch muss bis zum genannten Datum 
bei Sanitas eingetroffen sein. 

Änderungen im Kundenportal eingeben – fertig!
Wussten Sie, dass Sie uns Änderungen quasi in letzter Sekunde mitteilen 
können, wenn Sie sich fürs Online-Kundenportal registriert haben? Alle 
erwähnten Änderungen können Sie direkt im Kundenportal eingeben und 
sehen jeweils sofort, wie sich Ihre Prämie mit der gewünschten Anpassung 
ändert. 

Übrigens: Wenn Sie sich bis zum 30. November 2015 neu fürs Kundenportal 
registrieren, gewinnen Sie mit etwas Glück einen tollen Preis: 
www.sanitas.com/registrieren

*  Als Standardmodell gilt die Grundversicherung mit der 300erFranchise  
(respektive ohne Franchise bei Kindern), ohne Hausarzt oder Telefonmodell.

Jetzt noch die  
Police anpassen?
T.G. aus L.: Soeben habe ich bemerkt, dass ich es  
bis her versäumt habe, meine Police zu optimieren. 
Die neuen Unterlagen haben Sie mir zwar rechtzeitig 
zugestellt – aber es ging bei mir wieder einmal unter.  
Bin ich jetzt, Mitte November, zu spät, oder kann ich 
noch Anpassungen vornehmen?

So erreichen Sie uns

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

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

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

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas  
Kundenberatung, Winterthur.

Wussten Sie, dass  
Sie Änderungen  
im Online-Kunden-
portal quasi in  
letzter Sekunde  
eingeben können?

Fitzi weiss es
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Online-Shop

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

Keine Versandkosten
ab 100 Franken Bestellwert

Springseil  
mit Holzgriffen
CHF 7.90 statt 8.90

Schneerutscher für Kinder
CHF 19.–

KunststoffSpringseil, 243 cm 
CHF 5.90 statt 7.–

Sanitas Necessaire
CHF 25.–

KunststoffSpringseil, 273 cm
CHF 5.90 statt 7.–

Sanitas Trinkflasche  
Sigg Viva
CHF 16.–

Nuscheli
CHF 9.–

FrotteePoncho  
und Badetuch
Set: CHF 19.–

www.sanitas.com/shop

Plüschtier 
CHF 15.–

Sani-Ecke

Lunchbox
CHF 6.90


