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Liebe Leserin,
lieber Leser
Der diesjährige Sommer war hierzulande der drittheisseste seit Messbeginn. Es wurden zwar keine
Rekordtemperaturen wie 2003 gemessen, aber heiss
war es trotzdem. Und was kommt jetzt? Ein bitterkalter Winter? Vielleicht. Ich persönlich freue mich
jedenfalls über die mittlerweile wieder kühleren
Temperaturen. Der Körper stellt langsam von Kühlen
auf Heizen um – was ein gesundes Herz-Kreislauf-System entlastet.

Cover: Titlis-Gletschergrotte; Bild: Hans Schürmann

Kälte kann aber noch mehr. Sie kann heilen, das
weiss jedes Kind: Mit dem verbrannten Finger geht
es sofort unter den Wasserhahn. Auch die Medizin
nutzt ihre Heilkräfte: Bei grösseren Operationen am
Herzen oder am Gehirn, bei grossem Blutverlust
oder wenn Menschen in ein künstliches Koma versetzt werden, senken Ärzte die Körpertemperatur
leicht ab. Dadurch verringert sich der Sauerstoffund Energieverbrauch der Organe und der Körper
kann sich besser erholen. Lesen Sie mehr dazu in
unserem Interview mit Kältetherapieexperte
Erich Hohenauer.

zugehen. Der Niederländer Wim Hof ist dafür ein
Paradebeispiel. So kann er dank Gedankentraining
und Atemtechniken rund zwei Stunden in Eiswasser ausharren – oder nördlich des Polarkreises
in Finnland halb bekleidet einen Marathon laufen.
Apropos laufen: Unsere Laufcoaching-Kandidaten
befinden sich auf der Zielgeraden. Seit August
trainieren sie fleissig auf den Zürcher Silvesterlauf
hin. Auch sie müssen sich nun auf die kühleren
Temperaturen einstellen. Ich bin überzeugt, dass
ihnen das gelingt und sie den Lauf mit Bravour
meistern und mit sich rundum zufrieden sein dürfen.
Wie die Umfragen von bonus.ch und K-Tipp zeigen,
sind auch Sie zufrieden mit unseren Leistungen.
Wir sind dankbar, dass Sie unsere Arbeit schätzen,
und geben stets unser Bestes, damit dies auch
künftig so bleibt.
Ich wünsche Ihnen viel Lesespass und einen wunderschönen Winter.

Besonders faszinierend finde ich, dass man den
Körper lehren kann, mit Extremtemperaturen umFreundliche Grüsse
Otto Bitterli , CEO

Weitere Themen
Emotionale Abwärtsspirale – wenn eine Depression lähmt
Letzte Vorbereitungen vor dem Zürcher Silvesterlauf
Der Verein Parkour Luzern gewinnt den 25. Challenge-Preis
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Frieren ist ansteckend: Allein der Anblick
eines Menschen, der eine Hand in Eiswasser
hält, senkt die eigene Handtemperatur

um bis zu 0,2 Grad Celsius.
Das haben Experimente an der Universität
Sussex in England gezeigt.

Ab Temperaturen
von ungefähr

–20 Grad
macht unser Atem ein
knisterndes Geräusch.

Die englische Redewendung «as cool
as a cucumber» – deutsch: «kalt
wie eine Gurke» – bedeutet, dass jemand trotz Stress «cool» bleibt.
Womöglich rührt die Redewendung
daher, dass das Innere einer Gurke
bis zu 6 Grad kälter sein kann
als die Umgebung.

Die Haut von Frauen
ist durchschnittlich
fast

3 Grad

kühler als
die der Männer.

Gänsehaut
gefällig?
Wo die grimmigste Kälte zu Hause ist,
warum Frieren ansteckt und weshalb
Gurken im Inneren besonders kühl sind:
10 erstaunliche Fakten über Kälte.
Text: Ruth Jahn | Illustration: Lehel Kovacs

Winterschlaf der extremen Art: Der
nordamerikanische Waldfrosch Rana sylvatica
lässt sich in der kalten Jahreszeit regelrecht
tiefkühlen. ⅓ seiner Körperflüssigkeit erstarrt
dann zu Eis. Auch Herz und Atem stehen still.
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60 Jahren

Seit rund
hält La Brévine (NE) den Kälterekord.
Am 12. Januar 1987 fiel das Thermometer dort auf minus

41,8 Grad Celsius.

Rund

¹/³

des Niederschlags
in der Schweiz fällt
nicht als Regen,
sondern als Schnee.

Der Kältepol der Erde, also der Ort mit der tiefsten
je gemessenen Temperatur, liegt in der Nähe der russischen
Forschungsstation Wostok in der Ostantarktis.

–89,2 Grad Celsius
zeigte das Thermometer dort am 21. Juli 1983.

In Russland bringt
Väterchen Frost –
Ded Moroz – nicht wie
bei uns eisige Kälte,
sondern am 7. Januar
anstelle des Weihnachtsmanns
die Geschenke.

Eisenkonstruktionen schrumpfen
bei extremer Kälte.
Das gilt sogar für
den gewöhnlich
324,82 Meter
hohen Eiffelturm.
Das Wahrzeichen
der französischen
Hauptstadt misst
bei Minustemperaturen bis zu

15 cm weniger
als sonst.
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Wie Kälte auf
den Körper wirkt
Kältetherapieexperte Erich Hohenauer erklärt, warum
Frauen eher frieren, welche Heilkraft in der Kälte liegt
und was Abhärtung bringt.
Text: Ruth Jahn | Foto: Hans Schürmann

Sanitas Magazin: Hinter uns liegt ein heisser
Sommer, vor uns – vielleicht – ein kalter Winter.
Was belastet den Körper mehr: grosse Hitze
oder eisige Kälte?
Erich Hohenauer: Hitze fordert ein gesundes
Herz-Kreislauf-System stärker. Im Sommer muss der
Körper aktiv kühlen, indem er die Hautdurchblutung
ankurbelt, um Wärme vom Inneren des Körpers
nach aussen abzutransportieren. Dazu muss das Herz
mehr Leistung erbringen. Zudem verliert der Körper
mit dem Schweiss, den er zur Abkühlung produziert,
viel Wasser – auch das belastet das Herz. Denn um
dickes Blut zu transportieren, braucht es mehr
Schubkraft. So gesehen können wir uns auf den Winter freuen.
Aber auch eisige Temperaturen strapazieren
die Gesundheit. Insbesondere Herzkranke
sollten deshalb auch vermeiden, sich bei grosser
Kälte körperlich zu verausgaben.
Das stimmt. Auch Kälte bedeutet eine Belastung für
den Kreislauf. Bei Hitze wie bei Kälte tut unser Körper alles dafür, dass seine Kerntemperatur, also die

«Evolutionär gesehen,
eignen wir uns besser für
die Wärme.»
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Temperatur der Körpermitte, wo sich die wichtigsten
Organe befinden, 37 Grad warm bleibt. Bei Kälte
muss er also die Wärme im Inneren des Körpers festhalten. Die Hautdurchblutung wird deshalb gedrosselt und der Blutdruck steigt. Das Herz muss das Blut
nun gegen einen grösseren Widerstand durch die
Adern pumpen, was für den Herzmuskel und die
Gefässwände Stress bedeuten kann. Zudem zittert
der Körper, um Wärme zu produzieren.
Bei einer Umgebungstemperatur von molligen
27 Grad muss der Mensch unbekleidet weder
kühlen noch heizen. Spricht dies nicht eher dafür, dass wir uns besser für die Wärme eignen?
Evolutionär gesehen ist dies sicherlich so. Denn die
Ursprünge der Menschheit liegen ja in südlichen
Breitengraden. Wir können uns aber nicht nur an
Hitze, sondern eben auch an kalte Temperaturen
relativ gut anpassen.
Können Kneippsches Wassertreten oder kaltes
Duschen diese Anpassung fördern?
Ja, denn man kann sich an Kälte gewöhnen. Der Körper passt seinen Stoffwechsel sowie die Hautdurchblutung an und bildet mehr Unterhautfettgewebe.
Insbesondere entsteht auch vermehrt sogenanntes
braunes Fett im Körperinnern. Dieses kurbelt die
körpereigene Wärmeproduktion an. Und schlussendlich wird auch die Körperkerntemperatur leicht justiert. Für all diese Anpassungen braucht es aber einen wiederkehrenden Kältereiz. Es ist wie beim
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Krafttraining: Regelmässigkeit ist das A und O. Ein
einmaliges Eisbad im See bringt wenig und sollte nur
mit Vorsicht durchgeführt werden.
Wer sich so abhärtet, wähnt sich vor Grippe und
anderen Infektionskrankheiten sicher.
Zu Recht?
Eine positive Beeinflussung des menschlichen Abwehrsystems wird diskutiert, ist aber nicht erwiesen.
Denn das Immunsystem ist äusserst komplex. Womöglich kann man aber mit den wechselnden Kälte-Wärme-Reizen, wie etwa in der Sauna, das HerzKreislauf-System trainieren. Denn die Blutgefässe
müssen sich dabei weiten und wieder verengen. Das
verbessert womöglich die Hautdurchblutung und die
Immunabwehr.
Tendieren Frauen zum «Gfrörli»?
Frauen frieren eher als Männer. Dafür gibt es drei
biologische Gründe: Erstens verdanken Männer ihren Muskeln einen gewissen Kälteschutz. Denn Muskelzellen verbrennen Kalorien und erzeugen so
Wärme. Zweitens haben Frauen eine dünnere Haut,
sie kühlen deshalb eher aus. Und drittens verliert der
weibliche Körper auch durch seine im Verhältnis
zum Körpervolumen relativ grosse Körperoberfläche
mehr Wärme.
Spielt die subjektive Empfindung auch eine Rolle?
Ja. Es ist ähnlich wie beim Schmerz: Was der eine
schon als kalt empfindet, ist für andere noch ganz
angenehm. Die Komfortzone bei der Temperaturempfindung ist sehr individuell.
Kälte kann auch heilsam sein. Sie kann Entzündungsreaktionen mit Schmerz, Rötung und
Schwellung die Spitze nehmen. Etwa wenn man
den verbrannten Finger sofort unter den
Wasserhahn hält oder dem verstauchten Gelenk
einen kühlenden Wickel verpasst. Kann
Kälte noch mehr?
Kühlung als Therapie kennt man schon lange. Zum
Beispiel kann man Warzen mit flüssigem Stickstoff
vereisen. Hier dient die Kälte dazu, dass oberflächliche Hautzellen absterben. Bei Organtransplantationen macht Kälte das Transplantat länger haltbar.
Und nach einem Herzinfarkt oder einem Hirnschlag
senken Ärzte zum Teil als medizinische Schutzmassnahme die Temperatur des Gewebes leicht ab.
Das schützt Organe, weil dadurch ihr Sauerstoffund Energieverbrauch sinkt. Ausserdem werden
allfällige schädigende Prozesse auf Zellebene gebremst. Die Idee dahinter ist, den Schaden eines
Infarktes quasi einzufrieren, damit er sich nicht
weiter ausbreitet.

Neuerdings boomen sogenannte Kältekammern. Hier suchen zum Beispiel Schmerz- und
Rheumageplagte Linderung oder auch Menschen, die schlecht schlafen.
Ganzkörperkammern und Kühlkabinen erleben
gerade ein Revival. Ziel dieser Kältekur bei Temperaturen von etwa minus 100 oder beinahe minus
200 Grad ist es, die Temperatur im Gewebe zu senken, um entzündliche Prozesse oder die Übertragung
von Schmerzreizen zu bremsen. Die Wirkung ist
allerdings noch nicht eindeutig wissenschaftlich
erwiesen. Zumindest aber lindert die starke Kälte bei
einigen Rheumabetroffenen vorübergehend die
Symptome. Auch Schmerzpatienten berichten teilweise von einer Besserung.
Auch Sportlerinnen und Sportler versprechen
sich etwas von Kältekuren.
Heute weiss man: Intensives und ungewohntes körperliches Training kann zu kleinen Verletzungen in
der Muskulatur führen. Diese setzen Entzündungsprozesse in Gang, die unter Umständen die Leistungsfähigkeit eines Sportlers für mehrere Tage beeinträchtigen. Jeder kennt das als Muskelkater. Kurze
Bäder in rund 10 Grad kaltem Wasser dämpfen diese
entzündlichen Prozesse und können den Leistungsabfall minimieren. Sportler erhoffen sich so eine
schnellere Erholung.
Ist dies nur im Hochleistungssport relevant?
Bei jedem mehrtägigen Wettkampf kann eine Kältetherapie den kleinen, aber entscheidenden Vorteil
bringen. Allerdings darf man sich die Kältebäder
oder -packungen nach dem Sporttreiben keinesfalls
selbst verordnen. Sondern nur gezielt, individuell
und unter Kontrolle von geschultem Personal oder
Medizinern. Denn falsch angewendet, kann sich
Kälte auch negativ auf die Leistung auswirken.

Sanitas Magazin 4.18

Dr. Erich Hohenauer, 35, ist Rehabilitationswissenschaftler und arbeitet
im Forschungslabor der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI). Zudem ist
er Dozent an der Internationalen
Hochschule für Physiotherapie in Landquart (THIM). In seiner Forschung
geht er insbesondere der Frage nach,
wie sich Kälte auf den menschlichen
Organismus auswirkt.

Kälte
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Frieren Sie?

Kalte Muskeln begünstigen ein Kältegefühl im ganzen Körper. Deshalb ein
Tipp für alle «Gfrörlis», die gerade keinen Zugang zu einer Daunenjacke
oder einer 400-Meter-Laufrundbahn haben: Kraftgymnastik an Ort und
Stelle steigert die Muskeldurchblutung und produziert dadurch Wärme.
Ganz ohne Kleiderordnung. Probieren Sie’s aus!
Text: Robert Wildi und Clau Isenring | Illustration: Franziska Neugebauer

Sumo Squat

Breitbeinig stehen, Füsse 45 Grad nach aussen
gerichtet. Langsam so tief wie möglich in die Knie
gehen, dabei Bauch anspannen und Rücken
gerade halten. Wichtig: Knie gehen nicht über die
Zehenspitzen hinaus.

Ausfallschritt nach hinten

Schulterbreit hinstellen, Hände an den Hinterkopf legen.
Oberkörper gerade halten, abwechselnd mit einem Bein einen
grossen Ausfallschritt rückwärts. Hinteres Knie Richtung
Boden beugen, vorderes Knie höchstens 90 Grad beugen,
Knie und Fussknöchel liegen senkrecht übereinander.

Planks

Unterarme auf dem Boden abstützen, Beine lang.
Zehenspitzen aufsetzen und Gesäss anheben, bis
Beine, Becken und Rücken eine Linie bilden. Position
so lange wie möglich halten.
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Den Tod
auf Eis gelegt
Der Basler Patrick Burgermeister widmet
seine Freizeit der Bekämpfung des Todes. Er ist
Kryoniker und will sich nach seinem Ableben
tiefgefrieren lassen.
Text: Barbara Lukesch | Fotos: Franziska Neugebauer
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Patrick Burgermeister meint es ernst, wenn er sagt:
«Ich will möglichst vielen Menschen ermöglichen,
sich nach ihrem Tod einfrieren, eines Tages auftauen
und dann wiederbeleben zu lassen.» Der 48-jährige
Basler ist kein Spinner, sondern ein hochseriöser
Wissenschaftler. Der Molekularbiologe ist daran gewöhnt, sich mit Tatsachen und nicht etwa Hirngespinsten zu befassen.
Tatsache ist denn auch, dass in den USA vor 50 Jahren der erste Mensch seinen Körper durch Abkühlung auf minus 196 Grad konservieren und in einer
speziellen Einrichtung für rund 200 000 Dollar lagern liess. Sein Blut wurde durch Glyzerin ersetzt,
ein erprobtes Frostschutzmittel, und sein Körper in
einem Tank mit flüssigem Stickstoff aufgehängt. Die
Methode, derer er sich bediente, heisst Kryonik, das
sich vom griechischen kryos – Eis und Frost – ableitet. Er hat seither weltweit mehrere Hundert Nachahmer gefunden, darunter auch zwei aus der
Schweiz. Der eine ist ein 27-jähriger Student aus
Basel, der vor zehn Jahren an Leukämie starb und
sich in der Hoffnung einfrieren liess, dass man ihn
auftaue, sobald die Medizin ein Mittel gegen seine
tödliche Krankheit gefunden habe.

Akzeptanz des Todes
Die Zürcher Theologin und Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle hält dagegen: «Indem die Kryoniker
alles daransetzen, den Tod rückgängig zu machen,
suchen sie offenbar eine neue Chance, weil sie ihre
weltliche Endlichkeit und ihr bisher gelebtes Leben
nicht akzeptieren können. Doch mit ihrer Fixierung
auf die Lebenslänge würden sie auch nach dem Auftauen nicht lebendiger, weil sie sich der Ahnung vom
Geheimnis des Lebens verschliessen.»
Burgermeister nickt: «Ich will den Tod tatsächlich
nicht akzeptieren, ich will ihn bekämpfen.» Auch
wenn er sich als Wissenschaftler bewusst sei, dass
die Wahrscheinlichkeit minim sei, dass er sein Ziel
erreiche, gebe er nicht auf: «Der Tod ist keine Option
für mich.»
Weitere Informationen unter:
cryosuisse.ch

Das könne Jahre, aber auch Jahrzehnte oder länger
dauern, räumt Burgermeister ein, aber er sei zuversichtlich angesichts der vielen Krankheiten, die die
Menschheit schon überwunden habe. Was er für die
wesentlich grössere Schwierigkeit bei der Kryonik
halte, sei die Erforschung eines geeigneten Auftauprozesses: «Den gibt es bisher nicht, und wir wissen
auch noch sehr wenig darüber.»
Bunker oder Spitäler als Lagerstätten
Um seinen Teil dazu beizutragen, hat der Basler vor drei
Jahren den Verein CryoSuisse gegründet, den er als Ort
des Austausches und der Begegnung interessierter
Laien und Fachleute versteht. Bisher haben sich
40 Personen angeschlossen: mehrheitlich junge Männer, sehr viele aus der IT-Branche. Gemeinsam mit
ihnen verfolgt Burgermeister auch das Ziel, die erste
Schweizer Lagerstätte für eingefrorene Körper einzurichten. Dabei denkt er an ausgemusterte Militäranlagen wie Bunker oder Spitäler, deren einziger Haken ihr
Preis ist: «Sie kosten Millionen», seufzt er.
Fragen wie jene, wie sich ein Mensch fühlt, der
nach – sagen wir – 100 Jahren in einer ihm völlig
fremden Welt wiederbelebt wird, findet er zwar beunruhigend, aber nicht entscheidend: «Die Alternative, tot zu sein und zu bleiben, ist für mich noch
unattraktiver.»

11

Kälte

Patrick Burgermeister wurde 1969 in Basel
geboren. Nach seinem Wirtschaftsstudium an
der Universität St. Gallen studierte er Molekularbiologie, weil sie das Leben und den menschlichen Körper, den gesunden und den kranken,
erforscht. Heute engagiert er sich als Investor
in Jungfirmen, die Medikamente entwickeln.
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Der Eismann

Er taucht in der Badehose unter Eisschollen, joggt barfuss durch
Schneesteppen und verspürt dabei vor allem eines: Freude.
Der Niederländer Wim Hof stärkt mit reiner Willenskraft sein Immunsystem und sprengt so körperliche Schmerzgrenzen.
Text: Robert Wildi | Fotos: Innerfire B.V.

«Was ich mache, hat nichts mit Talent zu tun, sondern mit Training.» Wenn dies ein 26-facher Weltrekordhalter sagt, gibt es zwei Optionen: Der Mann
stapelt unerträglich tief oder hat schlicht aus sich
herausgeholt, was bei uns allen tief verborgen
schlummert. Wim Hof selbst lässt nur Letzteres gelten. Er stand unter anderem schon während fast zwei
Stunden bis zum Hals in Eiswasser oder kletterte in
Shorts und Sandalen auf den Gipfel des Kilimandscharo. Die Überzeugung des von internationalen
Medien für seine Extremrekorde als «Iceman» gefeierten Niederländers: «Das körperliche Überwinden
von Temperatureinflüssen sowie von Schmerzen
kann jeder lernen.»
Wie soll das funktionieren? «Mit kontinuierlichem
Training und einer schrittweisen Befähigung des
Körpers, Dinge zu leisten, die man sich in den Kopf
gesetzt hat», sagt Wim Hof. Es sei wichtig, in einem
ersten Schritt ein bestimmtes Ziel zu formulieren,
zum Beispiel schmerzfreies Baden in Eiswasser. Um
dorthin zu gelangen, müsse man den Körper etappenweise heranführen. Als perfekten Einstieg empfiehlt er regelmässige kalte Duschen, die immer etwas kälter und länger werden. «Diese einfache Übung
ist sehr wirkungsvoll.»

Wim Hof bei einer
Wanderung auf
der Schneekoppe in
Polen (oben).
Der Eismann geniesst
die Kälte im
deutschen Inzell
(unten).

Immunsystem durch Gedanken stärken
Zwischen kühlem Duschwasser und Wim Hofs verrückten Rekorden liegt natürlich eine Menge Arbeit.
Das bestätigt der Niederländer, der schon als 17-Jähriger beim Sprung in einen kalten See seine Faszination für die «intensive Wahrnehmung von Extremtemperaturen» entdeckte. Er betrachtete die
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Kälte fortan als «noble Kraft» und optimales Mittel,
um sich selbst zu finden. Und um das eigene Immunsystem mittels Gedankenübungen und spezieller
Atemtechnik positiv zu beeinflussen.
Was die Wissenschaft zuvor für unmöglich hielt, stellte
Wim Hof 2011 in einem Labortest in den Niederlanden
unter Beweis. Man verabreichte ihm dort Endotoxin,
sogenannte Zerfallsprodukte von Bakterien, auf die das
Immunsystem des Menschen normalerweise mit Grippesymptomen reagiert. Der «Iceman» konnte diese
Symptome allein durch Willenskraft unterdrücken.
Seine beim Versuch aufgezeichneten Gehirnströme
hatten es geschafft, dem Körper eine wirksame Immunität zu verleihen. Experten glaubten zunächst an einen Zufallstreffer, was sogleich widerlegt wurde. Denn
auch von Wim Hof trainierte Probanden schafften das
gleiche Testresultat.
Eigene Grenzen kennen und respektieren
Es muss also etwas dran sein an der Theorie «Training
statt Talent». Werden demnach schon bald ganze Läuferhorden barfuss am Polarkreis joggen und im Eismeer planschen? Wim Hof warnt. Wer sich zu viel
zumute, nehme erhebliche Risiken auf sich: Herz- und
Kreislaufprobleme, Erfrierungen und anderes. «Die
eigenen Grenzen kennen und respektieren ist entscheidend.» Nur dann seien Erlebnisse mit Extremtemperaturen gefahrenfrei und ein echter Genuss.
Weitere Informationen unter:
wimhofmethod.com

Wim Hof, 59, ist Extremsportler und
hält 26 internationale Rekorde im Ertragen von extremer Kälte. Seine speziellen Atemtechniken, die zur Stärkung des
Immunsystems und zur Prävention
von Krankheiten wie Diabetes, Multipler
Sklerose oder Krebs helfen sollen, unterrichtet der Niederländer mit der selbst
entwickelten Wim-Hof-Methode.
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Schnupfen und Husten –
wer ist schuld?
Jeder kennt sie, die triefende Nase. Sie tritt oftmals im Herbst und im Winter auf und
wird häufig von Husten, einem unangenehmen Frösteln und Fieber begleitet. Kälte gilt
im Volksmund als Ursache für eine Erkältung. Doch ist sie tatsächlich der Auslöser?
Medgate: Im Herbst und im Winter sinkt die Aussentemperatur und die Anzahl Erkältungsfälle nimmt zu.
Entgegen der landläufigen Meinung führt das eine
aber nicht automatisch zum anderen. Hinter einer
Erkältung stecken vielmehr Bakterien und Viren. Ausschlaggebend für eine Erkältung sind somit Krankheitserreger und nicht die kalten Temperaturen. Die
meisten Krankheitserreger sind sogar ziemlich empfindlich gegen Kälte – so kommt es beispielsweise in
der Antarktis viel seltener zu Erkältungen als bei uns.

Durchblutung verringert. Der Körper fährt seine
Aktivitäten zurück und nutzt die vorhandene Wärme
möglichst effizient. Dadurch gelangen jedoch auch
weniger Abwehrzellen in die Schleimhäute, sodass
sich bereits im Körper ansässige Krankheitserreger
leichter ausbreiten.
Es ist daher nach wie vor zu empfehlen, sich in den
kälteren Jahreszeiten, beispielsweise für einen ausgiebigen Spaziergang, warm anzuziehen.

Warum sind dann trotzdem in kälteren Jahreszeiten
tendenziell mehr Menschen erkältet? Weil Krankheitserreger vor allem in Innenräumen gedeihen. Der
vermehrte Aufenthalt in Wohnungen und an Arbeitsplätzen während der kälteren Jahreszeiten führt also
dazu, dass Menschen mehr Krankheitserregern ausgesetzt sind. Gleichzeitig sorgen stark beheizte und
nur sporadisch durchlüftete Räumlichkeiten für
trockene Schleimhäute. Da Erkältungsviren und Bakterien primär über die Schleimhäute der Nase und
des Nasen-Rachen-Raums übertragen werden, steigt
das Risiko einer Erkrankung.

Medgate: Gratis-Service für
Sanitas Kunden
Medgate bringt den Arzt dahin, wo Sie ihn brauchen. Die
Medgate Tele Clinic ist Tag und Nacht das ganze Jahr über für
Sie da. Egal, wo Sie gerade sind – die über 70 erfahrenen
Ärztinnen und Ärzte von Medgate kümmern sich per Telefon
und Video um Sie.
Dank dem Service von Medgate haben Sanitas Versicherte
jederzeit kostenlos Zugang zu ärztlicher Beratung und
Behandlung. So vermeiden Sie unnötige Arztbesuche und
sparen Zeit und Geld. Die Ärzte von Medgate sind unter
der Telefonnummer 0844 124 365 rund um die Uhr (7×24 h)
für Sie da.

Dennoch ist Kälte bei einer Erkältung nicht vollkommen unbeteiligt. Niedrige Temperaturen schwächen
nämlich die Immunabwehr des menschlichen Körpers. Sie kühlen die Körperoberfläche ab, was die

Weitere Informationen: medgate.ch
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Auszeichnung als Schweizer
Top-Arbeitgeber
Sanitas ist die Krankenversicherung mit dem digitalen Mindset. Bei uns arbeiten
Macherinnen und Macher, Menschen, die etwas bewegen. Gemeinsam entwickeln wir
neue Lösungen. Damit unsere Versicherten eine echte Wahl haben. Unlängst wurde
Sanitas in einer Umfrage des Online-Portals Statista und der Bewertungsplattform Kununu zu einem der besten Arbeitgeber der Schweiz gekürt und mit dem Siegel «Beste
Arbeitgeber 2018» ausgezeichnet.
Würden Sie auch gerne für Sanitas arbeiten? Auf sanitas.com, LinkedIn und diversen
Stellenportalen finden Sie unsere Vakanzen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sagen Danke!

Gute Nachrichten für
junge Erwachsene

In den Umfragen von bonus.ch und dem
Konsumentenmagazin «K-Tipp» erhielt
Sanitas von ihren Kundinnen und Kunden
Bestnoten.

Sanitas bietet im nächsten Jahr jungen
Erwachsenen in der Grundversicherung
im Vergleich zu anderen Krankenversicherungen überdurchschnittlich attraktive Prämien. Sanitas gewährt für 19- bis
25-Jährige 2019 einen Rabatt von bis zu
35 Prozent auf die Erwachsenenprämie
(bisher 10 Prozent). Auch junge Compact
Kunden im Alter von 19 bis 25 Jahre profitieren neu von einem Rabatt von bis zu
20 Prozent auf die Erwachsenenprämie.

Kundenzufriedenheit steht bei Sanitas an oberster Stelle. Unsere
Kundinnen und Kunden wissen dies zu schätzen: Nach der
zweitbesten Note im letzten Jahr schafft es Sanitas bei der diesjährigen bonus.ch-Umfrage mit der Bestnote 5,2 auf Rang 1.
Auch bei der Umfrage des Konsumentenmagazins «K-Tipp»
gaben 64,1 Prozent der Sanitas Kunden an, dass sie mit dem
Service von Sanitas sehr zufrieden sind. Damit schneidet Sanitas in der Branche überdurchschnittlich gut ab.
Wir danken allen Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen!
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«Und dann ging
plötzlich nichts mehr»
Eine Depression nähert sich oft auf leisen
Sohlen, lähmt Betroffene schleichend und
kann zur kompletten Handlungsunfähigkeit
führen. Die 55-jährige Andrea Bodmer (*)
blickt auf eine über dreijährige Leidensgeschichte zurück.

Illustration: iStock

Text: Robert Wildi
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Das zweite Leben hatte Fahrt aufgenommen. Als ihre
Tochter von zu Hause auszog, war Andrea Bodmer
gerade mal 46-jährig. Die junge Mutter hatte über
zwei Jahrzehnte lang neben Familienarbeit und
Haushalt stets auch einen Teilzeitjob gemeistert, um
das bescheidene Einkommen ihres Ehemanns aufzubessern. Vor sechs Jahren trennte sich das Paar.
Man hatte sich auseinandergelebt. Die Thurgauerin
bezog eine eigene Wohnung, konnte bei der Arbeit
wieder im Vollzeitpensum einsteigen und genoss die
neue Freiheit.
Dann verdüsterte sich das Bild schlagartig. Andrea
Bodmers Arbeitgeber, ein Unternehmen im Technologiesektor, musste infolge des durch die Nationalbank ausgelösten Währungsschocks fast über Nacht
erheblich Personal abbauen. Auch sie erhielt die Kündigung und stand im Frühling 2015 auf der Strasse.
Sinkender Mut, wachsende Antriebslosigkeit,
totale Verzweiflung
«Die Nachricht traf mich wie ein Blitz», erinnert sich
die schüchterne Frau. Mit leiser Stimme spricht sie,
die Erinnerung fällt ihr sichtlich schwer. Sie ringt
nach Worten und möchte ihr Schicksal trotzdem
teilen. «Reden hilft. Das habe ich damals lange nicht
realisiert, die Kraft dazu fehlte mir.» Andrea Bodmer
bangte um ihre Existenz, hatte Angst, ihre so lieb
gewonnene 2,5-Zimmer-Wohnung verlassen zu müssen, plötzlich auf der Strasse zu stehen.
Am Anfang wehrte sie sich, verschickte Bewerbungen, aktivierte ihr Beziehungsnetz. Es musste doch
eine neue Stelle für sie geben. Die Realität brachte
indes lauter Absagen, teils gar keine Reaktion auf
ihre Schreiben. Auf eine 52-jährige Frau mit dünnem
Lebenslauf wartet im Arbeitsmarkt niemand. «Es
breitete sich eine Leere in mir aus, dazu wachsende
Selbstzweifel, Hoffnungs- und Antriebslosigkeit.» Es
kamen die grauen Novembertage. «Und dann ging
plötzlich nichts mehr.» Andrea Bodmer stellte ihre
sozialen Kontakte ein, traute sich kaum mehr aus
dem Haus, kaufte nur noch das Nötigste ein und
wurde im öffentlichen Raum von permanenten
Schamgefühlen übermannt.
Tochter löste Handeln aus
«Es kam der Moment, in dem ich meinen Zustand vor
meiner Tochter selbst am Telefon nicht mehr verbergen konnte», schildert sie mit Tränen in den Augen.
«Mami, du hast eine Depression und brauchst dringend Hilfe.» Die Worte gingen Andrea Bodmer durch
Mark und Bein. Sie handelte und fand mithilfe einer
guten Freundin den Weg in eine Therapie.
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Warum brauchte es schon beinahe die Nötigung von
aussen, um aktiv zu werden? «Die im Wochenrhythmus wachsende Scham meiner Patientin, in unserer
Leistungsgesellschaft nicht gut genug zu sein, verstärkte auch ihre Angst, die Krankheit einzugestehen», erklärt ihre Psychotherapeutin. Es handle sich
um eine Abwärtsspirale, aus der depressive Menschen, je nach Charakter und Situation, teils nicht
mehr alleine rausfänden.
Die vielen Gespräche und parallel dazu eine medikamentöse Behandlung haben Andrea Bodmer geholfen. Sie kann heute dank Beziehungen ihres
Schwiegersohns wieder einem 60-Prozent-Bürojob
nachgehen. In ihrem Wohnblock erhielt sie die Gelegenheit, in eine deutlich günstigere 1,5-Zimmer-Wohnung zu wechseln. Finanziell kommt sie so
über die Runden. «Ich kann mein Leben heute wieder
einigermassen geniessen.» Zukunftsängste tauchen
gleichwohl immer wieder auf. Ganz geheilt fühle sie
sich nicht. Die Therapie dauert an.
(*) Name von der Redaktion geändert

Sanitas Gesundheitsprogramm
Psychische Balance
Mit dem Gesundheitsprogramm Psychische Balance bietet
Sanitas einfachen und anonymen Zugang zu unkomplizierter und wirksamer Hilfe in belastenden Lebenslagen. Darin
sind vier einzelne, webbasierte Coaching-Programme für
verschiedene Arten psychischer Belastung enthalten:
•• deprexis – bei Niedergeschlagenheit und
depressiven Verstimmungen
•• reviga – bei Stress oder Burnout
•• velibra – bei Sorgen und Ängsten
•• somnovia – bei Schlafschwierigkeiten
Wer kann teilnehmen?
Dieses Gesundheitsprogramm ist für alle Sanitas Kundinnen und Kunden kostenlos, die eine Grundversicherung
und eine Zusatzversicherung oder eine halbprivate oder
private Spitalversicherung abgeschlossen haben.
Testen Sie Ihr psychisches Gleichgewicht
Mithilfe des Online-Fragebogens finden Sie ganz unverbindlich heraus, ob eines der vier Programme Ihnen helfen
könnte.
Zum Fragebogen (nur Deutsch verfügbar):
sanitas.com/online-fragebogen
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Ende Juli starteten die Laufanfänger Nicole Abgottspon
und Christoph Banik mit dem Sanitas Laufcoaching.
Ihr Ziel, die 10-km-Strecke am Zürcher Silvesterlauf, rückt
immer näher. Sind die beiden auf Kurs? Ein Zwischenbericht von der Zielgeraden.
Text: Clau Isenring | Fotos: Sebastian Doerk

«Gute Zwischenziele sind das A und O», schärfte Coach
Viktor Röthlin seinen zwei Schützlingen schon beim
ersten Treffen ein, «sie zeigen euch, was ihr schon
erreicht habt und wo euer Verbesserungspotenzial
liegt.» Ein wichtiges Zwischenziel für Nicole Abgottspon und Christoph Banik war der Switzerland Marathon light in Sarnen Anfang September. Nach sechs
Wochen Laufcoaching war die 4-km-Strecke nicht nur
ein tolles Lauferlebnis, sondern auch ein erster Gradmesser. Nicole, die auch öfter mal um 4 Uhr 30 morgens oder mitten in der Nacht die Laufschuhe schnürt,
damit die Trainings in ihren prallvollen Alltag passen,
war mit ihrem Resultat in Sarnen sehr zufrieden: «Ich
hatte mir drei Ziele gesetzt und alle erreicht: nicht als
Letzte ins Ziel kommen, unter 30 Minuten laufen und
die ganze Strecke durchjoggen.» Christoph, der mit
21:04 ebenfalls eine Superzeit ablieferte, war von der
Atmosphäre begeistert: «Kurz vor dem Start gab ein
Panflötenspieler sogar noch den Schweizer Psalm zum
Besten und das Publikum entlang der Strecke war toll.»
In kleinen Schritten vorwärts
Nach dem Lauf in Sarnen war eine Woche Laufpause,
doch heute sind Nicole und Christoph längst wieder
im Trainingsmodus. Bis kurz vor dem Silvesterlauf

«Es ist nicht einfach, das Training in
den Alltag einzubauen, aber
es lohnt sich! Ich fühle mich fitter
und habe mehr Energie für alles.»
Nicole Abgottspon, 34
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bekommen die beiden jede Woche einen neuen, individuellen Trainingsplan von Viktor Röthlin. Dranbleiben und durchbeissen heisst die Devise, denn die
Distanzen werden immer länger. «Die Steigerung von
vier auf zehn Kilometer ist viel schwieriger», stellt
der Marathon-Europameister 2010 klar, «denn es
geht nur noch in kleinen Schritten vorwärts.»
Tabata-Training im «Chärwald»
Am Sonntag, 23. September, trafen Nicole und Christoph ihren Laufcoach in Kerns, Obwalden, zum zweiten Lauftraining. Ein kurzes Aufwärmen und schon
ging es los: Viktor Röthlin führte die zwei im Laufschritt zu seinem Lieblingsplatz mitten im Kernwald.
«Hier habe ich schon als Kind gespielt», erzählte er.
Doch für Nicole und Christoph wurde es kein Kinderspiel: Ihr Coach überraschte sie mit einem hochintensiven Tabata-Training (siehe Glossar-Box):
Kniebeugen, Skipping, Dips, Rudern, Burpees und
«der Schwimmer» brachten die Kandidaten ordentlich ins Schwitzen.
«Je stärker das ‹Chassis›, desto geringer die Verletzungsgefahr», begründete Viktor Röthlin den anstrengenden Auftakt. Wer einmal wöchentlich eine
Tabata-Einheit ins Lauftraining einbaut, verbessert
seine Kraft und Ausdauer sehr effizient. Angenehmer
Nebeneffekt: Die Fettverbrennung wird durch die
hohe Intensität kräftig angekurbelt. Zum Abschluss
bekamen Zehen-, Fuss- und Unterschenkelmuskulatur noch eine Portion Fussgymnastik. «Wenn es
anfängt zu brennen und zu ziehen, machen wir noch
zehn Sekunden weiter», spornte Coach Röthlin
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Kleines Fitness-Glossar
Tabata-Work-out
Tabata ist ein hochintensives KraftAusdauer-Training. Ein TabataIntervall dauert 20 Sekunden, gefolgt
von zehn Sekunden Pause. Ein
klassisches Training hat acht Intervalle
und dauert vier Minuten. Die
Tabata-Übungen von Nicole und
Christoph finden Sie auf:
sanitas.com/laufcoaching

die zwei Laufkandidaten an, «denn es sind genau
diese letzten zehn Sekunden, die bei solchen Übungen den wahren Trainingseffekt bringen.»
Zwölf Minuten Vollgas
Nach einer kurzen Trinkpause stand die Standortbestimmung auf der 400-Meter-Bahn am Sarnersee auf
dem Programm. «Wow, super gemacht!», lobte Viktor
Röthlin die beiden Laufkandidaten, als sie nach zwölf
Minuten ausgepowert ins Ziel kamen. Nicole schaffte
beim 12-Minuten-Lauf (Cooper-Test) 2000 Meter,
Christoph 2400 Meter. Damit schnitten sie in ihrer

«Das Sanitas Laufcoaching
ist im wahrsten Sinne
des Wortes ‹aufbauend› –
körperlich und mental.»
Christoph Banik, 37

jeweiligen Kategorie beide mit einem «Gut» ab. Klar,
dass die zusätzlichen Schritte auf der Bahn auch sofort
in der Sanitas Active App registriert wurden (mehr
zur Sanitas Active App und wie Sie damit profitieren
gibts auf sanitas.com/activeapp).
Alles Kopfsache
Wie überall im Leben ist der Kopf auch beim Laufen
entscheidend. «Wer nur den Bewegungsapparat forciert, wird nicht zum Ziel kommen», weiss Viktor
Röthlin aus eigener Erfahrung. Deshalb stand das
dritte Coaching-Treffen am 11. November ganz im
Zeichen der mentalen Stärke. Nicole und Christoph

lernten, wie sie sich mit autogenem Training entspannen und gleichzeitig so auf ihr Ziel fokussieren,
dass sie am Silvesterlauf ihre maximale Leistung
abrufen können. Ängste und Zweifel wurden angesprochen und geklärt und die beiden Laufkandidaten
erarbeiteten mit Viktor Röthlin viele kleine «Schubladen» mit Lösungen und positiven Erinnerungen,
die sie jederzeit ziehen können. «Alles nur Kopfsache», hatte Röthlin seinen Schützlingen bereits beim
ersten Training erklärt. «An diesen Satz habe ich
mich oft erinnert, wenn ich zwischendurch Mühe
hatte, mich fürs Training zu motivieren», lachte
Nicole Abgottspon.
Gut unterwegs
Ab November meldet sich auch der «innere Schweinehund» gerne wieder. Es ist früh dunkel, oft regnerisch,
viel kühler und es kostet einiges mehr Überwindung,
das Lauftraining durchzuziehen. Was Nicole und
Christoph in den letzten Wochen
bis zum Silvesterlauf brauchen,
sind gute Funktionsbekleidung
Richtig essen, richtig trinken
nach dem Zwiebelprinzip, viel
Sanitas Gesundheitscoach
Biss und Support von ihren CoaSandra Johnson sorgt dafür,
ches. Doch für Viktor Röthlin ist
dass sich Nicole und Christoph
klar: «Die zwei sind gut unteroptimal ernähren. Was hat auf
wegs und ich bin überzeugt, dass
ihrem Speisezettel nichts zu
sie die zehn Kilometer am 16.
suchen? Was wirkt Wunder
Dezember packen werden.»
nach dem Training und vor
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einem Wettkampf? Tipps rund
ums richtige Essen und Trinken
gibt’s auf:
sanitas.com/laufcoaching

Laufcoaching
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Das von einem japanischen Sportwissenschaftler
entwickelte Tabata-Training brachte Christoph und Nicole
im Kernwald ordentlich ins Schwitzen.

Verfolgen Sie das Laufcoaching
Videobeiträge zu den Trainings, Kurzinterviews mit
den Kandidaten, spannende Informationen von den
Coaches sowie Tipps rund um den Laufsport gibt’s
regelmässig auf sanitas.com/laufcoaching und auf
unseren Social-Media-Kanälen. Und hier erfahren
Sie natürlich auch, wie unsere Kandidaten am Zürcher Silvesterlauf abschneiden!

Hier können Sie die Sanitas Active App herunterladen:
sanitas.com/activeapp
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Illustration: Michael Meister

Wettbewerb

Gewinne eine
Überraschung!

Sende bis am 10. Dezember
dein Lösungswort an
redaktion@sanitas.com.
Unter allen Einsendungen
verlosen wir eine Überraschung,
gesponsert von Hajk.
Die Gewinner werden schriftlich informiert. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Welches Geschenk
wartet auf dich?
Sani und Elina basteln für dich einen tollen Adventskalender.
Mit etwas Fantasie kannst du das Geschenk vom 20. Dezember
erahnen. Was ist es wohl?
Sanitas Magazin 4.18

Sani
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Gemeinsames
Ziel vor Augen
Zoe trainiert seit Jahren dreimal pro Woche
Geräteturnen. Bis sie sich diesen Juli ihren
Ellenbogen schwer verletzt. Nun arbeitet sie
gemeinsam mit Physiotherapeuten bei Medbase daran, ihren Arm wieder fit zu machen.
Text: Sonja Brunschwiler | Foto: Hans Schürmann

Eine Sprungrolle, eine Landung auf nur einem Arm,
sofortige unerträgliche Schmerzen im Ellenbogen:
ein kleiner Fehler mit langwierigen Folgen für die
begeisterte Geräteturnerin Zoe. Per Ambulanz muss
sie ins Kinderspital Zürich gebracht werden. Dort
steht schnell fest: Die 14-Jährige hat sich ihr Ellenbogengelenk ausgekugelt, dabei ist auch ein Stück
Knochen abgesplittert. Bereits sieben Tage nach dem
Unfall steht die erste Operation an, einige Wochen
später folgt eine zweite, weil Narbengewebe schmerzhaft auf einen Nerv drückt.
Inzwischen arbeitet Zoe zweimal pro Woche mit ihrer
Physiotherapeutin bei Medbase an der Beweglichkeit
und Kraft ihres verletzten Arms. Dort fühlt sie sich in
ihren Bedürfnissen ernst genommen – und dank der
langen Öffnungszeiten des Medbase Sports Medical
Center an der Löwenstrasse in Zürich bringt sie Physiotherapie und Schule unkompliziert unter einen Hut.
Gute Koordination spart Zeit und Ärger
Weil Zoes Eltern für ihre Tochter ein alternatives Versicherungsmodell (AVM) bei Sanitas abgeschlossen
haben, profitiert diese mehrfach: Dank der engen
Zusammenarbeit zwischen Sanitas und Partnern wie
Medbase wird Zoe schnellstmöglich und optimal
medizinisch betreut. Ausserdem werden ihre Behandlungen koordiniert – eine grosse Entlastung für
Zoe und ihre Familie.
Optimal versorgt und versichert
Auch finanziell profitiert Zoe von ihrer Versicherungslösung: Wie alle Kundinnen und Kunden, die eines
der vier AVM von Sanitas abgeschlossen haben, erhält
sie einen Prämienrabatt für ihre Grundversicherung.
Die Grundversicherung als solche kommt grundsätzlich für ärztliche Behandlungen, verschriebene Medikamente sowie Spitalaufenthalte in der Allgemeinen Abteilung des Wohnkantons der versicherten
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Person auf – entsprechend übernimmt Sanitas die
Kosten von Zoes Operation und Physiotherapie in
Zürich. Präventive und alternativmedizinische Leistungen hingegen sind durch die Grundversicherung
nur teilweise gedeckt. Hier kann sich eine erweiterte
Deckung über eine Zusatzversicherung lohnen.
Ein AVM bei Medbase – oder einem anderen Partner
von Sanitas – kann man bequem online oder über
eines der Sanitas Service Center abschliessen.
Erfahren Sie mehr zu den AVM unter:
sanitas.com/avm

Medbase: Innovativer Partner mit
umfassendem Medizin- und Therapieangebot
Mit ihrem Ansatz einer integrierten, koordinierten Versorgung verfolgt Medbase das Ziel, Patientinnen und
Patienten bedürfnisorientiert, effizient und mit Augenmass zu betreuen. Medbase führt schweizweit über
40 ambulante Medical Center, in denen mehr als 300
Haus- und Spezialärzte sowie über 320 Therapeuten
zusammenarbeiten. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Der Zugang zu den Medbase Angeboten
steht grundsätzlich all unseren Kunden frei.
Mehr Informationen unter: medbase.ch
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25 Jahre Sanitas
Challenge-Preis
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Seit einem Vierteljahrhundert fördert Sanitas mit dem ChallengePreis den Schweizer Jugendbreitensport. Die Palette der eingereichten Projekte reicht vom Strassenfussball über Sportklettern
bis zu Integrationsprogrammen für Kinder mit Behinderung.
Text: Sonja Brunschwiler | Fotos: Tanja Sahli

Die Basis für eine gesunde Lebensweise wird bereits
in jungen Jahren gelegt. Aus diesem Grund hat Sanitas 1993 den Challenge-Preis lanciert: Mit diesem
unterstützt Sanitas Schweizer Vereine, Organisationen und Projekte, die junge Menschen auf kreative
Weise zu sportlichen Aktivitäten motivieren. Förderung verdienen die hiesigen Breitensportangebote
auch deshalb, weil sie dank viel Freiwilligenarbeit
allen Menschen zugänglich sind, unabhängig von
deren Herkunft und Budget.

reicht, die diesen Ansprüchen genügten. Doch mit
wachsender Bekanntheit des Wettbewerbs veränderte
sich das schnell. Jahr für Jahr wurden es mehr. Auch
die Vielfalt der Bewerber hat laufend zugenommen:
Während früher das Thema Fussball oft dominierte – etwa mit dem damals neuen Strassenfussball –, ist
das Spektrum heute breiter: Es umfasst Integrationsprogramme für Kinder mit Beeinträchtigung ebenso
wie polysportive Vereinsangebote oder komplett neu
erfundene Sportarten wie das «Street Racket».

Über Grenzen hinweg denken
Für den Challenge-Preis wird nicht das 08/15-Projekt
gesucht, sondern eines, das über den normalen Sportbetrieb hinausgeht. Es soll nachhaltig sein und sich
ganzheitlich positiv auf Kinder und Jugendliche auswirken. Zu Beginn wurden nur wenige Projekte einge-

Ganz offensichtlich wirkt die Challenge selbst inspirierend und motivierend. Eine Erfolgsgeschichte, die
wir gerne fortsetzen!
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Infos und News zum Sanitas Challenge-Preis:
sanitas.com/challenge
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Parkour Luzern reüssiert 2018
Der Verein Parkour Luzern siegt beim nationalen
Sanitas Challenge-Preis 2018 und gewinnt den
Förderbeitrag von 20 000 Franken für das Engagement im Kinder- und Jugendbreitensport. Damit
haben sich die Zentralschweizer mit ihrer Bewerbung um den Sanitas Challenge-Preis gegen mehr
als 140 Mitbewerber durchgesetzt. «Wir sind völlig
überwältigt, dass wir diesen Preis gewonnen haben», freut sich Vereinspräsident Raphael Bicker.
«Wir werden das Geld natürlich für den geplanten
Ausbau des Parkour-Parks einsetzen und möglichst
viele bewegliche Elemente einbauen.»
Parkour Luzern setzt sich zum Ziel, Parkour und
damit verwandte Sportarten wie beispielsweise
Freerunning weiter zu etablieren. Seit 2014 betreiben sie den Grandstand Parkour Park, die erste
Parkour-Sportanlage der Schweiz.

Präsent zum 25. Geburtstag
Platz zwei und drei gehen an den Verein Turnfabrik
aus Frauenfeld und den Verein Das andere Lager
aus Solothurn. Sie erhalten 10 000 und 5000 Franken.
Da der Challenge-Preis dieses Jahr sein 25-jähriges
Bestehen feiert, erhielten alle acht Finalisten von
Sanitas zusätzlich 2500 Franken.
Weitere Informationen:
parkourluzern.ch

«Wir werden das Geld für den geplanten
Ausbau des Parkour-Parks einsetzen.»
Raphael Bicker

Tanja Imboden (Mitte) und Raphael Bicker (2. v. l.) von Parkour Luzern feiern ihren Sieg mit Sanitas CEO Otto Bitterli (1. v. r.),
Moderator Stefan Büsser und Jurymitglied Kathrin Lehmann. (Bild: Valeriano Di Domenico)
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Fitzi weiss es

Rechnungen
einfach und pünktlich
begleichen
Da wir immer früh in die Weihnachtsferien fahren, möchte ich
meine Zahlungen rechtzeitig Anfang Dezember in Auftrag geben.
Warum kommt die Januar-Rechnung jeweils so spät und was können Sie mir raten? E-Banking habe ich übrigens nicht.

Denise Fitzi, Leiterin Sanitas
Kundenberatung, Winterthur

«Ein Wechsel zum
LSV oder zu Direct Debit
vereinfacht den
Zahlungsprozess.»

So erreichen Sie uns
Haben Sie Fragen zu Ihrer Versicherung?
Wünschen Sie eine Beratung oder eine
Offerte? Unsere Kundenberatung ist
gerne für Sie da.
Rufen Sie Ihr Service Center an oder
0844 150 150 (maximal 7 Rp./Min.).
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@sanitas.com

Denise Fitzi: Es freut mich, dass Sie sich um eine pünktliche Bezahlung
bemühen. Besten Dank.
Tatsächlich ist es so, dass wir die Januar-Prämienrechnung immer
später versenden als in den anderen Monaten. Der Grund dafür ist, dass
unsere Kunden ab 1. Januar oft ihre Police anpassen, zum Beispiel die
Jahresfranchise ändern oder ins Hausarztmodell wechseln. Uns ist es
ein wichtiges Anliegen, dass die Höhe der Januar-Prämienrechnung
die gewünschten Änderungen bereits berücksichtigt. Deshalb verschieben wir die Rechnungserstellung jeweils zeitlich nach hinten. Selbstverständlich haben Sie die gewohnte Zahlungsfrist von 30 Tagen.
Mein Tipp: Wechseln Sie zum Lastschriftverfahren LSV+ (Bank) oder
zu Direct Debit (Post). Dann können Sie unbesorgt sein, dass Ihre
Rechnung unabhängig vom Erstellungsdatum rechtzeitig beglichen
wird. Das Formular für diese beiden Zahlungsformen stellen Ihnen
unsere Kundenberater gerne zu. Wenn Sie es schneller möchten, finden
Sie das Formular unter sanitas.com. Geben Sie dafür unter «Suche»
(unten links) den Begriff «LSV» ein.
•• Hinweis für Kunden mit Dauerauftrag: Denken Sie daran, Ihren
Dauerauftrag rechtzeitig auf die neue Prämie 2019 anzupassen.
Wenn Ihnen die jährlichen Anpassungen zu mühsam sind, steigen
Sie einfach auf LSV+ oder Direct Debit um.
•• Hinweis für unsere Portal-Kunden: Standardmässig wird die Fälligkeit 1.1. angezeigt. Es gilt aber die oben erwähnte, verlängerte
Zahlungsfrist.

(Privat und halbprivat versicherte
Kunden: Wenden Sie sich bitte an Ihren
persönlichen Kundenberater oder an
0844 170 170.)
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Sagen Sie uns
Ihre Meinung!
Missbrauchte
Solidarität
Der auch im Sanitas Kundenmagazin 3/2018 viel gepriesene Solidaritätsgedanke erweist sich immer
mehr als der massgebliche Kostentreiber und damit als Systemfehler
unseres explodierenden Gesundheitswesens. Es gibt immer mehr
Menschen, die das Schweizer Gesundheitswesen zulasten der anderen
Prämienzahler wegen Banalitäten
ausnutzen und missbrauchen. Wenn
wir die Gesundheitskosten wieder
unter Kontrolle bringen wollen,
muss das heute gültige Solidaritätsprinzip zwingend prämienwirksam
umgebaut werden! Die Solidarität
geht zu weit, wenn man weit über
10000 Franken Prämie zu bezahlen
hat, ohne dass man eine ärztliche
Leistung in Anspruch nimmt. H. H.
Antwort der Redaktion
Solidarität muss immer von der Gesellschaft getragen und somit diskutiert und definiert werden. Wo die
Grenze der Solidarität ist, muss die
Politik und letztlich die Gesellschaft

entscheiden. Entsprechend ist die
Solidarität auch immer wieder Diskussions- und Streitpunkt in der
politischen Agenda. Beispiele sind
der Vorstoss, dass Komatrinker ihre
Spitalkosten selber berappen müssen, oder dass Versicherte, die ihre
Schritte auf der App registrieren,
Prämienrabatte erhalten. Eine Studie der Stiftung Sanitas zu Digitalisierung und Solidarität kommt jedoch zum Schluss, dass die
Bürgerinnen und Bürger beides
nicht wollen, also stark auf die Solidarität setzen.

Kundenmagazin neu
ohne Folie
Wie in der September-Ausgabe kommuniziert, ist uns die umweltfreundliche Herstellung unserer Printprodukte ein grosses Anliegen: Wir verwenden FSC-zertifiziertes Papier, das
aus

nachhaltiger

Forstwirtschaft

stammt. Die bis zur letzten Ausgabe
verwendete Versandfolie bestand aus
umweltfreundlich hergestelltem und
entsorgbarem Material. Wie zahlreiche
Leserinnen und Leser hat uns die Plastikverpackung trotzdem gestört. Wir
haben uns deshalb für einen Versand

Aufeinander zählen
können
Vielen Dank für die tolle Reportage
über die beiden älteren Damen. Eine
sehr schöne Geschichte und dazu
noch wunderbar bebildert. Zum
Glück gibt es noch Menschen, die
Solidarität leben und sich für andere einsetzen. T. M.

ohne Plastikfolie eingesetzt. Mit Erfolg,
wie Sie sicherlich festgestellt haben.
Wir verschicken unser Magazin ab sofort ohne Folie.

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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sanitas.com/shop
Fleecejacke The North Face
Mezzaluna, Damen
CHF 79.90
CHF 99.90

Fleecejacke The North Face
100 Glacier, Herren
CHF 69.90 
CHF 89.90

Thermo-Langarmshirt
Icebreaker, Damen
CHF 79.90 

Thermohose Icebreaker
Damen/Herren
CHF 79.90 
CHF 99.90

Winter Buff Merino Wool
CHF 29.00 
CHF 39.90

Isolierflasche Chilly’s 750 ml
CHF 29.00 
CHF 35.00

CHF 99.90

Thermo-Langarmshirt
Icebreaker, Herren
CHF 79.90 

CHF 99.90

Isolierflasche Chilly’s 250 ml
CHF 19.00 
CHF 24.00

Alle Angebote sind gültig solange Vorrat. Die Aktion dauert bis Ende Februar 2019.
Preise inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten von Fr. 7.90. Lieferfrist ca. 14 Tage. Abwicklung durch Careware AG. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Careware AG. Sämtliche Vergünstigungen sind Angebote Dritter und verursachen Sanitas keinerlei Kosten. Wir danken allen Beteiligten.

Bestellformular
Artikel

Farbe

Bestellmenge

Fleecejacke The North Face Mezzaluna, Damen

schwarz

XS

S

M

L

Fleecejacke The North Face 100 Glacier, Herren

schwarz

S

M

L

XL

Thermo-Langarmshirt Icebreaker Oasis, Damen

schwarz

XS

S

M

L

Thermo-Langarmshirt Icebreaker Oasis, Herren

schwarz

S

M

L

XL

Thermohose Icebreaker Oasis, Damen

schwarz

XS

S

M

L

Thermohose Icebreaker Oasis, Herren

schwarz

S

M

L

XL

Winter Buff Merino Wool

schwarz

Stück

Isolierflasche Chillyʼs 750 ml

grün matt

Stück

Isolierflasche Chillyʼs 250 ml

grün pastell

Stück

Keine Versandkosten ab 100 Franken Bestellwert.

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon

Datum

Unterschrift

Ausschneiden und einsenden an: Sanitas Shop, Jägergasse 3, Postfach, 8021 Zürich;
oder direkt online bestellen auf sanitas.com/shop
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