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«Gesundes Verhalten und Spass
schliessen sich nicht aus»
Wir werden immer gesünder und älter,
dennoch gibt es auch wachsende Probleme
mit Gewicht und psychosozialen Problemen.
Felix Gutzwiller, Direktor des Instituts für
Sozial- und Präventivmedizin in Zürich, be-
antwortet im Interview Fragen zum Thema
Gesundheitsprävention und äussert sich kri-
tisch zur mangelnden Koordination der vielen
Präventionsaktivitäten in der Schweiz.

Prävention
Die Winterthur engagiert sich schon seit Jah-
ren für die Prävention. Besonders aktiv ist sie
in den Bereichen Verkehrssicherheit, Gesund-
heitsförderung – insbesondere für Kinder und
Jugendliche, aber auch in Betrieben – und Si-
cherheit am Arbeitsplatz. Von dem Engage-
ment profitiert nicht nur die Versicherung
selber, sondern alle Versicherten, denn je we-
niger Schäden es gibt, desto niedrigere Prä-
mien müssen sie zahlen.

30

35
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Schwerpunkt: Gesundheit
Wer wünscht es sich nicht: gesund, schlank,
fit, aktiv und leistungsstark zu sein. Aber zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit liegt ein wei-
tes Feld. Thomas Zeltner, Direktor des BAG,
betrachtet das Thema Gesundheit aus der
gesamtgesellschaftlichen Sicht. Im Beitrag
«Im Supermarkt der Gesundheit» geht es um
die Frage, wie ein ideales Gesundheitssystem
organisiert sein müsste und woran unser 
System krankt. Ausserdem beleuchtet der
Schwerpunkt auch persönlichere Aspekte
wie das Thema Burn-out oder die Frage, was
einen gesunden Körper wirklich auszeichnet.

Frosch- oder Vogelperspektive – 
Vorsorgelösungen für KMU
Grosses Unternehmen=eigene Pensionskas-
se. Kleineres Unternehmen=Sammelstiftung=
schlechtere Rendite. Dass diese Gleichungen
so nicht stimmen, zeigt dieser Beitrag. Kurz-
fristige Betrachtungen von Vorsorgelösungen
bringen wenig, weil die berufliche Vorsorge
auf einen langfristigen Horizont von über
zwanzig Jahren ausgerichtet ist. Ausserdem ist
die Anlagerendite nur ein Thema. Für viele
Unternehmen sind die Garantien, die ihnen
Sammelstiftungslösungen bieten können, und
die administrative Entlastung genauso wichtig.



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Winterthur beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Gesund-
heit und insbesondere mit der Prävention. Daher freut es mich 
besonders, dass sich diese Ausgabe der «Vorsorge» intensiv diesem
Thema widmet.

Aus aktuellem Anlass möchte ich das wichtige Thema Gesundheit
hier aber nicht weitervertiefen, sondern die Chance gerne nutzen,
über den vor einigen Wochen bekannt gegebenen Verkauf der
Winterthur an den französischen Versicherer AXA zu schreiben.

Die Winterthur Versicherungen sind heute der führende Privat-
kundenversicherer der Schweiz. Wir sind auch der mit Abstand 
wichtigste Versicherungspartner der Schweizer KMU mit einem um-
fassenden Angebot für alle Versicherungs- und Vorsorgebedürfnisse
im Inland. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wir verfügen
über das dichteste Betreuungsnetz der Schweiz und arbeiten mit 
einer Vielzahl hoch qualifizierter Broker zusammen. Dies stellt die
Kundennähe sicher – und wir werden uns auch in Zukunft eng an
den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Wir sind im Kollektiv-
leben führend in den Bereichen Dienstleistung und Kosten pro 
versicherte Person – und werden diese Position in Zukunft noch 
ausbauen. Wir haben begonnen, die Prozesse für unsere Kunden 
weiterzuoptimieren – und wollen diesen Weg weitergehen.

Diese ambitionierten Ziele werden wir konsequent weiterverfolgen
und ausbauen – nunmehr mit einer der grössten Versicherungs-
gesellschaften im Rücken. Die Winterthur Schweiz hat mit ihrem er-
folgreichen Turnaround einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet,
dass die Winterthur Group heute aus einer starken Position heraus
in den neuen Verbund mit AXA gehen kann.

Die Winterthur Versicherungen Schweiz ist ein solider und innova-
tiver Versicherer. Wir werden alles daran setzen, für Sie, unsere
Kunden, einen spürbaren Mehrwert aus dem internationalen
Know-how der AXA zu schaffen.

Philippe Egger
CEO der Winterthur Versicherungen Schweiz
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Glaubt man den Gesundheitsbefragungen, fühlen sich die
Schweizer heute weniger gesund als noch vor 20 Jahren.
Was hat sich Ihrer Meinung nach in der Einstellung 
zur eigenen Gesundheit in den letzten 20 bis 50 Jahren 
verändert?

Die Schweizer Bevölkerung war körperlich noch nie so gesund wie
heute und im internationalen Vergleich gehört sie zu den gesündesten
Bevölkerungen weltweit. Nur bei wenigen Krankheiten beobachten
wir eine Zunahme, zum Beispiel verzeichnen wir bei den Frauen durch
das Rauchen einen Anstieg bei Lungenkrebs. Alle anderen Gesund-
heitsindikatoren wie Herzinfarkte, sonstige Krebs- und chronische Er-
krankungen oder Hirnschläge gehen zurück und die Lebenserwartung
steigt. Aber Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krank-
heit und viele Gesundheitsindikatoren messen nur die physischen 
Beschwerden, nicht aber die psychischen. Offenbar sind die Menschen
heute empfindlicher, sensibler in Bezug auf ihr eigenes Wohlbefinden.
Es leiden heute beispielsweise mehr Jugendliche an Ess- und Schlaf-
störungen als früher.

Weshalb sollten die Menschen heute empfindlicher sein?
Es scheint, dass fragilere Gruppen, wie eben Jugendliche oder sozial
Schwächere, Mühe mit der Geschwindigkeit und dem Veränderungs-

«Viele kleine Schritte
ergeben auch 
eine Meile»
Von Eva-Maria Jonen und Denise Schmid, Redaktion. Fotos: Frederic Meyer

Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für

Gesundheit (BAG), steht häufig im Rampenlicht,

denn das Thema Gesundheit ist emotional und

betrifft uns alle. Wie gesund sind die Schweizer

heute und was kann ein Bundesamt ausrichten,

wenn daneben noch 26 Kantone eine eigene

Gesundheitspolitik betreiben?
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Eva-Maria Jonen (links) und 
Denise Schmid (rechts) im 

Gespräch mit Thomas Zeltner
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tempo in unserer Gesellschaft haben und dem Druck oft nicht
standhalten können. Das ist laut Meinung der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO einer der Gründe für die Zunahme an psychischen
Krankheiten.

Hat die Schweiz eine klare Strategie bezüglich der
Gesundheitspolitik? 

Wir haben keine nationale, schriftlich festgehaltene Gesundheits-
politik, interessanterweise aber dennoch – wie schon erwähnt –
eine der gesündesten Bevölkerungen weltweit. Was wir haben, ist
eine Vielzahl von Teilpolitiken. Es gibt beispielsweise eine Kranken-
versicherungspolitik, eine Aidspolitik und 26 kantonale Gesund-
heitspolitiken, die verschiedene Schwerpunkte setzen. Das alles
zusammen ergibt das Mosaik der schweizerischen Gesundheits-
politik.

Kürzlich wurden die Resultate einer Studie der OECD
und der WHO über das Schweizer Gesundheitssystem
veröffentlicht. Was sind die wichtigsten Feststellungen?

Die Studie stellt dem schweizerischen Gesundheitssystem im
Grundsatz ein gutes Zeugnis aus. Unsere Bevölkerung ist gut ver-
sorgt, aber die Kosten sind hoch und die Steuerung des Systems ist
ausserordentlich schwierig, weil eben viele Köche am Topf stehen.
Ein grosser Mangel ist die fehlende Transparenz. Es fehlen uns häu-
fig aussagekräftige Daten zur Steuerung des Systems. Wir haben
zwar viele Daten, aber oft sind sie nicht vergleichbar. Weniger wäre
in diesem Fall mehr.

Auch beim Thema Prävention fehlt eine Gesamtstrategie.
Welche Änderungen im System sind nötig und möglich?

Beim Thema Prävention zeigt es sich besonders deutlich, dass nicht
klar ist, wer welche Verantwortung übernimmt. Wir haben bei-
spielsweise nichtstaatliche Organisationen und Stiftungen, wie die
Krebs- und die Lungenliga, die in ihren Feldern hervorragende 
Arbeit leisten oder die Versicherer, die sich mit Erfolg in der Unfall-
prävention engagieren. Dazu kommen kantonale Initiativen und
nationale Programme. Es herrscht ein Wildwuchs. Dabei ist völlig
klar, dass man mit guten Präventionsprogrammen viele Krankhei-
ten verhindern oder abbremsen kann.

Heisst das, Sie befürworten eine stärker zentral von
Bundesbern aus gesteuerte Präventionspolitik?

Nein, das muss nicht sein, aber es gibt einen Bedarf für gesetz-
liche Regelungen zum Thema Prävention. Deshalb hat Bundesrat 
Couchepin eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die dazu ein Thesenpa-
pier erarbeitet hat. Dieses soll nach der Sommerpause im Bundes-
rat diskutiert werden. Es geht darum, die Präventionspolitik besser
zu strukturieren und zu koordinieren. Ziel ist es, zu definieren, wel-
che Programme von wem gemacht werden und wo Prioritäten 
gesetzt werden.

Können Sie ein Beispiel dazu machen?
Nehmen wir das Thema HIV/Aids. Hier sind dreistufige Programme
sinnvoll. Der Bund kümmert sich um die nationalen Informations-
kampagnen zum Thema. Die Kantone sorgen für die Aufklärung in
den Schulen und zusammen mit privaten Institutionen für die Be-
treuung der Betroffenen. Der Bund soll sich in diesem Zusammen-
spiel auf das konzentrieren, was er gut kann: das Festlegen einer

Gesamtstrategie, die Information und die Auswertung der Resul-
tate. Die Umsetzung aber muss nah bei den Menschen erfolgen, sie
kann nicht Aufgabe des Bundes sein.

Laut Umfragen sind die steigenden Gesundheitskosten
die Hauptsorge der Schweizerinnen und Schweizer. Zu
Recht, denn die Konjunkturforschungsstelle rechnet für
2006 mit Kosten von 55 Milliarden Franken. Wann wird
endlich wirksam die Bremse gezogen?
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Das überproportionale Wachstum im Gesundheitsbereich ist ein
Problem, und zwar nicht nur weil die Bevölkerung die direkten Aus-
wirkungen im Portemonnaie spürt. Es ist auch aus volkswirtschaft-
licher Sicht problematisch, denn die Ausgaben absorbieren immer
mehr Geld, das für andere Dinge fehlt.
Doch die Schweiz steht nicht allein da. In allen unseren Nachbar-
ländern wachsen die Gesundheitskosten um 5 bis 7% jährlich. Mit
anderen Worten: Das Kostenwachstum ist nicht die alleinige und
direkte Folge des Krankenversicherungsgesetzes oder des Fördera-
lismus. Damit will ich die Zahlen nicht schönreden, aber aufgrund
der medizinischen Entwicklung sowie der demografischen Ver-
schiebung hin zu mehr älteren Menschen, lässt sich das Kosten-
wachstum selbst mit Einsparungen nur bedingt bremsen. Wenn wir
das Wachstum der Kosten auf 4% pro Jahr senken könnten, wären
wir schon zufrieden.

Wo sehen Sie denn am meisten Sparpotenzial?
Wir müssen sicher die Menge der bezogenen medizinischen Leis-
tungen reduzieren. Wir haben immer noch sehr viele Spitäler, un-
sere Patienten haben immer noch eine etwas längere Verweildauer
als in anderen Ländern. Es braucht eine Neuregelung der Spitalfi-
nanzierung und die Förderung von Managed Care Systemen wie
zum Beispiel HMO- oder Hausarztmodelle. Weiter wird die Einfüh-
rung der Vertragsfreiheit zwischen Krankenkassen und Ärzten
auch einiges bringen. Alles in allem liegen die grossen Einsparpo-
tenziale vor allem in Systemänderungen, für die es Gesetzesrevi-
sionen braucht. Aber auch mit kleinen Schritten, zum Beispiel
durch die Förderung der Generika, kommen wir unserem Ziel, 
einer realistischen Reduktion der Kosten im Gesundheitswesen 
näher. «Den» grossen Kostenverursacher im Gesundheitswesen
gibt es nicht, aber viele kleine Schritte ergeben am Ende auch eine
Meile.

Aber sind diese kleinen Eingriffe nicht nur eine 
«Pflästerlipolitik», weil man sich vor einschneidenden
Massnahmen scheut?

Die Gesetzesänderungen brauchen ihre Zeit. Aber selbst wenn die
kleinen Massnahmen, wie der geringere Selbstbehalt beim Bezug
von Generika, in Franken und Rappen nicht der grosse Wurf sind,
so haben sie trotzdem einen zusätzlichen, wichtigen Effekt. Wir
sehen, dass durch diese kleinen Schritte auch langsam ein Men-
talitätswechsel in der Bevölkerung stattfindet. Dieser Umschwung

in den Köpfen nach dem Motto «Wir müssen etwas verändern,
den Gürtel enger schnallen» ist positiv und nützt dem System als
Ganzem.

Die Krankenversicherer fordern mehr Wettbewerb 
im Markt, zum Beispiel in Form der Vertragsfreiheit mit 
den Ärzten. Bundesrat Couchepin befürwortet dieses 
Anliegen. Wie stehen Sie dazu?

Die entsprechende Vorlage liegt zurzeit im Ständerat. Zu Beginn
stand ich dem Thema neutral gegenüber. Ich verstehe auch ein
Stück weit die Ängste und den Widerstand der Ärzte. Mittlerweile
sehe ich es aber primär als Chance für sie. Gerade die Hausärzte wä-
ren doch in der heutigen Situation, wo es einen Mangel in dieser
Berufsgruppe gibt, in einer ausgezeichneten Verhandlungsposition
gegenüber den Krankenkassen. Es geht ja darum, dass Ärzte und
Kassen Verträge miteinander aushandeln, wobei die Ärzteschaft
klar die besseren Karten hat.

Stimmt an unserem Gesundheitssystem etwas nicht,
wenn allein 30 bis 40% der Bevölkerung finanzielle
Unterstützung bei der Zahlung der Krankenkassenprämien
benötigen?

Wenn man sich für eine Kopfprämie entscheidet – und das haben wir
– dann braucht es zur sozialen Abfederung eine Prämienverbilligung
über Steuergelder. Alles andere wäre unsozial. Aber der hohe Anteil
der Unterstützten widerspiegelt auch die wenig rosige Situation un-
serer Wirtschaft der letzten Jahre. Wenn diese gut läuft, wir weniger
Arbeitslose haben und die Gehälter steigen, gibt es auch weniger
Menschen, die eine Prämienverbilligung beantragen müssen.

Die Versicherungen sind der Überzeugung, dass die
risikogerechte Tarifierung nötig ist und letztlich dem Kol-
lektiv zugute kommt. Könnte nicht auch im Gesundheits-
wesen eine verstärkte verursachergerechte Prämienver-
rechnung eine Entspannung der Finanzen herbeiführen?
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Die risikogerechte Tarifierung ist ein sehr emotionales Thema, das
nicht unserem jetzigen System entspricht. Ein Systemwechsel wäre
politisch sehr heikel. Einerseits werden über die Hälfte der Gesund-
heitskosten durch individuelles – und damit veränderbares – Verhal-
ten ausgelöst. Dazu gehören unter anderem Ernährung, Bewe-
gung, Tabak- und Alkoholkonsum. Eine risikogerechte Tarifierung
würde eine Überwachung notwendig machen um nachzuweisen,
ob jemand sich zu wenig bewegt oder täglich ein Bier zu viel ge-
trunken hat. Vielleicht rührt der Leberschaden aber doch woanders
her. Schliesslich wollen wir keinen staatlich verordneten «Gutmen-
schen». Dennoch ist der Druck bei diesem Thema hoch. Im Unfall-
bereich wurden gewisse Risikoverhalten ausgeschlossen. Ob nicht
längerfristig im Gesundheitsbereich gewisse Arten von Risikover-
halten wie beispielsweise das Rauchen mit einem Malus versehen
werden, das wird die Zeit zeigen.

Das BAG arbeitet zusammen mit den Kantonen an einem
Pandemieplan für den Fall einer Vogelgrippe-Pandemie.
Für wie wahrscheinlich wird zurzeit ein Ausbruch 
gehalten?

Es ist leider so, dass pro Jahrhundert zwei bis drei Pandemien auf-
treten. Einen für den Menschen bedrohlichen Pandemievirus gibt
es zurzeit nicht. Aber es wäre ein Unding zu sagen, es würden in
Zukunft keine Pandemien mehr auftreten. Unsere erhöhte Mobi-

lität birgt die Gefahr, dass sich gefährliche Viren sehr rasch ausbrei-
ten können. Andererseits funktioniert aber die internationale Zu-
sammenarbeit viel schneller und besser. Viele Länder sind für das
Thema sensibilisiert und es gibt heute bessere Frühwarnsysteme.
Die Erfahrungen mit SARS in Südostasien haben gezeigt, dass man
mit schnellen und direkten Massnahmen vor Ort Krankheitserreger
lokal begrenzen und im Keim ersticken kann.

Kaum ein anderes Thema berührt die Menschen mehr als
Gefahren für die eigene Gesundheit. Deshalb stehen Sie
und Ihr Amt bei jeder Krise immer mitten im Medienin-
teresse. Sie sitzen sozusagen auf einem «heissen Stuhl».
Wie gehen Sie damit um?

Das BAG behandelt in der Tat viele brisante Themen, denn Themen
rund um die Gesundheit erhitzen die Gemüter schnell, so dass ge-
legentlich direkt vor unserem Haus Demonstrationen stattfinden.
Ich versuche rational und faktenorientiert zu entscheiden und kann
mich zudem auf viele gute Mitarbeiter abstützen. Wenn ich von
aussen angegriffen werde, gilt dies im Übrigen meist nicht mir als
Person, sondern meiner Funktion als Direktor des Bundesamtes für
Gesundheit.

Die Medien heizen die Stimmung rund um Gesundheits-
themen gerne auf, wie das Beispiel Vogelgrippe 
gezeigt hat. Gehen dadurch andere und vielleicht viel
näher liegende Gefahren für die Gesundheit unter?

Die Medien sind in der Regel nicht Auslöser solcher Themen, kön-
nen sie aber verstärken oder herunterspielen. Das ist klar. Insofern
kommt ihnen eine wesentliche Bedeutung zu. Im Falle der Vogel-
grippe war der Auslöser die WHO, die sagte: «Passt auf, da kommt
etwas auf uns zu.» Das hat international zum grossen Medienecho
geführt. 
Solche Medienwellen können hilfreich sein, um politisch etwas zu
bewegen. Zu den Themen, die in der Öffentlichkeit zurzeit weni-
ger präsent, aber dennoch wichtig sind, gehört zum Beispiel die
relativ tiefe Impfrate in der Schweiz. In anderen Industrieländern
ist sie viel höher und es kommt dadurch auch immer wieder vor,
dass beispielsweise wieder Masern oder andere Infektionskrank-
heiten eingeschleppt werden und sich verbreiten können. Über-
haupt sind wir weit entfernt davon, die Infektionskrankheiten aus-
gerottet zu haben. AIDS ist ein grosses Thema, Tuberkulose wird
wieder eines. 

Andere alternative Modelle 
(Hausarztmodell, telefonische Erstanlaufstelle)

BonussystemTraditionell

HMO-Modell

Quelle: santésuisse

Von den Versicherten im Jahr 2005 gewählte 
Versicherungsmodelle (in % der Versicherten)
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Thomas Zeltner
Thomas Zeltner wurde 1947 in Bern geboren und schloss 1974
sein Studium der Humanmedizin an der Universität seiner Hei-
matstadt ab. Dort folgte im Jahr 1984 der Abschluss seines
Zweitstudiums der Rechte. 1991 ist Thomas Zeltner zum Direk-
tor des Bundesamtes für Gesundheit gewählt worden und seit
diesem Jahr vertritt er die Schweiz bei der Weltgesundheitsorga-
nisation. Seit 1992 ist Thomas Zeltner Professor für Öffentliches
Gesundheitswesen an der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Bern.

Staatliche und private Institutionen geben jährlich 200
Millionen Franken für Präventionskampagnen aus, dabei
ist der Erfolg nur schwer messbar. Stehen Kosten und
Nutzen im richtigen Verhältnis? Hören die richtigen
Leute zu?

Die Kernfrage ist, wie man intelligente Präventionsprogramme
macht, die auch wirken. Es hat sich gezeigt, dass es dafür drei An-
satzpunkte gibt. Man kann einfach über Gefahren informieren, der
Staat kann zweitens über Steuern, zum Beispiel auf Tabak oder 
Alkohol, auf die Preisgestaltung einwirken oder drittens Verbote er-
lassen. Je nach Thema stellt sich die Frage, welchen Mix es braucht,
um erfolgreich zu sein. Erfahrungsgemäss kommt die Information
nur bei gewissen sowieso schon interessierten Bevölkerungsgrup-
pen an. Preise können nachweislich Verhaltensänderungen aus-
lösen, sie beinhalten aber natürlich sofort auch ein politisches Ele-
ment, denn es geht um Steuern. Beim Thema AIDS setzen wir
beispielsweise auf eine Lernstrategie. Das hat sich im Laufe der
Jahre bewährt. Besonders bei den Jugendlichen haben wir ein ho-
hes Bewusstsein für die Gefahren des HIV-Virus erreicht. Dagegen
sehen wir, dass es schwierig ist, Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen, die unsere Sprache nur schlecht beherrschen, mit unseren
Kampagnen und Bemühungen zu erreichen. Die Ergebnisse von
Präventionskampagnen zu messen ist letzlich nicht viel schwieriger
als in der heilenden Medizin, aber wir wissen auch, dass Verhaltens-
veränderungen ihre Zeit brauchen.

Sind in naher Zukunft neue Präventionskampagnen 
geplant?

Zu AIDS haben wir gerade eine neue Kampagne gestartet, ebenso
zum Tabakkonsum, um den Schutz der Nichtraucher zu erhöhen.

Im Sommer ist das Thema Hautkrebs wieder aktuell. Eine Kam-
pagne, die wir zusammen mit der Krebsliga machen. Auch eine
Wiederauflage des Alkoholprogramms und die Themen Ernährung
und Bewegung von Jugendlichen stehen an. Ein weiteres, sehr
wichtiges Thema, das wir aber aufgrund der fehlenden Mittel ver-
schieben mussten, ist die psychische Gesundheit.

Leben Sie selbst gesund?
Ja, ich lebe ziemlich gesund, aber nicht fanatisch. Ich rauche nicht,
achte auf meine Ernährung und bewege mich gerne. Zum Beispiel
benutze ich praktisch nie den Lift, weder zu Hause – ich wohne im
vierten Stock – noch hier im BAG. Auch bemühe ich mich darum,
dass meine Work-Life-Balance, der Ausgleich zwischen Beruf und
Privatleben, stimmt. So sage ich häufig Nein zu Einladungen am
Abend und verschaffe mir so nach intensiven Arbeitstagen ein 
bisschen Freiraum als Ausgleich.
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Im Supermarkt der Gesundheit
Von Tilman Slembeck und Urs Brügger, Zürcher Hochschule Winterthur

Wir leisten uns das zweitteuerste

Gesundheitssystem der Welt.

Kein Wunder bei so vielen Fehl-

anreizen und so wenig Koordi-

nation in der Gesundheitspolitik.

Es ginge auch anders, mit mehr

Markt und mehr Demokratie.

Um es vorwegzunehmen: kein Land der
Welt verfügt heute über ein «ideales» Ge-
sundheitssystem, auch die Schweiz nicht.
Unser System ist uns lieb und teuer. In Um-
fragen zeigt sich immer wieder, dass die
Schweizer Bevölkerung überaus zufrieden
mit den Gesundheitsleistungen ist. Be-
sonders die Beziehung zum eigenen Arzt
oder der Ärztin wird positiv beurteilt. Dies
war allerdings schon vor zehn Jahren so, als
die Kosten noch wesentlich tiefer waren. Die
Zufriedenheit steigt also nicht mit den Kos-
ten und hängt auch nicht von der Versor-
gungsdichte ab. In Regionen mit weniger
Ärzten pro Kopf der Bevölkerung, etwa der
Ost- und der Innerschweiz, fällt das Urteil
gleich positiv aus wie in Genf und Basel-
Stadt, wo das ärztliche Angebot gut doppelt
so hoch ist.
Diese Unterschiede im Gesundheitsangebot
haben aber Folgen für den Geldbeutel. So
betrugen die Kosten in der Grundversiche-
rung im Jahre 2005 im günstigen Appenzell
CHF 1 864 pro Kopf, im teuren Genf aber
CHF 3 714. Entsprechend sind die Prämien in
Genf etwa doppelt so hoch wie in Appenzell
oder Nidwalden.

57 Milliarden für die Gesundheit
Gesamthaft geben wir jährlich weit über CHF
50 Milliarden für Gesundheitsleistungen aus.
2007 werden es voraussichtlich CHF 57
Milliarden sein, Tendenz steigend. Das war
nicht immer so. Während vor 40 Jahren noch
etwa 5% des Bruttoinlandsprodukts für Ge-
sundheitsleistungen aufgewendet wurden,
sind es inzwischen über 12%. Hinter den
USA liegen wir damit weltweit auf Rang 2.
Und der Anteil der Gesundheitsausgaben im
Warenkorb von Herrn und Frau Schweizer ist
allein seit 2000 von 13,2 auf 16,3% geklet-
tert.
Sollte uns dies beunruhigen? Ja, denn in 
repräsentativen Erhebungen gaben in den
letzten drei Jahren zwischen 40 und 50% 
der Befragten an, dass hohe Krankenkassen-
prämien ein gelegentliches oder dauerhaftes
Problem darstellen. Und dies, obwohl die
Prämien mit jährlich über CHF 3 Milliarden
verbilligt werden, was rund 40% der
Schweizer Haushalte zugute kommt. Zudem
übernehmen die Steuerzahler jährlich über
CHF 6 Milliarden für die Subventionierung
der defizitären öffentlichen Spitäler. Würde
dieser Betrag auf die Prämien überwälzt und
wären diese nicht massiv verbilligt, wäre die
direkte Prämienlast für die Haushalte deut-
lich höher und das wahre Ausmass der Kos-
ten wäre viel stärker spürbar. Prämienverbil-
ligungen und Subventionen sind heute das
stärkste Beruhigungsmittel im Gesundheits-
wesen. Sie tragen dazu bei, dass echte Refor-
men nur schleppend an die Hand genommen
werden. Und mit den steigenden Prämien
steigen zugleich auch die Ansprüche und Er-
wartungen der Prämienzahler an das Ge-
sundheitssystem. So kommt es zu einer Spi-
rale aus steigenden Ansprüchen, Kosten und
Prämien, deren Ende nicht abzusehen ist.
Doch ist das Anspruchsdenken längst nicht

die einzige Kraft hinter dieser Entwicklung.
Unser heutiges System gleicht einem Super-
markt, in dem sich die Kunden ihren Ein-
kaufswagen mit qualitativ hochwertigen
Produkten füllen dürfen, während die Rech-
nung an der Kasse fast gar nicht von der ein-

gekauften Menge abhängt. Grund ist ein
umfassendes Versicherungsobligatorium mit
umfangreichem Leistungskatalog und relativ
bescheidener Kostenbeteiligung. Weil der
grösste Teil der Rechnung in Form von Prä-
mien für die Konsumenten einmal jährlich
vom Bundesrat festgelegt wird, bleibt Kun-
den nicht viel anderes übrig, als sich mit dem
Besten zu bedienen. Wer also krank ist oder
das Gefühl hat krank zu sein, verspürt keinen
Anreiz den günstigsten Arzt zu suchen, son-
dern den besten und sich von ihm maximal
versorgen zu lassen.

Ärzte und Patienten bedienen sich
Günstig ist diese Situation für die Erbringer
medizinischer Leistungen. Ärzte haben einen
geringen Anreiz, ihren Patienten von diesen
verlangte Leistungen vorzuenthalten, selbst
wenn diese medizinisch nicht notwendig
sind – solange die Kasse zahlt. Hingegen ist
aufgrund umfassender Versicherungsde-
ckung der Anreiz gross, möglichst viele Leis-
tungen zu erbringen, um die Auslastung zu
sichern oder Einkommen zu erzielen. Für ein
Abwägen von Kosten und Nutzen medizi-

«Den Kunden bleibt
nichts anderes übrig,
als sich mit dem 
Besten zu bedienen.»
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nischer Massnahmen ist im Einzelfall der 
Anreiz gering. Stattdessen wird verordnet,
was einen Patientennutzen verspricht. Selbst
wenn dieser gering ist und die Kosten hoch
sind. 
Insgesamt können die Verkäufer des Gesund-
heitssupermarkts den Kunden ihre Produkte
also gleich selbst in den Einkaufswagen le-
gen, weil diese selten in der Lage sind zu be-
urteilen, was wirklich nötig ist. Die unsichere
Natur ärztlicher Kunst und Ängste vor juristi-
schen Folgen verstärken diese Tendenz zur
Ausweitung des Behandlungsvolumens.
Ähnliches gilt für den medizinisch-techni-
schen Fortschritt, der uns zwar in der Diag-
nose und Therapie von Krankheiten lau-
fend neue Möglichkeiten eröffnet, aber eben
auch das Volumen der Leistungen und damit
die Kosten emporschnellen lässt. Internatio-
nale Studien zeigen immer wieder, dass die
Technisierung der Medizin ein hauptsäch-
licher Kostentreiber ist, weil Innovationen,
selbst wenn sie zunächst kostensparend wir-
ken, über eine Ausbreitung auf weitere An-
wendungsgebiete zu einer Mengenauswei-
tung führt. Auch wo dies möglich wäre,
werden alte Technologien oftmals nicht
durch neue ersetzt. Die Mittel für die ärztli-
che Kunst und pflegerische Leistungen kom-

men dabei oft zu kurz. Das zur Auslastung
der teuren Technik notwendige Volumen
verdrängt dann die notwendige Zeit am
Krankenbett oder für das Patientengespräch.

«Pseudo-Innovationen» 
der Pharmaindustrie
Neben wichtigen neuen Medikamenten
bringt die Pharmaindustrie laufend eine
grosse Zahl von «Pseudo-Innovationen» auf
den Markt, die zwar teuer, aber nicht besser
als die alten Mittel sind. Gemäss der US-Zu-
lassungsbehörde FDA waren nur 18% der in
den letzten 15 Jahren neu zugelassenen Me-
dikamente wirklich neu. Und von diesen ent-
hielten wiederum nur 65% neue Wirkstoffe.
Ein Weiteres ist charakteristisch für das
Schweizer Gesundheitswesen. Es besteht aus
26 mehr oder weniger abgeschotteten Ho-
heitsbereichen. Gemäss Territorialprinzip legt
nämlich jeder Kanton sein Spitalangebot
selbst fest. Weil die Spitalplanung aber an
der Kantonsgrenze endet, sind die Regierun-
gen und angestellten Ärzte darauf erpicht,
im Kanton selbst über eine technisch hoch-
stehende Ausstattung zu verfügen und diese
auch auszulasten. Nur mit solchem Ausstat-
tungswettbewerb lässt sich erklären, warum
das Wallis im weltweiten Vergleich bei der

Versorgung mit teuren Magnetresonanz-To-
mographen (MRI) an der Spitze liegt und
warum in manchen Kantonsspitälern bis zu
40% der Geburten per Kaiserschnitt erfol-
gen. Der internationale Vergleichswert liegt
hier unter 20%.

Gründe für den Kostenanstieg
Insgesamt liegen die wichtigsten Gründe für
den laufenden Kostenanstieg in den Fehlan-
reizen des Versicherungssystems, einem zu
umfassenden Leistungskatalog, der Einfüh-
rung und Diffusion technischer Innovationen
sowie im Kantönligeist der Spitalplanung
und -finanzierung. Damit unser Gesund-
heitswesen auch langfristig bezahlbar bleibt,
ist eine nationale Gesundheitspolitik nötig,
die diesen Titel verdient. Gegenwärtig domi-
niert eine kurzfristige Pflästerlipolitik mit ge-
ringer Wirkung und unklarer Richtung. 

Das Ziel einer Gesundheitspolitik für das Jahr
2020 muss in einem Gesundheitswesen lie-
gen, das  für die gesamte Bevölkerung qua-
litativ hochstehende Leistungen zu tragba-
ren Preisen erbringt. Es soll also finanziell
nachhaltig gestaltet und auf die Bedürfnisse
der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet
sein. Hierüber dürfte Einigkeit bestehen.

Das Schweizer Gesund-
heitssystem gleicht einem
Supermarkt mit Selbst-
bedienungscharakter,
frei nach dem Motto: 
Viel hilft viel.

«Damit unser
Gesundheitswesen
bezahlbar bleibt, 
ist eine nationale
Gesundheitspolitik
nötig.»
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Doch wie gelangen wir dorthin? Nachhaltig-
keit, Qualität und Bürgernähe lassen sich am
besten durch zwei Ingredienzen erreichen,
die uns Schweizern wohl vertraut, heute aber
im Gesundheitsbereich kaum verbreitet sind:
Markt und Demokratie.

Eckpfeiler eines idealen Systems
Ein ideales Gesundheitssystem für die
Schweiz 2020 stellt die Gesundheitsge-
meinde ins Zentrum. Sie ist eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft, ähnlich der Schulge-
meinde, die als reines Zweckgebilde durch
die zu erfüllende Aufgabe der Grundversor-
gung bestimmt wird. Die Gesundheitsge-
meinde ist weitgehend unabhängig von 
politischen Gebilden wie Bezirken oder 
Kantonen und verfügt über demokratisch
gewählte Gremien. Sie gewährleistet die Ver-
sorgung entweder durch eigene Gesund-
heitszentren, in denen zum Beispiel Haus-
ärzte, Spezialisten, Labor, Röntgen und 
Spitex zusammengefasst sind und teure 
Einrichtungen gemeinsam genutzt werden.
Oder sie kauft die Leistungen bei den in-
zwischen privatisierten Spitälern und der 
frei praktizierenden Ärzteschaft ein. Diese
Make-or-buy-Entscheidungen sind durch die
Bürgerschaft ebenso kontrollierbar, wie die
Frage, ob das lokale Gesundheitsangebot
über ein gesamtschweizerisch definiertes
Mindestmass hinausgehen soll.
In der Praxis werden sich kleine Gemeinden
typischerweise zu grösseren Gesundheits-
regionen zusammenschliessen, um ökono-
mische Vorteile zu realisieren und dabei 
geographische und kulturelle Eigenheiten
berücksichtigen. Ähnliches existiert in Gross-
britannien, wo in so genannten Primary Care
Trusts durchschnittlich 100 000 Personen
versorgt werden. Im Schweizer Modell sind
es aber letztlich die Bürgerinnen und Bürger,

Die Autoren
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an der Universität St. Gallen sowie der
Zürcher Hochschule Winterthur. Seine
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Bildungs-, Verkehrs- und Gesundheits-
ökonomie, mit denen er sich im Rahmen
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Weiterbildungsveranstaltungen befasst.

Urs Brügger ist der Leiter des Winterthurer
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die entscheiden, wie die für sie ideale Region
aussieht und ob eine teure Apparatur ange-
schafft wird, die entsprechende Leistung ein-
gekauft wird, oder ob es sich um unnötigen
Luxus handelt. Denn sie sind es auch, die die
Leistungen der Gesundheitsgemeinde finan-
zieren. Ob dies durch Steuern, Kopfprämien
oder risikogerechte Prämien geschieht, ist
Gemeindesache. Durch ihren Wohnsitz ha-
ben alle Einwohner im Sinne des Sozialziels
aber auch einen garantierten Zugang zu den
Leistungen ihrer Gemeinde. 

Demokratische lokale 
und regionale Kontrolle
Dieses System hat gleich mehrere Vorteile.
Erstens unterliegen das Leistungsangebot
und dessen Qualität einer demokratischen
Kontrolle auf lokaler beziehungsweise regio-
naler Ebene. Zweitens ist es der gleiche Per-
sonenkreis, der das Angebot festlegt, dieses
nutzt und dafür bezahlt. Damit wird die Spi-
rale aus steigenden Ansprüchen und Prämien
durchbrochen. Zudem kann sich weiterhin 
jeder individuell zusätzlich versichern, falls
weiter gehende Leistungen gewünscht wer-
den. Drittens besteht unter den Leistungs-
erbringern Konkurrenz. Diese schliessen mit
einer oder mehreren Gesundheitsregionen
Verträge, so dass auch ein Wettbewerb um
die besten Leistungserbringer unter den Ge-
meinden oder Regionen entstehen kann.
Weil diese für ihre Bürgerschaft kollektive

Versicherungsleistungen bei den Kranken-
versicherern einkaufen, entsteht ein weiteres
Wettbewerbselement.
Kantonale Spitalplanungen und Ausstat-
tungswettbewerbe haben damit ausgedient.
Denn wir werden es uns zweimal überlegen,
ob wir an der Urne lieber für einen neuen
Computertomographen oder zugunsten ei-
ner zusätzlichen Gemeindeschwester stim-
men. Schliesslich geht es im Jahre 2020 um
die eigene Prämie, die nunmehr nicht vom
Bundesrat festgelegt wird.

«Gegenwärtig domi-
niert eine kurzfristige
Pflästerlipolitik mit
geringer Wirkung.»
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Sind private Spitäler Rosinenpicker, arbeiten da-

gegen öffentliche Kliniken weniger effizient oder

sind das alles nur Klischees? Ein Streitgespräch

zwischen Robert Bider, CEO der Privatklinik-

gruppe Hirslanden, und Andreas Mühlemann,

Direktor des Spitals Uster.

Aufgrund der hohen Krankenkassenprämien können 
und wollen sich immer weniger Leute eine halbprivate
oder private Zusatzversicherung leisten. Wird die
Schweiz je länger je mehr zu einem Land der «Zwei-
klassenmedizin»?

Mühlemann: Auch die öffentlichen Spitäler bemühen sich zwar ver-
mehrt um zusatzversicherte Patientinnen und Patienten, aber nicht
weil sie eine «Zweiklassenmedizin» unterstützen wollen. Es ist ja so,
dass die Grundleistungen mit dem jetzigen Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) sehr gut ausgebaut sind und dass somit alle auf eine
qualitativ gute Versorgung zählen können. Die Wahl- und Zusatz-
leistungen sollen jenen vorbehalten bleiben, die bereit sind, dafür
zu bezahlen. Der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) hat des-
halb kürzlich in Abstimmung mit verschiedenen Krankenversiche-
rern ein neues und patientenorientiertes Leistungs- und Qualitäts-
label für Privat- und Halbprivatversicherte entwickelt, das weit über
die freie Arztwahl und den Komfort von Ein- und Zweibett-Zim-
mern hinausgeht. Es trägt den Namen HQuality® und wird zurzeit
in verschiedenen Spitälern eingeführt. Es schafft für die Patienten
mehr Transparenz über die Leistungen, die sie in einem öffentlichen
Spital als Zusatzversicherte erwarten können, zum Beispiel in
puncto Hotellerie. Und es soll gleichzeitig zur moderaten Entwick-
lung der Kosten beitragen. 

Bider: Mit dem irreführenden Modeschimpfwort «Zweiklassenme-
dizin» werden Ängste geschürt, um wichtige Neuerungen organi-
satorischer und medizinischer Art zu verhindern. Wir leben auch
nicht in einer Einklassengesellschaft, sondern in einer pluralistisch

Private versus öffentliche Spitäler – 
ein Streitgespräch
Von Denise Schmid, Redaktion

organisierten, was auch in der Medizin ihren Niederschlag findet.
Wichtig ist nicht, dass alle Bevölkerungskreise mit Luxus versorgt
werden, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, im Bedarfsfall eine
adäquate Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen zu können. 
Das Problem der rückläufigen Zahl von Zusatzversicherten ist pri-
mär eine Folge der Kosten- und Prämiensteigerung in der Grund-
versicherung wegen des aufgeblähten Leistungskatalogs, der über-
höhten und luxuriösen Kapazitäten der subventionierten Spitäler
und der fehlenden Anreize zu einem selbstverantwortlichen Kon-
sumverhalten. 

Arbeiten private Spitäler effizienter bezüglich Kosten 
und Administration als öffentliche Spitäler?

Mühlemann: Effizienz bezüglich Kosten und Administration ist
nicht abhängig von der Rechtspersönlichkeit einer Institution. Wer
aber als Spital über einen öffentlichen Leistungsauftrag verfügt,
muss seine Kosten transparent ausweisen und wird konsequent und
hart verglichen sowie am Besten gemessen. Als öffentliches Spital
haben wir die Aufgabe, die ganze Region zu versorgen. Eine Viel-
zahl unserer Eingriffe ist – im Gegensatz zu Privatspitälern – nicht
geplant und muss kurzfristig erfolgen. Dafür braucht es eine andere
und umfassende Infrastruktur rund um die Uhr.
Wir müssen politische Vorgaben umsetzen und sind an die knapp
gehaltenen Tarife gebunden, die von Gesetzes wegen die Aufwen-
dungen für allgemein Versicherte höchstens zu 50% decken. Die
Kostenproblematik ist uns bewusst, deshalb befassen sich die öf-
fentlichen Spitäler des Kantons Zürich seit Jahren intensiv mit Qua-
litätsmanagement und stärken ihre Position. Umfassende Preisver-
gleiche einschliesslich aller Honorare lassen übrigens mehr als daran
zweifeln, dass das Angebot der Privatspitäler günstig ist.

Bider: Private, nicht subventionierte Spitäler müssen wesentlich
kostengünstiger – schätzungsweise etwa 30% – arbeiten als öf-
fentliche, sonst gehen sie bankrott. Bei denselben oder niedrigeren
Tarifen müssen sie ihre Investitionen selber finanzieren, allfällige
Fehlbeträge müssen sie mit teuren Krediten ausgleichen. Sie kön-
nen auch nicht auf unzählige Ämter mit einem Heer von Angestell-
ten zurückgreifen. Für all diese Kosten kommt im öffentlichen Spi-
tal der Staat, sprich der Steuerzahler,³ auf.
Es ist eine Binsenwahrheit, dass Private – den Gesetzen des Mark-
tes unterworfene Unternehmen – wirtschaftlicher arbeiten als
staatliche. Der Staat muss sich aus Besitz und Führung der Spitä-
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ler zurückziehen und mit einem neuen Finanzierungsmodell die
Voraussetzungen für einen fairen und transparenten Markt schaf-
fen. Insbesondere ist auf jede Form von Planwirtschaft zu ver-
zichten.

Den privaten Spitälern wirft man mitunter vor,
«Rosinenpicker» zu sein und nicht das ganze 
medizinische Angebot zu bieten wie Zentrumskliniken.
Wie sehen Sie das?

Mühlemann: Die Spitäler des VZK erfüllen öffentliche Leistungsauf-
träge und richten ihr Angebot auf den Bedarf aus. So leisten sie Tag
für Tag während 24 Stunden einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zur Lebensqualität ihrer Einzugsregionen. Privatspitäler hin-
gegen treten in der Regel erwerbswirtschaftlich auf. Deshalb ist 
es nachzuvollziehen und nicht zu verleugnen, dass das eine oder
andere «Rosinen pickt» und sich primär an lukrative Märkte oder
monetäre Ziele hält.

Bider: Die Verunglimpfung der Privaten als «Rosinenpicker» ist
etwa so dumm wie die Geschichte von der Zweiklassenmedizin. Es
kann nicht sinnvoll sein, wenn alle das Gleiche anbieten, vor allem
in begrenzten Märkten. Das ist gerade im Zusammenhang mit dem
peinlichen Kampf der Universitätsspitäler um «privilegierte Lizen-
zen» für gewisse aufwändige Behandlungen eindrücklich zu sehen.

Wenn wir Private keine Notfallstation betreiben, sind wir «Rosinen-
picker», tun wir es, sehen wir uns bald mit Schikanen und diskri-
minierenden Interventionen konfrontiert, welche diesen Patienten
den Zugang zu unseren Kliniken zu erschweren.
Hirslanden ist so oder so das Gegenbeispiel eines «Rosinenpickers».
Unsere Mission, an der wir ständig arbeiten, ist die integrale Ver-
sorgung unserer «Kunden», in jeder Situation – von der Geburt bis
zum Tode. Allerdings können und wollen auch wir nicht in allen un-
seren Kliniken alles anbieten. Der Patient reist lieber etwas länger,
wenn er weiss, dass er dafür von einem hochspezialisierten und ein-
schlägig erfahrenen Arzt  oder Team behandelt wird. 

Lässt sich eine Abwanderung guter Ärzte zu den
Privatspitälern feststellen?

Mühlemann: Die Schweiz verfügt über ein gutes Aus- und Weiter-
bildungssystem für Ärztinnen und Ärzte und profiliert sich nicht nur
in der Forschung, sondern auch in Bildung und Lehre. Übrigens vor-
nehmlich in öffentlicher Hand. So engagieren sich die Universitäts-,
Zentrums- und Schwerpunktspitäler für ihren Nachwuchs und stel-
len hohe Ansprüche an sich und die Auszubildenden. Was Ihnen
übrigens selbst zugute kommt, vor allem in Bezug auf das sich stets
weiterentwickelnde Wissen und Können. 
Die FMH zählte letztes Jahr und landesweit etwas mehr als 28 000
berufstätige Ärztinnen und Ärzte. Die öffentlichen Spitäler bieten
nur einen Bruchteil von dieser Zahl an Stellen an. So ist es nichts
Auffälliges, wenn die eine oder der andere zu Privatspitälern wech-
selt. Bemerkenswert ist es nur in speziellen und manchmal gesucht
begründeten Einzelfällen.

Bider: Insgesamt herrscht da ein dynamisches Gleichgewicht. Die
ausbildenden Spitäler können nicht alle ihre Oberärzte halten. 
Logischerweise stossen laufend Jüngere nach, und viele Spitäler
verfügen gar nicht über ein entsprechendes Leistungsangebot. 
Wie in anderen Branchen gibt es auch im Spital eine Vielzahl von
Gründen für die überall vorhandene Fluktuation, seien sie fach-
licher, organisatorischer oder menschlicher Natur.
Hirslanden ist sicher privilegiert bezüglich «Zuwanderung». Wir 
behandeln die Ärzte als Kunden und Partner. Wir stellen ihnen 
optimal organisierte Kliniken und eine Vielzahl von Leistungen zur
Verfügung. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen, Konzepte und
Projekte, beispielsweise Kompetenzzentren, und wir bieten ein weit
verzweigtes Netzwerk mit hoher Marktdurchdringung. 

Robert Bider
Robert Bider, 59, ist promovierter ETH-Ingenieur. Er begann
seine Laufbahn 1973 im Universitätsspital Zürich als Assistent
des Direktors. Es folgte ein Wechsel zum Schweizerischen Kran-
kenhausinstitut in Aarau als Leiter Betriebswirtschaft. 1985
übernahm er im Auftrag der UBS die Direktion der Klinik Hirs-
landen und hat daraus in den vergangenen 21 Jahren eine der
führenden Privatklinikgruppen der Schweiz entwickelt.
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Was ist aus Sicht der Ärzte und der Patienten anders 
beziehungsweise besser oder schlechter in öffentlichen
und in privaten Spitälern?

Mühlemann: Grundsätzlich ist eine Institution weder besser noch
schlechter, nur weil sie öffentlich- oder privatrechtlich strukturiert
ist. Das Angebot, die Leistungen und die Qualität sowie das 
Management der einzelnen Spitäler sind massgebend. Das Spital
Uster ist zum Beispiel, so wie viele andere VZK-Spitäler auch, eine
eigenständige und effizient geführte Unternehmung und trägt 
das HQuality®-Siegel. Insgesamt ist der Versorgungsstandard in
Schweizer Spitälern sehr hoch. So zeigt sich die Schweizer Bevölke-
rung in Umfragen ja auch immer wieder zufrieden mit der Qualität
und raschen Zugänglichkeit zu medizinischen Leistungen.

Bider: Unsere privaten Strategien, Strukturen und vor allem die
Leistungen sind durch und durch kundenorientiert. Das rufen wir
uns täglich in Erinnerung. Soeben haben wir unsere Unternehmens-
strategie intensiv überarbeitet. Sie umfasst alle Stufen, von der
Konzernführung bis zur Front, und erhält durch detaillierte Mass-
nahmenpläne einen hohen Praxisbezug, das heisst einen intensiven
Kontakt zu Patienten und Ärzten.
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sind in unseren Klini-
ken kongruent. Der Klinikdirektor trägt die Verantwortung; es gibt
keine kollektive Führung. Kundenorientierte Dienstleistungen,
Qualität, Individualität und Flexibilität werden gross geschrieben.
Eine breit angelegte, institutionalisierte Patientenbefragung gibt
uns regelmässig Feedback und ermöglicht ständige Verbesserun-
gen.
Die Ärzte können sich bei uns auf ihre eigene Arbeit konzentrieren,
da sie von Klinikführung und Administration weit gehend verschont
bleiben. Ausserdem sind wir entscheidungsfreudig und vor allem
schnell.

Wie sieht die ideale Verteilung von privaten und öffent-
lichen Spitälern aus? Oder wäre es auch denkbar, nur
private Spitäler zu haben?

Mühlemann: Primär gilt es eine ganzheitliche Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung zu gewährleisten. Und die lässt sich nicht 
allein mit Erwerbswirtschaft und freiem Markt sichern. Wobei 
die Privatkliniken durchaus ihre Berechtigung haben und selbst-
verständlich belebt Konkurrenz auch den ganzen Sektor. Die Grat-
wanderung zwischen Liberalismus und staatlicher Steuerung ist

Andreas Mühlemann 
Andreas Mühlemann, 51, ist Betriebsökonom HWV und leitet
seit 1997 das Spital Uster, ein regionales Schwerpunktspital mit
kantonalem Auftrag. Davor war er in der Privatwirtschaft sowie
in der Psychiatrischen Klinik Hard als Personalchef tätig und von
1990 bis 1997 stellvertretender Verwaltungsdirektor der Psychi-
atrischen Universitätsklinik Zürich. Er nimmt als Präsident der Di-
rektorinnen- und Direktorenkonferenz Einsitz im Vorstand des
Verbandes Zürcher Krankenhäuser (VZK), ist im Stiftungsrats-
Ausschuss der Zürcher Höhenkliniken und Mitglied am Schieds-
gericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten.

nicht einfach. Bislang wurde sie aber besser gemeistert als einige
annehmen. Es ist an der Politik, weitere strategische Entwicklungs-
schritte zu tun. Das letzte Wort hat der Souverän und die Entschei-
dungen des Volkes gründen sowohl in der guten Sache als auch 
im Gefühl.

Bider: Wie bereits gesagt, ist es völlig falsch, wenn der Staat Spitä-
ler besitzt und führt. Politische Strukturen sind für diese Aufgaben
ungeeignet. Selbst unter einer sozialistischen Regierung sind in
Deutschland Hunderte öffentliche Spitäler, auch grosse Universi-
tätskliniken, an private Klinikgruppen veräussert worden. Spitäler
sind «ganz normale Unternehmen», sie benötigen eine langfristig
ausgerichtete Unternehmenspolitik. Dies wird in der Schweiz be-
reits durch die Abhängigkeit von Wahlergebnissen und die Zufällig-
keit der Amtszuteilungen verunmöglicht.
Zurzeit braucht es die privaten Spitäler als Gradmesser für die öf-
fentlichen. Ohne diese Konkurrenz würden die medizinische, die
Dienstleistungs- und damit die Versorgungsqualität dramatisch 
verschlechtert und die Kosten massiv steigen. 
Uns allen ist zu wünschen, dass die grassierende Regulierungswut
in der Schweiz einer liberaleren Politik weichen und das Gesund-
heitswesen (wie auch das Bildungswesen) aus dem Staatsdiktat
entlassen wird.
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Erledigt, erschöpft, ausgebrannt
Von Denise Schmid, Redaktion

Seit sich auch Prominente 

zu ihrem Burn-out-Syndrom

bekennen, ist das Thema in

aller Munde. Weshalb brennen

Menschen bis zur totalen Er-

schöpfung aus und was können

Unternehmen tun, um dem

Burn-out von Mitarbeitenden

vorzubeugen?

Es trifft oft die besonders Tüchtigen, die voll
engagierten Workaholics, die gar nicht genug
von ihrer Aufgabe bekommen können und
alles perfekt machen möchten. Männer und
Frauen, die man auch als 200%-Menschen
bezeichnen könnte, die zu wenig delegieren,
immer das Beste geben und keine Zeit mehr
zum Aufladen der Batterien finden. Und de-
ren überdurchschnittlicher Einsatz, nota be-
ne, von Vorgesetzten geschätzt wird. 
«Patienten mit Burn-out richten sich oft stark
an dem aus, was andere von ihnen erwarten,
und tendieren zur Selbstüberforderung.
Interessanterweise berichten solche Patien-
ten, dass ihre Eltern schon in ihrer Kindheit
sehr hohe Erwartungen an sie gehabt hätten
und die elterliche Zuwendung und Anerken-
nung vor allem von ihrer Leistung abhing»,
sagt Waldemar Greil, Professor für Psychia-
trie und Ärztlicher Leiter der psychiatrischen
Privatklinik Sanatorium Kilchberg bei Zürich.
Doch das Pendel kann nur zu schnell um-
schlagen, wenn diese «Turbomitarbeiter»

beginnen, zunehmend an körperlicher, emo-
tionaler und geistiger Erschöpfung zu leiden.
Dann spürt auch die Firma die entsprechen-
den Folgen, die vom Leistungsabfall bis zum
Totalausfall über Monate reichen können.
Alleine sind burn-out-gefährdete Menschen
nicht, das zeigt die Statistik. In der Gesund-
heitsbefragung des Bundesamtes für Statistik
im Jahr 2002 gaben 47% der Männer und
41% der Frauen an, unter starker nervlicher
Belastung am Arbeitsplatz zu leiden, die zu
gesundheitlichen Störungen führe. Beim ei-
gentlich Burn-out – also einer chronischen
Erschöpfung, die psychiatrisch oder psycho-
logisch behandelt werden muss und mehr als
sechs Monate anhält – geht man von Raten
um 0,5% der Bevölkerung aus. Kürzere Pha-
sen von Erschöpfung treten dagegen sehr
viel häufiger auf. Fachleute schätzen, dass
ungefähr jeder Fünfte einmal darunter leidet. 
Die Gesundheitsbefragung des Bundes zeigt
auch: Je höher die Schulbildung, desto höher
der psychische Druck am Arbeitsplatz. Als
speziell gefährdet gelten Manager, Lehrer,
Rechtsanwälte, Sozialarbeiter, Pflegeperso-
nal, Hausärzte und viele mehr.
Es sind also häufig Menschen betroffen, die
in starkem Austausch mit anderen stehen, in
Beratungs-, Betreuungs- oder Pflegetätig-
keiten. Frauen scheinen zudem anfälliger zu
sein, da bei ihnen chronische Erschöpfung
zweimal so häufig auftritt wie bei Männern. 

Nicht jede Erschöpfung 
ist ein Burn-out
Wobei nicht jede Überbelastung, Müdigkeit
und Gereiztheit gleich ein Burn-out-Syndrom
sein muss. «Der Begriff Burn-out ist tat-
sächlich eher ein Modewort als eine offi-
zielle Krankheit. ‹Burn-out› findet sich als
Diagnose in keinem der offiziellen Klassifi-
kationssysteme von Psychiatern und Psycho-

logen», sagt Waldemar Greil. In psychiatri-
schen Fachkreisen wird je nach Symptomen
eher von «Neurasthenie», «chronischem Er-
schöpfungs-Syndrom» oder «Depression»
gesprochen.
Das Burn-out äussert sich über Konzentra-
tions- und Gedächtnisprobleme, rasche Ermü-
dung, Gereiztheit und Schlafstörungen. Man-
che klagen über Muskel- und Kopfschmerzen,
Schwindel, Probleme im Magen-Darm-Be-
reich oder plötzliche Schweissausbrüche.

Was tun bei ersten Anzeichen?
Was tun, wenn man Anzeichen für ein Burn-
out-Syndrom wahrnimmt (vgl. Kasten)? Auf
der individuellen Ebene ist vor allem ein in-

Informationen 
und Dienstleistungen
www.swissburnout.ch – Website mit In-
formationen zum Thema Burn-out und
dem Ziel, die Öffentlichkeit für das
Thema zu sensibilisieren und bei der Er-
forschung des Syndroms mitzuwirken.

www.arbeitsmedizin.ch – Institut für Ar-
beitsmedizin in Baden. Bietet eine ganze
Palette von Seminaren und Dienstleistun-
gen für kleinere und grössere Betriebe zur
Gesundheitsvorsorge an. 

www.marthaler-partner.ch – Beratung
und Schulung für Entscheidungsträger,
Manager und Personalverantwortliche
rund um das Thema Burn-out, Führung
und Unternehmenskultur.

www.individual-coaching.ch – Beratung
und Coaching zur Burn-out-Prophylaxe
für Unternehmen und Private.
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tensiver Austausch unter den Arbeitskolle-
gen und eine gute Koordination der Auf-
gaben wichtig. In einer Umfrage der Psychia-
trischen Universitätsklinik Zürich bei 200
psychiatrischen Fachpersonen zum Thema
Burn-out sagt eine Mehrheit, dass es wichtig
sei, mit Kollegen am Arbeitsplatz die Überbe-
lastung zu thematisieren, sich eine Auszeit zu
nehmen oder sich Hilfe bei Kollegen und
Vorgesetzten zu holen. Andererseits heisst es
in der Studie, dass Burn-out im Arbeitskon-
text oft ein Tabu-Thema sei, denn die Betrof-
fenen möchten nicht als wenig belastbar
wahrgenommen werden und damit womög-
lich die Karriere gefährden.
Wer sich nicht getraut, in der Firma darüber
zu sprechen, kann sich die Hilfe auch von
aussen holen. Christoph Oederlin ist bei-
spielsweise ein Coach, der seine Dienstleis-
tungen im Sinne einer «Burn-out-Vorsorge»
anbietet. Für sein softwareunterstütztes
Coaching hat er diesen Frühling einen Preis
für innovative Gesundheitsförderung erhal-
ten. «Meist sind es Kaderleute, die mich pri-
vat aufsuchen, die merken, dass etwas nicht
stimmt. Ich vermittle ihnen die Sicht von
aussen», sagt Christoph Oederlin. Anders
die Firma Marthaler-Partner. Sie bietet ihre
Beratungen und Schulungen gezielt Firmen
an, die ihre Mitarbeitenden für das Thema
sensibilisieren möchten, bevor es zu spät ist,
sei es mit einem Vortrag in der Mittagspause
oder mit einem ganztägigen Seminar.

Verordnete Sabbaticals
Diese Art von Beratung ist gefragt, denn
immer mehr Unternehmen wird bewusst,

Phasen  
des Burn-out-Prozesses
Ein hilfreicher Überblick über den Ablauf
des Burn-out-Prozesses findet sich im
Buch von Matthias Burisch über das Burn-
out-Syndrom:

1. Erste Warnzeichen
Gesteigerter Einsatz für Ziele, Zu-
nahme der Überstunden, Erschöp-
fung oder vegetative Überreaktion

2. Reduziertes Engagement
Reduzierte soziale Interaktion,
negative Einstellung zur Arbeit,
Konzentration auf eigenen Nutzen

3. Emotionale Reaktionen
Insuffizienzgefühle, Pessimismus,
Schuldzuschreibung an andere bzw.
«das System»

4. Abnahme von
kognitiven Fähigkeiten, Motivation,
Kreativität und Differenzierungs-
fähigkeit

5. Abflachen
des emotionalen und sozialen
Lebens und kognitiver Interessen

6. Psychosomatische Reaktionen
Spannung, Schmerzen, Schlafstö-
rungen, keine Erholung in der Frei-
zeit mehr möglich, veränderte Ess-
gewohnheiten, Substanzgebrauch

7. Depression und Verzweiflung
Gefühl von Sinnlosigkeit, negative
Lebenseinstellung, existenzielle
Verzweiflung, Suizidgedanken oder
-absichten

Quelle: Burisch, Matthias: Das Burnout-
Syndrom – Theorie der inneren Erschöpfung,
Springer-Verlag, 3. Auflage, 2005.

dass Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
nicht nur einen Apfeltag pro Woche bedeu-
tet. In einer Dienstleistungsgesellschaft mit
raschem Veränderungstempo bekommt das
psychische Wohlbefinden einen immer
grösseren Stellenwert. Deshalb gibt es auch
schon vereinzelte Grossfirmen, die ihren
Kaderangestellten Sabbaticals regelrecht
verordnen. Bei der UBS ist beispielsweise
nach 10 Jahren eine Arbeitspause von 40
Tagen für Führungskräfte Pflicht. Die Mi-
gros bietet Kaderleuten zusätzliche Ferien-
tage pro Jahr, die sich für längere Auszeiten
ansparen lassen. Und je nach Kanton gehö-
ren auch für Lehrer die Sabbaticals zum
Dienstjubiläum schon fast zum Pflichtpro-
gramm.
Das Sabbatical im Sinne einer Pflicht ist den-
noch die Ausnahme. Viele Firmen halten es
ähnlich wie beispielsweise auch die Winter-
thur. Wer zwischen 50- und 55-jährig, im
Senior Management und seit 12 Jahren bei
der Firma ist, davon 10 Jahre als Senior Ma-
nager, der kann ein maximal 3-monatiges
Sabbatical als Auszeit einschalten. Mit Hilfe
des Sabbaticals sollen die Manager ohne
Druck des täglichen Geschäftes in Ruhe Dis-
tanz gewinnen und eine persönliche Stand-
ortbestimmung vornehmen können. Der
Lohn wird zu 80% weiterbezahlt. «Von die-
sen Sabbaticals wird aber nur selten Ge-
brauch gemacht», sagt Michel Segesser,
Head HR Business Support bei der Winter-
thur. Und natürlich ist es mit der Auszeit 
alleine nicht getan, wenn man nach der
Rückkehr wieder in die alten Muster zurück-
fällt.
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Wir werden tagtäglich von

Ernährungstipps und Fitnessrat-

schlägen überhäuft, wollen alle

schlank, gesund, fit und schön

sein. Die Ratschläge, was ge-

sund ist, welche Diät, welche

Sportmethode heute die richtige

ist, wechseln mit jedem Tag und

stiften zunehmend Verwirrung.

Was zeichnet denn nun einen

gesunden Körper aus?

Stopf dich voll und werde dünn, mit Trenn-
kost zur Bikini-Figur, die ultimativen Trai-
ningstipps für den Waschbrettbauch – gera-
de im Sommer folgt eine Diät dem nächsten
Abnehm-Trick, ein Fitnesstrend dem nächs-
ten Ernährungswunder. Nicht nur Frauenzeit-
schriften, neuerdings auch Männer-Maga-
zine und andere Hochglanz-Lifestylehefte
geben ständig neue Tipps, wie man schlan-
ker, gesunder, glücklicher wird. Nur wer ge-
sund und schön ist, ist glücklich und erfolg-
reich, wird uns suggeriert.
Doch wann ist man eigentlich gesund? Das
Wichtigste für ein gesundes Leben, so sind
sich Ernährungsforscher und Sportmediziner
einig, ist neben der Zufriedenheit mit dem
Job, einem harmonischen Familienleben und
dem Einklang mit sich selber und seinem Kör-
per vor allem regelmässige Bewegung und 
eine gesunde Ernährung.

Spass am Essen haben
Wie aber sollen wir angesichts der unzähli-
gen Ernährungstipps noch wissen, was ge-
sund ist und was nicht, was wir essen sollen
und was meiden? Heute heisst es Tomaten
gegen Krebs, Brot für die Knochen, morgen
kann es schon wieder ganz falsch sein – die
tägliche Nahrungsaufnahme wird zu einer
zeitaufwändigen wissenschaftlichen Diszi-
plin. «Am besten ist es, sich so zu ernähren,
wie es einem schmeckt, und vor allem auf sei-
nen Körper zu hören, denn der sendet meist
die richtigen Signale», rät die Ernährungsbe-
raterin Annelie Scheifele. Die Ernährung soll
dabei ausgewogen sein, mit viel Obst und
Gemüse, Vollkornprodukten und ausrei-
chend Flüssigkeit.

Magersucht und Schlankheitswahn
können gefährlich werden
Doch Vorsicht ist geboten, wenn nur noch
Äpfel und Rüebli auf dem Speiseplan stehen
– Magersucht kann die Folge sein. Gerade
junge Mädchen eifern oft die wohlgeformten
Models nach, die uns permanent in Zeit-
schriften und von Plakatwänden entgegenlä-
cheln, und hungern sich auf entsprechende
Masse herunter – die Mode muss ja schliess-
lich passen und man will gefallen. «Der An-
teil Magersüchtiger ist in der Altersgruppe
der Jugendlichen am grössten; das kann gra-
vierende Folgen wie psychische Störungen

nach sich ziehen», warnt Jürgen Margraf, 
Direktor des Nationalen Forschungsschwer-
punktes SESAM an der Universität Basel.

Es darf auch mal was Süsses sein
Ernährungswissenschaftler sind sich einig:
Am besten, man vergisst den Kampf ums Ide-
algewicht und die Traumfigur. Zwar sind Roh-
kost, Körner und Magerquark sehr gesund
und zu empfehlen, aber es darf auch mal ein
bisschen mehr oder ein Stück Kuchen oder
Schokolade sein. Ernährungsspezialisten ha-
ben herausgefunden, dass man sogar ein
bisschen fülliger sein darf – sofern es nicht in
Übergewicht ausartet –, ein wenig Speck hier
und da bietet nämlich einen gewissen Schutz-
effekt, besonders mit zunehmendem Alter.
Bereits in den neunziger Jahren belegten 
Studien, dass leichtes Übergewicht keinen
Einfluss auf einen vorzeitigen Tod durch
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Und eine
neueste Studie will sogar herausgefunden
haben, dass die Lebenserwartung von
schlanken Personen geringer ist als die der 
etwas Übergewichtigen.

Der «Rettungsring» ist riskant
Gefährlich wird es allerdings bei Fettleibig-
keit: Forscher stellten bei extrem übergewich-
tigen Personen massive Einbussen auf die Le-
benserwartung fest. Als fettleibig gilt, wer
einen Body-Mass-Index, kurz BMI, von über

Es kommt nicht so sehr auf das Gewicht an, sondern vielmehr auf die körperliche Aktivität.

Gesund und fit durchs Leben
Von Majka Blazek, Redaktion
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Functional Food – Stärkung für körperliches 
und seelisches Wohlbefinden?
Kalziumangereicherte Milch, probiotisches Joghurt, Folsäure-Brot, Eier mit cholesterinsen-
kenden Omega3-Fettsäuren, das alles gilt als «Functional Food» – Lebensmittel mit ge-
sundheitsförderndem Zusatznutzen. Sie sollen Krankheiten vorbeugen und das allgemeine
Wohlbefinden steigern. So wird den Nahrungsmitteln Kalzium beigemischt, um die Kno-
chen zu stärken, Vitamine, um den Stoffwechsel zu fördern, speziell gezüchtete Milchsäu-
rebakterien, die so genannten Probiotika, um das Immunsystem zu stärken und Magen-
Darm-Erkrankungen vorzubeugen. Ursprünglich in Amerika entstanden, sind mittlerweile
alle grossen Pharma- und Lebensmittelkonzerne auf den Zug aufgesprungen – denn das
Geschäft mit den künstlich aufgewerteten Nahrungsmitteln ist durchaus lukrativ, der
Markt wächst gemäss Schätzungen jährlich um 2 bis 3%.
Ob Functional Food tatsächlich Gesundheit und Wohlbefinden steigert oder ob es nur 
einen psychologischen Effekt hat, bleibt umstritten. Während Nestlé, Emmi und Co. mit
Hochdruck dabei sind, weitere Lebensmittel mit Zusatznutzen zu entwickeln und deren
Wirksamkeit in ihren Labors zu überprüfen, sind Ernährungswissenschaftler skeptisch und
fordern wissenschaftliche Langzeitstudien, die die positive Wirkung beweisen. Gleichzei-
tig betonen sie immer wieder, dass eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung
mindestens den gleich hohen gesundheitsfördernden Effekt hat. Ob unsere Lebensmittel
weiterhin hoch technisiert werden oder ob der Trend mehr zu Bio, Natürlichkeit und 
Authentizität geht, wird zukünftig der Konsument entscheiden.

35 hat – immerhin jeder vierte in der Schweiz.
Der BMI beschreibt das Verhältnis von Kör-
pergewicht zur Körpergrösse und gilt bei 20
bis 25 als optimal. Doch auch mit einem BMI
zwischen 25 und 30 lebt man immer noch ge-
sund. Viel entscheidender ist, wo die über-
flüssigen Pfunde sitzen. Seit neuestem spricht
man deshalb auch vom WHR-Faktor (Waist-
Hip-Ratio), der die Relation des Bauchumfan-
ges zum Hüftumfang misst. Erst wenn das
Fett primär im Bauchraum verteilt ist und so
direkt lebenswichtige Organe wie die Leber
und den Darm umhüllt, wird es riskant.
«Abnehmen sollte, wer zu einer Risikogrup-
pe gehört, zum Beispiel unter Herz-Kreislauf-
Problemen oder Diabetes oder zu hohen
Cholesterinwerten leidet», sagt Peter Tschu-
di vom Institut für Hausarztmedizin der Uni-

versität Basel. Und zwar mit einem fachmän-
nisch ausgearbeiteten Ernährungs- und Be-
wegungsprogramm.

Fitte Fette versus schlappe Schlanke
Bewegung und Fitness sind für einen ge-
sunden Körper genauso wichtig wie die 
Ernährung. «Es kommt nicht darauf an, wie
schlank oder vollschlank jemand ist, Haupt-
sache er ist fit, und das kann auch jemand
mit leichtem Übergewicht sein», so Peter
Tschudi weiter. Besser fit und fett als schlank
und untrainiert also. Übergewichtige, die
körperlich fit sind, haben eine deutlich 
höhere Lebenserwartung als Schlanke, die
körperlich inaktiv sind. Denn durch regel-
mässige körperliche Aktivität nimmt das 
Risiko, vorzeitig an Herz-Kreislauf-Krank-

heiten oder Krebs zu sterben, ab, wie eine
Vielzahl von Studien zeigt – mindestens
3 300 Todesfälle und 2,3 Millionen Erkran-
kungen könnten so jährlich verhindert wer-
den. Durch Bewegung wird Muskelmasse
aufgebaut, die essentiell für die Vermeidung
von Krankheiten und für ein langes Leben
ist. Und je mehr Muskelmasse vorhanden ist,
desto schneller und besser verbrennt der
Körper die ihm zugeführten Kalorien. Sogar
im Ruhezustand verbrauchen trainierte
Menschen mehr Kalorien als Untrainierte.
Und nicht zuletzt können dank mehr Mus-
kelmasse auch körperliche Leiden, wie
Rückenschmerzen oder Knieprobleme, in
den Griff bekommen werden.

Gesunder Stoffwechsel als Basis 
für das Wohlbefinden
Ein weiterer Grund, so vermuten Wissen-
schaftler, liegt im Stoffwechsel. Trainierte
haben einen besseren Zucker- und Fettstoff-
wechsel als Untrainierte. Fettstoffwechsel-
störungen kombiniert mit Bluthochdruck, er-
höhtem Blutzucker- und Cholesterinspiegel
und Oberkörperfett führen zum so genann-
ten metabolischen Syndrom, das als Vor-
stufe für Diabetes und als Risikofaktor für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt. Laut der
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie
leiden etwa 20 bis 30% der Bevölkerung in
den westlichen Industrieländern an diesem
Syndrom. Mit regelmässiger körperlicher Ak-
tivität und bewusster Ernährung lässt sich
dieses Syndrom jedoch in den Griff kriegen.
«Zu rund 50% hängt unsere Gesundheit und
damit unsere Lebensqualität und -dauer von
uns selbst, von unserem Ernährungs- und
Bewegungsverhalten ab», diesen Rat gibt
Jürg Kuoni, Arzt in Zürich und Vertreter der
Metabolic-Fitness-Theorie, uns allen mit auf
den Weg.
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Mit Optimismus in die zweite Lebenshälfte
Von Katharina Meyer, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Neuenburg

Körperliche und geistige Fitness

sowie eine optimistische 

Lebenseinstellung sind wichtig 

für ein gesundes Altern. Eine

individuelle Gesundheitsförde-

rung, die auf gesunder Lebens-

weise, medizinischer Versor-

gung und Unterstützung durch

Angehörige und Freunde

basiert, verbessert die Chancen

auf eine gute Gesundheit 

im Alter und damit auf mehr

Lebensqualität.

Die Lebenserwartung von Schweizerinnen
und Schweizern steigt derzeit um drei Mo-
nate pro Jahr. Bis zum Jahr 2030 wird sich das
Verhältnis der über 60-Jährigen zu den 20-
bis 60-Jährigen schätzungsweise verdop-
peln, und die Anzahl der Hochbetagten 
von  über 90 Jahren wird bis ins Jahr 2040
ebenfalls um 100% zunehmen. Vor dieser
Zunahme hochbetagter Menschen in der
Schweiz nimmt die Frage nach der  körper-
lichen und geistigen Gesundheit und dem Er-
halt dieser einen immer wichtigeren Stellen-
wert ein.

Häufig sind mit dem Altern Gesundheits-
probleme, Behinderung, Abhängigkeit und
abnehmende Lebensqualität verbunden. So
mehren sich chronische Krankheiten im Alter
wie hoher Blutdruck und Rheumatismus –
letzterer häufiger bei den Frauen. Auf-
grund der meist typischen Alterserkrankung
Osteoporose kommt es häufiger zu Ver-
letzungen durch Stürze. Im Alter leiden

Frauen mehr unter Rücken- und Gelenk-
schmerzen sowie Ein- und Durchschlafstö-
rungen, während Männer öfter Hörpro-
bleme haben. Die häufigsten Operationen
im höheren Alter sind Hüftgelenkoperatio-
nen oder Eingriffe am grauen Star. Mit zu-
nehmendem Alter reduziert sich auch die
Anzahl von Personen, die sich körperlich 
betätigen. Eine Ausnahme bildet das Gehen
im Alltag. Während Frauen im Alter ein brei-
tes Ernährungsbewusstsein haben, kämpfen
Männer mehr mit gesunder Ernährungs-
weise und Übergewicht. 

Optimismus und Bewegung
Wie ein Mensch altert, kann von ihm ent-
scheidend mitbestimmt werden. So zeigte
eine Langlebigkeits-Studie aus Ohio, USA,
in der Personen über 20 Jahre lang beobach-
tet wurden, bemerkenswerte Ergebnisse:
Personen über 50, die eine positive Einstel-
lung zu ihrem eigenen Alter und zum Altern
im Allgemeinen aufwiesen, hatten eine

grössere Chance, länger zu leben, als Men-
schen mit entsprechend negativer Einstel-
lung. 
Auch die körperliche Bewegung ist von ent-
scheidender Wichtigkeit für ein möglichst
gesundes Altern. So hatten in einer anderen
Studie körperlich aktive Menschen eine grös-
sere Chance, ein Alter von 80 und älter zu 
erreichen, als vergleichbare Menschen mit
sitzender Lebensweise. Die Aktiven hatten
darüber hinaus auch ein halb so grosses Ri-
siko wie die Passiven, mit einer Behinderung
zu sterben.
Fasst man diese Ergebnisse zusammen, sieht
man, dass die Art und Weise, wie sich Ge-
sundheit mit zunehmendem Lebensalter ent-
wickelt, neben den genetischen und sozialen
Faktoren nicht zuletzt auch eine Frage des
persönlichen Lebensstils, der Einstellung und
der individuellen Strategien ist, mit Gesund-
heit und gesundheitlichen Problemen umzu-
gehen. Will daher die institutionalisierte Ge-
sundheitsförderung die Gesundheit und das
Gesundheitsverhalten von älteren Menschen
beeinflussen, so sind vor allem drei Bereiche
zu berücksichtigen:

Unterschiedlichkeit 
der Lebensbiographien 
Menschen, die heute am Beginn ihrer zwei-
ten Lebenshälfte stehen, definieren das Al-
tern stärker als gestaltbaren Prozess als
Menschen im fortgeschrittenen Alter. Da-
mit werden die heute jüngeren Älteren
auch im späteren höheren Lebensalter eher
für eine aktive Gesundheitspflege (medizi-
nische Vorsorge, Ernährung, Bewegung,
geistige Beanspruchung usw.) bereit sein
als ältere Generationen, die das Altern mit
seinen Folgen häufig als nicht beeinflussba-
ren Prozess ansehen. Daher ist es wichtig,
Gesundheitsförderung im Alter genera-

Schwerpunkt Gesundheit

«Eine positive Einstel-
lung zum eigenen
Altern lässt Menschen
länger leben.»



Vorsorge 02_06 21

Die Autorin
Katharina Meyer ist promovierte Sport-
wissenschaftlerin und hat einen Master 
of Public Health. Sie leitet derzeit das
Schweizerische Gesundheitsobservato-
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zinischen Fakultät der Universität Bern.
Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte
sind präventive und rehabilitative Sport-
medizin, Rehabilitation von Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, körperliche Aktivität
und Gesundheit im Alter sowie Gesund-
heitsmonitoring.

Informationen im Internet:
www.obsan.ch (Monitoring, Monitoring
nach Themen, «Gesundheit in der zwei-
ten Lebenshälfte»)

Schwerpunkt

tionsspezifisch auszurichten und auf die je-
weilige Einstellung der Menschen einzuge-
hen. So bieten sich bei der jungen Genera-
tion älterer Menschen mehr die aktiven
Konzepte an als defizitorientierte Modelle,
die auf Krankheit und Unveränderbarkeit
ausgerichtet sind.

Altern als heterogener Prozess 
mit komplexen Folgen 
Mehr noch als bei Jugendlichen ist eine ziel-
gruppenspezifische Gesundheitsförderung
bei älteren Menschen wichtig. Je nach Art
und Ausmass der gesundheitlichen Probleme
im Alter werden gesundheitsfördernde
Massnahmen wie Gedächtnis- und Muskel-
training, eine ausgewogene Ernährung und
gute Körperpflege sowie regelmässige medi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen notwen-
dig sein. Eine besondere Aufmerksamkeit

wird dabei den unterschiedlichen Lebens-
und Gesundheitserfahrungen gehören, um
auch jene Menschen im Alter zu motivieren,
die ihre Gesundheit aus den verschiedensten
Gründen jahrelang vernachlässigt haben. Be-
sondere Risikogruppen sind zum Beispiel
verwitwete oder geschiedene Männer, ältere
Migranten sowie ältere Personen mit Sucht-
karriere und Menschen mit depressiven
Symptomen.

Ein neues Verfahren ermöglicht via Hausarzt
und Fragebogen die Erfassung von Gesund-
heit und gesundheitsfördernden Kapazitä-
ten, Risikofaktoren und Krankheiten. Aus
dem  daraus resultierenden persönlichen Ge-
sundheitsprofil wird eine individuelle Ge-
sundheitsberatung mit Handlungsempfeh-
lungen und Unterstützung erarbeitet. Am
Beispiel der körperlichen Bewegung hiesse
dies: Ältere Personen mit Schmerzen des Be-
wegungsapparates und funktionellen Ein-
schränkungen erfahren vor Beginn einer
zielgerichteten Bewegungstherapie eine
medizinische Abklärung und angemessene
Schmerztherapie, während Personen ohne
wesentliche gesundheitliche Probleme direkt
einem allgemeinen körperlichen Bewe-
gungsprogramm zugeführt werden.

Primär- und Sekundärprävention
werden wichtiger 
Das Leben hinterlässt Spuren. Besonders im
höheren und hohen Lebensalter können Ge-
sundheitsprobleme rein altersbedingt auftre-
ten und eine medizinische Behandlung erfor-
dern. Anstelle der Gesundheitsförderung in
der frühen zweiten Lebenshälfte treten nun
im höheren und hohen Alter Massnahmen
zur Wiederherstellung nach akuten Gesund-
heitsproblemen (Primärprävention) sowie
Massnahmen zur Verbesserung beziehungs-
weise zum Erhalt des erreichten Zustandes
(Sekundärprävention) in den Vordergrund.
Zum Beispiel kann nach einer Sturzfraktur
das Risiko für wiederholte Stürze durch gu-
tes Schuhwerk und eine risikoarme Wohn-
umgebung ebenso minimiert werden wie
durch ein Gleichgewichts- und Gehtraining.
Eine weitere wirksame Unterstützung sind
präventive Hausbesuche von speziell ausge-
bildeten Pflegekräften. Durch ihre Unterstüt-
zung bei der Gesundheitspflege helfen sie,

«Eine effiziente Ge-
sundheitsförderung
muss auf die jeweilige
Einstellung der älteren
Menschen eingehen.»

den Autonomieverlust älterer Menschen zu
vermeiden. Letztendlich kann durch diese
Hausbesuche ein wesentlicher Teil der Heim-
einweisungen vermieden werden und so
selbst bei pflegebedürftigen alten Menschen
für eine gute Lebensqualität sorgen.
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Der Gesundheitsmarkt der Zu-

kunft wird nicht nur positive

Entwicklungen nach sich ziehen,

sondern hat auch seine Schat-

tenseiten. Eine neue Studie zeigt

auf, warum das Geschäft mit

der Gesundheit ein wichtiger

wirtschaftlicher Faktor ist und

wo Gefahren lauern.

Der Gesundheitsmarkt ist im Umbruch. Auf
der Ebene der medizinischen Möglichkeiten,
der gesellschaftlichen Wahrnehmung von
Gesundheit und der ökonomischen Mecha-
nismen des Marktes zeichnet sich ein Para-
digmenwechsel ab. Der biomedizinische
Fortschritt ermöglicht die Heilung von immer
mehr Krankheiten. Erste Arzneimittel, die auf
dem Prinzip der personalisierten Medizin be-
ruhen, sind bereits auf dem Markt. Gesund-
heit wird «machbar» und damit konsumier-
bar. Der Patient wird zum Konsumenten, der
nicht mehr nur Krankheiten geheilt, sondern
Bedürfnisse gestillt haben will. Mit dem
wachsenden Wohlstand und der Individuali-
sierung ist Gesundheit zu einem wichtigen,
gesellschaftlichen Motiv geworden. Immer
mehr Alltagsentscheidungen, wie der mor-
gendliche Gang zum Bäcker, werden zu Ent-
scheiden für oder gegen Gesundheit.

Quo vadis Gesundheitsmarkt?
Von Stephan Sigrist, Gottlieb-Duttweiler-Institut, Rüschlikon

Aufschwung dank «Boom-Markt»
Neben dem herkömmlichen Markt für die
Heilung von Krankheiten entsteht ein neuer
Markt, der die Erhaltung von Gesundheit und
Prävention ins Zentrum stellt. Angesprochen
wird nicht mehr nur der Kranke, sondern der
Gesunde. Diese Entwicklung betrifft ver-
schiedene Industrien, die bisher nicht zum
Gesundheitsmarkt gezählt wurden: Functio-
nal-Food-Produkte versprechen eine bessere
Gesundheit durch Ernährung; medizinische
Sensoren, wie für die Messung des Blut-
zuckers, werden für den Heimgebrauch ent-
wickelt; der Gesundheitstourismus gilt als
«Boom-Markt». Als Folge werden Netzwerke
zwischen Anbietern von Gesundheits- und
Krankheitsprodukten immer wichtiger. Durch
die wachsende Bedeutung von Gesundheit
und die neuen medizin-technischen Möglich-
keiten zählt der Gesundheitssektor als poten-
zieller Träger des nächsten konjunkturellen
Aufschwungs. Doch der Markt ähnelt auch
der Internet-Branche vor dem Dotcom-
Boom: Wer überhöhte Erwartungen hat,
könnte enttäuscht werden. Es gibt verschie-
dene Faktoren, die einer baldigen «Revolu-
tion» im Gesundheitsmarkt entgegenwirken.

Neue «Kranke» durch Gen-Chips
Trotz der Fortschritte in der biomedizinischen
Forschung ist die Entwicklung entsprechen-
der Arzneimittel komplex. Die Erkenntnisse
aus der Entschlüsselung des menschlichen
Genoms haben die Forschungsinvestitionen
exponentiell in die Höhe getrieben – wobei
die Zahl neu zugelassener Medikamente zu-
rückgegangen ist. Neue diagnostische Mög-
lichkeiten, wie Gen-Chips, ermöglichen es
einerseits, Krankheiten immer früher zu er-
kennen und zu behandeln. Damit können
aber bei allen Menschen Veranlagungen für
Krankheiten entdeckt werden. Vollkommen

gesund ist nur, wer noch nicht genügend
untersucht worden ist, die Zahl der «Kran-
ken» dürfte deshalb steigen.
Das wachsende Wissen über Gesundheit
führt zu einer Informationsüberflutung und
auch zu Verunsicherung. Gleichzeitig wird
sich das Bewusstsein für eine gesundheitliche
Eigenverantwortung nur langsam entwickeln. 
Strengere rechtliche Anforderungen für die
Zulassung von neuen Produkten führen dazu,
dass viele Hersteller wegen höherer Kosten
auf die Entwicklung von Produkten mit einem
spezifischen Gesundheitsnutzen verzichten. 
Der Gesundheitsmarkt steht vor einer Revolu-
tion. Anbieter medizinischer Leistungen, In-
dustrie, Staat und Kunden stehen vor neuen
Wachstumschancen im Gesundheits- und
Krankheitsmarkt. Allerdings wird Zeit not-
wendig sein, um die Bedürfnisse aller Akteure
aufeinander abzustimmen und ein nachhalti-
ges Wachstum der Märkte zu ermöglichen.

Der Autor
Stephan Sigrist ist Senior Researcher beim
Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon
und verantwortlich für die im Frühjahr er-
schienene Studie «Health Horizons», die
den Gesundheitsmarkt als potenziellen
Träger des nächsten konjunkturellen Auf-
schwungs durchleuchtet. Sie gibt eine
Übersicht über Triebkräfte der Verände-
rung, analysiert Chancen und Herausfor-
derungen, stellt Thesen über die zukünf-
tige Entwicklung auf und zeigt Beispiele
von Avantgarde-Anbietern. Für Pharma-
unternehmen, Apotheken, Drogerien,
aber auch für die Lebensmittelbranche und
den Tourismus eröffnen sich neue Märkte.
Informationen im Internet: 
www.gdi.ch/studien
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Winterthur und AXA

Die Würfel sind gefallen
Von Thomas Buberl, Leiter Distribution und Marketing, Winterthur Versicherungen

Am 14. Juni 2006 wurde die

Winterthur an den französi-

schen Versicherer AXA verkauft.

Wer ist die AXA und was 

wird sich für die Kunden der

Winterthur in der Schweiz 

ändern?

Die Spekulationen um die zukünftigen Be-
sitzverhältnisse der Winterthur sind been-
det. Sie wird zu einer der finanzstärksten 
und erfolgreichsten Versicherungsgruppen
stossen. Unter der Voraussetzung, dass
sämtliche Behörden und Regulatoren der
Transaktion zustimmen, ist der Verkauf der
Winterthur an die AXA definitiv und wird
voraussichtlich per 31. Dezember 2006 ab-
geschlossen sein.
Für die Kunden der Winterthur ändert sich
dadurch zunächst nichts, sie sind nach wie
vor bei  einer Schweizer Versicherungsgesell-
schaft mit starker nationalen Verwurzelung
und nach Schweizer Recht versichert. Neu
kommt hinzu, dass die Winterthur in ein erst-
klassiges internationales Netzwerk eingebet-
tet ist, das über eine ausgezeichnete Finanz-
kraft verfügt (Rating AA- von Standard &
Poor’s).

Alle Versicherungsverträge bleiben
bestehen
Die Winterthur Schweiz hat einen wesent-
lichen Beitrag dazu geleistet, dass die 
Winterthur Group heute aus einer starken
Position heraus die neue Partnerschaft mit

der AXA eingehen kann. Diese bestehende
Stärke will die Winterthur weiterbewahren
und ausbauen. Ein besonderes Augenmerk
gilt der beruflichen Vorsorge. Die Winter-
thur Leben wird in diesem Bereich das Ge-
schäft weiterführen und ihren Kunden eine
umfassende, finanzierbare und sichere Vor-
sorgelösung anbieten. Selbstverständlich
bleiben die Konditionen 2007, die wir unse-
ren Kunden bereits im Frühjahr mitgeteilt
haben, weiterhin bestehen. Die bisherige
Partnerschaft mit der Credit Suisse Group
wird in Bezug auf die Bankensammelstiftun-
gen der beruflichen Vorsorge im bisherigen
Rahmen weitergeführt. Grundsätzlich gilt
für unsere Privat- wie auch Firmenkunden,
dass alle Versicherungsverträge unverändert
bestehen bleiben. Dasselbe gilt für die An-
sprechpartner unserer Kunden.

Lokal verankert, global vernetzt
Die Winterthur Schweiz bleibt auch nach 
Abschluss des Verkaufs für die erfolgreiche
Weiterentwicklung des Schweizer Geschäfts
verantwortlich und wird weiterhin von 
Winterthur aus geleitet. Das hat auch einen

Einfluss auf die Rahmenbedingungen, da 
zukünftig nach wie vor die aufsichtsrecht-
lichen Schweizer Vorschriften (z.B. die Legal
Quote) gelten.
Da AXA und Winterthur dasselbe Kernge-
schäft betreiben, sind optimale Vorausset-
zungen für eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit gegeben. Die Winterthur ist
nicht nur in der Schweiz gut verankert, son-
dern auch international tätig. Innerhalb der
AXA eröffnen sich mit deren Netzwerk neue
Chancen, insbesondere für internationale
Unternehmenskunden der Winterthur, die
dadurch noch breiter und besser betreut
werden können.
Der Fokus unserer zukünftigen Strategie
liegt in der konsequenten Ausrichtung auf
die Kundenbedürfnisse, auf einer Optimie-
rung der Prozesse und einem weiterhin strik-
ten Kostenmanagement. Unser Ziel im ge-
meinsamen Verbund mit AXA ist es, bis zum
Jahr 2012 ein Unternehmen erster Wahl in
der Versicherungsbranche zu werden mit
qualitativ hochwertigen Produkten sowie
erstklassigem Service und Leistungen für 
unsere Kunden.

AXA Zahlen international
• 50 Millionen Privat- und Unternehmenskunden weltweit
• 71,6 Milliarden Euro Prämien und andere Einnahmen
• 1 064 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen (Assets under Management)
• 110 347 Angestellte (davon 48% Männer und 52% Frauen)
• Durchschnittsalter der Angestellten: 40 Jahre
• Firmenzugehörigkeit: 12,2 Jahre
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Berufliche Vorsorge Ansparprozesse

Die meisten Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer in der

Schweiz werden privat nie ein

vergleichbares Vermögen an-

sparen, wie in der beruflichen

Vorsorge und wissen doch in

der Regel relativ wenig über die

Funktionsweise des «Sparens 

in der Pensionskasse».

Die Schweiz hat für ihre berufliche Vorsorge
die Form des «kollektiven Sparens» in einer
Solidargemeinschaft gewählt. Dies gilt unab-
hängig davon, ob jemand in einer firmen-
eigenen Pensionskasse versichert ist oder ob
sich die Vorsorgeeinrichtung eines Unter-
nehmens einer Sammelstiftung angeschlos-
sen hat.
Das heisst, die private Vorsorge und die be-
rufliche Vorsorge unterscheiden sich hier-
zulande in einem ganz wesentlichen Punkt:
Während die private Vorsorge nach indivi-
dueller Zielsetzung erfolgt, erwirbt der Versi-
cherte in der beruflichen Vorsorge durch
seine festgelegten Beiträge einen Leistungs-
anspruch.
Vergleichen wir die Chancen und Risiken des
privaten Sparens mit dem Sparen in der be-
ruflichen Vorsorge. Wäre es denkbar, dass
eine Person das individuelle Sparziel zum
Zeitpunkt der Pensionierung ohne Mithilfe

Sparen in der Pensionskasse – 
wie funktioniert’s?
Von Eric Flückiger, Senior Actuary, Winterthur Versicherungen
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Aktienanteil

Geld wird für 5 Jahre angelegt
(Alter 60 bis 65)

Geld wird für 15 Jahre angelegt
(Alter 50 bis 65)

Geld wird für 40 Jahre angelegt
(Alter 25 bis 65)

ca. 20%

Wird zum Beispiel Geld während 40 Jahren einbezahlt, liegt bei einem Aktienanteil von 20% das 
Ausfallrisiko zum Zeitpunkt der Pensionierung bei ungefähr 20%.

einer Vorsorgeeinrichtung erreicht oder so-
gar übertrifft?

Ausfälle beim privaten Sparen
Nach 40 Jahren übertrifft der private Spar-
prozess das BVG-Sparziel bei Pensionierung
um durchschnittlich 10 bis 12%. Es ist aber
allgemein bekannt, dass Anlageninstrumente
wie Obligationen und Aktien Wertschwan-
kungen unterliegen. Ein Mass dieser Wert-
schwankungen ist die so genannte Volati-
lität. Es kann dadurch vorkommen, dass das
BVG-Sparziel bei Pensionierung gar nicht 
erreicht wird. Gemäss Modellrechnung er-
reicht rund jeder fünfte Versicherte das Spar-
ziel nach 40 Jahren nicht. Dieses Risiko, das
Sparziel nicht zu erreichen, nennen wir in der
Folge «Ausfallrisiko». Die Lücken zwischen
dem Resultat des privaten Sparprozesses
gegenüber dem BVG-Ziel betragen durch-

schnittlich 5 bis 10%, können aber in Ein-
zelfällen bis zu einem Viertel des Sparziels
betragen. 
Man stellt also fest, dass das Sparziel in die-
sem Beispiel nicht mit angemessener Sicher-
heit erreicht werden kann. Liegt es etwa an
der Anlagestrategie? Kann man mit konven-
tionellen Anlageinstrumenten ein besseres 
Ergebnis erzielen? Wie ist das Risiko, wenn
die Pensionierung nicht 40 Jahre, sondern
nur noch fünf Jahre in der Zukunft liegt?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir
folgende Varianten untersucht:
• Ein 25-, 50- und 60-jähriger Mann sparen

individuell bis zur Pensionierung gemäss
BVG-Logik

• Investition in Depot mit schweizerischen
Obligationen und Aktien (Annahme 0 bis
50% Aktienanteil im Anlagemix)

Modellrechnungen: 
Ausfallrisiko des privaten Sparprozesses gegenüber dem BVG 
mit mehrjährigem Anlagehorizont
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Berufliche Vorsorge

Grundlagen 
für die Modellrechnungen
Privates Sparen:
• Sparprozess gemäss BVG-Logik mit 

einem Anlageportefeuille, das sich aus
Obligationen und Aktien zusammen-
setzt. Jede Einzahlung erfolgt im Ver-
hältnis von 80% Obligationen zu 20%
Aktien. 

• Die Zinsen und Dividenden werden wie-
der in der entsprechenden Anlagekate-
gorie angelegt. 

• Aktien und Obligationen: historische
Rendite und Volatilität des SMI und von
Bundesobligationen.

• Zur Vereinfachung nimmt man an, dass
weder Kosten noch Kommissionen oder
Steuern erhoben werden.

Berufliche Vorsorge: 
• Sparprozess gemäss BVG-Logik (das

heisst, mit jährlichen Altersgutschriften
und Verzinsung des individuellen Alters-
kontos mit BVG-Mindestzinssatz).

Merkmale des kollektiven Sparens
Im kollektiven Sparprozess der beruflichen
Vorsorge haben die Versicherten die Gewiss-
heit, mit keinem Ausfallrisiko konfrontiert zu
sein. Ihre Ansprüche werden bei allen Pen-
sionskassenlösungen durch zwei Arten von
Garantien geschützt: Substanzgarantie und

Mindestverzinsung. Die Substanzgarantie
garantiert dem Versicherten die Sicherheit,
dass die erworbenen Leistungen jederzeit er-
halten bleiben. Die jährlich festgelegte Min-
destverzinsung legt den Zinssatz fest, mit
dem das Alterssparguthaben im obligatori-
schen Bereich der beruflichen Vorsorge min-
destens verzinst werden muss.
Die Vorsorgeeinrichtung muss diese Garan-
tien gegenüber ihren Versicherten erbringen.
Deshalb muss sie ihr Vermögen so verwalten,
dass Sicherheit und genügender Ertrag der
Anlagen, eine angemessene Verteilung der
Risiken sowie genügend Liquidität gewähr-
leistet sind, um langfristig allen Verpflichtun-
gen nachkommen zu können. Diese beinhal-
ten neben der Substanzgarantie und der
Mindestverzinsung alle übrigen reglementa-
rischen Verpflichtungen. Sichergestellt wer-
den die individuellen Ansprüche der Versi-
cherten durch Wertschwankungsreserven,
welche die Wert- und Ertragsschwankun-
gen der Anlagen dämpfen beziehungsweise 
ganz auffangen. Die optimale Höhe dieser
Wertschwankungsreserven hängt von der
jeweiligen Zusammensetzung der Vermö-
gensanlagen und von der demografischen
Zusammensetzung der versicherten Perso-
nen ab. 

Bonität einer Vorsorgeeinrichtung
Das Verhältnis der effektiv vorhandenen
Wertschwankungsreserven zu der Volatilität
der Anlagen kann als Mass der Bonität einer
Vorsorgeeinrichtung aufgefasst werden. Sie
muss bei der Anlage des Vermögens in ers-
ter Linie darauf achten, dass die Sicherheit
der Erfüllung der Vorsorgezwecke gewähr-
leistet ist. Nur wenn genügend Mittel vor-
handen sind, soll eine Vorsorgeeinrichtung
über eine den Mindestzinssatz überstei-
gende Verzinsung entscheiden.

Im kollektiven Sparprozess ist somit die Ent-
wicklung der Ansprüche der Versicherten
nicht unmittelbar an die jährlichen Erträge
der Vermögensanlagen gekoppelt. Die län-
gerfristige Rendite und die Reserven bilden
die Grundlage zur Festsetzung der jährlichen
Verzinsung, die dem individuellen Alters-
konto einer versicherten Person gutgeschrie-
ben wird. 

Gewollte Solidarität
In der beruflichen Vorsorge wird also be-
wusst auf kurzfristige jährliche Gewinne
verzichtet – zugunsten einer langfristigen
und dafür ausgeglicheneren kontinuier-
lichen Verzinsung. Der unmittelbare Nutzen
des Sparens im Rahmen des BVGs für jeden
Versicherten besteht also darin, dass bei den
Altersleistungen – vor allem aber auch bei
Freizügigkeitsleistungen – genau die Leis-
tungen erbracht werden, auf die ein Ver-
sicherter Anrecht hat. 
Dies stellt die gewollte Solidaritätsleistung
des Kollektivs dar, die dem Versicherten
Planbarkeit und Sicherheit bietet. Im Rah-
men des Dreisäulenkonzeptes bilden so die
Mechanismen wie Umlageverfahren in der
AHV, das kollektive Sparen im BVG und die
private Vorsorge nach individuellem Risiko-
profil eine ausgewogene Gesamtvorsorge. 
Die Sicherstellung des Nutzens und der Rolle
der kollektiven Vorsorge in diesem System 
erfordert allerdings, dass die Rahmenbedin-
gungen für die Pensionskassen richtig gesetzt
sind. Konkret bedeutet dies, dass sowohl die
steigende Lebenserwartung der Bevölkerung
als auch die langfristigen Anlageperspektiven
der Vorsorgegelder berücksichtigt werden
müssen. Nur so kann eine finanzierbare und
planbare berufliche Altersvorsorge existieren,
die den Versicherten langfristige Sicherheit
und Kontinuität bietet.
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Frosch- oder Vogelperspektive?
Von Urs Hunziker, Leiter Technik Kollektivleben, Winterthur Versicherungen

Für welches Unternehmen

eignet sich welche Art von

Vorsorgelösung? Die Entschei-

dung hängt nicht nur von der

Grösse des Unternehmens ab,

sondern auch davon, wie stark

es sich engagieren möchte 

und wie hoch die Risikobereit-

schaft ist.

Kaum steigen an den Börsen die Aktienkurse,
gibt es genügend Themen für die Medien,
um gegen Vorsorgelösungen von Versiche-
rungen anzuschreiben, die angeblich viel zu
wenig Rendite abwerfen. Der angeblich
«übervorsichtigen» Anlagepolitik mit einem
zu geringen Aktienanteil wird dann die klü-
gere Strategie der unabhängigen Pensions-
kassen gegenübergestellt, die mehr Risiken
eingehen. Schlägt das Pendel dagegen um
und befindet sich die Börse in Talfahrt, dann
lässt sich trefflich über die ungeschickten 
unabhängigen Pensionskassen schreiben, die
ihr Kapital zu risikoreich in zu vielen Aktien
angelegt haben und deshalb in eine Unter-
deckung geraten und die Gelder der Versi-
cherten gefährden.
Das Problem dieser Art von Betrachtungen
und Beurteilungen ist die kurzfristige Frosch-
perspektive, aus der argumentiert wird. Wer
aus dem Moment heraus die Situation ana-

lysiert, je nachdem ob sich die Börse nach
oben oder nach unten bewegt, vergisst da-
bei eines: In der beruflichen Vorsorge geht es
um den langfristigen Aufbau und die Siche-
rung des Alterskapitals, kombiniert mit der
Abdeckung von Risiken. Angebracht ist also
nicht die Frosch-, sondern die langfristige
Vogelperspektive auf die verschiedenen An-
gebote und Systeme, welche der Markt der
beruflichen Vorsorge zu bieten hat.

Welche Lösung 
für welches Unternehmen
Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbei-
tenden können die Führung einer eigenen
Pensionskasse erwägen. Darunter lohnt sich
der Aufwand kaum, denn es braucht dafür
eigenes ausgebildetes Personal und ein En-
gagement des Unternehmens für die eigene
Pensionskasse. Der administrative Aufwand
mag ein Nachteil sein, der aber aufgewogen
wird durch die Unabhängigkeit bezüglich 
aller Entscheidungen, welche die Pensions-
kasse und ihre Anlagepolitik betreffen, na-
türlich innerhalb des Rahmens der gesetz-
lichen Vorschriften.
Aber eine eigene Pensionskasse ist kein
Muss. Es gibt genügend grössere Unterneh-
men, mit mehreren hundert Mitarbeitern, die
den Aufwand scheuen und ihre berufliche
Vorsorge gerne an eine Sammelstiftung be-
ziehungsweise Lebensversicherung ausla-
gern. Denn dann übernimmt diese die ge-
samte Administration in der beruflichen
Vorsorge. Sie verarbeitet die Personalmuta-
tionen und Saläranpassungen, erstellt die
Versicherungsausweise, berechnet das Frei-
zügigkeitskapital und die Renten. Sie  erstellt
die Abrechnungen und zahlt die Renten 
aus. Und sie deckt die Risiken Invalidität und
Tod als wichtigen Bestandteil der Vorsorge-
lösung.

Bei der Winterthur haben die Unternehmen
zudem die Wahl. Entweder sie entscheiden
sich für die Versicherungslösung inklusive 
Verwaltung des Sparkapitals oder sie ent-
scheiden selbst über die Anlagepolitik. Letz-
teres bietet die Winterthur seit Jahren unter
dem Namen «Client Invest» an.

Mehr Selbstverantwortung 
Die «Client Invest»-Lösung bedingt ein ge-
wisses Volumen beim Sparkapital. Die Win-
terthur bietet sie für Firmen mit mehr als 30
Mitarbeitenden und einem Deckungskapital
ab CHF 3 Millionen an. Die Vorteile für das
Unternehmen liegen auf der Hand. Der
ganze administrative Aufwand wird durch
die Versicherung erledigt und die Risiken sind
abgedeckt. So weit ist der «Client Invest»
identisch mit einer Versicherungslösung.
Der Unterschied besteht bei der Anlage der
Sparguthaben. Hier wird in Absprache mit
dem Unternehmen eine Anlagestrategie be-
stimmt, die mehr oder weniger risikoreich
sein kann. Das Kapital wird separat verwaltet
und es wird eine eigene Bilanz- und Betriebs-
rechnung erstellt. Das ergibt dank des Re-
portings und des Mitspracherechts eine hohe
Transparenz für den Kunden, und es ist
gegenüber einer konventionelleren Lösung
auch ein Mehrertrag möglich. Ein Nachteil
kann sein, dass in schlechteren Börsenjahren
das Risiko durch das Unternehmen getragen
werden muss – Gefahr der Unterdeckung –,
weil die Versicherung keine Garantie abgibt,
wie bei einer Vollversicherungslösung. Zu-
dem fallen etwas höhere Verwaltungskosten
an, weil der Aufwand für die separate Rech-
nungsführung grösser ist. Wer also gewillt
ist, sich beim Anlageteil zu engagieren und in
der Hoffnung auf den Mehrertrag bereit ist,
das grössere Risiko zu tragen, für den ist
«Client Invest» eine praktische Lösung.
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Die «Ruhekissenlösung»
Erfahrungsgemäss wählen aber nicht nur
kleine Unternehmen, sondern auch mittlere
und grössere Unternehmen trotzdem häufig
und gerne die Versicherungslösung einer
grossen Sammelstiftung.
Weshalb diese Präferenz für die umfassende
Lösung? Ein Grund mag darin liegen, dass
neben dem Tagesgeschäft vielen Unterneh-
mern die Zeit und das Know-how fehlen,
um sich aktiv mit der Anlagepolitik der
Vorsorgegelder auseinander zu setzen. Dazu
kommt, dass viele Unternehmen nicht nur
die administrativen Dienstleistungen rund
um die berufliche Vorsorge schätzen, son-

dern auch die Garantien, welche die Lebens-
versicherungen abgeben können. Dazu ge-
hören die Nominalwert-, die Mindestzins-
und die Liquiditätsgarantie.
Diese Garantien mögen auf den ersten Blick
zwar den Ertrag auf dem vorhandenen De-
ckungskapital schmälern, aber eben nur auf
den ersten Blick. Denn wie eingangs erwähnt,
benötigt die berufliche Vorsorge eine lang-
fristige Perspektive. 
Betrachtet die Anlagerendite im Kollektivge-
schäft der Winterthur über die ver-gangenen
zwanzig Jahre (1985–2005), dann ergibt sich
eine Nettorendite von 5,4%.
Das Renditeargument ist zwar wichtig, weil

es hilft, das Kapital sukzessive über eine lange
Periode aufzubauen. Es ist aber eben nur ein
Aspekt unter mehreren in der beruflichen
Vorsorge. Immerhin schätzen zehntausende
von KMU das Dienstleistungsangebot einer
Vollversicherung in der beruflichen Vorsorge
zusammen mit den Garantien. Aus der wei-
teren Perspektive zeigt sich nämlich, dass die
berufliche Vorsorge seit über zwanzig Jahren
funktioniert und auch bei überhitzten und
unterkühlten Börsen standgehalten und
funktioniert hat, und zwar weil Unternehmen
und Versicherungen sie eben aus der Vogel-
perspektive und unter langfristig ausgerichte-
ten Aspekten betreiben.

Alles eine Frage der Perspektive – auch in der beruflichen Vorsorge.

Kapitalanlagen: Performance und Risiken
Ø 1999 Performance in Prozent Aktienanteil

–2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 in %

Winterthur-Columna 4,41 5,60 5,40 4,40 2,20 4,50 4,70 4,10 8
Pictet-Index 25 4,04 7,69 1,79 –1,50 –2,15 7,80 4,89 10,42 25
Pictet-Index 40 4,05 12,65 0,52 –4,58 –8,40 10,66 5,27 14,52 40

Quelle: WH&P Pensionskassenvergleich.ch
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Die IV wird auf Kurs gebracht
Von Othmar Baumann, Leiter Regulatory Management Kollektivleben, Winterthur Versicherungen

Dringlicher Handlungsbedarf

besteht: Die Anzahl der Invali-

denrentenbezüger hat sich

innerhalb der letzten 15 Jahre

beinahe verdoppelt, davon er-

halten mehr als drei Viertel eine

ganze IV-Rente. Die 5. IV-Revi-

sion will mit verschiedenen

Massnahmen das in Schieflage

geratene Sozialwerk wieder auf

Kurs bringen.

Wirtschaftliche und gesellschaftspolitische
Veränderungen haben zur Folge, dass die IV
heute häufiger und in stärkerem Mass Leis-
tungen erbringen muss. Ein stets grösser
werdendes Missverhältnis zwischen Beiträ-
gen und Leistungen hat dazu geführt, dass
das Sozialwerk mittlerweile mit etwa CHF 8
Milliarden beim AHV-Fonds verschuldet ist.
Gründe für den starken Anstieg der IV-Rent-
ner, unter denen immer mehr jüngere Men-
schen sind, gibt es viele. So spielt der zuneh-
mende Leistungsdruck am Arbeitsplatz, oft
verbunden mit Ängsten, diesen zu verlieren,
eine wichtige Rolle und führt zu mehr psy-
chischen Erkrankungen. Auch eine immer
grössere Zahl ausgesteuerter älterer Arbeits-
loser, die prekäre Einkommenssituation der

«Working Poor», aus Kriegs- und Krisenre-
gionen migrierte sowie traumatisierte Perso-
nen und Überkompensationen in Risiko-
sportarten während der Freizeit belasten die
IV schwer. Diese Beispiele allein vermögen
allerdings keine abschliessende Erklärung für
die finanzielle Schieflage der IV zu liefern.
Vielmehr kommt hinzu, dass der Informa-
tionsaustausch und die Zusammenarbeit
unter den verschiedenen Partnern im kom-
plexen System der sozialen Sicherheit ver-
besserungswürdig sind.

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Um das Übel an der Wurzel zu packen, ist es
das erklärte Ziel der 5. IV-Revision, mit ver-
schiedenen Massnahmen die Anzahl der
Neurenten um 20% zu senken. Schlüssel
zum Erfolg liegen einerseits in der Prävention
und andererseits im Case Management. So
soll mit der Früherfassung und Früherken-
nung erreicht werden, die Betroffenen mög-
lichst frühzeitig, sozusagen präventiv, zu 
begleiten und ihnen zu ermöglichen, ihre
Arbeitsstelle zu behalten oder in einem an-
deren Rahmen so gut wie möglich weiter 
erwerbstätig zu bleiben. Dadurch soll un-
nötigen «Verrentungen» vor allem junger 
Erwachsener nachhaltig begegnet werden.
Gefordert ist eine nach vier Wochen Arbeits-
unfähigkeit einsetzende eingliederungs-
orientierte Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitgeber, gesundheitlich beeinträchtigten
Mitarbeitenden, IV-Stelle, Kranken- bezie-
hungsweise Unfalltaggeldversicherer und
Vorsorgeeinrichtung. Dem Arbeitgeber fällt
in dieser Phase die wichtige Aufgabe zu, sich
– in enger Zusammenarbeit mit den vor-
erwähnten Partnern – um die Sorgen und
Nöte des Mitarbeitenden zu kümmern und
eine Ausgliederung und Ausgrenzung aus
der Arbeit zu vermeiden. Studien belegen,

Verfahrensänderungen in der
IV ab 1. Juli 2006:
• Vorbescheidverfahren ersetzt 

Einspracheverfahren
Im persönlichen Gespräch mit der ver-
sicherten Person wird die richtige Sach-
verhaltsermittlung geprüft. Die versi-
cherte Person hat 30 Tage Zeit, sich zu
äussern. Erst dann folgt der formelle
Entscheid.

• Mitteilung des Vorbescheids an 
alle durch den Entscheid betroffene
Versicherungsträger
Diesen steht ebenfalls eine Frist von 30
Tagen zu, ihre Einwände schriftlich der
IV-Stelle vorzubringen.

• Beschwerdeverfahren vor den kanto-
nalen Gerichten sind neu moderat
kostenpflichtig (minimal CHF 200
und maximal CHF 1 000).

• Verzicht auf Fristenstillstand
Die Beschwerdeverfahren werden
künftig über Ostern, während der
Sommerferien und über Weihnach-
ten/Neujahr nicht mehr unterbrochen.
Die Verfahrensdauer wird dadurch
kürzer.

• Beschränkung der Prüfungsbefugnis
des Eidg. Versicherungsgerichts 
in IV-Beschwerdefällen
Das Eidg. Versicherungsgericht wird 
bezüglich der Sachverhaltsermittlung
künftig auf die Feststellungen des Kan-
tonalen Gerichts abstützen und den
Sachverhalt nicht mehr neu überprüfen.
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dass die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher
Wiedereingliederung nach 12 Monaten auf
unter 20% sinkt.

Individuelle Eingliederungspläne 
Die im Idealfall an die Früherfassung 
anschliessende Frühintervention umfasst
Massnahmen wie beispielsweise den Besuch
eines Sprachkurses als Überbrückung bis
zum Antritt einer IV-Umschulung oder die
Beratung des Arbeitgebers zwecks ergo-
nomischer Anpassung des Arbeitsplatzes.
Durch massgeschneiderte Eingliederungs-
pläne soll mehr auf den einzelnen Mitarbei-
tenden und seine Bedürfnisse eingegangen
werden. Diese sollen die Arbeitsmotivation
steigern, die Persönlichkeit stabilisieren und
soziale Grundfertigkeiten und Beschäfti-
gungsmassnahmen einüben helfen. Und
neu soll die Entscheidung, ob einer gesund-
heitlich beeinträchtigen Person eine Arbeit
zuzumuten ist oder nicht, objektiv getroffen
werden und nicht mehr von der subjektiven
Einschätzung der betroffenen Person ab-
hängig sein.
Grundsätzlich aber gilt, dass  die Integration
jedes Einzelnen in die Arbeitswelt ein erfüll-
tes Leben ausmacht. Daher ist der Einsatz al-
ler Beteiligten mit Blick auf die menschliche
Würde ein Muss.

Zusätzliche Sparmassnahmen
Obwohl erfreulicherweise seit dem Jahr
2004 ein Rücklauf bei den Neurenten zu
verzeichnen ist, übertreffen sie immer noch
die Anzahl der Abgänge im IV-Renten-
bestand. Daher sind zusätzliche Sparmass-
nahmen wie die Aufhebung der laufenden
Zusatzrenten und der Verzicht auf den Kar-
rierezuschlag nötig, um zur nachhaltigen
Gesundung der IV mit beizutragen. Ferner
ist unbestritten, dass zur Deckung der lau-

Kennzahlen zur Invalidenversicherung (IV)
2004 1994

LeistungsbezügerInnen in der Schweiz 489 000 338 000
in % der Wohnbevölkerung bis zum Pensionsalter 7,9% 5,8%
davon RentenbezügerInnen ohne Zusatzrenten 282 043 192 080
Männer 163 267 114 025
Frauen 118 776 78 055

Invaliditätsursachen der IV-RentnerInnen Januar 2005
Geburtsgebrechen 28 000 11%
Krankheit 197 000 79%
davon 92 000 (37%) psychische Leiden
Unfälle 24 000 10%

2004 1995
Total Einnahmen in Millionen CHF 9 511 6 483
Total Ausgaben in Millionen CHF 11 096 6 826

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung, IV-Statistik 2005

fenden Ausgaben für die Jahre 2005 bis
2025 durchschnittlich rund CHF 2,1 Milliar-
den  pro Jahr fehlen, um die IV finanziell
mittel- bis langfristig ins Gleichgewicht zu
bringen. Daher sieht die durch den Bundes-
rat am 22. Juni 2006 verabschiedete Bot-
schaft zur Zusatzfinanzierung der IV fol-
gende Revisionspunkte vor:

– Eine lineare Anhebung der Mehrwert-
steuer um 0,8 Prozentpunkte und

– eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 1 Pro-
mille auf 1,5%.

Allen Beteiligten ist klar, dass die aufgrund 
der Vernehmlassungsergebnisse breit abge-
stützten Ziele der 5. IV-Revision erreicht wer-
den müssen, wenn nicht künftig massive Leis-
tungsreduktionen in der IV anstehen sollen.

National- und Ständerat haben sich in der
Frühjahrs- und Sommersession 2006 mit
grossen Mehrheiten für die 5. IV-Revision
ausgesprochen.
Die Winterthur befürwortet die 5. IV-Revi-
sion. Einerseits ist die Invalidenversicherung
ein wichtiger Pfeiler unseres Dreisäulenkon-
zeptes, andererseits ist die Winterthur in den
Bereichen Kollektiv- und Einzelleben, Kran-
ken- und Unfall- sowie Haftpflichtversiche-
rung von den Auswirkungen der zunehmen-
den Invalidisierung unmittelbar betroffen.
Die Winterthur unterstützt insbesondere die
Früherfassung und Frühintervention, die im
Einklang mit unseren Case-Management-
Bemühungen stehen.
Die 5. IV-Revision soll 2007 in Kraft treten
und die IV bis 2025 im Durchschnitt um rund
CHF 596 Millionen jährlich entlasten.
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«Gesundes Verhalten und Spass 
schliessen sich nicht aus»
Von Eva-Maria Jonen und Denise Schmid, Redaktion. Fotos: Damaris Betancourt

Wir werden immer gesünder und älter, dennoch

gibt es auch wachsende Probleme mit Gewicht

und psychosozialen Problemen. Felix Gutzwiller,

Direktor des Instituts für Sozial- und Präventiv-

medizin in Zürich und Nationalrat, spricht über

Gegenwart und Zukunft der schweizerischen

Gesundheitsprävention.

Felix Gutzwiller
Felix Gutzwiller, Jahrgang 1948, ist seit 1988 Direktor und Or-
dentlicher Professor des Instituts für Sozial- und Präventivmedi-
zin der Universität Zürich. Nach seinem Master (Harvard) sowie
Doktorat in Public Health an der Johns Hopkins University Bal-
timore, USA, habilitierte er 1981 an der Medizinischen Fakultät
der Universität Basel und wurde 1983 Ordentlicher Professor
und Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Lausanne. Seit 1999 ist er Mitglied der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates und seit
2005 Präsident der FDP-Fraktion der eidgenössischen Räte.
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Die Schweizer werden immer älter und bleiben immer
länger gesund. Laufen wir auf eine so genannte «Alz-
heimergesellschaft» zu, also eine Gesellschaft mit vielen
Hochbetagten, die erst spät, aber dafür umso schlimmer
erkranken?

Es ist tatsächlich so, dass es in der Geschichte der Menschheit noch
nie so viele hochbetagte Menschen gab, die so gesund alt gewor-
den sind. Ein 70-jähriger Schweizer hat heute ein nur noch halb so
grosses Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, wie vor 20 Jahren.
Das Schlaganfallrisiko besteht natürlich trotzdem noch, aber es hat
sich in höhere Altersgruppen verschoben. Trotzdem glaube ich
nicht, dass wir zu einer «Alzheimergesellschaft» werden, im Gegen-
teil, es werden in Zukunft vermutlich immer mehr Menschen über-
spitzt gesagt «gesund sterben», das heisst, einfach aufgrund des
Alters und der Abnutzung ihrer Organe. Das ist ein denkbares 
Szenario für die Zukunft.

Sind 200 Millionen Franken, die jährlich für Präventions-
kampagenen ausgegeben werden, richtig investiert?

Ich denke schon und im modernen Sinn investieren wir eigent-
lich sogar zu wenig in die Präventionsarbeit. Eine moderne Gesund-
heitsförderung will ja an und für sich nichts anderes, als die Men-
schen befähigen, mit ihren eigenen Ressourcen, ihrem Gesundheits-
potenzial richtig umzugehen. Unser Körper beziehungsweise
unsere Organe sind biologisch auf eine Lebensdauer bis zu 90 
oder 95 Jahren ausgerichtet. Wenn wir lernen, mit unserem Körper
besser umzugehen, dann bestehen gute Chancen, so lange gesund
zu bleiben. Die Frage ist aber, wie investiere ich in dieses «Gesund-
heitskapital», wie gehe ich damit um, damit es eben auch so lange
hält?

Wie und wo sollte Präventionsarbeit ansetzen?
Am besten schon in der Schule, damit die Kinder lernen, gezielt et-
was für sich und den eigenen Körper zu tun. Wenn das mit Präven-
tion erreicht wird, dann ist es natürlich später schwierig zu messen,
dass wir selbstständiger und gesünder sind. Das ist ein grundsätzli-
ches Problem in der Präventionsarbeit, beinahe ein philosophisches,
und erklärt auch, warum wir heute immer noch eine Verteilung der
Kosten von 95% für die kurative Medizin und 5% für die Präven-
tion haben. Denn der Versorgungsdruck entsteht durch das Sicht-
bare. Der Patient mit Herzinfarkt, der ins Spital eingeliefert wird,
wird gezählt und dafür müssen auch die Ressourcen bereitstehen.

Sie können nicht aus Spargründen das Spital um 21 Uhr schliessen.
Aber der Herzinfarkt, der nicht entsteht, weil der Mensch dank Prä-
vention seinen Körper gut behandelt hat, fällt durch das Raster und
kann kaum gezählt werden.

Wird zu wenig für die Gesundheitsprävention getan?
Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern geben wir vermut-
lich ähnliche Beträge aus. Kosten und Nutzen stehen sicher im rich-
tigen Verhältnis, wir könnten aber durchaus noch mehr investieren. 

In welche Bereiche?
Ich denke da an die Themen Herz-Kreislauf, Ernährung, Bewe-
gung, Nikotin, bestimmte Krebsarten, HIV/AIDS und die Sucht-
problematik. Wichtig erscheint mir aber nicht nur die Frage nach
dem Geld, sondern auch nach seiner Nutzung. Es wäre wichtig,
mehr  Synergien zu nutzen. Da sind wir in der Schweiz noch nicht
sehr weit. Nationale Kampagnen wie in den USA oder in England
zum Thema Bewegung fehlen bei uns. Es gibt viele verschiedene
Akteure, die punktuell zwar Gutes leisten, aber beim Zusammen-
spiel hapert es.

Liegt das an der fehlenden gesamtschweizerischen
Gesundheitspolitik, in der eine landesweite Präventions-
politik ein Element sein müsste? 

Wenn die Prävention besser eingebettet würde in eine nationale
Gesundheitspolitik, die wir ja auch nicht haben, dann könnte man
sicher effizienter und mit mehr Durchschlagskraft agieren. Man
müsste sich fragen, welches sind unsere thematischen Prioritäten,
was wollen wir tun, wie gehen wir vor, welche Kampagnen sind
sinnvoll. Leider fehlen uns dazu die für alle gültigen Rahmenbedin-
gungen.

Wie wirkt sich diese mangelnde Koordination aus?
Die Auswirkungen sind ganz konkret spürbar. Den Dreisatz lernt
jede Schülerin und jeder Schüler, aber genauso wichtige Themen
wie die Auswirkungen von Nikotin und Teer auf Herz und Lunge
oder dass man sich beim ersten Geschlechtsverkehr schützen sollte,
stehen nicht explizit im Lehrplan. Es gibt kein flächendeckendes
Konzept dazu. Es hängt von der Lehrerschaft, vom Schulhaus, von
der Gemeinde und dem Kanton ab, ob die Schüler davon hören
oder nicht. Und so wird im Kanton Genf das eine vermittelt und im
Kanton Luzern etwas anderes, einmal hören die Schüler davon und
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einmal nicht. Eine Harmonisierung dieser Inhalte, eine gewisse Ver-
pflichtung, hier etwas tun, die fehlt in der Schweiz und das führt zu
grossen Unterschieden. 

Man spricht davon, dass wir auf eine gesundheitliche
Zweidrittelgesellschaft zugehen. Was heisst das?

Die neuesten Zahlen zeigen, dass wir einer Fehlentwicklung ent-
gegensteuern. Wenn ein Drittel der Kinder nicht schwimmen kann
und ein Viertel der Kinder Übergewicht hat und nicht lernt, was ge-
sunde Bewegung ist, dann laufen wir in eine gesundheitliche Zwei-
drittelgesellschaft. Das heisst, dass die Lebenserwartung der sozia-
len Grundschicht mit sechs bis sieben Jahren weniger auf dem
persönlichen Konto verbucht ist und in krassem Gegensatz zur öko-
nomisch und bildungsmässig besser stehenden Gruppen steht.

Gesundheitsbewusstes Verhalten ist also auch ein
soziales Phänomen?

Ja, je länger, je mehr. Sie haben in der sozialen Grundschicht heute
beispielsweise dreimal so viele starke Raucher wie in höheren

Schichten, mehr Alkohohlmissbrauch und zwei- bis dreimal so häu-
fig stark Übergewichtige. Da stellt sich schon die Frage, wollen wir
eine solche Zweidrittelgesellschaft oder können wir nicht über die
Bildung die Grundlage liefern, um zu starke soziale Unterschiede zu
verhindern. Hier hat die Schule aus meiner Sicht eine wichtige Rolle
bezüglich Chancengleichheit, ohne deswegen gleich alles auf sie
abschieben zu wollen.

Erreicht man mit Präventionskampagnen diejenigen, 
die es hören sollten, oder am Ende doch nur diejenigen,
die sowieso für die Themen sensibilisiert sind und 
deshalb hinhören?

Das ist ein zentrales Problem und es gibt durchaus Hinweise, dass
solche Kampagnen häufig nur an diejenigen gelangen, die die
sprachlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen haben. Wobei
das vor allem für Kampagnen mit Plakaten und Broschüren gilt. Die
Frage ist: Wie kann man mit Kampagnen auch die bildungsferneren
Schichten erreichen? Der Ansatz geht hier je länger, je mehr über so
genannte «Settings», also die Lebenswelt, in der man sich bewegt,
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wie die Schule oder den Betrieb. Deshalb ist die Gesundheitsförde-
rung im Betrieb zunehmend wichtig und gehört zu einem modernen
Arbeitsplatz. Die Palette reicht dabei von der gesunden Ernährung in
der Kantine bis hin zur Nicht-Raucher-Politik oder psychologischen
Aspekten wie beispielsweise Mobbing. Und mit diesem betrieblichen
Gesundheitsmanagement kann man eben auch diejenigen errei-
chen, die vielleicht sonst bei Kampagnen nicht unbedingt hinhören.

Sie sind Professor für Sozial- und Präventivmedizin, was
würden wir als Studentinnen in Ihrer Vorlesung lernen?

Wir versuchen, den angehenden Medizinern einige Grundlagen
dessen näher zu bringen, was im englischen Sprachgebrauch «Pu-
blic Health» genannt wird. Unser Thema ist der Zusammenhang
zwischen Gesundheit und gesellschaftlichen Phänomenen. In sechs
Jahren Medizinstudium werden die Studenten extrem auf das Indi-
viduum und auf die individuelle Therapie ausgerichtet. Wir bieten
eine zusätzliche Perspektive, weil wir sagen: Natürlich ist das Indi-
viduum im Zentrum, aber letztlich steht es auch in einem grösseren
Zusammenhang.

Können Sie ein Beispiel machen?
Ein 60-jähriger Patient kommt mit Brustschmerzen in die Arztpra-
xis. Man sieht ihm nicht an, ob die Herzkrankheit bei Männern oder
Frauen häufiger ist, ob sie in der sozialen Grundschicht häufiger
vorkommt als in einer sozial besser gestellten. Der gesellschaftliche
Kontext, die Faktoren, welche die Verteilung von Krankheiten be-
günstigen und fördern – wir nennen das manchmal «Bevölkerungs-
diagnostik» – das ist die Perspektive von «Public Health» und dazu
würden Sie als Studentinnen in meinen Lehrveranstaltungen etwas
lernen.

Ist Präventionspolitik auch ein bisschen Ausdruck
unserer Absicherung- und Versicherungsmentalität und
damit eine Folge unserer Wohlstandsgesellschaft?

Ja und Nein. In der Prävention geht es ja gerade nicht darum, mir
meine Sorge für mich selbst wegzunehmen und mich abzusichern,
sondern im Gegenteil, den Einzelnen zu befähigen, die Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit selbst zu übernehmen. Und letzt-
lich ist es immer noch ein grosser Irrtum zu meinen, Lebensstilfra-
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Vorsorgeuntersuchungen – wer, wann, was,
wie häufig?
Wer? Wann? Was? 
Junge Erwachsene Überprüfung von Blutdruck und
(20–25 Jahre) Blutfetten, Risikobefragung durch Arzt.

Falls alles in Ordnung, Wiederholung
alle 3–5 Jahre.

Junge Frauen Krebsabstrich ab Pille bzw. erstem Ge-
schlechtsverkehr, zu Beginn 2–3 Abstri-
che, danach jährliche Wiederholung.

Frauen Alle zwei Jahre eine qualitätsgeprüfte 
(50–70 Jahre) Mammographie. Falls in der Familie  

Brustkrebs vorkommt, schon früher
regelmässige Untersuchungen.

Männer Manuelle Prostatauntersuchung durch
(ab 45 Jahre) Arzt und Risikobefragung. Falls in Ord-

nung, Wiederholung alle paar Jahre.

gen seien nicht so wichtig und einfach korrigierbar. Ich kann also
60 Jahre leben, wie ich will, und dann gibt es eine einfache Pille und
alles ist wieder gut. So funktioniert es leider nicht. Man kann die
Verantwortung für die eigene Gesundheit nicht anderen aufbür-
den. Man muss selbstständig etwas dafür tun.

Beim Thema Rauchen hat man den Eindruck, dass 
jetzt nach jahrelangen Kampagnen gegen das Rauchen
plötzlich Druck von der Strasse kommt. Weshalb diese
plötzliche «Volksbewegung» gegen das Rauchen?

In den USA und Europa ist dieses Thema ja schon seit langem ak-
tuell. Die Schweiz wacht da wieder mal verspätet und etwas über-
rascht auf und vollzieht diesen Paradigmenwechsel jetzt nach. In
den sechziger und siebziger Jahren wurde Rauchen nicht thema-
tisiert und in den achziger und neunziger Jahren wurde man zwar
etwas bewusster,  wollte aber die Freiheit des Rauchers nicht beein-

trächtigen. Auch heute sagt man noch, wir wollen kein generelles
Verbot des Rauchens, keine Prohibition. Erwachsene Menschen sol-
len selber entscheiden, ob sie rauchen wollen oder nicht, aber der
Paradigmenwechsel ist, dass neu auch die Nichtraucher – immerhin
70% der Bevölkerung – ihre Rechte haben. Deren Freiheit wird jetzt
derjenigen der Raucher gleichgestellt. 

Wie wird sich die Gesundheitsprävention in Zukunft 
entwickeln?

Ich denke mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ent-
steht auch eine neue Dimension in der Prävention. Es geht in Rich-
tung der «personalized medicine», also individueller Konzepte,
welche die persönliche genetische Struktur berücksichtigen. Da-
durch wird man bessere Risikotypisierungen vornehmen können.
Was sind meine individuellen Risiken, was für genetische Veranla-
gungen habe ich, die zum Beispiel ein erhöhtes Krebs- oder Arte-
rioskleroserisiko mit sich bringen? Solche Fragen wird man sich
künftig stellen können.
Viele der heutigen Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil
sind ja nach wie vor relativ generell. Es gibt beispielsweise einzelne
Menschen, die ein Leben lang rauchen und die keine Gesundheits-
schäden davontragen. Sie sind zwar extrem selten, haben aber of-
fenbar eine genetische Konstellation, die sie unempfindlich gegen
Rauch macht. Der Trend geht also in Richtung einer massgeschnei-
derten Prävention. 

Wie sieht Ihr persönliches Gesundheitsprogramm aus?
Ich treibe am Wochenende viel Sport. Während der Woche bleibt
mir für ein ausführliches Sportprogramm leider keine Zeit, aber ich
bewege mich bewusst im Alltag. Ich gehe viel zu Fuss, benutze die
Treppen und steige auch mal ein oder zwei Tramstationen früher
aus und laufe in schnellem Tempo zum Ziel. Durch solche Dinge
kann man seinen Stoffwechsel gut auf Trab und sich ohne beson-
deren Aufwand gesund halten. Zudem rauche ich nicht und esse
ziemlich bewusst. Es wird oft unterschätzt, was Essen – das ja Kom-
munikation mit dem Körper ist – für einen Einfluss auf Leistungsfä-
higkeit und Präsenz hat. Ich esse morgens also ein frisch gemach-
tes Müesli und habe dadurch den ganzen Vormittag keinen Hunger.
Aber auch Spass muss sein, das gilt für die Wahl des Sports ebenso
wie für die Wahl der Küche – von italienisch bis asiatisch –, aber da
steht heute ja für alles eine Riesenauswahl zur Verfügung. Gesun-
des Verhalten und Spass schliessen sich also keineswegs aus. 
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Wie wichtig Bewegung gerade im Kindesalter

ist, ist auch für die Winterthur ein Thema. 

Mit ihrer Kampagne «Aktive Kindheit – gesund

durchs Leben» will sie die körperliche Aktivität

der Jüngsten fördern und so zur Prävention von

Übergewicht bei Kindern und damit verbunde-

nen Krankheiten beitragen. Wir sprachen mit

Lukas Zahner, Sportwissenschaftler und Projekt-

leiter der Kampagne.

Herr Zahner, Sie leiten die Kampagne «Aktive Kindheit»,
die die Stiftung für Schadenbekämpfung der Winterthur
zusammen mit dem Bundesamt für Sport in Magglingen
und dem Institut für Sport und Sportwissenschaften der
Universität Basel entwickelt hat. Warum ist Ihnen das
Thema Kinder und Bewegung so wichtig?

Bewegung darf im Kindes- wie auch Erwachsenenalter als Aller-
welts-Heilmittel bezeichnet werden. Viele Gesundheitsprobleme
und Spätschäden, wie beispielsweise Übergewicht, Diabetes oder
Osteoporose, lassen sich durch Bewegung positiv beeinflussen.
Gleichzeitig sieht man, dass die Bewegungsmöglichkeiten unserer
Kinder immer stärker eingeschränkt werden. Der Stellenwert von
Bewegung und Sport im Zusammenhang mit einer gesunden Ent-
wicklung der Kinder wird heute noch stark unterschätzt. Kinder 
bewegen sich gerne und sollten dies praktisch überall tun dürfen.
Wir Erwachsenen müssen uns deshalb für die Bewegungsförderung
der Kinder einsetzen.

Welche konkreten Massnahmen führen Sie durch?
Wir weisen mit dem Informationspaket «Aktive Kindheit», beste-
hend aus einer DVD, einer Broschüre zum Film sowie einem Hand-
buch für Fachpersonen und dem Kartenset «Übungen mit dem
Springseil», bei den verschiedenen Zielgruppen wie Eltern, Lehrern,
Kinderärzten und Politikern auf die Wichtigkeit von Bewegung und

Kinder und Prävention: 
Bewegung fördern
Von Majka Blazek, Redaktion

Sport hin. Daneben versuchen wir mit einer Kindersportstudie den
Wert der täglichen Sportstunde und weiterer Bewegungsförde-
rungsmassnahmen, wie Pausenplatz-Aktivitäten auf Schulhöfen
oder «Bewegungshausaufgaben», nachzuweisen.

Die Kampagne «Aktive Kindheit» wurde vor genau 
zwei Jahren ins Leben gerufen. Können Sie bereits eine
erste Zwischenbilanz ziehen?

Ja, das Informationspaket kommt bei Eltern, Lehrern und Wissen-
schaftlern ausgezeichnet an. Auch wurden konkrete Massnahmen
ausgelöst, wie zum Beispiel Bewegungskindergärten im Kanton 
Basel-Stadt und vermehrt bewegter Unterricht in Primarschulen.
Bewegungsförderung im Kindesalter ist auch auf höchster politi-
scher Ebene ein Thema geworden.

Die Anzahl übergewichtiger Kinder hat sich in der
Schweiz in den letzten zehn Jahren verdoppelt, heute
sind hierzulande 20 bis 25% der Kinder übergewichtig,
5 bis 6% sogar fettleibig. Worin liegen Ihrer Meinung
nach die Gründe für diese Entwicklung?

Die heutige Welt wird immer bequemer. Auch Kinder profitieren
von diesen Bequemlichkeiten wie Rolltreppen und Schulbussen und
werden körperlich immer stärker entlastet. Die Energiebilanz vieler
Kinder stimmt nicht mehr: Zu viel Energiezufuhr durch Ernährung
steht einem zu geringen Energieverbrauch durch Bewegung gegen-
über. Dadurch werden immer mehr Kinder übergewichtig.

Was raten Sie Eltern und Lehrern?
Sie sollten ihren Kindern möglichst viele positive Bewegungserleb-
nisse ermöglichen und den natürlichen Bewegungsdrang ihrer 
Kinder nicht einschränken, sondern die Bewegungsaktivität unter-
stützen. Sie müssen Vorbild sein und sich mit ihrem Kind zusammen
bewegen und Sport treiben, wobei die Freude stets im Vordergrund
stehen sollte.

Lukas Zahner
Der diplomierte und promovierte Biologe ist
Turn- und Sportlehrer und leitet die Kam-
pagne «Aktive Kindheit – gesund durchs 
Leben» der Winterthur. Neben seiner Lehr-
tätigkeit leitet er den biologisch-trainings-
wissenschaftlichen Fachbereich am Institut

für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel sowie
eine Kindersportstudie am Bundesamt für Sport in Magglingen.
Informationen im Internet: www.aktive-kindheit.ch
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Bei der Arbeit und vor allem 

in der Freizeit passieren nach

wie vor die meisten Unfälle. 

Die Winterthur unterstützt die

Entwicklung verschiedener

Präventionsmassnahmen, um

Risiken zu minimieren sowie

Unfälle und Krankheiten zu

vermeiden.

Die Sicherheit im Alltag und in Betrieben ist
der Winterthur ein zentrales Anliegen. So
setzt sich die Versicherung dafür ein, dass
Unternehmen ihre Verantwortung für sichere
Arbeitsplätze und -prozesse wahrnehmen.
Aus diesem Grunde unterstützt sie beispiels-
weise die Informationskampagne zur Förde-
rung der Betriebssicherheit des Schreiner-
gewerbes, das sehr grossen Wert auf
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
legt. Kernstück dieser Kampagne ist das Ge-
winnspiel «Mitenand», das die Winterthur
sponsert. In den ersten beiden Spielrunden
ging es zum Beispiel darum, mögliche Gefah-
ren auf einer abgebildeten Baustelle zu finden
oder zu bestimmen, welche Teile der persön-
lichen Schutzausrüstung bei der Arbeit zu
welcher Tätigkeit gehören. Von der Teil-
nahme an diesem Gewinnspiel erhoffen sich
die Betriebe eine erhöhte Sensibilisierung ih-
rer Mitarbeitenden für die Risiken am Arbeits-
platz. «Erfreulich viele Teams in den Betrieben
haben sich mit dem individuellen Unfall-

Alltag und Prävention:
Risiken einschränken
Von Majka Blazek, Redaktion

schutz auseinander gesetzt und können da-
mit sicherlich zur Verhinderung manch
menschlicher Tragödie beitragen», sagt Heinz
Grädel, Präsident SiKO 2000, der Branchen-
lösung des Schreinereigewerbes.

Stress adé! 
Seit dem vergangenen Jahr engagiert sich 
die Winterthur ausserdem für die betrieb-
liche Gesundheitsförderung und bietet unter
anderem Gesundheitsmanagement-Semi-
nare an (vgl. «Vorsorge» 3/05, S. 42). Damit
möchte sie vor allem den immer häufiger
werdenden arbeitsbedingten Erkrankungen,
Berufskrankheiten sowie Arbeitsunfällen und
Stress im Job vorbeugen.

Auch im Alltag lauern Gefahren
Aber auch die heimtückischen Fallen des
ganz normalen Alltags spielen für die Versi-
cherung eine Rolle in der Präventionsarbeit,
denn hier passieren nach wie vor die meisten
Unfälle. Seit 1999 finanziert die Winterthur
deshalb die Sendung «Sicher ist sicher!», vor-
mals «Notruf 144», die die Bevölkerung hier-
zulande für die alltäglichen Gefahren und Ri-
siken sensibilisieren soll. In den 6-minütigen
Sendungen, die jeweils samstags um 20 Uhr

auf SF1 vor «Wetten dass..?» ausgestrahlt
werden, soll den Zuschauern anhand authen-
tischer Einzelschicksale vermittelt werden,
wie man sich in heiklen Situationen korrekt
verhält. Fachleute zeigen zudem auf, wie sich
Risiken von vornherein vermeiden lassen.
Sendethemen waren in der Vergangenheit
zum Beispiel «Sicherheit beim Badespass»,
«Inlineskaten» und «Was tun bei einem 
Unfall im Ausland?»; die aktuelle Sendung
am 22. Juli widmet sich der Sicherheit im 
Gebirge. Im Internet sind zudem zusätzliche
Expertentipps, Hintergrundinformationen
und weiterführende Links rund um die ein-
zelnen Sendethemen zu finden.
Vom Engagement für die Prävention profi-
tiert nicht nur die Versicherung selber, son-
dern letztendlich alle Beteiligten, denn je 
weniger Schäden es gibt, desto niedrigere
Prämien muss die Gemeinschaft der Versi-
cherten zahlen.

Informationen im Internet:
www.sibe.ch
www.sicher-ist-sicher.ch
www.siko2000.ch
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Seit nunmehr 25 Jahren ist die

Winterthur in der Unfall-

forschung aktiv und leistet

damit einen wesentlichen Teil

zur Prävention von Unfällen 

im Strassenverkehr. Besonders

mit den Crashtests tut sie viel

für die Verkehrssicherheit.

Seit jeher stark im Motorfahrzeugversiche-
rungsgeschäft, unterhält die Winterthur als
einzige Schweizer Versicherung eine eigene
Abteilung für Unfallforschung. Hier werden
Hergang, Ursachen und Auswirkungen von
Verkehrsunfällen erforscht. Die gewonnenen
Erkenntnisse fliessen in die Unfallrekonstruk-
tion und in die Verkehrsprävention ein. Zu
den zentralen Aktivitäten zählen die Schleu-
dertrauma-Prävention, die Entwicklung von
Unfalldatenspeichern sowie die Crashtests in
Wildhaus.

Crashtests haben Tradition
Die Crashtests zu wechselnden Themen aus
dem Bereich der Verkehrssicherheit werden
seit 1985 einmal jährlich zusammen mit der
Dekra durchgeführt und sollen die Öffent-
lichkeit für die Risiken im Strassenverkehr
sensibilisieren. Dieses Jahr sind Fahrassisten-
ten das grosse Thema. Hier geht es vor allem
um die neuen Fahrassistenzsysteme, die im

Fahrzeuge und Prävention:
Weniger Unfälle dank Fahrassistenten
Von Majka Blazek, Redaktion

Gegensatz zu den älteren Sicherheitsvorrich-
tungen, wie Airbag oder Sicherheitsgurt,
nicht erst beim Eintreten eines Unfalls,
sondern bereits in kritischen Situationen
während der Fahrt wirksam werden. Am be-
kanntesten darunter ist das Anti-Blockier-
System ABS. Weit weniger bekannt, aber
heute in der Schweiz grösstenteils Standard
in Neuwagen, ist das Elektronische Stabili-
tätsprogramm ESP. Es greift ein, wenn der
Fahrer ins Schleudern zu drohen gerät, in-
dem es gezielt einzelne Räder abbremst und
so das Auto stabilisiert. Dieses kann be-
sonders hilfreich sein, wenn plötzlich ein Hin-
dernis auftaucht, die Strasse nass, glatt oder
verdreckt ist oder eine Kurve falsch einge-
schätzt wurde. Die Anzahl Unfälle mit Perso-
nenwagen könnte mit ESP gemäss verschie-
denen Studien um 30 bis 40% reduziert
werden – viel, bedenkt man, dass in Europa
bei Verkehrsunfällen jedes Jahr 1,9 Millionen
Menschen verletzt werden, etwa 42 000
sterben und ein Grossteil davon auf Schleu-
derunfälle zurückzuführen ist.

Gefährlicher Bremsweg
Die Zahl der Unfälle massiv reduzieren könn-
ten auch Bremsassistenten und die automa-
tische Abstandsregelung, die mit Radarsen-
soren automatisch den nötigen Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug einhält – beides
ist allerdings bis anhin erst bei Fahrzeugen
des höheren Preissegments als Sonderaus-
stattung erhältlich.
Der Bremsassistent unterstützt den Lenker
bei einer Vollbremsung, indem er den maxi-
malen Bremsdruck aufbaut. «Viele Autolen-
ker bremsen in Notsituationen nicht ener-
gisch genug, das führt zu einem gefährlich
langen Bremsweg – bei einer Geschwindig-
keit von 50 km/h beispielsweise verlängert
sich der Weg mit jeder halben Sekunde, die

später gebremst wird, um ganze sieben 
Meter», so Anton Brunner, Leiter Unfallfor-
schung bei der Winterthur. Würde man in
kritischen Fällen auch nur eine halbe Se-
kunde früher bremsen, könnten etwa 65%
der Auffahrunfälle und fast ein Drittel der
Frontalkollisionen verhindert werden. Und
gemäss der Schweizerischen Beratungsstelle
für Unfallverhütung geht mehr als die Hälfte
aller schweren und tödlichen Verletzungen
im Strassenverkehr auf Kollisionen zurück.

Hoher Sicherheitsgewinn
Der konsequente Einsatz dieser neuen Fahr-
assistenten könnte folglich die Zahl der Stras-
senverkehrsopfer massiv reduzieren. Dazu
müssten allerdings nicht nur teure Autos se-
rienmässig damit ausgestattet sein, sondern
vor allem auch Lastkraftwagen. Bei diesen ist
zurzeit der Anteil, die mit diesen Assistenten
ausgerüstet sind, noch erschreckend niedrig
– gerade wenn man bedenkt, dass ange-
sichts der grossen Masse dieser Fahrzeuge
das Verletzungsrisiko bereits bei geringen
Geschwindigkeiten für andere Verkehrsteil-
nehmer doch erheblich ist.

Informationen im Internet:
www.winterthur.com/ch/unfallforschung
www.winterthur.com/ch/crash-tests 
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Langer Atem beim Rechtsstreit
Von Mario Iannone, Winterthur-ARAG

Selbstständig Erwerbende sind

weit gehend selber für die Absi-

cherung ihres Einkommens nach

einem Unfall verantwortlich.

Doch was tun, wenn man zwar

abgesichert ist, im Schadenfall

aber Leistungslücken drohen?

Hier kann qualifizierte rechtliche

Unterstützung hilfreich sein.

Mara S., seit kurzem selbstständige Physio-
therapeutin, ist wie jeden Donnerstagmor-
gen zu einem Patienten unterwegs, den sie
zu Hause betreut. Die Fussgängerin merkt
nicht, dass ein Velofahrer von hinten naht
und gerade die Beherrschung über sein Ge-
fährt verliert. Die Kollision zwischen den bei-
den ist heftig. Mara S. verspürt zunächst nur
leichte Schmerzen und verzichtet daher auf
die Aufnahme eines Polizeirapports. Als die
Schmerzen aber im Verlauf des Tages immer
stärker werden, sucht sie ihren Arzt auf. Wie
sich später herausstellt, hat sich Mara S.
schwer an Knie und Rücken verletzt und
kann ihre Praxis zunächst nicht mehr betrei-
ben.

Viel bürokratischer Aufwand
Sie merkt schnell, dass der bürokratische
Dschungel, der in einem solchen Falle durch-
drungen werden muss, besonders dicht ist.

Schon das Ausfindigmachen aller Versiche-
rungen, die beteiligt sind, ist eine Angelegen-
heit für Fachleute. Frau S. ist froh, dass sie, als
sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte,
eine Unternehmens-Rechtsschutzversiche-
rung bei der Winterthur-ARAG abgeschlos-
sen hatte. Sie kontaktiert sogleich ihren Bera-
ter, der sicherstellt, dass die ihr zustehenden
Heilungskosten sowie die Taggelder aus ihrer
freiwilligen Unfallversicherung nach UVG
rasch ausgerichtet werden. Die Unfallver-
sicherung muss allerdings lediglich 80% des
versicherten Einkommens übernehmen. Die
fehlenden 20% müssen bei der Haftpflicht-
versicherung des Velofahrers eingefordert
werden. Doch diese erkennt vorerst kein Ver-
schulden des Velofahrers an und sieht eine
Mitschuld bei Mara S. Erst ein Augenschein
mit allen Beteiligten bringt Klarheit: Der 
Velofahrer hat sich falsch verhalten und trägt
das ganze Verschulden; die gegnerische
Haftpflichtversicherung muss voll haften,
doch in welcher Höhe?

Wie viel Erwerbsausfall?
Die Bemessung des Erwerbsausfalls ist bei
selbstständig Erwerbenden besonders an-
spruchsvoll, denn sie hängt direkt vom Ge-
schäftsgang ab. Wurde ein Unternehmen,
wie die Praxis von Mara S., erst vor kurzem
gegründet, so kann darüber gestritten wer-
den, wie sich der Geschäftsgang entwickelt
hätte. Die gegnerische Haftpflichtversiche-
rung geht von einer mittelmässigen, die
Winterthur-ARAG von einer guten Ge-
schäftsentwicklung aus – umstritten ist ein
Betrag von CHF 50 000.
Aufwändige Verhandlungen, eine von der
Winterthur-ARAG finanzierte, neutrale Buch-
haltungsexpertise sowie das Kurzgutachten
eines Physiotherapie-Sachverständigen füh-
ren letztendlich dazu, dass der gesamte ent-

standene Verdienstausfall ausbezahlt wird.
Mara S. ist heute wieder in der Lage, ihre Pra-
xis selbstständig und erfolgreich zu betreiben.
Vom Unfall bis zum Fallabschluss verstrichen
ganze drei Jahre. Die Angelegenheit war für
Mara S. zwar mühselig und langwierig, doch
stets hatte sie die Sicherheit, keine finanziel-
len Aufwendungen für die Durchsetzung ih-
rer Rechte tragen zu müssen – ihre Rechts-
schutzversicherung hat alle Kosten für die
Fallbearbeitung inklusive sämtlicher Gutach-
ten übernommen.

Die Unternehmens-
Rechtsschutzversicherung
Selbstständig Erwerbende und KMU kön-
nen sich gegen die finanziellen Folgen ei-
nes Rechtsstreits absichern. Die Unter-
nehmens-Rechtsschutzversicherung der
Winterthur-ARAG erbringt pro versicher-
tem Fall in der Grunddeckung Leistungen
bis zu CHF 250 000 für Beratung, Prüfung
der Rechtslage, Gutachten, Anwaltskos-
ten (nach vorgängiger Rücksprache) so-
wie für die Bearbeitung durch eigene Ju-
risten und Spezialisten. Sie kann auf die
unterschiedlichsten Bedürfnisse, z. B. für
KMU, Leistungserbringer im Medizinal-
wesen, Vereine oder Unternehmen mit
Geschäftspartnern im Ausland, angepasst
werden.

Weitere Informationen:
www.winterthur-arag.ch
info@winterthur-arag.ch
Telefon 044 295 95 11
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Jede Krankenkasse legt für

Unvorhergesehenes Reserven

an. Der Bundesrat hat nun aber

beschlossen, diese Pölsterchen

abzubauen. Daran haben die

Krankenkassen keine Freude.

Das kann jedem passieren: Frau F. benötigt
eine Zahnkrone. Das kostet eine Stange
Geld. Wie es der Zufall aber will, hat auch
noch das Familienauto einen Achsenbruch
erlitten. Herr und Frau F. sind froh, dass sie
für solche unvorhersehbaren Ereignisse Geld
auf die Seite gelegt haben. Wie das Ehepaar
F. legen auch die Krankenkassen einen Teil
ihrer Einnahmen auf die hohe Kante, um un-
vorhergesehene Ausgaben decken zu kön-
nen, wie beispielsweise eine globale Grippe-
welle. «In einem solchen Falle würden die
Gesundheitskosten rapide steigen, eine
Krankenkasse muss dann auf genügend 
Reserven zurückgreifen können», erläutert
Wincare-Direktor Martin Bründler den
Hauptzweck der Reserven. Das sieht auch
der Gesetzgeber so und verpflichtet die
Krankenversicherer dazu, Reserven zu bil-
den: Grössere Krankenversicherer mussten
bislang mindestens 15% ihres Prämiensolls
als Reserven ausweisen, kleinere 20%.
Im Ernstfall würde eine solche Reserve-
quote gerade mal rund zwei Monate ausrei-
chen. Dennoch hält Gesundheitsminister
Pascal Couchepin die Reservepolster in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung
für überhöht. Krankenkassen seien nicht

dazu da, Reserven anzuhäufen, meinte er.
Der Gesamtbundesrat folgte diesen Argu-
menten: Grössere Kassen (ab 250 000 Versi-
cherten) können ihre Reservesätze innert
fünf Jahren sukzessive von 15 auf 10% sen-
ken, kleinere von 20 auf 15%.

Spareffekt oder Grounding-Gefahr?
Bundesrat Couchepin geht davon aus, dass
«diese Massnahme sich prämiensenkend
auswirken wird». Der Spareffekt werde
überschätzt, hält dazu jedoch Martin Bründ-
ler fest: «Konkret wird die Prämie eines 
Einzelnen pro Monat um weniger als drei
Franken billiger.» Das dafür eingehandelte
Sicherheitsrisiko sei dies schlicht nicht wert.
Krankenkassenexperten hatten sich vergeb-
lich gegen die Reservesenkung gewehrt, sie
sei reine «Prämienkosmetik». Sie hatten auf
ähnliche «Übungen» in den Jahren 1999 bis
2001 verwiesen, als die Krankenversicherer –
damals noch von Bundesrätin Ruth Dreifuss –
gezwungen wurden, die Prämien künstlich
tief zu halten: Als die Reservepolster aufge-
braucht waren, stiegen die Prämien bei et-
lichen Krankenkassen um fast 10%. Es ist
nicht auszuschliessen, dass sich dieses Szena-
rio wiederholt.

Die neuen Reservesätze sind zwar kein Muss,
die Kassen könnten theoretisch höhere Re-
serven anlegen. Doch Branchenexperten ge-
hen davon aus, dass der Wettbewerbsdruck
die Krankenversicherer zwingen wird, ihre
Reserven zu senken. Werden die Prämien
über längere Zeit künstlich tief gehalten,
kann dies gar die Insolvenz eines Versicherers
zur Folge haben. So warnte Konstatin Beck,
Dozent für Gesundheitsökonomie an der
Universität Zürich, in einem Beitrag in der
«NZZ» vom 11. April 2006 unter dem Titel
«Grounding-Gefahr für die Krankenversi-
cherer»: «Es ist… in Zukunft mit durch-
schnittlich zwei Konkursen pro Jahr zu rech-
nen.»
Schwarzmalerei? – Welchen Effekt der Ent-
scheid tatsächlich haben wird, wird die Zu-
kunft zeigen.

Reserven – bloss unnütze Pölsterchen?
Von Tanja Funk, Wincare Versicherungen

Die Winterthur Versicherungen hat den
Bereich der Einzelkrankenversicherung an
die Sanitas verkauft. Der Bereich der kol-
lektiven Krankenversicherung bleibt hin-
gegen bei der Winterthur.
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Sicherheit und Rendite in einem Paket
Von Philipp Grau, Product Manager, Winterthur Versicherungen

Sicherheit und Rendite müssen

sich nicht mehr ausschliessen.

Das neue Vorsorgeprodukt 

WinLifeDynamic bietet beides.

Es wird von der Winterthur im

Rahmen einer Lebensversiche-

rung angeboten und eignet sich

für Anleger, die planen, ihr Geld

langfristig und sicher anzulegen,

gleichzeitig aber vom Gewinn-

potenzial der Aktienmärkte 

profitieren möchten.

Sie möchten an den positiven Entwicklungen
der Finanzmärkte teilhaben, dabei aber ruhig
schlafen und für alle Fälle abgesichert sein?
Galt es bisher abzuwägen, ob für einen sel-
ber eher Sicherheit oder mehr die Rendite
wichtig ist, so muss man jetzt dank WinLife-
Dynamic weder auf das eine noch das 
andere verzichten. WinLifeDynamic ist ein
neues Vorsorgeprodukt, das das Renditepo-
tenzial attraktiver Fondsanlagen mit einer Er-
lebensfallgarantie für Ihr Kapital verbindet.
Im Erlebensfall erhalten Sie eine garantierte
Mindestleistung, die erreicht wird, indem ein
Teil der Sparprämie in eine festverzinsliche

Anlage investiert wird. Der andere Teil der
Sparprämie wird in einen wachstumsorien-
tierten Anlagefonds nach Wahl investiert,
den man jederzeit wechseln kann. Dabei ste-
hen verschiedene Aktienfonds und wachs-
tumsorientierte Strategiefonds zur Verfü-
gung.

Kapitalschutz trotz sinkender Kurse
Die auf den Anlagen erzielten Kursgewinne
werden monatlich zur Hälfte abgesichert.
Das heisst, dass sich durch jeden Franken
Gewinn die Mindestleistung im Erlebensfall
um 50 Rappen erhöht. Durch diese Gewinn-
absicherung steigt die garantierte Mindest-
leistung während der Laufzeit kontinuierlich
an, das Kapital ist weit gehend vor einem all-
fälligen Kursabfall an den Börsen geschützt.
Zusätzlich wird gegen Ende der Vertragslauf-
zeit ein immer grösserer Teil der Sparprämie
festverzinslich und damit sicher angelegt.
Der WinLifeDynamic kann im Rahmen der
gebundenen (Säule 3a) und der freien (Säule
3b) Vorsorge abgeschlossen werden. Neben
der umfassenden Sicherheit und der Aussicht

auf attraktive Renditechancen profitiert der
Versicherungsnehmer so von Steuerprivile-
gien und einem umfassenden Vorsorge-
schutz für sich und seine Familie. Im Todes-
fall wird den Hinterbliebenen der Gegenwert
der Anlageanteile, mindestens das vertrag-
lich vereinbarte Todesfallkapital ausbezahlt.
Im Erlebensfall erhält der Anleger bei Ver-
tragsablauf den Gegenwert der Anlage-
anteile, wenigstens jedoch die garantierte
Mindestleistung. Zusätzlich lässt sich eine
Prämienbefreiung einschliessen, so dass die
Winterthur die künftigen Prämienzahlungen
übernimmt, sollten Sie durch Unfall oder
Krankheit erwerbsunfähig werden. So ist ge-
währleistet, dass Sie Ihr Sparziel auf jeden
Fall erreichen.

Rechenbeispiel
So viel erhalten Sie mit WinLifeDynamic in der gebundenen Vorsorge, inkl. Prämienbe-
freiung (12 Monate) und Todesfallschutz bei einer Jahresprämie von CHF 6 192 und einer
Fondsperformance von 7%.

Laufzeit 35 Jahre 30 Jahre 25 Jahre

Garantierte Mindestleistung im Erlebensfall CHF 151 043 CHF 133 025 CHF 113 587

Abgesicherte Hälfte des Anlage- CHF 139 400 CHF   91 200 CHF   54 000

Gesamtzuwachses?*

Prognostiziertes Erlebensfallkapital CHF 429 900 CHF 315 400 CHF 221 700

Prognostizierte Mindestleistung CHF 290 500 CHF 224 200 CHF 167 600

* Gewählte Fondsanlage Win Fund Equity Mix CH/Japan 

Informationen im Internet: 
www.winterthur-leben.ch/winlifedynamic
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Urteile des Bundesgerichts
Aktuelle Entscheide zur beruflichen Vorsorge

Der Fall: 
Der 1948 geborene R. war 15 Jahre lang in
leitender Funktion bei der Firma H. tätig, zu-
letzt als Mitglied der erweiterten Geschäfts-
leitung. 1996 fusionierten die Firma F. und
die Firma H. und in der geänderten Organi-
sationsstruktur war R.s Funktion nicht mehr
vorgesehen. R. kündigte den Arbeitsvertrag
per 31. Dezember 1997, weil man ihm seiner
Ansicht nach keine gleichwertige Stelle im
neuen Konglomerat angeboten hatte. Im
November/Dezember 1997 wurden die bis-
herigen drei Vorsorgewerke der H. Holding
teilliquidiert und in neue Vorsorgeeinrichtun-
gen überführt. Im Rahmen des Teilliquida-
tionsverfahrens wurde auch über die Vertei-
lung der freien Mittel der Pensionskasse (PK)
bestimmt. R. erhob Anspruch auf eine Betei-
ligung daran. Dies lehnten die Stiftungsräte
mit der Begründung ab, dass R. freiwillig ge-
kündigt und deshalb keinen Anspruch darauf
habe. R. gelangte an das Versicherungsge-
richt des Kantons Aargau und danach an das
Eidgenössische Versicherungsgericht.

Der Entscheid: 
Das Recht der beruflichen Vorsorge verpflich-
tet nur zu einer Zuteilung von freien Stif-
tungsmitteln der PK an Mitarbeiter, wenn
diese unfreiwillig – also wegen Ereignissen
auf Unternehmensebene – aus einer Vorsor-
geeinrichtung ausscheiden müssen. Die wäh-
rend der Teilliquidationsperiode ausgeschie-
denen  Mitarbeiter müssen nur berücksichtigt
werden, wenn der Arbeitgeber verantwort-
lich für ihr Ausscheiden aus dem Unterneh-
men war. Der Kläger stellte sich auf den

Standpunkt, dass dies der Fall war, weil er im
neuen Unternehmen keine gleichwertige
Stelle angeboten bekam. Das Versicherungs-
gericht kam zum Schluss, dass R. anstelle der
aufgehobenen Funktion des Leiters Logistik
der Firma H. die Stelle des Betriebsleiters bei
deren Tochterfirma angeboten worden war
und dass er damit ein zumutbares Verset-
zungsangebot erhalten habe, das er aus-
schlug, und sein Ausscheiden aus der Firma
somit freiwillig war. Zumutbar sei die Stelle
deshalb gewesen, weil sie bezüglich Salär und
unterstellter Mitarbeiter vergleichbar war.
Das Versicherungsgericht lehnte deshalb die
Beschwerde von R. ab. Er erhielt keine freien
Mittel aus der Teilliquidation seiner ehemali-
gen PK.
B 115/04, 19. April 2005

Scheidung 
rechtskräftig
Der Fall:
Herr und Frau X heirateten 1969, trennten
sich 1992 und wurden am 27. November
2003 geschieden. Im Scheidungsurteil wurde
die hälftige Teilung der Freizügigkeitsleistun-
gen beider Ehegatten festgehalten und be-
stimmt, dass das Sozialversicherungsgericht
die Höhe der zu teilenden Freizügigkeitsleis-
tungen festlegen sollte. Am 19. Januar 2004
legte Frau X Berufung gegen das Schei-
dungsurteil ein wegen güterrechtlicher Fra-
gen. Am 1. April 2004 wurde Herr X gesund-
heitlich bedingt frühpensioniert. Ein gutes
Jahr später, am 18. März 2005, erging das
Urteil des Obergerichts des Kantons Genf,
dass die Freizügigkeitsleistungen hälftig zu

teilen seien, wie im Scheidungsurteil vorge-
sehen. Herr X klagte dagegen beim Bundes-
gericht mit der Begründung, dass seine Frei-
zügigkeitsleistung nicht mehr geteilt werden
könne, weil er mittlerweile pensioniert sei
und eine Rente erhalte.

Das Urteil:
Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde ab.
Weil die hälftige Teilung der Freizügigkeits-
leistungen im Scheidungsurteil vom Novem-
ber 2003 nicht angefochten wurde, war die-
ser Teil des Urteils rechtskräftig geworden
und die Ehegatten hatten Anspruch auf die
gegenseitige Übertragung der Freizügig-
keitsleistung. Tritt ein Vorsorgefall wie der-
jenige von Herrn X nach der Rechtskraft des
Scheidungsurteils ein, hat er keinen Einfluss
mehr auf die bereits verfügte Teilung, auch
wenn der Ehemann bereits eine Rente erhält.
Die Vorsorgeeinrichtung muss in einem sol-
chen Fall den Anteil an der Freizügigkeits-
leistung an die Ehefrau überweisen und die
Rente des Mannes neu berechnen.
5C.118/2005, 16. Februar 2006

Zumutbare Stelle 
abgelehnt
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Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit
dem BVG und einem Ehevertrag mit Güter-
trennung. An und für sich wird bei einer
Scheidung ja das Vorsorgeguthaben, das
während der Ehe erworben wurde, je hälftig
dem anderen Ehegatten zugewiesen. Grund-
sätzlich ist es aber möglich, dass meine Frau
und ich im Ehevertrag mit Gütertrennung
vereinbaren, dass das Vorsorgekapital im
Falle einer Trennung nicht gesplittet wird. Je-
doch ist das ZGB unserer Meinung nach wie
so oft etwas schwammig (Art. 141 und 123).
Können Sie mir dies möglicherweise etwas
präzisieren? Was muss in welchem Umfang
gegeben sein, damit diese Klausel bei einer
Trennung auch standhält? Reicht zum Bei-
spiel eine 3. Säule pro Person mit regelmäs-
sigen Einzahlungen?
M.R., per E-Mail

Auch wenn Sie die Folgen einer Scheidung
in einem Ehevertrag geregelt haben, müssen
diese vom Gericht insbesondere auf Ange-
messenheit überprüft werden (Art. 140 Abs.
2 ZGB). In Bezug auf den Vorsorgeausgleich
sieht Art. 123 Abs. 1 ZGB vor, dass ein Ver-
zicht nur zulässig ist, wenn eine entspre-
chende Alters- und Invalidenvorsorge auf
andere Weise gewährleistet ist, zum Beispiel
durch eine lebenslange Unterhaltsrente. Der
Vorsorgeausgleich ist nur ein Element im
Rahmen einer Scheidung. Wir raten Ihnen
daher, sich von einem Rechtsanwalt umfas-
send beraten zu lassen.

Berufliche Vorsorge

Absicherung
für den Scheidungsfall

Leser fragen
Spezialisten der Winterthur geben Auskunft

Ich bin 31 Jahre alt und habe seit vergange-
nem Dezember eine Festanstellung. Davor
war ich Student und hatte verschiedene tem-
poräre Stellen. Ich würde gerne Beitragsjahre
in die 2. Säule einkaufen, um meine berufli-
che Vorsorge zu verbessern. Wie funktioniert
das? Ist das sinnvoll?
C.A., Zürich

Im Dezember 2005 sind Sie in ein neues Ar-
beitsverhältnis und damit auch in ein neues
Vorsorgeverhältnis eingetreten. Als neu ein-
tretender Versicherter haben Sie das Recht,
sich in die vollen reglementarischen Leistun-
gen Ihrer Vorsorgeeinrichtung einzukaufen.
Durch Erbringung der maximalen Einkaufs-
summe sollen Sie so gestellt werden, wie ein
Versicherter, welcher der Vorsorgeeinrich-
tung seit dem reglementarischen Beginn der
Beitragspflicht für die Altersvorsorge – also
spätestens seit dem 1. Januar nach seinem
24. Geburtstag – angehörte und während
der Beitragsjahre immer sein aktuelles Er-
werbseinkommen erzielte. Mit dem Einkauf
verbessern Sie neben den zu erwartenden

Berufliche Vorsorge

Ist es sinnvoll, Beitragsjahre einzukaufen?

Was möchten Sie wissen?
Haben Sie Fragen zur AHV/IV, zur beruflichen Vorsorge, zu Ihrer Lebensversicherung
oder aus dem Bereich der Personen- und Sachversicherungen? Schreiben Sie uns! Wir
beantworten Ihre Fragen gern. Die interessantesten Fragen werden wir zusammen mit
unseren Antworten veröffentlichen – selbstverständlich anonym.

Winterthur Versicherungen, Eva-Maria Jonen, Postfach 357, 8401 Winterthur
Fax 052 261 44 66, redaktion.vorsorge@winterthur.ch

Altersleistungen auch die altersguthabenab-
hängigen Leistungen  im Falle von Invalidität
und/oder Tod. Geleistete Einkaufssummen
können Sie bei den direkten Steuern des
Bundes, des Kantons und der Gemeinde von
Ihren Einkünften abziehen. Es lohnt sich also
sowohl in Bezug auf die Vorsorgeleistungen
als auch in steuerlicher Hinsicht, Einkäufe in
die Pensionskasse zu tätigen. Lassen Sie sich
von Ihrer Vorsorgeeinrichtung den Betrag
berechnen, den Sie nachzahlen können.
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Ich arbeite als Programmierer und bin zu
100% angestellt. Ich habe eine Idee und
möchte ein neues Projekt starten und mich
damit selbstständig machen. Aus diesem
Grund beabsichtige ich, eine Einzelfirma zu
gründen. Da ich dafür Startkapital benötige,
möchte ich meine Pensionskassen-Gelder be-
ziehen, denn ich habe keine weiteren Mög-
lichkeiten. Andererseits kann und möchte ich
in der ersten Zeit nicht auf die Sicherheit eines
regelmässigen Einkommens verzichten und
würde also auch nach der Firmengründung
noch einige Zeit weiter im Angestelltenver-
hältnis bei meiner jetzigen Firma weiterarbei-
ten bis ich sehe, dass ich auch als Selbststän-
diger ein regelmässiges Einkommen habe. Ist
es möglich, das Vorsorgekapital für die Grün-
dung meiner eigenen Firma zu beziehen, auch
wenn ich noch eine Weile angestellt bin?
A.P., per E-Mail

Einen Anspruch auf die Barauszahlung Ihrer
Freizügigkeitsleistung haben Sie gemäss Art. 5
Abs. 1 lit. b des Freizügigkeitsgesetzes, wenn
Sie eine selbstständige Erwerbstätigkeit auf-
nehmen und der obligatorischen beruflichen
Vorsorge nicht mehr unterstehen. Wenn Sie
weiterhin zu 100% als Angestellter arbeiten,
können Sie keine Barauszahlung verlangen.
Bei einer Reduktion der unselbstständigen Er-
werbstätigkeit könnte eine Barauszahlung im
Rahmen der Reduktion möglich sein, sofern
das Vorsorgereglement dies vorsieht. Wir ra-
ten Ihnen, sich diesbezüglich mit Ihrer Vor-
sorgeeinrichtung in Verbindung zu setzen.

Berufliche Vorsorge

Firmengründung 
mit Geld 
aus der Pensionskasse

Ich erreiche im September 2006 mein ordent-
liches Pensionsalter. Können Sie mir sagen,
welche Steuern ich bezahlen muss, wenn ich
mir mein Alterskapital von rund CHF 200 000
auszahlen lasse, und zwar für zwei verschie-
dene Fälle. Entweder werde ich dann noch in
Sion leben oder ich werde schon nach Berlin
umgezogen sein. Wie ich in Ihrem Fachma-
gazin gelesen habe, wäre ich im letzteren Fall
quellensteuerpflichtig und die Veranlagung
würde nach den Ansätzen des Ortes durch-
geführt, wo die Pensionskasse ihren Sitz hat. 
H.S., Sion

Sollten Sie zum Zeitpunkt des Bezuges Ihres
beruflichen Vorsorgekapitals Ihren Wohnsitz
in Sion haben, so unterliegt das Kapital der
Einkommenssteuer nach dem Steuergesetz
des Kantons Wallis. Das Vorsorgekapital wird
gemäss Art. 33 Abs. 2 des Steuergesetzes des
Kantons Wallis nicht zu Ihren übrigen Ein-
künften hinzugerechnet, sondern einmalig
gesondert besteuert. Die Steuer wird zu dem
Satz berechnet, der anwendbar wäre, wenn
anstelle eines Kapitals wiederkehrende Leis-
tungen ausgerichtet würden. Das heisst, zur
Ermittlung des anwendbaren Steuersatzes
wird die Kapitalleistung auf eine Anzahl Ren-
tenjahre umgelegt, die entsprechend dem
Alter des Steuerpflichtigen im Bezugszeit-
punkt berechnet wird. Es wird eine volle Jah-
ressteuer erhoben. Beim Bezug Ihres Vorsor-
gekapitals fällt natürlich auch die direkte
Bundessteuer an. Auch beim Bund wird das
ausbezahlte Vorsorgekapital einmalig ge-
sondert besteuert. Die Steuer wird zu einem
Fünftel der für die Einkommenssteuer des
Bundes grundsätzlich geltenden Steuertarife

Berufliche Vorsorge

Wie wird meine Kapitalauszahlung besteuert?
berechnet. Es ist ebenfalls eine volle Jahres-
steuer zu entrichten (Art. 38 in Verbindung
mit Art. 36 des Bundesgesetzes über die di-
rekte Bundessteuer).

Sollten Sie Ihren Wohnsitz bei der Auszah-
lung des Alterskapitals schon in Berlin haben,
unterliegt die Kapitalleistung der Besteue-
rung an der Quelle. Die Besteuerung erfolgt
dann nach dem Recht des Sitzes der leis-
tungspflichtigen Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung, in Ihrem Falle wäre es das
Steuerrecht des Kantons Zürich, das zum
Zuge kommt. Gemäss § 99 des Kantonalen
Steuergesetzes beträgt der Steuersatz 6%
der Bruttoeinkünfte. Weiter fällt auch die
Quellensteuer des Bundes an, die sich nach
einem speziellen Satz berechnet (Art. 96 Abs.
1 des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer, Anhang Ziff. 3 der Quellensteuer-
verordnung). Da mit Deutschland ein Dop-
pelbesteuerungsabkommen besteht, kann
der Quellensteuerabzug sowohl beim Bund
als auch beim Kanton zurückgefordert wer-
den.
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Vorausdenken und gesund bleiben
Von Majka Blazek, Redaktion

Sind Sie gesund, möchten Sie es

bleiben oder wieder werden?

Wie auch immer, die Firma

movemed in Zürich richtet sich

an Gesundheitsbewusste und 

Genesende mit Prävention, 

Rehabilitation, Training und 

Service, der von der ärztlichen

Versorgung bis zum Fitness-

studio reicht. Rheumageplagte

und Knieoperierte kommen

ebenso ins movemed wie Spit-

zenathleten, Hobbysportler 

oder gestresste Manager.

«Die Idee kam mir, weil ich Gesundheit seit
je aus einer ganzheitlichen Perspektive be-
trachtet habe und etwas anbieten wollte,
das Bewegung und Medizin kombiniert»,
sagt Walter O. Frey, Gründer und Leiter des
Zürcher movemeds. Das vor vier Jahren ge-
gründete Zentrum versteht sich als Kompe-
tenzzentrum für Prävention, Rehabilitation
und Training, wobei die ganzheitliche Ge-
sundheit im Vordergrund steht. Deshalb ge-
hört zum Angebot ein Team von spezialisier-
ten Fachärzten – vom Internisten bis zum
Rheumatologen –, die medizinische Unter-

suchungen und Abklärungen im Hinblick
auf den ganzen Menschen und seinen Kör-
per vornehmen. Weiter ein grossräumiges
Physiotherapie- und Fitnesszentrum, wo
Gesundheitsbewusste genauso trainieren
wie Verunfallte, die ihren Körper nach einer
Operation fit trimmen.

Prävention ist das A und O
Prävention spielt im movemed eine ebenso
wichtige Rolle wie die Rehabilitation. «Für
mich bedeutet Prävention die Erhaltung, im
Idealfall sogar die Steigerung der persön-
lichen Lebensqualität auf ein für den Patien-
ten befriedigendes Niveau und das möglichst
langfristig», definiert Walter O. Frey. Der
Sportmediziner möchte seinen Kundinnen
und Kunden mit dem movemed ein Zentrum
bieten, wo sie rundum beraten werden und
lernen, wie sie gesundheitliche Probleme 
erkennen und ihren Körper präventiv um-
sorgen können. Dazu zählen beispielsweise
Analysen des Herz-Kreislauf-Systems, der
Lungenfunktion, der Blut- und Körperfett-
werte, aber auch «Lifestyle»-Beratung für 
einen gesunden Lebenswandel ohne Stress,
Zigaretten, Alkohol und Übergewicht.

Bewegung, Bewegung, Bewegung
Vor allem aber gehört zur Prävention für
Walter O. Frey Bewegung. «Egal, ob jung
oder alt, sportlich oder nicht, wichtig ist, dass
wir uns bewegen; selbst Bewegungsmuffel
können körperliche Aktivitäten in ihren Ta-
gesablauf einbauen, zum Beispiel durch
Treppensteigen oder Velofahren statt Aufzug
und Auto», führt er aus. Er bietet in seinem
Gesundheitszentrum verschiedenste Fitness-
möglichkeiten an, von ärztlich begleitetem
Krafttraining über Pilates-, Nordic-Walking-
und Stretching-Kurse bis hin zur Rücken-
schule und Massage.

Mit Check-ups die Zukunft ausloten
Immer beliebter zwecks Vorbeugung von
Krankheiten und Gebrechen werden medizi-
nische Gesundheits- und Fitness-Check-ups.
Walter O. Frey gibt allerdings zu bedenken,
dass ein Check-up alleine nicht viel bringe,
sondern daraufhin Lebens-, Bewegungs-
und Ernährungsgewohnheiten entsprechend
angepasst beziehungsweise umgestellt wer-
den müssten, und appelliert gleichzeitig an
die Eigenverantwortung der «Getesteten»,
die Ratschläge auch tatsächlich umzusetzen.
«Viele Topmanager kommen, weil sie von ih-
rem Arbeitgeber geschickt werden oder ihr
Gewissen beruhigen möchten, unterziehen
sich der halbtägigen Untersuchung, hören
sich die Tipps an und gehen dann unverän-
dert in ihre 14-Stunden-Tag-Arbeitswelt zu-
rück», hat der Mediziner festgestellt.
Darum wird auf die anschliessenden Gesprä-
che grosser Wert gelegt. Nach jedem Check-
up wird zusammen mit einem Sportwissen-
schaftler oder Sportarzt ein persönlicher Plan
ausgearbeitet, wie es in Zukunft weitergehen
soll. Dieser beinhaltet sowohl therapeutische
und präventive Aspekte als auch eine Opti-
mierung der Bewegung und Ernährung. Für
einen kompletten Check-up mit Analyse der
Blutwerte, Tests von Herz, Lunge und Kreis-
lauf und Kontrolle der Körperhaltung und
Kondition muss man etwa CHF 800 bis 1 000
veranschlagen. Für einzelne Elemente des
Check-ups, zum Beispiel einen Leistungstest
zur Marathonvorbereitung, etwa CHF 250
bis 300. Zum Teil werden die Kosten durch
die Zusatzversicherung einiger Krankenkas-
sen übernommen.

Trainieren wie Olympiasportler
In den vergangenen vier Jahren seit Grün-
dung des movemeds ist die Zahl der Kunden
auf inzwischen 13 000 angewachsen – von
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7-jährigen Kunstturnerinnen, die zu sport-
medizinischen Untersuchungen kommen,
bis zur über 90-jährigen Dame nach einer
Hüftoperation. «Die Kunden kommen aus
der ganzen Schweiz, sogar ganze Familien-
clans aus Ägypten reisen an», freut sich Wal-
ter O. Frey.
Und warum zieren bunte Autogramme und
Postkarten von bekannten Spitzensportlern
die Pinnwand im Diagnostikzentrum? Seit
gut zwei Jahren ist das movemed auch ein
Swiss Olympic Medical Center. Spitzensport-
ler aus der ganzen Welt lassen sich hier von
Fachärzten und Therapeuten ihre individuel-
len Trainingspläne ausarbeiten und werden
medizinisch betreut. Das gleiche Angebot
steht auch der «Normalkundschaft» offen.
Jeder, der motiviert ist, etwas für seine Ge-
sundheit und Fitness zu tun, kann sich im
hauseigenen Leistungsdiagnostik-Center mit
den gleichen Methoden und Geräten wie die
Top-Sportler testen lassen und erfahren, wie
es um den eigenen Körper steht. Anschlies-
send arbeiten ausgewiesene Sporttherapeu-
ten einen individuellen Trainingsplan ange-
passt an die körperliche Verfassung aus und
beraten den Kunden umfassend, wie er sein
Training optimal aufbaut.

Engagement 
rund um die Gesundheit
Neben Training, Check-ups und Rehabilitation
bietet das movemed für Unternehmen bei Be-
darf Seminare zu Gesundheitsthemen an und
organisiert für deren Angestellte individuelle
Gesundheitsberatungen und Workshops rund
um Bewegung, Ernährung und gesunde Le-
bensweise. Bis jetzt nutzen das Angebot vor-
wiegend Grossunternehmen. «Dabei wäre es
auch für KMU wichtig, präventiv zu denken»,
meint Walter O. Frey, «diesbezüglich muss
noch ein Wandel im Denken stattfinden.»
Für Hausärzte und andere Interessierte führt
das Zentrum regelmässig vier Mal im Jahr
kostenlose Fortbildungsveranstaltungen zum
Thema Sport- und Bewegungsmedizin durch,
die nächste am 2. Oktober zum Thema
«Knochen und Sport». 
Abgerundet wird das Engagement durch 
eine gemeinnützige Stiftung, die dem 
movemed angegliedert ist. Diese unterstützt
bedürftige Patienten und nicht geförderte
Sportler, hilft bei der Finanzierung von Pro-
jekten in den Bereichen Prävention, Rehabi-
litation, Training und engagiert sich für die
Forschung und Fortbildung auf diesem
Gebiet.

movemed
Das movemed ist ein sportmedizinisches
Gesundheitszentrum für Prävention, Re-
habilitation und Training. Es wurde im
Jahr 2002 vom Arzt Walter O. Frey in Zü-
rich gegründet, der das Zentrum und die
40 Mitarbeitenden auch leitet. Es besteht
aus vier Arztpraxen, Physiotherapie- und
Rehabilitationszentrum sowie Fitness-
und Leistungsdiagnostikcenter. Zur Aus-
wahl steht ein breites Spektrum an sport-
medizinischen Leistungen, von der Diag-
nostik bis zum Training unter ärztlicher
Aufsicht. Dank der Zusammenarbeit mit
der Privatklinikgruppe Hirslanden stehen
ausserdem die 24-Stunden-Notfallstation
sowie ambulante Behandlungen offen.
Das Angebot richtet sich einerseits an 
Rekonvaleszente und Gesundheitsbe-
wusste, andererseits an Leistungs- und
Hobbysportler. Für die meisten ärztlichen
Leistungen genügt die allgemeine Versi-
cherung der Krankenkasse.

Informationen im Internet:
www.movemed.ch

Im Physiotherapie- und Fitnesszentrum des movemeds trainieren Jung und Alt, um rundum gesund zu bleiben oder es nach einer Operation wieder zu werden.

 



Wettbewerbe, Blitz und Hochzeitsglocken:
alles in einer E-Mail

In Kürze

Ende April ist zum ersten Mal der neue E-
Newsletter der Winterthur Versicherungen
erschienen. Ansprechend aufgemacht liefert
er eine bunte Themenvielfalt. So erfahren Le-
serin und Leser zum Beispiel, wie sie sich im
Gewitter wirksam vor Blitzen schützen oder
an was sie alles denken sollten, wenn die
Hochzeitsglocken läuten. Vielleicht wollten
Sie auch schon immer mal wissen, was eine
Harley Davidson mit einem muskelkranken

Kind zu tun hat oder weshalb die Winterthur
als einzige Versicherung in der Schweiz eine
eigene Unfallforschungsabteilung unterhält?
Die Antworten gibt der elektronische News-
letter. Sechs mal im Jahr bringt er Tipps und
Hintergrundberichte zu aktuellen Themen
sowie Informationen zu Versicherungs- und
Vorsorgefragen kostenlos und bequem di-
rekt auf den Bildschirm. Dazu werden re-
gelmässig Wettbewerbe veranstaltet, bei de-

nen es attraktive Preisen zu gewinnen gibt.
Der Newsletter kann unter www.winterthur-
leben.ch/newsletter abonniert werden.
Neue Abonnenten erhalten die nächste Aus-
gabe, die Ende August erscheint. Dann wird
ein Jahr seit den Unwettern und Über-
schwemmungen in der Zentralschweiz ver-
gangen sein. Die Newsletter-Redaktion be-
richtet, wie es den Menschen in den
betroffenen Regionen heute geht.
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Gesundheit
Geschlecht Kleiner Unterschied hat Nebenwirkungen

Gesundheitswesen

Kosmetik
Europa Wer soll in die EU, wer darf?

Exporte
Salzburg

Das Magazin der Credit Suisse Nummer 2 Mai 2006

Bulletin zum Thema 
«Gesundheit» erschienen
Haben Sie gewusst, dass Geschlechterstereo-
typen die Gesundheit gefährden können?
Dass der Kanton Bern mehr Akutspitäler hat
als ganz Schweden? Dass sechs von zehn
Schweizern erst das Internet konsultie-
ren, bevor sie zum Arzt gehen? Vielleicht
wussten Sie das ja alles schon. Wenn nicht
– und wenn Sie wissen wollen, wieso Scho-
kolade gesund ist, sollten Sie das neue Bul-
letin lesen. Das Magazin der Credit Suisse
widmet sich in seiner neuen Ausgabe
schwerpunktmässig dem Dauerbrenner Ge-
sundheit und beleuchtet das Thema aus

wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer
Perspektive. Im Wirtschaftsteil schreiben
Fachleute der Credit Suisse zu einer breiten
Palette von Themen. Die aktuelle Nummer
thematisiert die globalen Entwicklungen in
der Kosmetikindustrie, beleuchtet die Grenz-
setzung der EU und setzt einen weiteren Fo-
kus auf die Schweizer Exportwirtschaft.
Interessieren Sie diese Themen? Sie können
das Bulletin online unter www.credit-
suisse.com/emagazine (Publikationen) kos-
tenlos bestellen oder herunterladen.

Ballonfahrer und Wirtschaftsjournalist 
am Pensionskassen-Forum der Winterthur
Was haben ein Ballonfahrer, ein Wirtschafts-
journalist und die Winterthur gemeinsam?
Sie beschäftigen sich alle mit dem Thema Ri-
siko. Zum  «Risikomanagement in der Vorsor-
ge» führte die Winterthur für ihre Kunden in
Zürich Ende Juni erstmalig ein Pensionskas-
sen-Forum durch. Trotz hochsommerlicher
Temperaturen folgten der Einladung gegen
hundert Personen von Pensionskassen, Vor-
sorgestiftungen und Unternehmen. High-

lights des Programms bildeten unter anderem
das Referat von Hans F. Lauber, Chief Invest-
ment Officer der Winterthur, der Parallelen
und auch Unterschiede zwischen den Anla-
gephilosophien einer Pensionskasse und ei-
ner Versicherung aufzeigte. Auch Beat Kap-
peler, Wirtschaftspublizist und Autor, stiess
mit seinem Beitrag über die Zukunft der sozi-
alen Sicherheit auf breites Interesse. Den Ab-
schluss des Anlasses bildete Bertrand Piccard.

Er hatte im Jahre 1999 zusammen mit Brian
Jones als erster die Erde Non-Stop in einem
Ballon umrundet. In seinem Vortrag schilder-
te er, wie sie die Risiken und Gefahren ge-
meistert haben. Dabei zog er immer wieder
interessante Vergleiche zum täglichen Leben. 

Die Unterlagen zum Forum können unter
www.wfs.financial-services.ch bezogen wer-
den.
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Adressen

Winterthur Versicherungen 
Generaldirektion
General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
Telefon 052 261 11 11
info.ch@winterthur.ch

Kundendienst Lebensversicherungen
Telefon 052 261 50 50

Kundendienst Sachversicherungen
Telefon 0800 809 809

Marktgebiete
Suisse Romande
Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne
Telefon 021 319 51 11

Bern
Laupenstrasse 19, 3001 Bern
Telefon 031 399 91 11

Zentral- und Nordwestschweiz
Postfach, 6002 Luzern
Telefon 041 322 81 11

Zürich
Brandschenkestrasse 24, 8039 Zürich
Telefon 044 208 41 11

Ostschweiz
Teufenerstrasse 20, 9001 St. Gallen
Telefon 071 221 21 21

Tessin
Via Maggio 2, 6906 Lugano-Cassarate
Telefon 091 973 51 11

Winterthur-Columna
Hauptadresse
Paulstrasse 9, 8401 Winterthur
Telefon 052 261 21 21
info@winterthur-leben.ch

Standorte
Könizstrasse 74, 3015 Bern
Telefon 031 358 77 99

Avenue de Rumine 20, 1001 Lausanne
Telefon 021 310 77 77

Via Ferruccio Pelli 1, 6900 Lugano
Telefon 091 910 47 47

Broker Services Winterthur Versicherungen
Postfach 300, 8401 Winterthur
Telefon 052 261 49 35
broker.services@winterthur.ch

Winterthur-ARAG, Rechtsschutz
Gartenhofstrasse 17, 8070 Zürich
Telefon 044 295 95 11
info@winterthur-arag.ch

Wincare Versicherungen
Konradstrasse 14, 8401 Winterthur
Telefon 0800 868 868
info@wincare.ch

«Vorsorge» online
Die «Vorsorge» ist auch online abrufbar: Unter www.winterthur-leben.ch/vorsorge 
finden Sie die jeweilige aktuelle Ausgabe in den Sprachen Deutsch, Französisch und 
Italienisch. Sind Sie interessiert an bereits früher erschienenen Artikeln? In unserem 
Archiv können Sie die Ausgaben der vergangenen Jahre herunterladen.

Möchten Sie eine Nachbestellung vornehmen, die «Vorsorge» zukünftig kostenlos 
im Abonnement beziehen, uns Wünsche, Lob oder Kritik mitteilen oder haben Sie 
eine Frage zu den behandelten Themen, so freuen wir uns auf Ihre Reaktion unter 
vorsorge@winterthur.ch

Herausgeber
Winterthur Versicherungen

Chefredaktion
Eva-Maria Jonen, Winterthur Versicherungen
Postfach 357, 8401 Winterthur
Telefon 052 261 36 77, Fax 052 261 44 66
redaktion.vorsorge@winterthur.ch

Redaktion
Majka Blazek, Winterthur Versicherungen
Denise Schmid Communications,
Weinbergstrasse 85, 8802 Kilchberg

Redaktionskommission
Markus Elmer, Angelika Gätzi-Staub, Urs 
Hunziker, Diether Kuhn, Roger Müri, Susanne
Oeschger, Rainer Schellenberg, Werner
Schreier

Erscheinungsweise
Dreimal pro Jahr in deutscher, französischer
und italienischer Sprache 
Gesamtauflage: 92 500 Exemplare

Bildnachweis
Titelbild: StockFood Creative, S. 3: Winterthur
Versicherungen, S. 11: Corbis, S. 14: Mit
freundlicher Genehmigung der Privatklinik-
gruppe Hirslanden, S. 15: Mit freundlicher
Genehmigung des Spitals Uster, S. 17: Taxi, 
S. 18: Stone, S. 27: First Light, S. 36: The Image
Bank, S. 39: Jost Wildbolz, Accessoires: Büro
Fürrer, S. 45: Mit freundlicher Genehmigung
von movemed, S. 46: Credit Suisse

Vertrieb/Administration 
Der Herausgeber stellt die «Vorsorge» seinen
Kunden und weiteren Interessenten zu. Nach-
druck oder Kopien bitte mit Quellenangabe
und Belegexemplaren. Die Wiedergaberechte
bei Fotos mit Copyright-Vermerk sind direkt zu
vereinbaren.

Gestaltung
Inhalt&Form AG, 8031 Zürich

Bildbearbeitung und Druck
Stäubli AG Zürich, 8045 Zürich

Adressänderungen
Fax 052 261 31 48
adresse@winterthur.ch

Nach- und Abonnement-Bestellungen
Fax 052 261 44 66
vorsorge@winterthur.ch



― Damit die Ferien endlich beginnen können.

Intertours-Winterthur. Die Versicherung für Ferien, Reisen und Freizeit.
Das ideale Angebot für Ihre Sicherheit auf Reisen. Einfach und unkompliziert abschliessen. 
Weltweit Versicherungsschutz geniessen. 24 Stunden, 365 Tage. Informationen 
erhalten Sie unter 0844 802 008, www.winterthur.com/ch oder direkt bei Ihrem Berater.

Nah am Leben, nah bei Ihnen.
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