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Editorial

Geschätztes Mitglied  

So wie der Herbst uns eine ab-
wechslungsreiche Vielfalt an 
wunderschönen Farben bringt, 

enthält diese info-Ausgabe eine 
Fülle von anspruchsvollen Themen 
mit herausfordernden Inhalten.

Wir stehen in mehreren Bereichen 
vor einem Wendepunkt, der unsere 
Zukunft nachhaltig prägen wird.

Wir können uns dagegenstellen oder uns an die neue Situation an-
passen.

Der Lockdown hat uns von einem Augenblick auf den anderen zum 
Homeoffice gezwungen. Der Augenblick könnte trügerisch werden, 
wenn man eine Notsituation zum Standard macht. Der Beitrag von  
Dr. Alex Ertl erläutert, was Homeoffice in der Schweizer Gesetzgebung 
bedeutet.

Weiter beschert uns die Herbstzeit nicht nur eine bunte Blüten- und 
Blätterpracht, sondern jährlich steigende Krankenkassenprämien. Der 
Artikel von Dr. Matthias Leuenberger, Länderpräsident Novartis Schweiz, 
verschafft Ihnen einen Einblick in die Vielschichtigkeit und Komplexität 
der Preisgestaltung.

Auch der bewusste Umgang mit dem Datenschutz bei Novartis und 
die fehlenden Zinsen, welche die Pen sionskassengelder schmälern, sind 
spannende und he  rausfordernde 
Themen. Mögen diese Sie zur ak-
tiven Diskussion animieren!

Es gibt aber durchaus auch leich-
tere Kost in dieser Ausgabe zu 
entdecken. Wir laden Sie herz-
lich dazu ein, an unserem Wett-
bewerb mitzumachen. Unter den  
Gewinnern/-innen verlosen wir je-
weils 6x 2Tickets für den Europa-
park. Wir drücken Ihnen ganz fest 
die Daumen.

 
Herzlich Ihre
Andrea Fedriga-Haegeli & Davide 
Lauditi
Co-Präsidium NAV
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Behandlung von Krankheiten weiterentwi-
ckelt. Und drittens lässt der demografische 
Wandel die Kosten ansteigen: Der Anteil 
an älteren Personen mit einem grösseren 
Bedarf an Gesundheitsleistungen ist stei-
gend. Zahlen des Bundesamts für Statistik 
zeigen, dass die Gesundheitskosten bei 
über 70-Jährigen im Durchschnitt bis zu 

zehnmal höher liegen als bei der Generation der unter 30-Jähri-
gen (siehe Grafik 1).

Fehlanreize verursachen Kosten
Eine wichtige Rolle bei den steigenden Gesundheitskosten 

spielen auch Fehlanreize wie der Einzelleistungstarif: Leistungs-
anbieter haben Umsatzinteressen und verschreiben daher teure 
Behandlungen, ohne dass diese notwendig wären. Mengen-
wachstum, Doppelspurigkeiten und Ineffizienzen sind die Folge. 
Auch für Versicherte entstehen Fehlanreize, nachdem Franchise 
und Selbstbehalt aufgebraucht sind und so mehr oder unnötige 
Leistungen in Anspruch genommen werden. Studien für die USA 
haben aufgezeigt, dass das Einsparpotenzial im Gesundheitswe-
sen ohne Leistungseinbussen bei über 25% liegt.1

N O V A R T I S  S C H W E I Z

Matthias Leuenberger
Länderpräsident Novartis Schweiz

Gestiegener Leistungsbezug und 
alternde Bevölkerung 

Für diesen Prämienanstieg sind verschie-
dene Gründe verantwortlich: Erstens 
werden immer mehr Gesundheitsleis-

tungen bezogen. Die Zahl der Leistungserbringer steigt stetig an, 
damit verbunden hat sich auch das Leistungsangebot ver grössert, 
was zu einer Mengenausweitung führt. Zweitens haben sich 
auch die Möglichkeiten zur Erkennung und Diagnose sowie zur 

Steigende Krankenkassenprämien in der Schweiz: 

Sind die Medikamente schuld?

Es scheint wie ein Naturgesetz: Die Krankenkassen-
prämien steigen jährlich an. Seit 1990 haben sie sich 
verdoppelt. In den letzten zehn Jahren sind sie im 
Durchschnitt um 3,7% gewachsen.

Grafik 2: 
Aufteilung der Kosten nach Leistungen (2018)

Grafik 3: 
Durchschnittliche jährliche Kostenveränderung, 2010 bis 2018 
in %
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1 Shrank WH, Rogstad TL, Parekh N. Waste in the US Health Care System: 
 Estimated Costs and Potential for Savings. JAMA. 2019;322(15):1501–1509.

Grafik 1: 
Gesundheitskosten nach Alter,
pro Einwohner und Monat im Durchschnitt (2017)

CHF
5000

bis 15 Jahre 20 bis 30 Jahre über 70 Jahre

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

Quelle: Bundesamt für Statistik 2020

305 CHF 422 CHF

4041 CHF

x 13 x 9,5



7

IN
F

O
 N

O
V

E
M

B
E

R
 2

0
2

0

Gesundheitsausgaben schaffen Mehrwert über 
das Gesundheitswesen hinaus

Bei aller Diskussion um steigende Gesundheitskosten sollte 
eines nicht vergessen gehen: Investitionen in die Gesundheit ma-
chen sich bezahlt. Patientinnen und Patienten können besser und 
schneller genesen und schneller wieder in den Arbeitsprozess 
integriert werden. Gesundheitsausgaben sind somit Ausgaben, 
denen ein zukünftiger Ertrag gegenübersteht, auch ausserhalb 
des Gesundheitswesens: Erwerbsfähigkeit und Produktivität der 
Erwerbstätigen bleiben erhalten und die Menschen können selbst 
für ihren Unterhalt sorgen. So kam eine Studie von McKinsey zum 
Schluss, dass jedem investierten Dollar im Gesundheitssystem 2–4 
Dollar volkswirtschaftlicher Ertrag gegenüberstehen.2 Ein reiner 
Kostenfokus im Gesundheitswesen ist also nicht zielführend. Der 
Fokus sollte vielmehr darauf liegen, Fehlanreize zu beseitigen und 
so beschränkte Ressourcen möglichst gewinnbringend einzu-
setzen.

Medikamente als Kostentreiber?
Inwiefern sind auch Medikamente als Treiber für den Prämien-

anstieg zu sehen? Hierzu zwei Fakten:
Erstens ist der Anteil der Medikamentenkosten an den gesam-

ten Aufwendungen in der Schweiz relativ klein. Wir sprechen von 
12,1% an den gesamten Gesundheitskosten (siehe Grafik 2). Und 
zweitens ist auch die Wachstumsdynamik bei den Medikamenten 
(3,3%) lediglich durchschnittlich im Vergleich zu den Gesamtkos-
ten (3,4%) (siehe Grafik 3).

Diese zwei Fakten zeigen, dass Medikamente sicher nicht der 
Kostentreiber bei den Gesundheitskosten sind. Das liegt nicht zu-
letzt daran, dass die Medikamente die einzige Leistungsart sind, 
die einer regelmässigen institutionalisierten Preisüberprüfung un-
terliegen. Seit 2012 hat die Pharmabranche mit Preissenkungen 
von über einer Milliarde Franken zur Kostenkontrolle im Gesund-
heitswesen beigetragen. Das führt dazu, dass die Arzneimittel im 
Laufe ihres Lebenszyklus immer preisgünstiger werden. 

Grafik 2: 
Aufteilung der Kosten nach Leistungen (2018)

Grafik 3: 
Durchschnittliche jährliche Kostenveränderung, 2010 bis 2018 
in %
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2 McKinsey (2020): Prioritizing Health. A prescription for prosperity.
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Dr. Alex Ertl, Rechtsanwalt
CAS Arbeitsrecht, E.M.B.L.-HSG

Dabei ist der häusliche Arbeitsplatz 
normalerweise mit dem betrieb-
lichen Arbeitsplatz durch elektro-

nische Kommunikationsmittel verbunden 
(Arbeiten von zu Hause – Home Office, 

SECO 2019). Es handelt sich dabei nicht um die Heimarbeit, wie 
das vor allem früher bspw. bei den Webern etc. der Fall war, als 
man sich in der Fabrik das Material holte, nach Hause ging, dort 
arbeitete, und das Produkt wieder zur Fabrik brachte. Es handelt 
sich um die eigentliche Arbeit, welche man normalerweise auch 
im Büro erledigt, auf Geräten, die der Firma gehören, jedoch an 
einem Arbeitsplatz zu Hause. 

Unter dem Begriff Homeoffice wird jene Arbeit ver-
standen, die Arbeitnehmende ganz oder teilweise, 
regelmässig oder unregelmässig von zu Hause aus 
verrichten.

Welche Regeln gelten? 
Welchen Einfluss hat Corona?  

H O M E O F F I C E

Arbeitet der Arbeitnehmer beim Arbeit-
geber im Büro, so ist der Arbeitgeber bei-
spielsweise für die Arbeitsplatzgestaltung 
verantwortlich. Insbesondere muss er da-
für besorgt sein, dass gute Luft- und Licht-
verhältnisse vorherrschen. Weiter muss 
er dafür besorgt sein, dass Arbeitsplätze 
und Arbeitsmittel nach ergonomischen 

Gesichtspunkten gestaltet sind (ArG V3, Gesundheitsschutz). Er 
hat alle Massnahmen zu treffen, die nach dem Stand der Technik 
anwendbar und notwendig sind, um der Gesundheit Sorge zu 
tragen (vgl. Art. 6 Abs. 1–3 Arbeitsgesetz). 

Risiken
Der Arbeitgeber ist auch beim Homeoffice zum Schutz seiner 

Mitarbeiter verpflichtet. So ist der Arbeitgeber beim Homeoffice 
verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass die Arbeits- und Ruhe-
zeiten auch zu Hause eingehalten werden. Homeoffice kann dazu 
führen, dass die Arbeitszeit nicht mehr zu den normalen Büro-
zeiten, sondern allenfalls nachts geleistet wird. Ein verlängertes 
Homeoffice kann auch dazu führen, dass der Austausch mit den 
Kollegen schwieriger wird. Damit dies auch «kontrolliert» werden 
kann, kann der Arbeitnehmer grundsätzlich verpflichtet werden, 
zu Hause seine Arbeitszeit zu erfassen. Arbeitet jemand zu Hause, 
so verbringt er viele Stunden allenfalls am Küchentisch, auf der 

Couch oder gar im Bett. Diese Sitzpositio-
nen sind auf die Länge nicht ergonomisch, 
was zu Gesundheitsproblemen führen 
kann. Auch hier sollte der Arbeitgeber sich 
zumindest über den Arbeitsplatz zu Hause 
informieren. 

Pflichten
Gemäss Art. 327a OR hat der Arbeit-

geber dem Arbeitnehmer alle Auslagen für 
die Arbeitserbringung zu ersetzen. Diese 
Bestimmung führte dazu, dass das Bun-
desgericht mit einem neueren Entscheid 
(BGE 4A_533/2018 vom 23 April 2019, E. 
6.1.) festhielt, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Kosten für sein Homeof-
fice zu ersetzen habe, wenn er dem Arbeit-
nehmer keinen geeigneten Arbeitsplatz 
mehr anbietet. Es kommt nun darauf an, 
warum Homeoffice geleistet wird. Möch-
te der Arbeitnehmer sodann von sich aus 
zu Hause arbeiten und hätte er eigentlich 
einen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur 
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Verfügung, so wird er kaum zusätzliche Kosten geltend machen 
können. Lässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer jedoch von zu 
Hause aus arbeiten, weil er nicht genügend Arbeitsplätze zur Ver-
fügung hat, so ist gemäss dem Bundesgericht eine gewisse Ent-
schädigung geschuldet.

Einfluss von Covid
Spannend wird es nun, wie diese Regelung in Zeiten von Coro-

na angewendet wird. Lässt der Arbeitgeber, wie das aufgrund der 
COVID-Verordnung erfolgte, die Arbeitnehmer aus Überlegun-
gen des Gesundheitsschutzes zu Hause arbeiten, wird er für den 
Arbeitnehmer keine Entschädigung bezahlen müssen. Verringert 
der Arbeitgeber jedoch seine Büroräumlichkeiten, um dadurch 
seine Mietkosten zu senken, und kann er dem Arbeitnehmer kei-
nen Platz mehr anbieten, so wird er dem Arbeitnehmer nebst dem 
Computer wohl auch eine Entschädigung an die Miete bezahlen 
müssen.

Grenzgänger
In Basel arbeiten viele Mitarbeiter, welche entweder in Deutsch-

land oder in Frankreich wohnen. Arbeiten diese nun plötz-
lich regelmässig von zu Hause aus im Ausland, so könnte dies 
steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Probleme be-
herbergen. Arbeitnehmer, die für ein Schweizer Unternehmen 

mehr als 25 % der regelmässigen beruflichen Tätigkeit am aus-
ländischen Wohnsitz verrichten, müssen sämtliche Sozialabgaben 
an den entsprechenden Staat leisten (Arbeiten von zu Hause – 
Home Office, SECO 2019). Dies kann für den Arbeitgeber einen 
beträchtlichen Mehraufwand an Buchhaltung mit sich bringen. 
Auch der Arbeitnehmer könnte plötzlich eine unliebsame sozial-
versicherungsrechtliche Überraschung erleben, falls er plötzlich 
von Invalidität oder Arbeitslosigkeit betroffen ist und so, anstatt 
in der Schweiz, nur die Ansprüche im Heimatland geltend ma-
chen kann. 

Unter diesem Aspekt und weil das für die Arbeitnehmer eine 
Schlechterstellung sein könnte, ist nicht davon auszugehen, dass 
Arbeitsplätze im grossen Stil ins Ausland verlegt werden; zu gross 
ist der damit verbundene administrative Aufwand oder die allfäl-
lige Schlechterstellung der ausländischen Mitarbeiter im Vergleich 
zu den inländischen Mitarbeitern.  
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Beni Gelzer
Data Privacy Officer

Beides sind Komponenten dessen, was 
wir unter Datenschutz verstehen. Die 
neue Novartis Datenschutzrichtlinie 

(Novartis Data Protection Policy), die An-
fang 2020 in Kraft getreten ist, und zu der 

inzwischen praktisch nahezu sämtliche Mitarbeitenden ein obli-
gatorisches e-Training absolviert haben, fasst den Datenschutz 
mit fünf grundlegenden Prinzipien zusammen:  
– Transparenz
– Rechtmässige Datenerhebung
– Verantwortungsbewusster Umgang mit Personendaten
– Sicherheit, Integrität und Qualität
– Minimale Aufbewahrung

Datenschutz – jeder und jede kennt den 
Begriff, dennoch fällt es den meisten 
schwer zu beschreiben, was damit ge-
meint ist. Geht es hier um technische 
Datensicherheit oder doch eher um die 
digitale Selbstbestimmung bei der Nut-
zung von Personendaten? 

Datenschutz bei Novartis
Obschon Datenschutz ein Spezialgebiet der Juristerei darstellt, 

zeigen diese fünf Prinzipien deutlich, dass guter Datenschutz in 
der Realität oft viel mehr mit gesundem Menschenverstand zu 
tun hat als mit komplizierten juristischen Konzepten. Die meisten 
wissen, was unter Transparenz zu verstehen ist: Wir informieren 
unsere Mitarbeitenden, unsere Kundinnen und Kunden, Patien-
tinnen und Patienten sowie die allgemeine Öffentlichkeit, die 
unsere Websites besucht, klar und ehrlich darüber, welche Daten 
wir zu welchem Zweck von ihnen erheben, was wir damit tun, mit 
wem wir sie möglicherweise teilen und wie lange wir sie aufbe-
wahren. Ebenso benötigen die Begriffe Datensicherheit, -integri-
tät und -qualität keiner weiteren Erläuterung, und wir alle haben 
auch ein Gefühl dafür, was mit «verantwortungsbewusstem Um-
gang mit Personendaten» gemeint ist: Novartis erhebt, bearbeitet 
und nutzt Personendaten lediglich zu dem Zweck, für den sie er-
hoben wurden. Daten, die im Rahmen eines klinischen Versuchs 
gesammelt werden, dürfen demnach nur zu Forschungszwecken 
verwendet werden und nicht etwa für Direktmarketing. Ausser-
dem muss die Datenerhebung immer rechtmässig erfolgen, also 
gestützt auf ein Gesetz, ein legitimes Geschäftsinteresse oder mit 
Einwilligung der betroffenen Person. Schliesslich beschränken wir 
uns bei der Erhebung und Bearbeitung von Personendaten auf 
das notwendige Minimum und bewahren Personendaten nur so 
lange auf, wie es zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, oder 
gemäss gesetzlichen Vorschriften. Zum verantwortungsvollen 
Umgang gehört ausserdem, dass wir Personen bei der Ausübung 
ihrer Datenschutzrechte unterstützen, also jederzeit Auskunft da-
rüber erteilen, welche Daten wir bearbeiten, und auch umgehend 
reagieren, wenn eine Person die Löschung ihrer Daten wünscht.

C O R P O R A T E  L E G A L
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Damit die Datenschutzgesetzgebung und die erwähnten fünf 
Prinzipien im Geschäftsalltag eingehalten werden, trainieren wir 
unsere Mitarbeitenden, informieren die Betroffenen mittels Da-
tenschutzerklärungen und stellen in Verträgen mit Drittparteien 
im In- und Ausland sicher, dass die gesetzlichen Vorschriften der 
Schweiz, der EU und anderer Länder sowie die eigenen Anforde-
rungen von Novartis stets eingehalten werden. Bei internen Da-
tentransfers zwischen verschiedenen Firmen der Novartis-Gruppe 
wird durch unsere sogenannten Binding Corporate Rules (BCR) 
sichergestellt, dass auch beim grenzüberschreitenden Austausch 
und der Bearbeitung von Personendaten innerhalb des Unterneh-
mens weltweit EU- und schweizerisches Datenschutzniveau ein-
gehalten werden. 

So weit, so gut – wie man auch aus anderen Bereichen weiss, 
ist das Erreichen einer 100%igen Compliance alleine mit Vor-
schriften und Richtlinien sehr schwierig – kein Unternehmen der 
Welt kann für sich selbst und für all seine Subunternehmer garan-
tieren, dass eine Verletzung des Datenschutzes niemals vorkom-
men wird. In jedem Bereich kann menschliches Versagen auftre-
ten. Technische Probleme, mangelhafte Software sowie Angriffe 
von aussen können zu Verletzungen des Datenschutzes führen.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen hatte Novartis jedoch 
bereits lange vor Einführung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ein vorbildliches globales Privacy Framework auf-
gebaut, das ganz erheblich zur Minimierung solcher Risiken bei-
getragen hat. Regelmässiges Training, ein gestärktes Bewusstsein 
der Mitarbeitenden, systematische Risikoabschätzungen, Audits 
sowie eine globale Vereinheitlichung der Klassifizierung und Be-
handlung von Personendaten sorgen dafür, dass der Datenschutz 
in jedem Geschäftsbereich bei sämtlichen bestehenden und neu-
en Projekten, Systemen und Prozessen möglichst von Anfang an 
berücksichtigt und implementiert wird. 

Dennoch kann in einem Umfeld, das von Cloud Computing, 
Outsourcing, sozialen Medien und vernetzten Alltagsgeräten ge-
prägt ist, der Datenschutz nicht alleine durch Gesetze, Verträge 

und Prinzipien gewährleistet werden. In so vieler Hinsicht müssen 
wir darauf vertrauen, dass unsere Partnerfirmen weltweit sich an 
entsprechende Gesetze halten, die Datensicherheit ernst nehmen 
und mit den ihnen anvertrauten Personendaten auch nur genau 
das tun, was ursprünglich vereinbart wurde. Selbst das beste Da-
tenschutzgesetz, starke Datenschutzbehörden, hohe Bussen und 
robuste Verträge können im komplexen Geschäftsumfeld nicht 
verhindern, dass Personendaten unabsichtlich oder böswillig of-
fengelegt werden, verloren gehen oder gestohlen werden. 

Aus diesen Gründen muss im Datenschutz ein Paradigmen-
wechsel stattfinden, der zwar schon seit einiger Zeit vorgedacht 
wurde, aber erst jetzt langsam in Gesetzen und im Alltag um-
gesetzt wird. 

Privacy by Design
Der wichtigste Baustein für die nachhaltige Verwirklichung 

des Datenschutzes ist das sogenannte «Privacy by Design», das 
bedeutet, dass der Schutz von Personendaten nicht (nur) durch 
Gesetze, Verträge und das korrekte Verhalten der Verantwortli-
chen geschützt wird, sondern dass bereits bei der Konzeption von 
Systemen und Prozessen der bestmögliche Datenschutz präventiv 
durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen 
quasi fest eingebaut wird. Privacy by Design ist eine Anforderung, 
die sich nicht nur an den für die Daten Verantwortlichen richtet, 
sondern insbesondere auch an die Hersteller von Hardware, Soft-
ware und auch an jene, die neue Geschäftsabläufe planen.

Privacy by Design ist in erster Linie ein proaktiver, präventi-
ver Ansatz. Potenzielle Risiken für die Privatsphäre werden anti-
zipiert und durch geeignete Massnahmen verhindert, bevor sie 
sich überhaupt verwirklichen können. Dieses präventive Prinzip 
wird in die Architektur von IT-Systemen und in das Design von Ge-
schäftsprozessen von Anfang an eingebettet, und nicht erst nach 
dem Auftreten von Problemen im Nachhinein als Zusatzfunktion 
ergänzt. Der Datenschutz bildet somit eine wesentliche Kompo-
nente der Kernfunktionalität und ist nicht bloss ein Compliance-
Thema. Anstatt Personendaten in bestimmten Situationen aus 
Datenschutzgründen zu maskieren, werden von Anfang an bloss 
jene Daten erfasst, die tatsächlich benötigt werden, und zwar in 
einer Form, welche die volle Funktionalität für den betreffenden 
Zweck garantiert, aber ohne unnötige Speicherung, Transfer und 
Umwandlung. 

Privacy by Design wird überdies durch das Prinzip «Privacy by 
Default» ergänzt: Systeme und Abläufe sind demnach immer so 
eingerichtet, dass standardmässig automatisch der bestmögliche 
Schutz für die Privatsphäre garantiert wird. Damit wird sicherge-
stellt, dass auch ohne Studium mehrseitiger Datenschutzhinweise 
und Optionsschalter immer die für den Schutz der Privatsphäre 
optimale Einstellung zur Anwendung kommt.

Naturgemäss kann Privacy by Design nur bei der Planung eines 
neuen Systems von Anfang an implementiert werden. Viele ältere 
Systeme können nur schwer angepasst werden und der Daten-
schutz muss im Nachhinein aufwendig und manchmal mit sehr 
uneleganten Lösungen nachgebessert werden. Es ist offensicht-
lich, dass es einfacher und manchmal fast trivial ist, datenschutz-
relevante Features wie beispielsweise Aufbewahrungsfristen mit 
automatischer Löschung gleich zu Beginn in ein System einzu-
planen – dieselbe Funktionalität im Nachhinein nachzurüsten, 
kann sich als extrem aufwendig herausstellen, und in vielen Fällen 



12

IN
F

O
 N

O
V

E
M

B
E

R
 2

0
2

0

muss auf ein manuelles Vorgehen zurückgegriffen werden. Zu-
mal Privacy by Design und Privacy by Default von der jüngeren 
Gesetzgebung inzwischen ausdrücklich gefordert werden, ist zu 
erwarten, dass auch die Hersteller von Software und Hardware 
ihre Produkte zunehmend nach diesem Ansatz planen.

Ein sehr gutes Alltagsbeispiel für Privacy by Design ist die vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) lancierte Covid Tracing App 
«SwissCovid» (ebenso die deutsche «Corona-Warn-App», die 
österreichische «Stopp Corona»-App oder die italienische App 
«Immuni», die alle auf demselben Exposure Notification API von 
Google und Apple beruhen). Diese Apps registrieren sämtliche 
Begegnungen mit anderen Personen, welche die App ebenfalls 
auf ihrem Mobiltelefon installiert haben, automatisch und an-
onym, um im Falle einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-
CoV-2 frühzeitig sämtliche unbekannten Begegnungen über das 
Ansteckungsrisiko warnen zu können. 

Apps anderer Länder, die demselben Zweck dienen, aber einen 
«traditionelleren» Lösungsansatz verfolgen, sammeln Name, Tele-
fonnummer und andere Identifikationsmerkmale, den genauen 
Aufenthaltsort sowie die Identität anderer Personen, welche sich 
in unmittelbarer Nähe befinden, und übermitteln diese Daten an 
eine zentrale Stelle, wo die automatische Analyse der Kontakte 
stattfindet. Im Falle einer nachgewiesenen Infektion werden die 
betreffende Person und ihre Kontakte identifiziert und kontak-
tiert. Dies führt naturgemäss zu ganz erheblichen Datenschutzri-
siken. Neben den zentral gesammelten Gesundheitsdaten verfügt 
die staatliche Stelle ausserdem über präzise und kontinuierlich ak-
tualisierte Informationen über Kontakte zwischen Personen sowie 
über deren Aufenthaltsort zu einem bestimmten Zeitpunkt und 
deren Bewegungsprofil. Eine solche Lösung datenschutzkonform 
zu gestalten, stellt eine enorme Herausforderung dar. Ebenso 
schwierig wird es sein, das Vertrauen der Bevölkerung für eine 
derartige Lösung zu gewinnen.

In krassem Gegensatz dazu sammeln Apps wie SwissCovid 
keinerlei Personen- und Standortdaten. Ganz nach dem Prinzip 
der Datenminimierung werden hier Daten, die für den streng de-
finierten Zweck (frühzeitige Warnung vor potenzieller Infektion) 
nicht benötigt werden (z.B. Identität, Standort, Zeitpunkt, Ort 

und Identität der begegneten Personen) 
erst gar nicht erfasst. Vielmehr legen die 
Smartphones die anonymen Daten der in 
der Nähe befindlichen Personen lokal im 
Gerät ab. Bei den ausgesendeten Signalen 
handelt es sich um auf einem mathemati-
schen Verfahren beruhende, alle 10 Minu-
ten wechselnde, anonyme Codes, die kei-
nen Rückschluss auf das Mobiltelefon oder 
dessen Besitzerin oder Besitzer zulassen. Es 
ist auch nicht möglich, einen Zusammen-
hang zwischen mehreren vom gleichen 
Gerät ausgesendeten Codes herzustellen. 
Diese von jedem Mobiltelefon ausgesen-
deten Codes (sogenannte Rolling Proxi-
mity Identifiers) werden von einem täglich 
wechselnden Tagesschlüssel abgeleitet, 
welcher wiederum auf der Basis eines ein-
malig individuell erzeugten Masterschlüs-
sels generiert wird. Diese beiden Schlüssel 

verlassen das Mobiltelefon nicht. Erst im Falle einer nachgewie-
senen Infektion hat der Besitzer oder die Besitzerin des Mobil-
telefons die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl der Tagesschlüs-
sel als Schlüssel mit bestätigter Infektion (Diagnoseschlüssel) zu 
markieren und an einen Server zu übermitteln. Auch hier findet 
keine Identifikation der Person statt, es wird lediglich ein ano-
nymer Schlüssel übermittelt, der keinerlei Rückschlüsse auf eine 
Person zulässt. Sämtliche Benützer der App beziehen regelmäs-
sig und automatisch die Liste der bestätigten Diagnoseschlüssel. 
Im Smartphone findet mithilfe eines mathematischen Verfahrens 
der Abgleich der Diagnoseschlüssel mit den lokal gespeicherten 
Rolling Proximity Identifiers, also den anonymen Signalen anderer 
Mobiltelefone, statt. Da es sich bei letzteren um deterministische 
mathematische Ableitungen des Tagesschlüssels handelt, kann 
die App selbst lokal feststellen, ob eine Begegnung stattgefunden 
hat, und den Besitzer entsprechend warnen. Es kann somit zu-
verlässig informiert werden, dass ein Kontakt mit einer nachweis-
lich positiven Person stattgefunden hat, ohne dass die beteiligten 
Personen jemals identifiziert werden. Nach 21 Tagen werden die 
erfassten Daten automatisch gelöscht.

Auch wenn diese Lösung auf den ersten Blick kompliziert klingt 
und ein gewisses Verständnis von Verschlüsselungstechniken  
erfordert, ist sie in der praktischen Umsetzung extrem einfach, 
schlank, robust, geräteübergreifend kompatibel, stromsparend 
und kann ohne jede Interaktion im Hintergrund ablaufen. Aus 
Datenschutzsicht ist diese Lösung perfekt: Der Zweck der indi-
viduellen Warnung wird erreicht, ohne dass überhaupt jemals 
Personendaten erfasst werden müssen. Es gibt keinen zentralen 
Server, keine Drittpartei, die überhaupt im Besitz von Personen-
daten ist. Also können auch keine Personendaten missbraucht, 
verloren, beschädigt oder gestohlen werden. 

Privacy by Design kann die üblichen Datenschutzmassnahmen 
sehr vereinfachen und in gewissen Fällen sogar ganz überflüssig 
machen. Bei nüchterner Betrachtung ist es häufig gar nicht not-
wendig, Personendaten in dem Mass zu bearbeiten, wie es heute 
geschieht. Oft können Datenschutzrisiken durch cleveres Design 
präventiv ausgeschlossen werden. Viele unserer Geschäftsprozes-
se befinden sich in dieser Hinsicht noch tief in der traditionellen 
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Datenbearbeitung. Deshalb werden wir vermutlich noch über 
einen längeren Zeitraum den Datenschutz bei Novartis mit tra-
ditionellen Massnahmen sicherstellen müssen. Privacy by Design 
ist jedoch ein absolutes Muss, wenn es um neue Projekte, neue 
Systeme geht. Insbesondere die Herausforderungen der digita-
len Medizin und unserer neuen, personalisierten Therapien, bei 
denen die Identität und manchmal die genetische Information der 
Patientinnen und Patienten im Zentrum der Herstellungsprozesse 
und der Supply Chain stehen, machen Privacy by Design nicht nur 
zu einem unerlässlichen Prinzip, sondern auch zu einer grossen 
Chance. Nutzen wir die Gelegenheit, bei jedem neuen Prozess, 
bei jedem System zunächst daran zu denken: Wie können wir 
Datenschutz bereits von Anfang an ins Konzept einbetten und da-
mit eine schlanke, zukunftssichere Lösung ermöglichen? Je mehr 
der Datenschutz bereits in der DNA unserer Systeme und Abläufe 
eingebaut ist, desto weniger benötigen wir komplexe EU-Ver-
tragsklauseln, Daten-Transfer-Vereinbarungen, Data-Masking und 
teure Remediation-Aktionen. 

Group Data Privacy hilft gerne dabei – 
je früher desto besser. Intranet: go/privacy
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M I T G L I E D S C H A F T

Als ich vor bald zwölf Jahren bei No-
vartis zu arbeiten begann, hatte ich 
noch keine Vorstellung vom No-

vartis Angestelltenverband. Zudem wurde 
damals auch nicht aktiv darüber informiert 
und der Nutzen dieser Organisation er-
schloss sich mir nicht vollständig.

Mitglied werden? Wofür?
Diese Einstellung begann sich vor eini-

gen Jahren zu ändern. Verschiedene Kolle-
ginnen und Kollegen begannen vermehrt 
vom Verband zu sprechen, dies vor allem 
auch in Zusammenhang mit aktuellen, 
anstehenden und zukünftigen Restruktu-
rierungen innerhalb der Firma. Ich kannte 
Betroffene und spürte ihre Verunsicherung 
und auch Angst. Nun begann ich die Vor-
teile einer Mitgliedschaft zu sehen. Zu jener 
Zeit vernahm ich im engen Freundeskreis 
in der Ostschweiz von einem Mobbingfall, 
wo ein neuer Chef meine Freundin schika-
nierte. Die Folge war ein schweres Burn-
out, welches sich über ein Jahr hinzog. Sie 
suchte erst nach langem Leiden und Rin-

Mitgliedschaft beim NAV – 
darum ist mir dies wichtig

Yvonne Tanner
VIP Assistant 

Visitor Services

gen den Kontakt zu einer externen Om-
budsperson. Da wurde mir klar: Mitglied 
werden beim NAV – ein Must!

Die Mitarbeitenden kennen in der Regel 
ihre Pflichten, aber oft nur ungenügend 
ihre Rechte. 
– An wen wende ich mich, wenn ich auf-

grund einer Restrukturierung Existenz-
ängste habe? 

– Muss ich eine unfaire Beurteilung meiner 
 Leistung akzeptieren? 
– Wer steht beim Management ein für so-

ziale Gerechtigkeit und vertritt die Inter-
essen der Arbeitnehmenden?

Es ist gut, hier in der Firma unabhängige 
Ansprechpartner zu haben, welche im Falle 
von schwierigen Umständen beratend zur 
Seite stehen.

Dank meiner Mitgliedschaft fühle ich 
mich persönlich gestärkt, aber auch soli-
darisch mit denjenigen Kolleginnen und 
Kollegen verbunden, welche die Unterstüt-
zung des Verbands jetzt brauchen.
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Das bietet Ihnen der Novartis 
Angestelltenverband:
✓ Ihre Stimme
Der eigenen Stimme durch die Stärke des 
Verbands mehr Gehör verschaffen

✓ Ihre Rechte
Arbeits- und Sozialversicherungs rechts-
schutz

✓ Ihr Vorteil
Profitieren Sie von der attraktiven 
Multirechtsschutz-Versicherung

Anrede  Vorname   Nachname 

Privatadresse   PLZ/Ort 

Telefon   E-Mail 

Personalnummer   Vertragsart (EAV/GAV/Management) 

Geburtsdatum   Korrespondenzsprache 

Mein interner Standort: 

Art der Mitgliedschaft (Mitgliederbeitrag pro Jahr) 
 CHF 99.00 Aktivmitgliedschaft mit Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsschutz 
 CHF 59.00 Pensionierte mit Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsschutz 
 CHF 39.00 Pensionierte ohne Arbeits- und Sozialversicherungsrechtsschutz 

Ich wurde angeworben von:

Datum und Unterschrift: 

Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: NAV Geschäftsstelle, WSJ-200.P.84 (Forum 1) oder einscannen 
und senden an nav.nav(at)novartis.com

✁

Schliessen auch Sie sich an – werden Sie NAV Mitglied!

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G  N A V
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P E N S I O N S K A S S E N

65. Beträgt das Kapital bei Pensionierung also 1000000 CHF, be-
läuft sich die Altersrente auf 53500 CHF.

Renditeabhängigkeit der zweiten Säule
Die zweite Säule ist im Gegensatz zur ersten Säule stark von 

den Renditen abhängig, die am Kapitalmarkt erzielt werden. Je 
höher die Verzinsung der Sparkapitalien ausfällt, desto grösser 
wird das Kapital bei Pensionierung und damit die Altersrente sein. 
Die Pensionskassen sind dafür unabhängig von der Demografie, 
sofern die versicherungstechnischen Parameter richtig gesetzt 
sind. Beide Säulen versichern nebst Altersleistungen auch Invalidi-
täts- oder Hinterlassenenleistungen.

Trotz perfekter Diversifikation Reformbedarf
Die beiden Säulen ergänzen und diversifizieren sich perfekt. 

Dennoch sind ihre Eckwerte reformbedürftig: Die erste Säule 
wegen der Demografie bzw. der «doppelten» Alterung in der 
Schweiz: Immer weniger Berufstätige müssen immer mehr Pen-
sionierten ihre Rente finanzieren. Und zudem werden diese Ren-
tenbezüger immer älter. Mit den Babyboomern, welche vor der 
Pensionierung stehen – der grösste Jahrgang in der Schweiz ist 
der 1964er –, wird sich diese Situation weiter zuspitzen. Bei der 
zweiten Säule stellen die fehlenden Zinsen die grösste Heraus-
forderung dar. Beide Säulen müssen also dringend an die Realitä-
ten angepasst werden. Aber Reformen, welche Anpassungen wie 
z.B. eine Erhöhung des Rentenalters beinhalten, tun sich schwer 
und werden an der Urne oft abgelehnt. Deshalb hat unser Vor-
sorgesystem im internationalen Vergleich in den letzten Jahren 
beispielsweise gegenüber den skandinavischen Ländern an Rän-
gen eingebüsst.

Gesetzliches Minimum mit 
viel zu hohem Umwandlungssatz

Bei der zweiten Säule ist wichtig, zu wissen, dass es ein gesetz-
liches Minimum gibt, dessen viel zu hoher Umwandlungssatz von 
6,80% angepasst werden muss. Der Umwandlungssatz hängt in 
erster Linie von der berechneten Lebenserwartung und der an-
genommenen Verzinsung auf den Rentenkapitalien ab, dem so-
genannten technischen Zinssatz. Während die Lebenserwartung 
einer 65-jährigen Person seit 1985 alle 10 Jahre um rund ein Jahr 
zugenommen hat (Tabelle 1), sind die sicheren Zinsen, sprich die-
jenigen der Bundesobligationen, seither von 4% bis auf –0,5% 
gefallen (Tabelle 2). Ein Umwandlungssatz von 6,8% beinhaltet 
heute ein Zinsversprechen von beinahe 5%. Dieses muss im obli-

Patrick Spuhler
Eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte 
Mitglied der eidg. BVG-Kommission 
Partner Prevanto Basel

Die Schweiz wird oft um ihre gute 
Altersvorsorge beneidet. Denn mit 
der 1948 in Kraft getretenen AHV 

(«erste Säule») und der seit 1985 obligatorischen beruflichen Vor-
sorge («zweite Säule») verfügt sie über eine gut aufgestellte Al-
tersvorsorge. Beide Säulen richten pro Jahr je über 40 Mia. CHF an 
Leistungen aus. Dennoch benötigen beide dringend eine Reform.

Demografieabhängigkeit der ersten Säule
Die erste Säule basiert auf dem Umlageverfahren. Die aktiven 

Versicherten finanzieren zusammen mit dem Arbeitgeber mit den 
Lohnabzügen die Altersrenten der Pensionierten. Das Umlagever-
fahren ist unabhängig von den Vermögensrenditen, dafür aber 
stark abhängig von der Demografie. Bei der beruflichen Vorsor-
ge, der sogenannten zweiten Säule, verhält es sich gerade um-
gekehrt: Jede berufstätige Person, die ein AHV-Einkommen von 
mehr als rund 20 000 CHF erzielt, spart mit ihren Beiträgen und 
mit denjenigen ihres Arbeitgebers für sich ein Kapital für das Alter 
an. Dieses Kapital wird im Zeitpunkt der Pensionierung mit dem 
Umwandlungssatz in eine Rente umgewandelt. Die Pensionskasse 
Novartis z.B. kennt einen Umwandlungssatz von 5,35% im Alter 

Fehlende Zinsen – 
die Herausforderung für die 
Pensionskassen
Wegen der fehlenden Zinsen muss jede 
Pensionskasse Anlagerisiken eingehen, 
um ihre Verpflichtungen finanzieren zu 
können. Diese Risiken tragen die aktiv 
Versicherten und der Arbeitgeber, nicht 
aber die Rentenbeziehenden. Welche 
Garantien sind dies und was für Wege 
gibt es, um die damit verbundenen An-
lagerisiken zu minimieren?
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erzielten Rendite gutzuschreiben. Liegt die 
Vermögensrendite darunter, wird diese 
Zinsgarantie zulasten der Wertschwan-
kungsreserve finanziert. Die Reserve belief 
sich Ende 2019 auf gute 13%. Dennoch ist 
klar, dass bei einem Zinsniveau von –0,5% 
die 2% nur über Aktien- und Immobilien-
renditen erzielt werden können. Denn die-
se werfen in der Erwartung im Gegensatz 
zu Obligationen viel höhere Renditen ab. 
Diese höheren Renditen, welche für die 
Verzinsung der Vorsorgekapitalien der 
Rentenbeziehenden erzielt werden müs-
sen, bedingen aber auf der anderen Seite 
das Eingehen von Anlagerisiken. Denn wir 
alle wissen, dass Aktien je nach Betrach-
tungszeitraum gut rentieren, gleichzeitig 
aber sehr volatil sind. Risikoträger in jeder 
Pensionskasse sind die aktiv Versicherten 
und der Arbeitgeber, nicht aber die Rent-
ner, da wie bereits ausgeführt die laufen-
den Renten nicht gekürzt werden dürfen.

Fehlende Zinsen als Hauptheraus-
forderung für die zweite Säule

In den 90er-Jahren konnte das Zinsver-
sprechen für die Rentner mit dem Kauf 
von Bundesobligationen einfach und für 
die aktiv Versicherten risikolos garantiert 
werden. Heute muss jede Pensionskasse 
diese Garantien mit dem Eingehen von 
Anlagerisiken finanzieren. Damit tragen 
die aktiv Versicherten und der Arbeitgeber 
je nach Anteil der Rentenbeziehenden ein 
grosses Risiko. Hinzu kommt die weiterhin 
steigende Lebenserwartung. Diesen Risi-
ken und Herausforderungen kann nur mit 
tieferen Umwandlungssätzen und tieferen 
technischen Zinssätzen begegnet werden. 
Die Schattenseite dieser Massnahmen sind 
im Gegenzug tiefere versicherte Altersleis-
tungen für die heutigen aktiv Versicher-
ten, sofern die Pensionskasse und/oder 
der Arbeitgeber keine Abfederungsmass-

nahmen vorsehen bzw. finanzieren können. Nebst der bekannten 
Zunahme der Lebenserwartung sind die fehlenden Zinsen des-
halb die aktuell grösste Herausforderung für jede Pensionskasse.

gatorischen Bereich garantiert werden, da laufende Renten nicht 
gekürzt werden dürfen.

Pensionskasse Novartis
Die Pensionskasse Novartis kennt wie bereits ausgeführt einen 

Umwandlungssatz von 5,35% statt 6,80%. Beinahe alle Pensions-
kassen, welche bessere Leistungen als das gesetzliche Minimum 
anbieten, haben ihre Umwandlungssätze unter 6,80% gesenkt 
und werden sie weiter senken, teilweise unter 5%. Aber eine 
Senkung des Umwandlungssatzes führt zu tieferen versicherten 
Altersrenten, ausser die Pensionskasse und/oder der Arbeitgeber 
können Abfederungseinlagen finanzieren.

Bei der Pensionskasse Novartis beträgt der technische Zinssatz 
2%. Dieser Zins ist auf den Rentenkapitalien unabhängig von der 

Nehmen Sie aktiv teil an den 
Pensionskassen-Wahlen. Scannen 
Sie den QR-Code für mehr Infor-
mationen zu unseren 14 NAV Kan-
didierenden.
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Tabelle 2: Rendite der 10-jährigen Bundesobligationen und der Teuerung
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Tabelle 1: Lebenserwartung der 65-jährigen aktiven Personen im Zeitpunkt der Pensionierung
(VZ: Grundlagen der Pensionskasse der Stadt Zürich und anderer öffentlich-rechtlicher Kassen; 
EVK: Grundlagen der Eidg. Versicherungskasse)
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Social Media. Wenn man genau darüber 
nachdenkt, wird schnell deutlich, dass uns 
eigentlich gar nicht so klar ist, was wir 
überhaupt meinen, wenn wir über «Me-
dien» sprechen. Ein Medium kann nämlich 
sehr vieles sein. 

Es kann sogar – eine der wichtigsten 
Lehren aus meinem Studium der Medienwissenschaft – noch viel 
mehr sein als das, was ich oben bereits aufgezählt habe. Das Wort 
«Medium» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie 
«Mitte/Mittleres/Vermittelndes». Im Englischen etwa hört man 
diese Bedeutung noch: Trage ich ein T-Shirt mit der Grösse M(edi-
um), dann habe ich die mittlere Grösse gewählt. Nach diesem 
kurzen Exkurs wird auch klar, warum eine Person, die Kontakt mit 
Verstorbenen aufnimmt, «Medium» genannt wird – Sie vermittelt 
zwischen den Lebenden und den Toten. Oder ein physikalisches 
Medium, das beispielsweise Schallwellen übermittelt. Wenn aber 
ein Medium alles sein kann, was in irgendeiner Weise über-, ver- 
oder sonstwie «mittelt», wird plötzlich fast alles zum Medium: 
Eine Fensterscheibe etwa oder eine Tür, die zwischen draussen 
und drinnen vermittelt. Ein abgebrochener Ast, der mitteilt, dass 
hier vor Kurzem ein Reh durch den Wald spazierte. Ein Experi-
ment, durch das ich neue Erkenntnisse erlange. Oder einfach die 
Stimme, die Informationen von einem Menschen zu einem an-
deren trägt. Und darum – die zweite wichtige Lehre aus meinem 
Studium – ist es wichtig, sich zu entscheiden, über welche Medien 
man sprechen will. Das ist zwar nicht immer ganz einfach, aber 
wenigstens reden dann alle über das Gleiche. Und auch wenn es 
manchmal ein wenig abwegig erscheint, besonders, wenn man 
sich nicht fast täglich damit befasst, hat es durchaus auch Vortei-
le. Mit der richtigen Mediendefinition lässt sich nämlich über fast 
alle spannenden Themen medienwissenschaftlich sprechen oder 
schreiben – seien es Aquarien, biologische Labors, Rollenspiele 
oder Bergbahnen. 

Nicht dass Sie jetzt denken, an der Uni sind alle verrückt ge-
worden. Die Medienwissenschaft befasst sich natürlich auch mit 
alltagsnäheren Themen und mit den «normalen» Medien, etwa 
mit Werbespotanalysen, Selfiekultur, Medienrecht und künstlicher 
Intelligenz. Solche Themen sind es, zu denen ich hier etwas schrei-
ben will. Um noch mal kurz auf den Titel dieses Textes zurückzu-
kommen: Natürlich kann ich Ihnen in diesen wenigen Absätzen 
keine richtige Einführung in die Medienwissenschaft geben. Erst 
recht nicht, wenn diese Einführung auch nur den Anschein er-
wecken soll, vollständig zu sein. Ich hoffe aber, Ihnen anhand 
von wenigen Beispielen zumindest einen kleinen Einblick geben 
zu können, wie medienwissenschaftliches Arbeiten und Denken 
aussehen kann, mit welchen Problemen und Fragestellungen sich 
zumindest Teile der Medienwissenschaft beschäftigen und welche 

Wir alle kennen sie, die Medien, und niemand kann 
behaupten, er oder sie hätte noch nie etwas mit einem 
dieser ominösen Medien zu tun gehabt.

Eine kleine Einführung 
in die Medienwissenschaft

C O M M U N I C A T I O N S  S W I T Z E R L A N D

Elias Stark 
Ehemaliger Praktikant bei Communications  
Switzerland

Mein Name ist Elias Stark, ich stu-
diere Medienwissenschaft und 
Deutsch an der Universität Basel. 

Im Juni 2020 konnte ich mein Bachelorstu-
dium erfolgreich abschliessen. Anschliessend hatte ich das grosse 
Glück, den Sommer über ein kurzes Praktikum bei Novartis im 
Bereich Corporate Communications absolvieren zu dürfen und 
einen Einblick in ein spannendes, abwechslungsreiches Berufsfeld 
zu erhalten, das mich schon länger interessiert. Seit September 
setze ich mein Studium in der gleichen Fächerkombination auf 
der Masterstufe fort. Zu meinen weiteren Interessen gehören 
unter anderem das Schreiben von literarischen und nicht literari-
schen Texten sowie die Natur- und Tierfotografie. 

«Medien bestimmen unsere Lage» 
So lautet ein Zitat von Friedrich Kittler, einem der wichtigsten 

deutschen Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts. Und gerade 
weil Medien so wichtig für unsere Gesellschaft sind, lohnt es sich, 
über sie nachzudenken, sie zu untersuchen, über sie zu forschen. 
Wir alle kennen sie, die Medien, und niemand kann behaupten, 
er oder sie hätte noch nie etwas mit einem dieser ominösen Me-
dien zu tun gehabt. Etwas kann «in den Medien» sein, es gibt 
soziale Medien, Medien erscheinen gedruckt, am Bildschirm, aus 
den Lautsprechern des Autoradios. Soweit zumindest unser All-
tagsverständnis davon, was Medien sind. Das Fernsehen ist ein 
Medium, ebenso wie der Radiorundfunk und die Zeitung. Aber 
auch der Fernseher, auf dem das Fernsehen läuft, das Radiogerät, 
aus dem der Radiorundfunk trällert und jede physische Zeitung, 
also das, was man morgens in der Hand hält. Auch das Unter-
nehmen, das die Zeitung herausgibt, kann als Medium bezeich-
net werden, nicht umsonst spricht man von Medienhäusern. Und 
dann gibt es noch die ganzen digitalen Medien, die «neuen Me-
dien», die irgendwie alles umfassen, was mit Computern zu tun 
hat – ausser dem Computergerät selbst, denn dieses ist meist gar 
nicht so digital –, also Computerprogramme, das Internet und 
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tatsächlich ein neues Phänomen, oder handelt es sich dabei um 
einen alten Hut? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie man 
Selfie definiert. Und während des Studiums bin ich auf eine inte-
ressante Definition gestossen: Selfies sind Selbstporträts, die für 
eine Öffentlichkeit bestimmt sind. Doch was bedeutet das? Ers-
tens lässt sich mit dieser Definition sagen, dass alle Selfies Selbst-
porträts sind, aber nicht alle Selbstporträts auch Selfies. Zweitens 
ist nach dieser Definition nur ein Selfie, was auch zur Veröffent-
lichung gedacht ist, beispielsweise auf Social Media. Daraus lässt 
sich schliessen, dass die meisten Selfies, die ich persönlich schies-
se, viel eher den Titel Selbstporträt verdient hätten, da sie weder 
in der Intention gemacht werden, veröffentlicht zu werden, noch 
je von jemand anderem als mir selbst gesehen werden. Interes-
sant, oder? 

Was mich am Studium der Medienwissenschaft an der Univer-
sität Basel aber besonders begeistert, ist die Tatsache, dass nicht 
nur auf die technische Seite der Medien, also etwa den Software-
code, die gedruckte Zeitung oder den Filmstreifen, sondern insbe-
sondere auch auf die kulturellen Praktiken eingegangen wird, die 
hinter den Medien stecken. Es gibt kein Foto ohne das Fotografie-
ren, keinen Film ohne das Filmen, keine Schrift ohne das Schrei-
ben. Solche Kulturtechniken sind konstituierend für Medien, Ge-
sellschaften und Kultur. Das ist es, was diese Forschung, die noch 
immer in den Kinderschuhen steckt, so interessant macht. Das 
und die Tatsache, dass, egal wie weit die Digitalisierung unseres 
Lebens fortschreitet, das menschliche Handeln am Ursprung von 
allem steht. Dass der Mensch nicht durch Maschinen ersetzt wird, 
sondern sein Handeln, seine Praktiken und seine Techniken in die 
technischen und digitalen Medien einfliessen und durch diese 
Medien praktiziert werden. Und dass es auch in der Medienwis-
senschaft am Ende doch um Menschen geht. 

Schlussfolgerungen man (vielleicht) daraus ziehen kann. Es han-
delt sich bei diesem Text aber keineswegs um eine wissenschaft-
liche Arbeit. Ich zitiere keine wissenschaftlichen Studien, arbeite 
dafür umso mehr mit Erfahrungen, Meinungen und Spekulatio-
nen und ich möchte Ihnen ein paar interessante Fakten aus dem 
wunderbaren Bereich der Medienwissenschaft näherbringen. 

Wussten Sie etwa, dass Rezepte nicht urheberrechtlich ge-
schützt sind? Wenn Sie jetzt bereits das erste Kochbuch in der 
Hand halten, um es zum Druck an die Verlage zu senden, sollten 
Sie noch einen Moment innehalten. Ganz so einfach ist das Me-
dienrecht dann doch nicht. Das Rezept an sich ist zwar durch das 
Urheberrecht nicht geschützt, denn Handlungsanweisungen sind 
darin explizit ausgenommen, alles Weitere – also Layout, Bilder, 
zusätzlicher Text – kann jedoch durchaus urheberrechtlich ge-
schützt sein. 

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie erfinden ein komplett neu-
es Gericht, ein Gericht, das noch niemand je zuvor gekocht hat, 
und schreiben es auf. Weil Sie ein so absolut geniales Rezept der 
Welt nicht vorenthalten können, beschliessen Sie, das Rezept 
im Internet zu veröffentlichen. Sie schiessen ein wunderschönes 
Foto, schreiben einen Text voller Anekdoten, nützlicher Hinwei-
se, Inspirationen und schöner Wortspiele und veröffentlichen das 
Ganze auf Ihrer Website. Eine Woche später stellen Sie fest, dass 
Ihr wunderbares Rezept ohne Ihre Erlaubnis kopiert worden ist! 
Sie widerstehen dem ersten Impuls, gleich Ihren Anwalt anzuru-
fen und öffnen die Seite. Was für eine Frechheit! Da hat doch 
jemand tatsächlich Ihre gesamte Website, mit Bild und allem, ko-
piert und als seine eigene ausgegeben. Nun, hier ist der Fall wohl 
klar. So ist das natürlich nicht erlaubt. Kopfschüttelnd öffnen Sie 
eine zweite Website, auf der Sie Ihr Rezept vermuten. Hier sind 
weder Ihr Bild noch Ihr Text zu sehen. Das Einzige, was da steht: 1 
Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Öl … Es handelt sich aber zweifelsfrei um 
Ihr Rezept. Kocht man es nach, erhält man 
das gleiche Gericht. In diesem Fall sind 
Ihnen wohl leider die Hände gebunden, 
denn Handlungsanweisungen fallen nicht 
unter das Urheberrecht und dürfen unein-
geschränkt weiterverwendet werden. Ob 
Ihnen das in Ihrem Leben weiterhilft? Wer 
weiss. Aber immerhin haben Sie nun am 
nächsten Stammtisch etwas Interessantes 
zu erzählen. 

Themawechsel: Haben Sie sich schon 
einmal gefragt, worin sich ein Selfie von 
einem Selbstporträt unterscheidet? Wir 
leben in einer Zeit, in der jede und jeder 
immer und überall eine Kamera zur Hand 
hat, eine Zeit, in der der Mensch wohl 
selbstbezogener ist als je zuvor, kurz: Un-
sere Kultur ist eine Selfiekultur. Aber halt!, 
möchte vielleicht manch einer einwerfen, 
Menschen haben auch früher schon Ab-
bildungen von sich selbst gemacht! Maler 
malten sich selbst, und bereits lange vor 
der Einführung des Mobiltelefons existier-
ten schiefe «Blindschüsse» mit auf sich 
selbst gerichteter Kamera oder Selbstauf-
nahmen mit Zeitauslöser. Ist das Selfie also 
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M I T G L I E D E R A N G E B O T

Wettbewerb
In Zusammenarbeit mit dem Europa-Park in Rust (D), 
schreibt der NAV diesen Wettbewerb für seine 
Mitglieder aus. Beantworten Sie die unten stehenden 
Fragen und gewinnen Sie mit etwas Glück entweder 
2x 2 Tageskarten für den Europa-Park oder 4x 2 Tages-
karten für die neue Wasserwelt Rulantica. Geniessen 
Sie eine entspannende Auszeit mit Freunden oder 
der Familie und lassen Sie sich von unvergesslichen 
Traumwelten inspirieren. 

Europa-Park

Seit der Saison 2020 können sich die Besucher des Europa-
Parks wieder auf spannende Expeditionen begeben: Nach 
sehnsüchtiger Zeit des Wartens, kehrten die beliebten «Pi-

raten in Batavia» in den holländischen Themenbereich zurück. 
Gemeinsam mit den berüchtigten Seemännern geht es auf eine 
faszinierende Bootsfahrt durch die exotische Hafenstadt! Eine 
aufregende Reise erwartet auch die Passagiere der multimedialen 
Familienattraktion «Snorri Touren» in Skandinavien. Zusammen 
mit dem liebenswerten Oktopus erkunden Gross und Klein die 
sagenhafte Welt von Rulantica. Darüber hinaus laden über 100 
Attraktionen und Shows zu weiteren Entdeckungen in den 15 eu-
ropäischen Themenbereichen ein. 

Freuen Sie sich auf ein einmaliges Bootsfahrterlebnis durch die 
exotische Hafenstadt Batavia, welcher der ursprünglichen Gestal-
tung von 1987 stark angeglichen ist.

Rulantica
Den Kompass gen Norden gerichtet, 

treibt es die neugierigen Seeleute nach  
Skandinavien in eine gigantische Indoor-
Wasser-Erlebniswelt. Auf 32 600 Qua-
drat  metern können kleine und grosse 
Abenteurer das ganze Jahr über neun 
thematisierte Bereiche und 25 einzigarti-
ge Wasserattraktionen auskundschaften. 
Hungrig und erschöpft von der spannen-
den Expedition bietet das angrenzende 
4-Sterne-Superior-Hotel «Krønasår – The 
Museum Hotel» vielfältige Möglichkeiten 
zur Stärkung und eine kuschelige Unter-
kunft für die Nacht. Mit neuen Kräften 
können sich die Forscher am nächsten Tag 

vom «Naturkundemuseum» aus direkt auf eine weitere unver-
gessliche Reise begeben.

Schon von Weitem zieht die beeindruckende Architektur der 
neuen Wasserwelt Rulantica die Besucher in den Bann und ent-
führt in den hohen Norden. An der insgesamt 32600 Quadrat-
meter grossen, muschelförmigen Halle angekommen, setzt sich 
die Reise fort und es begeistert ein einzigartiger Mix aus skan-
dinavischen Landschaftszügen, mystischen Szenerien und fanta-
sievollen Gestaltungen. In neun thematisierten Bereichen können 
Badenixen und Wassermänner ganzjährig auf Erkundungstour 
gehen und 25 Attraktionen entdecken.

Das liebevoll dekorierte «Trølldal» ist perfekt auf die Bedürf-
nisse der Kleinsten abgestimmt. Der lustige Wasserspielplatz 
mit Bäumen und Felsen wird von putzigen Kobolden bewohnt, 
welche die ersten Bewohner der sagenumwobenen Insel Rulan-
tica waren. Rund um das flache Becken finden Kinder viele Klet-
ter- und Spielmöglichkeiten und können «Schabernakker» und 
«Tommelplums» herunterrutschen. Ausserdem startet hier die 

Infoline: 07822 / 77 66 88. Weitere Informationen 
auch unter www.europapark.de
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Familienattraktion «Snorri´s Saga». Gemeinsam mit dem niedli-
chen, sechsarmigen Oktopus Snorri gehen Gross und Klein auf 
eine Tour im Lazy River und können es sich allein oder zu zweit in 
bequemen Reifen gemütlich machen. Die entspannte Fahrt führt 
in einem 250 Meter langen, gewundenen Kanal vorbei an den 
verschiedenen thematisierten Bereichen der Wasser-Erlebniswelt.

Im Abenteuerpool «Skip Strand» mit versunkenem Dreimaster, 
Dampfer und einer Vielzahl an Netzen, Tauen und Masten kann 
gerutscht, getobt und geplanscht werden. Auf dem Hindernis-
parcours «Hoppablad» können junge Wasserratten ihre Geschick-

lichkeit testen und sich auf wackelig schimmerndem Treibgut 
fortbewegen. Gemeinsam landet die ganze Familie von der Breit-
rutsche «Överstor» im kühlen Nass.

In «Vinterhal» erwartet die Besucher der frostige Norden mit 
einem mystischen Eispalast. Spektakuläre Rutschen führen an der 
zu Eis erstarrten Meeresschlange Svalgur vorbei.

Infoline: 07822 / 77 66 55. 
Aktuelle Informationen unter rulantica.de

Vorname   Nachname 

Privatadresse   PLZ/Ort 

1. Wie heisst die neue Indoor Wasser-Erlebniswelt?  Rulantica  Batavia  Arthur
2. Wie viele europäische Themenbereiche hat der Europa-Park?  5  10  15
3. Wie gross ist die Indoor-Wasser-Erlebniswelt?  10 000 m2  32 600 m2  80 000 m2

P.S. – Wussten Sie: Die «Golden Ticket Award»-Jury der US-Zeitschrift «Amusement Today» wählte den Europa-Park im 
September 2019 zum sechsten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt.

Antworten per Post an: NAV Geschäftsstelle, Europa-Park Wettbewerb, Novartis Campus, Forum 1, WSJ-200.P.84 / 
Postfach, 4002 Basel oder einscannen und senden an nav.nav(at)novartis.com

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Mitglieder des Novartis Angestelltenverbands NAV (ausgenommen NAV Vorstandsmitglieder). Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

✁

Wettbewerbsfragen Einsendeschluss: 30. November 2020


