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Ein Klick für sämtliche Artikel, Dokumente und Archive

infosantésuisse gibt es jetzt als attraktive online-Ausgabe

Wie werde ich infosantésuisse  
online-Leser?
Mit dem neuen online-Angebot erhält in-
fosantésuisse auf unserer Homepage ei-
nen neuen Menupunkt unter der Rub-
rik »Service». Noch schneller geht es über 
www.santesuisse.ch/infosantesuisse. 
Dort finden Sie das Titelbild der aktuells-
ten infosantésuisse-Ausgabe, eine Inhaltsan-
gabe sowie die Mediendaten (siehe Abbil-
dung 1). Klicken Sie nun auf den Link «Ich 
bin bereits Abonnent und möchte infosan-
tésuisse online lesen»

Nun kommen Sie auf die Seite Extranet - 
Login. Wenn Sie noch kein Extranet-Benut-
zer von santésuisse sind – dies dürfte bei den 
meisten Abonnenten, die nicht bei Kranken-
versicherern arbeiten – der Fall sein, klicken 
Sie auf den Link, um sich neu zu registrie-
ren. (Siehe Abbildung 2.)

Sie befinden sich nun auf der Seite Extra-
net - Registrieren (siehe Abbildung. 3). Ge-
ben Sie nun ihren Namen, Vornamen und die 
email-Adresse ein. Markieren Sie das Feld 

Neu ist infosantésuisse, das Magazin der Schweizer 
Krankenversicherer, für all seine Abonnenten auch online 
verfügbar. Dank dieser neuen Dienstleistung können sie 
die Artikel mit einem einzigen Klick lesen oder herunter-
laden.

Das Publikationsarchiv, in dem die Internet-Nutzer einen Arti-
kel nach Nummer, Datum, Thema oder Schlüsselworten aus-
findig machen können, gibt es schon lange. Bisher standen 
jedoch einzig die drei Hauptbeiträge jeder Nummer online 
zur Verfügung. Die anderen mussten bei der Redaktion be-
stellt werden, was die Zugänglichkeit zu den Artikeln verzö-
gerte. Ein solches Archiv ist inzwischen veraltet. Mit der info-
santésuisse-online-Ausgabe ist es nun wieder auf der Höhe 
der Zeit. Ab diesem Jahr bietet infosantésuisse seinen Lesern 
diese Dienstleistung. Die zur Nutzung notwendige Abonnen-
tennummer finden Sie auf der Adressetikette. 
Die Abonnenten können eine elektronische Version von in-
fosantésuisse durchblättern. Sie können sämtliche Artikel der 

aktuellen Ausgabe online lesen oder als pdf-Dokumente he-
runterladen. Die neue und visuell ansprechende Software 
bietet eine neue Art des Lesens. Die Online-Ausgabe info-
santésuisse wird eine wertvolle Ergänzung zum Magazin in 
Heftform. Sie steht bereits einige Tage vor der gedruckten 
Version zur Verfügung.
Nach und nach werden wir das gesamte Archiv von info-
santésuisse bis und mit 2003 aufschalten, damit Sie auch äl-
tere Ausgaben herunterladen und lesen können. Die Such-
maschine zum Auffinden des erforderlichen Artikels bleibt 
gleich. 
Das Online-Magazin infosantésuisse wird nicht einfach nur 
eingeführt. Wir werden es schrittweise weiter entwickeln. 
Weitere Projekte befinden sich in Ausarbeitung. Ziel ist es, 
eine interaktive Dienstleistung zu schaffen, die jedem Abon-
nenten ermöglicht, die einzelnen Artikel zu kommentieren 
und der Redaktion Vorschläge zu unterbreiten. Zudem sol-
len den Abonnenten ausführlichere Inhalte und zusätzliche 
Informationen, Dossiers zu bestimmten Themen, Grafiken 
und Multimedia-Tools angeboten werden.
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«Ich bin infosantésuisse-Abonnent» und ge-
ben Sie darunter Ihre Abonummer und die 
Postleitzahl ein. Die Abo-Nummer finden 
Sie  auf der Folie,  in der  Ihr  infosanté-
suisse-Exemplar verpackt  ist, oberhalb 
Ihrer Adresse. Wenn diese Angaben stim-
men, sind Sie ab sofort registrierter infosan-
tésuisse-online-Leser. Sie erhalten per email 
ihr Extranet-Passwort.
Wenn Sie bereits Extranet-Benutzer sind 
(i.d.R. Mitarbeiter von Krankenversicherern), 
können Sie beim Extranet-Login einfach auf 
«Profil ändern» klicken, das Feld „Ich bin 
infosantésuisse-Abonnent“ markieren und 
Ihre Abo-Nummer und Postleitzahl einge-
ben. (Siehe Abbildung 4 auf Seite 22.)

Nach der Registrierung können Sie jeder-
zeit und überall auf Ihr infosantésuisse-On-
line-Abonnement zugreifen. Dazu gehen Sie 
einfach auf die infosantésuisse-Startseite, 
klicken auf «Ich bin bereits Abonnent und 
möchte infosantésuisse online lesen» und 
geben ihre email-Adresse und das Extranet-
Passwort ein.

Wie benutze ich die infosantésuisse 
online-Ausgabe?
Nun ist es soweit: Sie sind als infosanté suisse-
Abonnent registriert und haben sich einge-
loggt. Was können Sie nun alles mit der on-
line-Version anfangen?
Auf der Anzeige erscheint automatisch die 
aktuellste Ausgabe von infosantésuisse. Un-
ter „Ältere Ausgaben von infosantésuisse“ 
können Sie auch vergangene Nummern auf-
rufen. Wir werden unser Archiv schrittweise 
bis ins Jahr 2003 zurück ausweiten.
Sie haben nun die gewünschte Nummer aus-
gewählt. Einerseits können Sie diese ganz 
normal als pdf anschauen. Klicken Sie dazu 
auf «infosantésuisse Nr. X als PDF down-
loaden». Interessanter ist aber die blätter-
bare Version. Klicken Sie dazu auf «infosan-
tésuisse Nr. 1/2009 online lesen». Nun er-
scheint das Leseprogramm mit der infosanté-
suisse-Ausgabe direkt auf Ihrem Bildschirm. 
(Siehe Abbildung 5, Seite 22.)

Mit den Pfeiltasten in der oberen Leiste kön-
nen Sie von Seite zu Seite blättern. Zwi-
schen den Pfeiltasten können Sie eine Über-
sicht über alle Seiten abrufen. Der Button 
rechts davon wechselt in den Vollbildmo-
dus, den Sie mit der Esc-Taste wieder ver-
lassen können. Die weiteren Buttons in der 
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