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Versichert bei Krankheit und Unfall
Das Schweizer Sozialversicherungssystem ist ausgeklügelt, die einzelnen Versicherungszweige gut
aufeinander abgestimmt. Unklarheiten tauchen dennoch auf: Welche Versicherungen sind obligatorisch,
und was sind ihre Leistungen? Zweiter Teil eines Überblicks über die Sozialversicherungen.

Die Krankenversicherung ist für die gesamte
Wohnbevölkerung obligatorisch, die Verantwortung für den Versicherungsabschluss obliegt jedem Einzelnen und ist unabhängig von einem be
stehenden Arbeitsverhältnis. Anders in der
Unfallversicherung, wo auch ein Obligatorium
nach Krankenversicherungsgesetz (KVG) besteht, aber alle in der Schweiz beschäftigten Angestellten obligatorisch via Arbeitgeber gegen
Unfall nach Unfallversicherungsgesetz (UVG) versichert sind – auch Lehrlinge und Praktikanten.

bei ernsthaften Unfällen sieht das UVG weitere
Leistungen wie Taggelder, Renten oder Entschädigungen vor.
Die Höhe der Unfallprämien variiert je nach Versicherungsgesellschaft. Gemäss Gesetz hat der
Arbeitgeber die Prämien für die obligatorische
Versicherung der Berufsunfälle zu tragen, währenddem die Angestellten die Prämien für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle
übernehmen, wobei zugunsten der Arbeitnehmenden davon abgewichen werden kann.

Berufs- und Nichtberufsunfälle

Zusatzversicherung bei Auslandreisen

Unterschieden wird in der Unfallversicherung
zwischen Berufsunfällen (also Unfälle, die sich
während der Arbeit ereignen) und Nichtberufsunfällen (die in der Freizeit passieren). Nur wer wöchentlich mindestens acht Stunden bei einem Arbeitgeber angestellt ist, ist gegen Berufsunfälle,
Berufskrankheiten und Nichtberufsunfälle versichert und kann bei seinem Krankenversicherer
die Unfalldeckung für die Zeit der Anstellung sistieren. Wird die Erwerbstätigkeit aufgegeben,
muss die Unfalldeckung wieder aufleben, der
Krankenversicherer also umgehend darüber informiert werden. Eine Deckung nach Aufgabe der
Arbeitstätigkeit besteht noch während 30 Tagen.
Den Arbeitgeber trifft hierbei eine Informationspflicht.
Angestellte, deren wöchentliche Arbeitszeit weniger als acht Stunden beträgt, sind nicht gegen
Nichtberufsunfälle versichert und müssen bei
der Krankenversicherung eine Unfalldeckung
einschliessen. Wichtig: Für diese Personen gelten Unfälle auf dem Arbeitsweg (abweichend
vom Normalfall) als Berufsunfälle und werden
von der UVG-Versicherung abgedeckt. Dies kann
im Einzelfall bedeutend werden, weil die Unfallversicherung nach UVG einen besseren Schutz
bietet: Versicherte haben weder Franchise noch
Selbstbehalt an allfälligen Heilungskosten, und

Die Krankenversicherung kommt für Heilungsund Behandlungskosten auf und ist nicht zu verwechseln mit der Krankentaggeldversicherung,
die für den Lohnausfall aufkommt, den der Angestellte erleidet, wenn er wegen Krankheit bei der
Arbeit für eine bestimmte Zeit ausfällt (analog
der Unfalltaggeldversicherung bei Unfall).
Kranken- und Unfallversicherung kommen prin
zipiell für medizinische Notfälle im Ausland auf.
Bei Unsicherheit, ob ein Notfall vorliegt, nämlich
wenn eine Behandlung notwendig und eine Rückreise nicht angemessen ist, empfiehlt es sich, den
Versicherer vorab über die Behandlung oder Hospitalisierung zu informieren. Kranken- und Unfallversicherung übernehmen für Behandlungen im
Ausland maximal das Doppelte der Kosten, die in
der Schweiz für die Behandlung anfallen würden,
was besonders bei Reisen in Länder mit hohen
Gesundheitskosten bedeutend ist. Informieren
Sie sich deshalb vor einer Auslandreise und
schliessen Sie eine Zusatzversicherung ab, die
bei Krankheit und Unfall für sämtliche Kosten aufkommt. Ohne den Abschluss einer Zusatzversicherung hätte ich nach meinem letzten Auslandurlaub eine Rechnung über 13 000 Dollar selber
tragen müssen – ein wahrhaft teurer Urlaub.
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