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müssen Sie eine schriftliche Kostengut-
sprache verlangen und dies unbedingt vor
Spitaleintritt, d.h. bevor Kosten entstehen.
Verlangen Sie bei der Spitalverwaltung
eine Informationsbroschüre, damit Sie
über den administrativen Ablauf und die
Abrechnungsart im Voraus informiert sind.

Wer schon am Planen ist, sollte sich
dazu auch überlegen, ob die bevorste-
hende Operation wirklich sinnvoll ist und
ob der Gang unters Skalpell die einzige

Möglichkeit zur Besserung darstellt.
Schliesslich ist gerade bei einer Sportver-
letzung nicht immer nur eine Lösung gang-
bar und unter Umständen kann es ratsam
sein, eine Zweitmeinung (eine so genannte
Second-Opinion) bei einem anderen Arzt
einzuholen. Dabei geht es nicht darum,
dass Sie Ihrem Arzt nicht trauen sollen
oder dürfen, sondern darum, dass nicht
alle Ärzte über den gleichen Wissensstand
verfügen. Und verschiedene Studien bele-
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Unfälle – speziell auch Sportunfälle –
oder Krankheiten sind wenig plan-
bar und oft sind die Folgen weitrei-

chender, als wir uns dies wünschen. Des-
halb macht es Sinn, sich im Voraus zu
überlegen, was denn im Fall der Fälle auf
einen zukommen könnte und wie wir uns
am besten darauf vorbereiten können. 

In der Schweiz ist seit einigen Jahren die
Grundversicherung für alle obligatorisch.
Das entsprechende Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) regelt genau, welche
Leistungen (so genannte Pflichtleistungen)
die Krankenkassen übernehmen müssen.
Behandlungsmethoden, Medikamente
oder Heilmethoden, die nicht aufgeführt
sind, muss der Patient selber berappen, so-
fern er dafür nicht eine separate Zusatzver-
sicherung abgeschlossen hat. Seit Mitte
1999 muss die Grundversicherung auch für
gewisse alternative Behandlungsmethoden
wie Homöopathie oder Akupunktur auf-
kommen, sofern sie ein zugelassener Arzt
der Alternativmedizin anwendet. Wer aber
einen Naturarzt oder sonst einen nicht-
ärztlichen Therapeuten oder eine Thera-
peutin aufsucht, braucht dazu eine Zusatz-
versicherung (www.fmh.ch und dann «Zerti-

fikate» und «nach Fachgebiet» anklicken,
dann kommt die Liste der anerkannten
Ärzte) oder er muss für die Kosten selber
aufkommen. Doch aufgepasst, auch mit ei-
ner entsprechenden Zusatzversicherung ist
nicht automatisch jede Therapie-Methode
vollständig gedeckt. Die meisten Kassen
vergüten aber rund 75 % der Kosten.

Vor Therapie oder Spitalaufenthalt
Kostendeckung klären
Damit Sie zum Schluss die Rechnung nicht
ohne den Wirt machen, sollten Sie vor
Therapiebeginn bei Ihrer Zusatzversiche-
rung eine schriftliche Kostengutsprache
einholen. Die einzelnen Kassen führen Li-
sten mit den von ihnen anerkannten The-
rapeuten und der entsprechenden Me-
thode. Da es sein kann, dass wohl Ihr aus-
gewählter Therapeut auf der Liste Ihrer
Kasse ist, nicht aber die von Ihnen ge-
wünschte Heilmethode (viele Therapeuten
wenden verschiedene Verfahren an), müs-
sen Sie der Kasse unbedingt mitteilen, für
welche Therapie bei welchem Therapeuten
Sie die Kosten übernommen haben möch-
ten. Und selbst wenn Ihre Krankenkasse
genau diese Therapieform und diesen The-
rapeuten bereits vor einem Jahr akzeptiert
hat, heisst das nicht, dass sie die Kosten

auch dieses Jahr wieder übernehmen muss,
denn die Listen werden ständig geändert
und aktualisiert.

Ist je nach Schweregrad einer Verlet-
zung oder einer Krankheit ein Spitalauf-
enthalt notwendig, sollte dieser geplant
werden. Ob Ihr Sportarzt die geplante
Operation selber vornehmen kann, hängt
davon ab, ob er als Belegarzt in dem von
Ihnen gewählten Spital operiert und ob die
Krankenkasse den Aufenthalt und die 
Behandlungskosten auch bezahlt. Ohne
Zusatzversicherung übernimmt die Kran-
kenkasse nur die Kosten der allgemeinen
Abteilung eines öffentlichen Akutspitals
im Wohnkanton des Patienten, sofern das
Spital auf der kantonalen Spitalliste aufge-
führt ist. In der Regel operiert dort aller-
dings nicht der Chef höchstpersönlich,
sondern kleinere Routineeingriffe werden
von Assistenzärzten ausgeführt – selbstver-
ständlich unter Aufsicht vom Oberarzt.

Der Patient muss vor jedem Spitalein-
tritt eine Kostengutsprache einholen und
dies sowohl für die Aufenthaltskosten als
auch für das Arzthonorar. Teilen Sie des-
halb der Kasse mit, wer Sie operieren wird
und in welchem Spital Sie liegen werden.
Damit Sie wirklich sicher sein können,
dass die Kasse die Kosten übernimmt,

gen, dass die Operationsfreude in der
Schweiz grösser ist als in anderen europäi-
schen Ländern. In der Regel übernehmen
die Krankenkassen die Kosten für eine
Zweitmeinung. Zu guter Letzt sollten Sie
sich ebenfalls vor Spitaleintritt überlegen,
ob Sie Ihre Lebenspartnerin oder Ihren Le-
benspartner genügend bevollmächtig ha-
ben, insbesondere den Ärzten und dem
Spitalpersonal gegenüber. Patienten sind
manchmal vorübergehend nicht mehr zu-
stimmungsfähig und dann ist es wichtig,
dass eine vertraute Person die für uns –
manchmal lebensnotwendigen – Entschei-
dungen trifft. Die Ehepartnerin erhält in
der Regel problemlos Auskunft im Spital,
nicht immer aber die Konkubinatspartne-
rin oder der Konkubinatspartner. Viele
Spitäler stellen in Bezug auf das Aus-
kunftsrecht die Lebenspartner den Ehe-
partnern gleich, sofern beide zusammen-
wohnen und dies auch belegen können.

Patientenverfügungen 
rechtzeitig ausfüllen
Um ganz sicher zu sein, dass der Partner
immer Auskunft erhält oder an unserer
Stelle Entscheidungen treffen kann, sollte
man zur Sicherheit – vor Spitaleintritt –
eine so genannten Patientenverfügung be-
stellen und sie entsprechend ausfüllen (Be-
zugsquellen vgl. Artikelende). Darin kön-
nen noch weitere Wünsche formuliert wer-
den z.B. die Zustimmung zur Organspende
oder der Verzicht auf lebensverlängernde
Massnahmen im Falle einer unheilbaren
Krankheit. 

Es kommt immer wieder vor, dass wir
uns von einem Arzt nicht verstanden
fühlen. Wer mit seinem Arzt nicht zufrie-
den ist, kann die Behandlung abbrechen
und sie bei einem anderen fortführen.

Die häufigsten freiwilligen 
Zusatzversicherungen:
• Spitalversicherung allgemeine Abteilung

ganze Schweiz 
• Spitalversicherung halbprivate oder

private Abteilung ganze Schweiz 
• Zusatzversicherung für Komplemen-

tärmedizin 
• Zahnversicherung (bei Kindern sehr

empfehlenswert) 

Darauf müssen Sie achten, wenn Sie eine
Zusatzversicherung abschliessen:
Kein Aufnahmezwang: Alle Zusatzversiche-
rungen sind freiwillig, dieses Prinzip gilt
auch für die Krankenkassen. Sie müssen 

niemanden aufnehmen und die Kasse be-
stimmt die Bedingungen, unter welchen sie
die Versicherten aufnehmen möchte. 
Gesundheitsprüfung: Krankenkassen prüfen
die Versicherungsanträge sehr genau und
verlangen zusätzlich noch einen Gesund-
heits-Fragebogen. Diesen sollte man unbe-
dingt sehr exakt ausfüllen und vor allem
nichts verschweigen, es müssen deshalb al-
le früheren Krankheiten und Operationen
erwähnt werden. 
Vorbehalte: Was bei der Grundversicherung
nicht geht, können die Krankenkassen aber
bei den Zusatzversicherungen machen: bis
zu lebenslange Gesundheitsvorbehalte auf-
grund Ihrer medizinischen «Vorgeschichte»

anbringen. So kann es sein, dass die Versi-
cherung nichts bezahlt bei Krankheiten
oder Unfallfolgen, die schon vor Vertragsab-
schluss bestanden. 
Kündigungsfristen: Die gesetzlichen Kündi-
gungsfristen der Grundversicherung gelten
nicht für Zusatzversicherungen, denn diese
unterstehen einem anderen Gesetz (VVG) 

Allgemeines und Infos zu Prämien unter:
www.vzonline.ch, www.comparis.ch oder
Infos direkt bei der Krankenkasse: Die meis-
ten Krankenkassen verfügen über eine eige-
ne Homepage und die Adresse ist immer
gleich aufgebaut: www.name der Kasse.ch 
(Bespiel: www.concordia.ch)

Zusatzversicherungen

Das Schweizer Gesundheitswesen ist nicht
nur teuer, sondern auch recht kompliziert.
Einheitliche Regelungen bestehen nur bei
der Grundversicherung, alle anderen Leis-
tungen sind je nach Versicherung sehr un-
terschiedlich. Wir zeigen Ihnen, was Sie in
Sachen Versicherung beachten müssen.

Vorbeugen für den
Fall der Fälle
Vorbeugen für den
Fall der Fälle
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Selbstverständlich darf eine Behandlung
nicht gegen den Willen des Patienten (Aus-
nahme: Notfälle) erfolgen. Der Arzt muss
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
selbst dann akzeptieren, wenn die Mass-
nahme für ihn lebensnotwendig sein
könnte. Zwischen Arzt und Patient besteht
rechtlich ein Auftragsverhältnis, und die-
ses kann von beiden Seiten jederzeit been-
det werden. Ärzte und ihr medizinisches
Hilfspersonal unterstehen einer Schweige-
pflicht und müssen das Berufsgeheimnis
wahren und sie müssen die Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes (DSG) einhalten. 

Der Patient hat deshalb jederzeit das
Recht, seine komplette Krankengeschichte
zu verlangen. Der Arzt hat wohl eine ge-
setzliche Aufbewahrungspflicht, doch
wenn der Patient ihn davon ausdrücklich
befreit, muss er die Originalunterlagen her-
ausgeben. Wer sein Dossier benötigt, for-
dert den Arzt am besten schriftlich auf, ihm
die gesamte Krankengeschichte (inkl.
Operationsberichte, Laborbefunde und
Röntgenbilder) zu übergeben und bestätigt
im gleichen Schreiben, dass er ihn damit
von der Aufbewahrungspflicht befreit. Die-
ses Recht hat der Patient sowohl gegenü-
ber dem Arzt und den privaten Kliniken.

Privates oder öffentliches Spital: 
unterschiedliche Regelungen
In öffentlichen Spitälern gelten jedoch an-
dere Bestimmungen, weil das Daten-
schutzgesetz des Bundes nicht für öffentli-
che Spitäler (sondern nur für private Klini-
ken) gilt. So gehören die Röntgenbilder,
die der Arzt oder der Zahnarzt anfertigt,
dem Patienten und sie sind diesem auf Ver-
langen auch kostenlos herauszugeben. An-
ders verhält es sich mit Aufnahmen, die im
öffentlichen Spital gemacht wurden; diese
bleiben im Eigentum des Spitals. Wie weit
der Patient in seine Akten bzw. in seine
Krankengeschichte Einsicht haben kann,
richtet sich nicht nach dem Datenschutz-
gesetz, sondern nach den entsprechenden
kantonalen Regelungen.
Wir sind nicht nur alle obligatorisch gegen
Krankheit, sondern auch gegen Unfall ver-
sichert. Somit sind sämtliche Kosten, also
auch die Reise-, Transport- und Rettungs-
kosten, gedeckt. Wer verunfallt und vom
Arzt als arbeitsunfähig erklärt wird, erhält
ab dem dritten Tag nach dem Unfall ein
Taggeld (80% des versicherten Verdien-
stes) aus der Unfallversicherung. Das Tag-
geld, welches der oder die Verunfallte er-
hält, errechnet sich aus dem letzten Lohn,
der vor dem Unfall geschuldet wurde (inkl.
13. Monatslohn oder vertraglich zugesi-
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Die Unfallversicherer (unter anderem auch die Suva) führen in einer Liste diejenigen Sport-
arten auf, die sie als Wagnisse betrachten. Das heisst, dass diese Aktivitäten erfahrungs-
gemäss besonders unfallträchtig sind oder deren Verletzungsrisiken speziell gross sind. Bei
Unfällen in diesen Sportarten werden die Geldleistungen um mindestens 50% gekürzt. Zur-
zeit sind dies die folgenden Sportarten: 

• Alle Arten von Autorennen inkl. Training auf der Rennstrecke 
• Boxwettkämpfe - Catch-as-catch-can 
• Fullcontact-Wettkämpfe 
• Karate extrem (Zertrümmern mit Handkante, Fuss oder Kopf von Back- oder 

Ziegelsteinen, dicken Brettern usw.) 
• Motocrossrennen inkl. Training auf der Rennstrecke – Motorradrennen 

inkl. Training auf der Rennstrecke 
• Abfahrtsrennen mit Mountain- oder City-Bikes inkl. Training – auf der Rennstrecke – 

Ski-Geschwindigkeits-Rekordfahrten 
• Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 Metern 
• Motorbootrennen inkl. Training 
• Snow-Rafting (Schlauchbootfahrten auf Skipisten) 
• Hydrospeed oder Riverboogie (Wildwasserfahrt bäuchlings auf Schwimmbob) 

Freizeitunfälle aller Versicherten nach Tätigkeit im Jahre 1999
1. Ausgehen, Spazieren, Wandern, Reisen, Erholung 87 682
2. Fussball 38 261
3. Ski alpin 24 048
4. Snowboard 9 903
5. Volleyball 4 660
6. Strassen- und Geländeläufe, Jogging 4 521
7. Eishockey 4 460
8. Inline-Skating, Rollschuhlaufen 4 180
9. Baden, Schwimmen 3 769

10. Basketball 3 440
11. Handball 3 340
12. Reiten, Pferdesport 3 140
Ferner 
15. Schlitteln, Skeleton 2 960
20. Radfahren, Biken im Gelände 2 020

(ohne Rennen und Training)
33. Tauchen 242

Ein Blick in die Suva-Statistik über Freizeitunfälle im Jahre 1999 zeigt, dass zum Beispiel
Tauchen einerseits nur an 33. Stelle mit 242 Unfällen aufgeführt ist, andererseits aber
Tauchen (bei einer Tiefe von mehr als 40 Metern) zu Kürzungen der Leistungen führen
kann, weil es als gefährliche Sportart eingestuft ist. Fussball hingegen hat keine Kürzungen
zur Folge, obwohl es zahlenmässig nur noch vom Total der Unfälle allgemeiner Art (Alltag,
Freizeit, Reisen usw.) übertroffen wurde. Die Suva sponsert deshalb auch in diesem Jahr
bereits zum vierten Mal in Serie rund 80 Grümpelturniere in der ganzen Schweiz. Auswer-
tungen zeigen, dass es dank den getroffenen Massnahmen (lizenzierte Schiedsdrichter, ob-
ligatorisches Tragen der Schienbeinschoner, Aufwärmen usw.) bei solchen Grümpelturnie-
ren zu viermal weniger Unfällen als sonst üblich kommt. 

Die absoluten Unfallzahlen einer Sportart geben zwar Auskunft über die zu erwartenden
Kostenfolgen, nicht aber über die prozentuale Gefährlichkeit der Sportarten. So steht zum
Beispiel der Laufsport bereits an 5. Stelle der absoluten Unfallstatistik, prozentual gesehen
gehört Laufen aber eher zu den risikolosen Sportarten, da natürlich wesentlich mehr Men-
schen laufen als z. B. Handball spielen oder schlitteln. Erstaunlicherweise liegt Biken mit
etwas über 2000 Unfällen nur auf Platz 20 der Unfall-Hitparade. Grundsätzlich sind unter
den gängigen Sportarten diejenigen als verletzungsanfällig zu taxieren, bei denen es entwe-
der zu Körperkontakt kommt wie bei Ballspielen, oder aber die Geschwindigkeit relativ
hoch ist wie beim Sikfahren, Snowboarden oder Inline-Skating. 

Welches sind die 
gefährlichsten Sportarten? Q
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cherte Zulagen). Dieser Lohn wird auf das
ganze Jahr umgerechnet und dann durch
365 (Anzahl Tage pro Jahr) dividiert.
Während der Zeit im Spital darf die Versi-
cherung das Taggeld kürzen, da gewisse
Kosten während des Aufenthaltes nicht
anfallen (z. B. Essen). Der Patient erhält so
lange ein Taggeld, bis er entweder wieder
voll arbeitsfähig ist oder eine Rente erhält.

Unter gewissen Voraussetzungen darf
die Versicherung das Taggeld kürzen,
nämlich dann, wenn der Patient in seiner
Freizeit ein grosses Wagnis (z.B. Extrems-
portarten wie Bungee Jumping, Tauchen
unter 40 Meter, Abfahrtsrennen mit Mo-
untain- oder City-Bikes) eingegangen ist
oder den Unfall grobfahrlässig (z.B. unter
Alkohol- oder Drogeneinfluss) verursacht
hat. Gemäss Definition ist ein Wagnis eine
Handlung, mit denen sich die versicherte
Person einer besonders grossen Gefahr
aussetzt, ohne Vorkehrungen zu treffen
oder treffen zu können. Als schwerwie-
gende Wagnisse gelten Klettern an einer

SuvaLiv und die bfu setzen sich seit rund 
10 Jahren für das freiwillige Helmtragen ein.
Nicht zuletzt dank diesen Anstrengungen
konnte die Tragquote von durchschnittlich
4% auf fast 20% gesteigert werden. Dieser
Anstieg hat dazu geführt, dass trotz Velo-
boom der Anteil der Kopfverletzungen um
fast die Hälfte zurückgegangen ist. Bei ei-
nem Sturz oder Zusammenstoss verringert
der Velohelm das Risiko einer Kopfverlet-
zung um 75%! Obwohl diese Schutzwirkung
unbestritten ist, trägt heute nur gerade jeder
fünfte Velofahrer einen Helm. Würden sich
alle Velofahrer mit einem Helm schützen,
gäbe es gemäss bfu-Untersuchungen jähr-
lich rund 7700 Verletzungen und 30 Todes-
fälle weniger. Ausserdem könnten jedes Jahr

über 700 Mio. Franken an Versicherungsko-
sten eingespart werden. Die Tragquote vari-
iert je nach Geschlecht, Alter, Velotyp und
Fahrzweck: 22% Männer benützen einen
Helm; bei den Frauen sind es nur 16%.
32% der Kinder bis 14 Jahre schützen sich
mit einem Velohelm. In allen übrigen Alter-
sklassen liegt die Tragquote mit durch-
schnittlich 17% bedeutend tiefer. 
Auf Kindervelos tragen 53% einen Helm,
auf Rennvelos sind es 49%, auf 
Mountainbikes noch 21% und auf «Normal-
velos» 11%. 
Am häufigsten wird der Helm für Freizeit-
fahrten benutzt (26%), danach folgen die
Fahrzwecke Schule (15%), Pendeln (11%)
und Einkauf (9%).

Prävention macht sich bezahlt

gefährlichen Hausfassade bei Dunkelheit
oder eine sehr schwere Bergtour im Al-
leingang, bei schlechtem Wetter und trotz
Mahnung durch erfahrene Alpinisten. In
solchen Fällen wurden sämtliche Geldleis-
tungen verweigert. Die Heilungskosten
muss die Versicherung aber trotzdem
übernehmen, nur die Geldleistungen (Tag-
gelder, Renten und Abfindung) werden
gekürzt. Dank diesem obligatorischen Un-
fallschutz erhalten Erwerbstätige mit dem
Taggeld einen Lohnersatz. Diese Pflicht-
leistung ist für viele Verunfallte existenzi-
ell. Der Lohn ist zwar  nicht ganz gedeckt,
aber wenigstens grösstenteils. Glück im
Unglück hat, wenn der Arbeitgeber die
Differenz von 20% durch eine freiwillige
Taggeldversicherung abgedeckt hat.

Kein obligatorisches Taggeld 
bei Krankheit
Anders und oft viel schlechter sieht es
dann aus, wenn wir aufgrund einer Krank-
heit länger nicht arbeiten können. Die Ge-

fahr, in diesem Fall in ein existenzbedro-
hendes Versicherungsloch zu fallen ist
gross, denn bei längerer Krankheit bezahlt
keine obligatorische Versicherung den
Lohnausfall. Glück hat, wer durch den Ar-
beitgeber einer kollektiven Krankentag-
geldversicherung angeschlossen ist oder
selber eine solche abgeschlossen hat und
im Krankheitsfall dann mit einem Taggeld
rechnen kann, wenn der Arbeitgeber
schon längst keine Lohnzahlungspflicht
mehr hat. Hat aber der Betrieb keine sol-
che Versicherung abgeschlossen, kann es
sich lohnen, sich selber zu versichern.
Eine solche Versicherung ist aber leider
sehr teuer.

Eine Taggeldversicherung (bei Unfall
oder Krankheit) bedeutet aber nicht, dass
sich der Schutz auch auf das Arbeitsver-
hältnis ausdehnt. Fehlt ein Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin längere Zeit un-
verschuldet am Arbeitsplatz, darf der Chef
trotzdem – allerdings erst nach (Schon-)
Zeit – die Kündigung aussprechen. Wie
lange man bei Krankheit und Unfall von
der Kündigung durch den Arbeitgeber ge-
schützt ist, hängt davon ab, wie lange das
Arbeitsverhältnis schon gedauert hat. Im
ersten Dienstjahr beträgt dieses Kündi-
gungsverbot bei Krankheit oder Unfall 30
Tage und danach ab dem zweiten bis und
mit fünften Dienstjahr 90 Tage. Danach
darf erst nach 180 Tagen unfall- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit gekün-
digt werden. Der Chef darf bei längerer
Abwesenheit sogar die Ferien kürzen,
nämlich dann, wenn wir mehr als einen
Monat an der Arbeit verhindert sind und
zwar für jeden weiteren Monat der Ar-
beitsverhinderung um einen Zwölftel.

Wer ein Taggeld bezieht, muss darauf
keine AHV bezahlen. Es kann somit das
Risiko bestehen, dass ein ganzes Kalen-
derjahr keine Beiträge an die AHV gehen
und diese Beitragslücke später zu einer
Rentenkürzung führen kann. Es empfiehlt
sich deshalb, bei längerer Arbeitsabwesen-
heit einen Kontoauszug der AHV-Beiträge
zu verlangen oder sich direkt an die Aus-
gleichskasse zu wenden.  �

Patientenverfügungen sind 
zu bestellen bei:
Caritas Schweiz, Telefon 041 419 22 22
Patientenstelle Zürich, 
Telefon 01 361 92 56
Exit Schweiz, Telefon 061 921 04 00
Dignitas, Telefon 01 980 44 59
Schweizerische Patientenorganisation
Telefon 01 252 54 22
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