
Wenn ein Unfall 
zur Krankheit wird.

Wissen
WER ZAHLT BEI SPORTVERLETZUNGEN?

V O N  R U T H  E I G E N M A N N

Sportunfälle sind nicht planbar und
passieren meist im dümmsten Augen-
blick – unabhängig von der Jahreszeit.

Grundsätzlich gilt jeder Sturz mit Verlet-
zungsfolgen wie Knochenbrüchen, Muskel;
Sehnen- sowie Bänderrissen oder Zerrun-
gen in der Regel als Unfall. Aber nicht jede
Verletzung ist aus Sicht der Versicherungen
die Folge eines Unfalls. Dies ist für den Ver-
unfallten entscheidend, denn nur bei Unfall
muss die Unfallversicherung  (bzw. die bes-
sere der beiden Versicherungen) bezahlen,
sonst zahlt die Krankenkasse. 

Was ein Unfall ist, wird durch eine Ge-
setzesbestimmung abschliessend so defi-
niert: «Als Unfall gilt die plötzliche, nicht
beabsichtigte, schädigende Einwirkung ei-
nes ungewöhnlichen äusseren Faktors auf
den menschlichen Körper, die eine Beein-
trächtigung der körperlichen oder geisti-
gen Gesundheit zur Folge hat.» 

Wesentlich sind also die Merkmale: 

1. Plötzlichkeit, 2. Unfreiwilligkeit, 3. Kör-
perschädigung, 4. der äussere Faktor und 
5. die Ungewöhnlichkeit. Streit gibt es vor
allem beim Punkt der «Ungewöhnlichkeit»,
mit dem sich schon öfters die Gerichte be-
fassen mussten. Belastungs- oder chroni-
sche Schmerzen wie Arthrose zum Beispiel
sind nicht die Folge eines Unfalls, weil der
«ungewöhnliche, äussere Faktor» fehlt. Das
Bundesgericht formuliert dies so: «Ohne
besonderes Vorkommnis ist bei einer Sport-
verletzung das Merkmal der Ungewöhn-
lichkeit und damit das Vorliegen eines 
Unfalles zu verneinen.» 

Doch was genau bedeutet «ungewöhn-
lich» im verlangten juristischen Sinne?
Das kann zum Beispiel eine unkoordi-
nierte Bewegung sein. So wurde das Merk-
mal des «ungewöhnlichen, äusseren Fak-
tors» bei einem Fussballer bejaht, dessen
Knie verdreht wurde, als ihm ein Mitspie-
ler in die Beine grätschte. Denn durch die-
sen Zusammenprall wurde der Bewe-
gungsablauf des Sportlers «programm-

widrig» gestört. Dadurch kam es zu einer
ebenso unvorsehbaren wie unkoordinier-
ten Bewegung mit Verletzungsfolge – also
Unfall. Ebenfalls als Unfall taxiert wurde
die erlittene Verletzung einer geübten Tur-
nerin nach einem Hechtsprung. Sie konnte
der Versicherung plausibel darlegen, dass
sie «unvorhergesehen schlecht» gelandet
sei und dass diese für sie untypische Lan-
dung ungewöhnlich sei. 

Anders hingegen entschied das Gericht
im Falles eines Volleyballspielers. Dieser
hatte zum Sprung angesetzt und einen
Schmetterball abgegeben, geriet dabei
aber in Rückenlage und landete unkont-
rolliert auf den Beinen, fiel auf die Knie
und verletzte sich. Das Gericht argumen-
tierte, dass es beim Volleyball durchaus
üblich sei, dass ein Zuspiel ungenau 
erfolge, und deshalb könne der Absprung
eines Spielers nicht immer optimal auf das
Zuspiel abgestimmt werden. Solche Bewe-
gungsabläufe müssten also dementspre-
chend trainiert werden und fallen in die

gewöhnliche Bewegungsbandbreite dieses
Sportes. Fazit: Weil es an der Programm-
widrigkeit und somit an der Ungewöhn-
lichkeit fehlte, wurde die Verletzung nicht
als Unfall gewertet. 

Zahlt die Unfallversicherung 
oder die Krankenkasse?
Die Unfallversicherung zahlt nur dann,
wenn alle fünf oben erwähnten Vorausset-
zungen erfüllt sind, denn nur in diesem
Fall kann juristisch von einem «Unfall»
gesprochen werden. Andernfalls zahlt die
Grundversicherung der Krankenkasse
und – wenn abgeschlossen – die Zusatz-
versicherung. Die Unfallversicherung ist
für alle in der Schweiz beschäftigten Ar-
beitnehmenden obligatorisch (Selbststän-
digerwerbende können sich freiwillig ver-
sichern), die Grundversicherung der
Krankenkasse ist für alle in der Schweiz
wohnhaften Personen obligatorisch. So-
mit besteht für Arbeitnehmer in der
Schweiz betreffend die Unfallpflegekosten
eine Doppeldeckung. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die mehr als 8 Stunden pro Woche arbeiten,
sind zusätzlich noch obligatorisch gegen
Nichtbetriebsunfälle (NBU) versichert. Als

Nichtbetriebsunfälle sind alle Unfälle ge-
meint, die nicht als Berufsunfälle gelten.
Wie eben Sportverletzungen, aber auch
Unfälle auf dem Arbeitsweg oder Haushalts-
unfälle. Wenn Sie also mehr als 8 Stunden
pro Woche als Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerin arbeiten, sollten Sie bei Ihrer
Krankenkasse die Unfalldeckung sistieren
lassen. Damit sparen Sie 5 bis 10 Prozent
Prämien, denn bei einem Unfall im Sinne
der Unfallversicherung muss diese so oder
so bezahlen, selbst dann, wenn Sie den 
Unfallschutz bei der Krankenkasse nicht 
sistiert haben. Auf keinen Fall erhalten Sie
von beiden Versicherungen Leistungen.

Einer der wesentlichen Unterschiede
dieser beiden Versicherungen liegt im Lohn-
ersatz. Die Unfallversicherung bezahlt ne-
ben den Heilungskosten auch einen Lohn-
ersatz. Das im Gegensatz zur Kranken-
kasse. Gemäss Unfallversicherungsgesetz
(UVG) erhält eine versicherte Person, die
wegen eines Unfalls ganz oder teilweise 
arbeitsunfähig ist, ab dem dritten Tag nach
dem Unfall ein Taggeld. Und dies solange,
bis sie wieder arbeiten kann oder bis sie
eine Rente erhält. Die Höhe dieses Taggel-
des ist vom Lohn abhängig und berechnet
sich nach der einfachen Formel:
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Wenn ein Unfall 
zur Krankheit wird.
Trotz allen begrüssens-
werten und positiven
Begleiterscheinungen
kann eine sportliche
Betätigung leider auch
beim Arzt oder gar im
Spital enden. Und
plötzlich ist dann juris-
tisch betrachtet ein
Unfall gar kein Unfall,
sondern eine Krank-
heit. Wir zeigen Ihnen,
mit welchen Versiche-
rungsleistungen Sie
rechnen können.

Gewisse Sportarten stellen grosse Wagnisse dar
und gehören deshalb aus Sicht der Unfallversi-
cherung zu den Risikosportarten. Kommt es da-
bei zu Unfällen, darf die Versicherung ihre Leis-
tungen kürzen oder allenfalls ganz verweigern.
Zu diesen Sportarten gehören unter anderem
Abfahrtsrennen mit Mountain- oder Citybikes 
inkl. Training auf der Rennstrecke, Ski-Ge-
schwindigkeits-Rekordfahrten, Snow-Rafting
oder auch Fullcontact-Wettkämpfe. Es ist nicht
möglich, bei der SUVA eine Zusatzversicherung
für Risikosportarten abzuschliessen, dieses Ri-
siko müssen Sie über eine private Zusatzversi-
cherung abschliessen. Selbst bei Nicht-Risiko-
sportarten ist es möglich, dass die Unfallversi-
cherung die Leistungen reduziert, nämlich
dann, wenn der Patient durch sein Verhalten
oder eine Unterlassung einen Unfall mitver-
schuldet hat. Trägt zum Beispiel ein Hockey-
spieler während des Trainings keinen Helm, ob-
wohl dieser zur Schutzausrüstung gehört, so
könnte dieses Verhalten als grobfahrlässig ein-
gestuft werden und eine Kürzung der Geldleis-
tungen zur Folge haben. 

Wann gibt es 
Leistungskürzungen?

Versicherter Jahresverdienst x 80 = Taggeld 
365 x 100

Beispiel: 
80000 Franken x 80 = Fr. 175.30 Taggeld 

365 x 100
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Krankenkasse zahlt keinen 
Lohnersatz
Gilt die Sportverletzung nicht als Unfall,
muss die Krankenkasse einspringen. Diese
bezahlt allerdings nur die medizinischen
Leistungen. Der Verunfallte erhält keinen
Lohnersatz von der Krankenkasse. 

Zwar muss der Arbeitgeber im Krank-
heitsfall den Lohn für eine bestimmte Zeit
weiter bezahlen, wenn Sie aufgrund der
Verletzung, die im juristischen Sinn nicht
als Unfallfolge gilt, nicht arbeiten können,
doch dies nur eine gewisse Zeit lang. Die
Dauer dieser so genannten Lohnfortzah-
lungspflicht hängt davon ab, wie lange Sie
schon für Ihren Arbeitgeber tätig sind. 

Die Praxis stützt sich dabei auf drei Ska-
len ab (Berner, Zürcher und Basler Skala).
So beträgt zum Beispiel die Lohnfortzah-
lungspflicht gemäss Zürcher Skala im 2.
Dienstjahr 8 Wochen. Diese 8 Wochen be-
ziehen sich auf das laufende Dienstjahr (in
diesem Beispiel das zweite) und die Abwe-
senheiten pro Dienstjahr werden kumu-
liert. Wenn Sie also im Winter wegen
Grippe bereits eine Woche fehlten und nun
aufgrund einer Verletzung, die nicht als
Unfall gilt, drei Monate nicht arbeiten dür-
fen, erhalten Sie den Lohn nicht für die
ganze Zeit der Arbeitsunfähigkeit, sondern
nur für die ersten sieben Wochen (8 Wo-

chen minus 1 Wo-
che Grippe).

Danach bleibt die Lohnüberweisung am
Ende des Monats aus. 

Arbeitgeber springen ein
Für solche Fälle haben viele Arbeitgeber
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine freiwillige Kollektivkrankentaggeld-
versicherung abgeschlossen, die meistens
nach einer kurzen Wartefrist (Karenzfrist)
von einigen Tagen (je nach Versicherung)
während der ganzen Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit (längstens zwei Jahre) ein Taggeld
entrichtet. Dieses Taggeld kann je nach
Schwere einer Verletzung durchaus exis-
tenziell sein, deshalb sollten Sie sich bei je-
dem Einstellungsgespräch nach diesem
Versicherungsschutz erkundigen. Existiert
keine betriebliche Kollektivversicherung,
kann man sich privat versichern. Eine sol-
che Taggeldversicherung ist allerdings
nicht billig. Die Prämie hängt davon ab,
welchen Lohn Sie versichern wollen und
welche Wartefrist Sie vereinbaren. Am bes-
ten ist es, wenn Sie die Wartefrist der
Dauer Ihrer gesetzlichen oder vertragli-
chen Lohnfortzahlungspflicht anpassen.
Muss der Arbeitgeber Ihnen zum Beispiel
während 10 Wochen den Lohn bezahlen,
brauchen Sie erst für die Zeit danach eine
Lohnabsicherung.

Die obligatorische Grundversicherung
der Krankenkasse wie auch die obligatori-
sche Unfallversicherung bezahlen die Be-
handlungskosten in der allgemeinen Abtei-
lung. Aber: Kommt die Krankenkasse für
die Kosten auf, müssen sich die Versicher-
ten mit Franchise und mit 10 Prozent
Selbstbehalt an diesen Kosten beteiligen.

Die Unfallversicherung hingegen ver-
langt keine Kostenbeteiligung

des Versicherten und bezahlt
im schlimmsten Fall

neben Taggelder
auch eine Inva-

lidenrente.

Zudem vergütet die Krankenkasse nur die
Kosten eines Spitals, das auf der Spitalliste
des Wohnkantons des Patienten steht. Bei
beiden Versicherungen gilt, dass der Patient
in der Regel den Arzt nicht selber wählen
kann. So operiert bei kleinen Eingriffen
meist nicht der Chefarzt höchstpersönlich,
sondern die Assistenzärztin oder der Assis-
tenzarzt (natürlich unter der Verantwor-
tung eines Oberarztes).

Die Unfallversicherung bezahlt im am-
bulanten Bereich den Arzt nach Ihrer
Wahl. Sie können also getrost eine Sport-
klinik aufsuchen und sich dort von einem
Gelenk-Spezialisten untersuchen lassen.
Und dies, ohne dass Sie zuerst abklären
müssen, ob Ihre Krankenkasse diesen Arzt
auch auf der Liste hat. Wenn es dann um
die Spitalwahl geht und Sie nicht in ir-
gendein Spital gehen wollen und sich auch
nicht von irgendeinem Arzt operieren las-
sen möchten, sollten Sie unbedingt eine
Spitalzusatzversicherung abschliessen.
Klären Sie aber zuerst ab, ob die Unfallver-
sicherung Ihres Arbeitgebers nicht bereits
einen Spitalzusatz vorsieht.

Zusatzversicherungen sind nicht ganz
günstig und es besteht in diesem Bereich
des Versicherungsschutzes keine Aufnah-
mepflicht seitens der Krankenkassen. Die
Krankenkasse, bei der Sie sich den Zusatz
versichern lassen möchten, darf nach be-
stehenden und vergangenen Krankheiten
fragen. Beantworten Sie auf die Fragen
ganz genau, bis ins letzte Detail, sonst
muss die Kasse nichts bezahlen. Krankhei-
ten, die bereits beim Abschluss der Zusatz-
versicherung bestehen, sind nicht versi-
chert, selbst dann, wenn Sie diese korrekt
deklariert haben. Die Kasse kann zudem
aufgrund Ihrer gemachten Angaben ent-
sprechende Vorbehalte anbringen. Hatten
Sie also wiederholt Probleme mit Ihrem
Knie, darf die Versicherung sämtliche Leis-
tungen in Bezug auf das Knie ablehnen. 

Wer nicht sicher ist, ob die vom Arzt vorgeschlagene Operation notwendig oder gar sinnvoll ist, tut
gut daran, eine so genannte «second opinion» einzuholen (vorher abklären, ob die Krankenkasse
die Kosten übernimmt). Unter Umständen ist dies auch für die Versicherer günstiger, denn näm-
lich, wenn der Patient aufgrund der Zweitmeinung entscheidet, die Operation nicht durchführen
zu lassen. Das haben auch die Krankenkassen realisiert und bieten entsprechende Produkte an.
Einige Versicherungen reduzieren sogar ihre Prämien bei den Zusatzversicherungen halbprivat und
privat um bis zu 15 Prozent, wenn sich der Versicherte verpflichtet, vor bestimmten Operationen
(wie zum Beispiel Gelenkspiegelung, Einsetzung künstlicher Gelenke, Halluxoperationen usw.) ei-
ne ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Kommt der Arzt in seiner «second opinion» zum Ent-
schluss, es wäre besser, von der Operation abzusehen, entscheidet dennoch der Patient. Versäumt
der Patient, der eine solche Erklärung zur Zweitmeinung abgegeben hat, allerdings, diese einzu-
holen, so kann ihm die Versicherung einen Teil der Operationskosten auferlegen. In der Regel sind
dies 10 Prozent bis maximal 3000 Franken. 

Zweitmeinung erwünscht
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10. Internationales Defi Val-de-Travers
Samstag den 20. August, um Mitternacht...

Midnight Marathon
800m Höhendifferenz, 42km bei Vollmond
Die Nacht gehört Ihnen, keine Zeit Limite.

Ich möchte die vollständige Dokumentation vom 10. Defi sowie das Anmeldeformular erhalten.
Name, Vorname Adresse Tel.

FAXBACK

Auskünfte und Anmeldeformulare
Tourisme neuchâtelois-Val-de-Travers | Centre sportif régional | Clos-Pury 15 | CH-2108 Couvet

Tel.: +41 (0)32 889 68 96 | Fax +41 (0)32 889 62 90 | info.vdt@ne.ch | www.neuchateltourisme.ch

info@defi-vdt.ch   www.defi-vdt.ch

New
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Bevor Sie eine Zusatzversicherung abschliessen, sollten Sie
die Angebote unbedingt vergleichen, denn die Leistungen sind
unterschiedlich. Eine gute Möglichkeit dazu bietet sich unter
www.comparis.ch. Angesichts der zahlreichen Sportunfälle
kann sich eine Zusatzversicherung durchaus lohnen. Alleine im
Fussball liegt die Zahl der Verunfallten im Jahre 2002 bei 41304
Personen. An zweiter Stelle der sportlichen «Unfall-Hitliste»
liegt Ski alpin mit 22369 Unfällen. Zum Vergleich: Snowboard-
Unfälle gab es 9763, Eishockeyverletzungen 5220 und Inline-
Unfälle 4100. Damit die Zahl der Unfälle möglichst tief bleibt,
gibt es auch Krankenkassen, die mit der Zusatzversicherung ei-
nen Präventionsbeitrag leisten und zum Beispiel einen Teil der
Kosten eines Fitnesscenter-Abos oder Leistungen der Alternati-
vmedizin übernehmen, welche durch die Grundversicherung
nicht gedeckt sind (vgl. Kasten «Welche Kassen unterstützen
Ihre Fitness?»).

Wer bezahlt bei Sportanlässen?
Kommt es zu Kollisionen unter Sportlern, bezahlt in der Regel
die Unfallversicherung des Verletzten, denn die Unfallversiche-
rung ist eine Personenversicherung. In den meisten Fällen erfol-
gen solche Unfälle ja unbeabsichtigt. Sollte allerdings Absicht
vorliegen, kann die Unfallversicherung Regress auf den Unfall-
verursacher nehmen. Im Beispiel des Fussballers, der durch ei-
nen Gegenspieler – allerdings unbeabsichtigt – so zu Fall ge-
bracht wurde, dass er sich dabei das Kreuzband riss, wird die
Unfallversicherung des Verletzten die Kosten übernehmen, so-
fern er Arbeitnehmer ist oder als Selbstständigerwerbender eine
Unfallversicherung abgeschlossen hat. 

Speziell sieht es aus, wenn ein Inline-Skater während seiner
Trainingsvorbereitungen auf dem Trottoir einen Fussgänger von
hinten rammt und diesen verletzt. In diesem Fall übernimmt die
Unfallversicherung des Fussgängers zwar dessen Heilungskosten,
für einen allfälligen weiteren Schaden (Brille, Kleider oder Lohn-
ausfall) muss der Unfallverursacher persönlich einstehen. Das
kann ganz schön ins Geld gehen, vor allem wenn der Verletzte
durch den Unfall arbeitsunfähig wird. Deshalb ist eine Privathaft-
pflichtversicherung ein absolutes Muss. Wer keine solche ab-
schliesst, muss für den Schaden persönlich aufkommen. 

Ideale Nahrungsergänzung und Kraftspender für Spitzen- und Freizeitsportler sind die Strath Aufbaupräparate in
flüssiger oder Tablettenform. Die Strath Kräuterhefe enthält viele natürliche Vitalstoffe in einem hervorragenden
biologischen Gleichgewicht. Durch ein spezielles, schonendes Herstellungsverfahren werden die Kräuterhefezellen
verflüssigt (Plasmolyse), damit die wertvollen Inhaltsstoffe vom menschlichen Organismus voll verwertet werden kön-
nen. Die Strath Präparate stärken aber nicht nur den Körper, sondern fördern und steigern auch die Widerstandskraft,
die nach intensiven Trainingsphasen geschwächt wurde. Der nachweislich schnellere Wieder-Aufbau der Nährstoff-
reserven des Körpers verkürzt zudem die Erholungsphasen spürbar. 

Sportlerinnen und Sportler brauchen Strath Aufbaupräparat:
• für mehr Leistung
• zur Erhöhung der Widerstandskraft
• zur Verkürzung von Erholungsphasen
• zur Unterstützung der Konzentrationsfähigkeit

Im Sport brauchts Widerstandskraft, Ausdauer, Vitalität – und Strath!

Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

Einsteiger und Fitnessruderer erleben diese elegante

Sportart in einem völlig neuen Konzept. Row and Row

richtet sich an Individualruderer, die auf professionelles

Coaching und Material nicht verzichten wollen.

Rudern mit persönlichem Coaching
• Schnupper-Ruderkurse
• Ruderwochenenden
• Ruderferien in Spanien

www.rowandrow.ch Soodring 13   8134 Adliswil   Tel 044 711 10 10 

Der Sportler Hans. B. prallte beim Eishockeyspiel wegen eines Body-
checks an die Bande und zog sich dabei eine Bänderverletzung an der lin-
ken Schulter zu. Seine Unfallversicherung verweigerte die Zahlung von
Leistungen mit der Begründung: «Ein Check und ein Aufprall an die Ban-
de sprengen das für ein Eishockeyspiel übliche Mass nicht. Solche Vor-
fälle stellen keine aussergewöhnliche äussere Einwirkung dar, es liegt da-
her kein Unfall vor.» Somit wurde die Krankenkasse zur Kasse gebeten.
Diese aber erhob gegen den Entscheid der Unfallversicherung Be-
schwerde. Und diese wurde gutgeheissen. Damit wiederum gab sich die
Unfallversicherung nicht zufrieden und erhob ihrerseits Beschwerde mit
dem Antrag, der kantonale Entscheid sei aufzuheben. Jetzt musste das
Eidgenössische Versicherungsgericht entscheiden: Streitig und zu prü-
fen war, ob einer beim Eishockeyspiel verursachten Verletzung durch ei-
nen Bandencheck ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zugrunde liegt.
Das Gericht kam zum Schluss, dass Körperattacken und Stürze zwar zum
Eishockey gehören und dass solche auch trainiert werden. Indessen kön-
ne der ungewöhnliche äussere Faktor auch darin bestehen, dass eine Kör-
perbewegung «programmwidrig» beeinflusst werde. Und dieser unkoor-
dinierte Bewegungsablauf stellt den für den Unfallbegriff notwendigen,
ungewöhnlichen äusseren Faktor dar. Das Bundesgericht stellte deshalb
fest, dass die Verletzung von Hans B. in diesem Fall auf die Folgen eines
Unfalles zurückzuführen sei.

Krankenkasse Name der Zusatzversicherung Kostenbeitrag/Jahr
EGK Sun 3 Eco Max. 360.– (mindestens 

36 bestätigte Trainings nötig)
Visana Ambulant II 75%, max. 200.–
Swica Completa Präventa 50%, max. 300.–
Helsana Sana 75%, max. 200.–
Progrès Sana 75%, max. 200.–
Atupri Diversa 50%, max. 200.–
Concordia Natura 50%, max. 200.–
Groupe Mutuel Bonus 50%, max. 200.–
Wincare Natura Komfort 50%, max. 200.–
ÖKK Standard 90%, max. 300.– /2 Jahre
Assura Complementa Plus keine Leistungen
CSS Standard keine Leistungen
Intras Uno+ keine Leistungen
KPT Krankenpflege Plus keine Leistungen
Philos Modul A keine Leistungen
Sanitas Classic keine Leistungen
Supra Complementa Plus keine Leistungen

1 Nur Qualitop-Center werden unterstützt
2 Nur Center gemäss Liste Groupe Mutuel.
3 In der Regel nur auf ärztliche Verordnung

Aus der «Gerichtsküche»

Welche Kassen unterstützen Ihre Fitness?

Wer an einer Sportveranstaltung teilnimmt,
tut dies grundsätzlich auf eigene Verantwor-
tung und er muss somit selber für den entspre-
chenden Versicherungsschutz besorgt sein.
Viele Veranstalter weisen in ihrer Ausschrei-
bung ausdrücklich darauf hin. So zum Bei-
spiel die Organisatoren des Gigathlon. Das
Reglement hält (Punkt 8) ausdrücklich fest,
dass die «Teilnahme am Gigathlon auf eigene
Verantwortung und auf eigenes Risiko erfolgt
und Gegenüber dem Veranstalter keine Haft-
pflichtansprüche geltend gemacht werden
können. Die Versicherung gegen Unfall,
Krankheit oder Diebstahl sowie für die eigene
Haftpflicht ist Sache jeder Teilnehmerin. Mit
der Anmeldung zum Gigathlon akzeptiert jede
Teilnehmerin die Athleten-Erklärung und be-
freit den Veranstalter und dessen Hilfsperso-
nen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, von
sämtlichen Haftungsansprüchen.» Dieser
Haftungsausschluss ist juristisch korrekt und
zulässig. Gerade deshalb ist es für Sie als
Sportler wichtig, für einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz zu sorgen. �

Infos zu verschiedenen Versicherungsthemen sind
zu finden unter:
www.suva.ch Kampagnen 
(www.suva.ch/de/verletzungsdiagnosen_schnee-
sportunfaelle)
www.vzonline.ch (Vergleiche der einzelnen 
Versicherungsleistungen)
www.comparis.ch (Vergleich Zusatzversicherungen
Krankenkasse, Vergleich Taggeldversicherungen)
www.bfs.admin.ch (Unter Gesundheit: Statistiken,
Bundesamt für Statistik)
www.sportortho.ch (Sportverletzungen aus 
medizinischer Sicht)
www.suvaliv.ch (Informationen zur Freizeitsicherheit).
www.bfu.ch/beratung_sport (Infos der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung)
www.enjoysport.ch
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QUELLE: VZ ZÜRICH


