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K R ANK ENK AS S EN

Zusatzversicherung bleibt für Ungeimpfte
ohne Einschränkung

 Basler Zeitung | 30.07.2021

Krankenkassen winken ab - Wer am Coronavirus erkrankt und seine
Zusatzversicherung wechseln will, könnte irgendwann Probleme kriegen. Doch
vorläufig bleibt alles wie bisher.

Kurt Tschan

Der Aufschrei war gross, als der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri kürzlich vorschlug, dass
Impfverweigerer im Krankheitsfall zur Kasse gebeten werden sollen. Wer sich willentlich nicht habe impfen
lassen, obwohl er dies hätte tun können, handle fahrlässig, befand der Solothurner Nationalrat.

Mit seinen Aussagen stösst der Freisinnige aber nicht bei allen Krankenkassen auf Gehör. Wer sich nicht
impfe und in der Folge schwer erkranke, habe nicht fahrlässig gehandelt, sagt etwa Michael Jud von der
ÖKK. Für ihn ist auch klar, dass es keinen Grund gibt, im Bereich der Privatversicherung ein
Ausschlussrisiko für Nichtgeimpfte einzuführen.

Auch bei der Berner Krankenkasse Visana wird heute niemand im Vornherein von einer
Zusatzversicherung ausgeschlossen, weil er an Corona erkrankt ist. Der Abschluss einer
Zusatzversicherung setze aber wie bis anhin eine sorgfältige Prüfung voraus, heisst es auf einer
entsprechenden Informationsseite. Kein Thema sind bis auf weiteres auch Prämienzuschläge, da die
möglichen Langzeitfolgen zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt seien.

Eine Pflichtleistung

Laut Krankenkassenverbänden und Patientenorganisationen ist überdies eine Unterscheidung zwischen
dem Coronavirus und anderen Erkrankungen beim Erhalt einer Zusatzversicherung unzulässig. Bei einer
Erkrankung an Covid-19 handle es sich um eine Pflichtleistung, die über die Grundversicherung gedeckt
sei. Dies bestätigt auch die Swica.

Grundsätzlich aber gilt, wie ÖKK-Sprecher Jud betont, dass es bei der Zusatzversicherung
Leistungseinschränkungen bei Personen mit einem erhöhten Kostenrisiko gibt. Sei eine Aufnahme unter
Vorbehalten aus wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar, könne es auch zu Ablehnungen kommen. Für so
einen Entscheid seien der gesundheitliche Zustand oder die zu erwartenden Kosten relevant.

«Eine Covid-Erkrankung ist kein Grund, jemanden von einer Zusatzversicherung
auszuschliessen.» - Matthias Müller, Santésuisse
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Matthias Müller, Sprecher von Santésuisse, der führenden Branchenorganisation der Schweizer
Krankenversicherer, ist noch kein einziger Fall bekannt, wo eine Corona-Erkrankung ein Grund dafür war,
dass ein Wechsel in der Zusatzversicherung scheiterte. Aber auch er verweist darauf, dass
Vorerkrankungen über einen Zeitraum von fünf Jahren überprüft und in die Beurteilung einbezogen
würden. «Eine Covid-19-Erkrankung alleine ist jedoch kein Grund, jemanden generell von der
Zusatzversicherung auszuschliessen», ist er überzeugt. Unbestritten sei auch, dass während der
Versicherungslaufzeit, die über mehrere Jahre abgeschlossen werden könne, die Vertragsbedingungen
nicht einseitig abgeändert werden könnten.

Axa schert aus

Wohin der Trend bei den Langzeitfolgen aber gehen könnte, verdeutlicht eine Stellungnahme der Axa.
«Leistungen der Zusatzversicherung im Zusammenhang mit Epidemien oder Pandemien werden in den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der Axa Gesundheitsvorsorge grundsätzlich
ausgeschlossen», heisst es in einer Mitteilung. Man sei jedoch bemüht, auf die Bedürfnisse der Kunden
einzugehen und sie in dieser Notlage zu unterstützen. «Daher prüfen wir Einzelfälle individuell und
versuchen, jeweils eine kundenorientierte Lösung zu finden», schreibt die Axa.

Zum Thema Prämienerhöhungen sagt Müller: «Allfällige Corona-bedingte Zusatzkosten können dank der
Reserven abgefedert werde, sodass deswegen keine Prämienerhöhung befürchtet werden muss. Die
Krankenkassen seien sehr bemüht, die Prämienlast für die Versicherten möglichst stabil zu belassen.

Für ÖKK-Sprecher Michael Jud ist dagegen schon jetzt klar: «Covid-19 ist aktuell kein grosser
Kostentreiber.» Wie sich die Kosten mit «Long Covid» entwickeln würden, lasse sich heute aber noch nicht
abschätzen.

Unabhängig von der Krankenkasse werden schon heute aber bei weitem nicht alle Kosten im
Zusammenhang mit Covid-19 abgedeckt. Anspruch auf Krankentaggeld bestehe nur bei
krankheitsbedingten Ausfällen, heisst es etwa bei Swica. Wer in Quarantäne muss, fällt deshalb durch die
Maschen. «In diesen Fällen gelten Mitarbeitende nicht als krank beziehungsweise arbeitsunfähig», schreibt
Swica.
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Vorerst kein Ausschlussrisiko
für Nichtgeimpfte

Covid-19 - Santésuisse ist noch kein Fall bekannt, bei dem eine Corona-
Erkrankung ein Grund dafür war, dass ein Wechsel in der
Zusatzversicherung scheiterte. Dies bestätigt der Sprecher der
Branchenorganisation der Krankenversicherer, Matthias Müller. Eine Covid-
19-Erkrankung allein sei kein Grund, jemanden generell von der
Zusatzversicherung auszuschliessen, sagt er.

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Axa
Gesundheitsvorsorge etwa werden Leistungen der Zusatzversicherung im
Zusammenhang mit Epidemien oder Pandemien aber bereits
grundsätzlich ausgeschlossen. (kt)
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Die Corona-Impfung spaltet die Gemüter.  Krankenkassen lassen Skeptiker vorerst unbehelligt.  Foto: Jürg Spori
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