
Spezialkurs Unfallerkennung
Spezialisieren Sie sich auf Koordinationsfälle UVG / KVG



Zielgruppe

Der Kurs schliesst an die Inhalte des Basiskurses Sozialversicherungen Schweiz an und 
richtet sich an Leistungsspezialisten, die in der Praxis mit dem UVG konfrontiert sind.

Vermittelte Handlungskompetenzen

• Sie sind in der Lage, komplexe Unfallereignisse sowie den Begriff «unfallähnliche 
Körperschädigung» in der Praxis korrekt anzuwenden.

• Sie sorgen für erhöhte Kundenzufriedenheit durch vernetztes Denken im  
KVG/UVG-Bereich.

• Sie kennen die Begriffe «Kürzungen und Verweigerungen» im Bereich der  
UVG-Leistungen und können Gründe dafür nennen. 

• Sie kennen den Rechtsweg im Bereich des UVG.
• Sie sind in der Lage, anspruchsvolle Fragestellungen im Bereich der KVG/UVG- 

Koordination zu bearbeiten.

Inhalte

• Unfallähnliche Körperschädigung (UKS)
• Besondere Unfallereignisse
• Kürzung und Verweigerung von Leistungen
• Rechtsweg UVG
• Koordinationsfälle KVG/UVG

Methodik

Der Kurs wird sehr praxisnah gestaltet. Die Teilnehmenden erarbeiten die Kursinhalte 
aktiv in der Gruppe und stehen dabei unter kompetenter Leitung einer ausgewiesenen 
Fachreferentin.

Zusatznutzen

• Austauschplattform für Krankenversicherer und Personen aus dem Gesundheitswesen 
• Lehrmittel und Praxistools
• Umfangreiche Übungs- und Arbeitsblätter
• Fachreferentin aus der Praxis

Spezialkurs Unfallerkennung



Voraussetzungen

Sie sind in der Praxis mit dem UVG konfrontiert. Die vorgängige Absolvierung des Ba-
siskurses Sozialversicherungen Schweiz stellt sicher, dass Sie über das nötige Basiswis-
sen verfügen.  

Kursort

An unseren zentralen Standorten in Bern und Zürich

Kurskosten / Kursdaten / Anmeldung

https://bildung.santesuisse.ch/de/uebersicht

Weitere Basis- und Spezialkurse

https://www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen/

Kontakt

bildung@santesuisse.ch – Tel. 032 625 42 54

Kundenfeedback zum Spezialkurs  
Unfallerkennung im Inselspital Bern:

«Wir haben uns für den Spezialkurs Unfal-
lerkennung von santésuisse im Firmensetting 
entschieden, weil wir damit alle unsere Mitar-
beiter, von der Patientenaufnahme über das 
Administrativteam bis hin zu den Fallmana-
gern, gezielt weiterbilden konnten. Das Aus-
bildungsangebot von santésuisse ist derzeit 
einzigartig. Es gibt wohl andere Anbieter, die 
aber nicht der art spezifisch auf unsere Bedürf-
nisse eingehen konnten.»

Remo Briker, ehemaliger Bereichsleiter Tarife 
Inselspital Bern



Interview mit der Referentin

Was verbindet Sie beruflich mit dem Thema  
Unfallerkennung? 
In meiner täglichen Arbeit als Case Managerin für 
Krankentaggeld und Unfall bin ich immer wieder mit 
diesem Thema konfrontiert. Bezüglich Unfall müssen 
wir prüfen, ob der Unfallbegriff wirklich erfüllt ist und 
bezüglich Krankentaggeld, ob nicht allenfalls ein Un-
fall oder eine Berufskrankheit (läuft über Unfall) für 
die Beschwerden verantwortlich sind. Diese Abgren-
zung ist nicht immer so einfach wie sie scheint. Genau 
das macht es aber auch sehr spannend!

Welche Personen spricht der Kurs an? 
Meines Erachtens ist dieser Kurs geeignet für Personen, die bereits Grundkennt-
nisse im Bereich Unfall haben. Das können Personen sein, die bei Leistungserbrin-
gern (Arzt, Spital, usw.), bei Kranken- oder Privatversicherern arbeiten.

Wo sehen Sie den Mehrwert des Kurses für Teilnehmende? 
Mein Ziel ist es, den Kurs jedes Mal individuell den Teilnehmenden anzupassen, 
damit ihre Erwartungen so weit wie möglich erfüllt werden können. Gleichzeitig 
will ich den Teilnehmenden auch etwas für ihren persönlichen Alltag mitgeben. 
Fast jeder von uns hat in seinem Leben einmal einen Unfall oder jemanden in sei-
nem Bekanntenkreis, der einen Unfall erleidet. In diesem Kurs haben wir auch die 
Möglichkeit, auf Spezialitäten in der Unfallversicherung einzugehen. 

Wie praxisrelevant sind die Kursinhalte aufgebaut? 
Ich achte gezielt darauf, den Teilnehmenden das notwendige «Werkzeug» für die 
Unfallerkennung zu vermitteln. Dies ist gerade im Bereich der unfallähnlichen Kör-
perschädigungen sehr wichtig. Gleichzeitig gibt es keine Patentlösung, da sich 
hier teilweise sogar die Gerichte mit ihren Entscheiden nicht einig sind.
Es werden auch viele Praxisbeispiele angeschaut, sei es durch Fragen aus dem Teil-
nehmerkreis oder mit konkreten Übungsblöcken.

Evelyne Bruchez 
Case Managerin Krankentag-
geld und Unfall Helsana


