
Krankenkasse
Lass Dir Zeit beim Auswählen der Krankenkasse und  
beachte folgende Punkte. 

Fakten  
 

 Es ist obligatorisch eine Krankenkasse zu haben. Die Standard-Grundversicherung  
 wird von allen Krankenkassen angeboten und deckt die gleichen Leistungen,  
 ist aber unterschiedlich teuer (Vergleichen lohnt sich).

 Alternative Versicherungsmodelle: Dazu gehören die Modelle HMO, Hausarzt,   
 Telmed und andere Modelle. Diese schränken die freie Arztwahl ein, sind  
 aber dafür im Vergleich zur Standard-Grundversicherung um bis zu 25% günstiger. 

 Zusatzversicherungen: Decken Leistungen, die von der Grundversicherung nicht 
 bezahlt werden. Versicherte können beispielsweise den Arzt und das Spital  
 frei wählen und erhalten finanzielle Unterstützung für das Fitness Abo, Brillen und  
 Kontaktlinsen, Notfälle im Ausland etc.

 Monatsprämie: Ist der Betrag den man monatlich der Krankenkasse bezahlt.

 Franchise: Ist der Betrag mit dem man sich an den Kosten (Arzt, Spital, Medika- 
 mente  etc.) beteiligen muss (Mind. Fr. 300.– /Max. Fr. 2500.– pro Jahr).  
 Je höher die Franchise, desto tiefer die Monatsprämie.

 Selbstbehalt: Neben der Franchise muss man sich mit 10% (bis max. Fr. 700.–  
 pro Kalenderjahr) an den Kosten beteiligen. 

 Kostenrückerstattung: Um das Geld von der Krankenkasse zu bekommen, muss  
 man den Rückforderungsbeleg einschicken oder einscannen. 

 Prämienverbilligung: Wer nicht viel Geld verdient, kann beim Kanton (SVA) eine  
 Prämienverbilligung (Beitrag zur obligatorischen Krankenversicherung) beantragen. 

 

1/2



Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Wichtige und hilfreiche Links

 Krankenkassen vergleichen 
 www.comparis.ch und www.swupp.ch
 

 SVA Kanton Zürich 
 www.svazurich.ch

Tipps

 Krankenkassen auf www.comparis.ch vergleichen.

 Die Krankenkassen-Prämie mittels Dauerauftrag bezahlen. 

 Franchise: Nur die Niedrigste bzw. die Höchste sind sinnvoll. Die Höchste lohnt  
 sich aber nur für gesunde Personen und solche, die im Stande sind, im Notfall  
 die gesamte Franchise aufs Mal zu bezahlen. Wenn Du wenig verdienst, gehst Du  
 mit der tiefen Franchise weniger Risiko ein.  

 Wer mindestens 8 Stunden pro Woche bei einem einzigen Arbeitgeber angestellt  
 ist, wird von diesem automatisch gegen Unfall (UVG) versichert. Dann kann  
 die Unfalldeckung bei der Krankenkasse ausgeschlossen werden. 

 Anspruch auf Prämienverbilligung via SVA prüfen (siehe Link). 

 Welche Zusatzversicherungen sind sinnvoll? 

 Individuell prüfen, ob eine Zusatzversicherung finanziell Sinn macht.
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http://www.comparis.ch

