
Unfall
Bei einem Unfall steht Deine Gesundheit an erste Stelle,  
trotzdem solltest Du auch auf Folgendes achten.

Fakten  

 Die Unfallversicherung ist in der Schweiz obligatorisch. 

 Über den Arbeitgeber bist Du gegen Unfall versichert, wenn Du mindestens acht  
 Stunden pro Woche angestellt bist. Ist dies der Fall, kannst Du bei deiner  
 Krankenkasse auf Antrag, den Unfallversicherungsschutz aufheben. 

 Solltest Du keine Anstellung haben, ist es wichtig, dass Du bei deiner Kranken -  
 kasse gegen Unfall versichert bist. 

 Die Unfallversicherung deckt Berufsunfälle (Unfälle die während der Arbeit passie- 
 ren), Berufskrankheit (Krankheiten die durch schädigende Stoffe oder Tätigkeiten  
 bei der Arbeit ausgelöst wurden) und Nichtberufsunfälle (alle Unfälle ausserhalb der  
 Arbeit inkl. Unfälle auf dem Weg zur oder Heimweg von der Arbeit). 

 Falls Du arbeitslos bist UND Entschädigungen der Arbeitslosenversicherung  
 beziehst, bist Du automatisch und obligatorisch gegen Unfälle versichert. 

 Die Unfallversicherung deckt auch Unfälle im Ausland. 

 Bist Du aufgrund des Unfalls arbeitsunfähig, ist dein Arbeitgeber verpflichtet, Dir  
 für eine gewisse Zeit Deinen Lohn zu 80% weiterzuzahlen. Die Dauer ist gesetzlich  
 nicht geregelt, sie sollte jedoch in Deinem Arbeitsvertrag festgehalten sein.  
 Bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit musst Du dich bei der IV (Invalidenversicherung)  
 melden. 

 Wenn Du einen Unfall machst und nicht versichert bist, musst Du nicht für die  
 Kosten aufkommen. Der Unfall wird dann rückwirkend bei Deiner Krankenkasse  
 versichert. Die Prämie musst Du aber rückwirkend bezahlen. 
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Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Wichtige und hilfreiche Links

 Infos zur Unfallversicherung  
 www.ch.ch

 Informationen zur Arbeitslosenentschädigung 
 www.rav.ch

 Infos zu Fahren im angetrunkenen Zustand 
 www.fiaz.ch

Tipps

 Falls Du einen Unfall machst, musst Du diesen umgehend der Krankenkasse oder  
 Deinem Arbeitgeber melden, dies gilt auch, wenn der Unfall im Ausland passiert.

 Wenn Du wegen eines Unfalls zum Arzt oder in den Spital musst, ist es wichtig,  
 dass Du angibst, dass es sich um einen Unfall handelt, damit die Rechnung  
 an die richtige Versicherung geht. 

 Auch wenn Unfälle im Ausland versichert sind, lohnt es sich, bei Deiner Ver- 
 sicherung vor einer Reise den notwendigen Versicherungsschutz zu überprüfen. 

 Im Ausland musst Du oft vor Ort selber für die Kosten aufkommen, behalte  
 deshalb immer alle Quittungen auf, damit Dir die Kosten zu Hause wieder zurück- 
 erstattet werden. 

 Eine Versicherung muss nicht für alle Schäden aufkommen. Wenn Du beispiels- 
 weise alkoholisiert einen Unfall im Strassenverkehr machst, kann Deine Versicherung  
 Regress nehmen. Das bedeutet, dass Du dich an den Kosten beteiligen musst,  
 da Du gegen die Pflichten der Versicherung oder gegen das Gesetz verstossen hast.  
 Solche Forderungen können je nach Schaden immens hoch sein und der Anfang  
 einer (lebenslangen) Verschuldung darstellen.
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www.ch.ch/de/unfallversicherung-uvg

