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Coronavirus: Auswirkungen der aussergewöhnlichen Situ-
ation auf die Krankenversicherung bei Themen mit interna-
tionalem Bezug 
 
 
 
 
1 Unterstellung unter die Krankenversicherung in der Schweiz 
 
1.1 Personen, die Homeoffice machen 
 
Bei Personen, auf die das Freizügigkeitsabkommen oder das EFTA-Übereinkommen anwendbar ist und 
für die normalerweise gestützt auf das europäische Koordinationsrecht das schweizerische Sozialver-
sicherungsrecht gilt, ändert nichts an der Versicherungsunterstellung, wenn infolge der aussergewöhn-
lichen Situation der Arbeitsort wechselt. Personen, welche ihre Tätigkeit vorübergehend ganz oder ver-
mehrt von zu Hause ausüben, bleiben in der Schweiz krankenversichert. Das gilt beispielsweise für 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der EU/EFTA wohnen, normalerweise in der Schweiz tätig 
sind und nun von zu Hause arbeiten. 
 
 
1.2 Personen, die trotz Arbeitsvertrag nicht einreisen können 
 
Es gibt Personen, die ihren Arbeitsplatz in der Schweiz auf den geplanten Arbeitsantritt hin (z. B. am 1. 
April 2020 oder später) nicht aufsuchen können, weil ihnen die Einreise in die Schweiz verwehrt wird. 
Wenn es sich um EU-/EFTA-Staatsangehörige handelt, werden sie auf das Datum des Arbeitsbeginns 
gemäss Arbeitsvertrag in der Schweiz krankenversicherungspflichtig (gemäss Freizügigkeitsabkommen 
oder EFTA-Übereinkommen). 
 
Wenn diese Personen aus einem Drittland ausserhalb der EU/EFTA kommen, werden sie erst mit der 
Einreise in der Schweiz krankenversicherungspflichtig. 
 
 
1.3 Personen, deren Aufenthaltsbewilligung abläuft und die nicht ausreisen können 
 
Personen, die sich aufgrund einer Aufenthaltsbewilligung und/oder einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
aufhalten, die auf den 31. März 2020 oder später abläuft und die nicht ausreisen können, können bis zu 
ihrer Ausreise in der Schweiz krankenversichert bleiben. Das gilt nicht für Personen, die ihren Wohnsitz 
in einem EU-/EFTA-Land haben und dort krankenversichert sind. Es gilt auch nicht für Personen, die in 
einem EU-/EFTA-Land einen neuen Arbeitsvertrag auf den 1. April 2020 oder später haben. In einem 
solchen Fall sind sie auf das Datum des Arbeitsbeginns gemäss Arbeitsvertrag in diesem Land den 
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Sozialversicherungen, auch der Krankenversicherung, unterstellt.  
 
 
1.4 Personen, die als Touristinnen und Touristen in der Schweiz sind 
 
Es gibt Personen, die sich z. B. als Touristinnen oder Touristen oder zu Besuch in der Schweiz aufhalten 
und die nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Dazu gehören Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer und Ausländerinnen und Ausländer.  
 
Wenn diese Personen aus einem EU-/EFTA-Land kommen, dann kann grundsätzlich davon ausge-
gangen werden, dass sie in ihrem Wohnland über die gesetzliche Krankenversicherung versichert sind. 
In einem solchen Fall haben sie mit der europäischen Krankenversicherungskarte während der Dauer 
ihres Aufenthalts Anspruch auf alle medizinisch notwendigen Behandlungen. Auch wenn sie privat kran-
kenversichert sind, kann angenommen werden, dass sie zumindest für Notfallbehandlungen in der 
Schweiz gedeckt sind. Das ist jedoch im Einzelfall mit der Privatversicherung abzuklären.  
 
Personen, die aus einem Drittland (ausserhalb der EU/EFTA) kommen, sind oftmals nicht genügend 
krankenversichert. Einige verfügen über eine Reiseversicherung, bei der explizit die Übernahme von 
Kosten für Behandlungen im Zusammenhang mit einer Pandemie ausgeschlossen sind.  
 
Es wird darunter Personen geben, die in der Schweiz krankenversicherungspflichtig sind, z. B. weil sie 
den Wohnsitz in die Schweiz verlegen (wollen), was vor allem bei Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizern der Fall sein kann. In einem solchen Fall sind sie seit dem Tag der Einreise in die Schweiz 
krankenversicherungspflichtig. Sie müssen sich innerhalb von drei Monaten rückwirkend auf den Zeit-
punkt der Einreise bei einem Krankenversicherer versichern. Wenn sie die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Versicherungspflicht nicht erfüllen, können sie sich nicht in der Schweiz krankenversichern. 
Es ist die Aufgabe der zuständigen kantonalen Stellen für die Kontrolle der Versicherungspflicht zu sor-
gen und in solchen Fällen abzuklären, ob eine Versicherungspflicht in der Schweiz besteht.  
 
Personen, die über keinen genügenden Versicherungsschutz verfügen, müssen medizinische Behand-
lungen in der Schweiz selbst bezahlen. Wenn sie das nicht können, dann ist das Bundesgesetz über 
die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) anwendbar. Darin wird 
festgelegt, welcher Kanton dafür zuständig ist. Die Unterstützung von Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizern richtet sich nach dem Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im 
Ausland (Auslandschweizergesetz, ASG). 
 
 
 
2 Leistungsansprüche 
 
2.1 Kein Recht auf Einreise bei Versicherten, die das Behandlungswahlrecht haben 
 
Personen, die in der EU/EFTA wohnen und in der Schweiz krankenversichert sind, haben gestützt auf 
das europäische Koordinationsrecht das Behandlungswahlrecht, d. h. sie haben grundsätzlich das 
Recht, sich wahlweise in der Schweiz oder in ihrem Wohnland medizinisch behandeln zu lassen. Dieses 
Behandlungswahlrecht allein gibt ihnen zurzeit kein Recht auf Einreise in die Schweiz für medizinische 
Behandlungen. Sie können sich umfassend in ihrem Wohnland behandeln lassen. Wenn es sich dabei 
um Schweizer Bürgerinnen und Bürger oder um Grenzgängerinnen und Grenzgänger handelt, wird die 
Einreise in die Schweiz möglich sein. 
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2.2 Ansprüche von Grenzgängerinnen und Grenzgängern auf Behandlungen in der Schweiz 
 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der Schweiz erwerbstätig sind und für die Krankenversi-
cherung ihres Wohnlandes optiert haben und dort gesetzlich krankenversichert sind, haben für Behand-
lungen in der Schweiz die europäische Krankenversicherungskarte. Damit können während der Dauer 
ihres Aufenthalts in der Schweiz alle medizinisch notwendigen Behandlungen vornehmen lassen. Bei 
Personen, die für eine Privatversicherung optiert haben, hangen die Ansprüche auf medizinische Be-
handlungen in der Schweiz von der jeweiligen Privatversicherung ab.  
 
 
2.3 Ansprüche aus der europäischen Krankenversicherungskarte in der Schweiz 
 
Personen aus der EU/EFTA, die sich derzeit in der Schweiz aufhalten und nicht ausreisen können, 
haben für Behandlungen in der Schweiz die europäische Krankenversicherungskarte, wenn sie in ihrem 
Wohnland über die gesetzliche Krankenversicherung versichert sind. Wenn sie diese Karte nicht bei 
sich haben, dann können sie bei ihrem Krankenversicherer eine provisorische Ersatzbescheinigung 
verlangen. Damit können sie während der Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz alle medizinisch not-
wendigen Behandlungen vornehmen lassen.  
 
 
2.4 Personen mit einer privaten Krankenversicherung oder Reiseversicherung 
 
Wenn EU-/EFTA-Staatsangehörige privat krankenversichert sind, kann angenommen werden, dass sie 
zumindest für Notfallbehandlungen in der Schweiz gedeckt sind. Das ist jedoch im Einzelfall mit der 
Privatversicherung abzuklären.  
 
Personen, die über keinen genügenden Versicherungsschutz verfügen, müssen medizinische Behand-
lungen in der Schweiz selbst bezahlen. Wenn sie das nicht können, dann ist das Bundesgesetz über 
die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) anwendbar. Darin wird 
festgelegt, welcher Kanton dafür zuständig ist. Die Unterstützung von Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizern richtet sich nach dem Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im 
Ausland (Auslandschweizergesetz, ASG). 
 
 
2.5 Ansprüche aus der europäischen Krankenversicherungskarte in der EU/EFTA 
 
Personen, die ihren Wohnort in der Schweiz haben, in der Schweiz krankenversichert sind und zurzeit 
in der EU/EFTA festsitzen, können mit der europäischen Krankenversicherungskarte während der 
Dauer ihres Aufenthalts im EU-/EFTA-Land alle medizinisch notwendigen Behandlungen vornehmen 
lassen. Wenn sie diese Karte nicht bei sich haben, dann können sie bei ihrem Krankenversicherer eine 
provisorische Ersatzbescheinigung verlangen. 
 
 
2.6 Übernahme von Covid-19-Patientinnen und Patienten aus der EU/EFTA 
 
Bei der Übernahme von Covid-19-Patientinnen und Patienten aus einem EU-/EFTA-Land durch die 
Schweiz gelten für die Kostenübernahme die Regelungen des europäischen Koordinationsrechts. Ihr 
ausländischer Krankenversicherer hat die Bescheinigung S2 für Zustimmungsfälle auszustellen. Wenn 
diese Bescheinigung nicht ausgestellt wird, dann genügt ausnahmsweise die europäische Krankenver-
sicherungskarte für die Kostenübernahme durch den Krankenversicherer des Wohnlandes. Die Kosten 
werden über die internationale Leistungsaushilfe via gemeinsame Einrichtung KVG in Olten übernom-
men.  
 


