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Umfang der Versicherungen

1 Grundlagen des Vertrages

1 Die Grundlagen des Vertrages bilden alle schriftlichen Er

klärungen, die der Versicherungsnehmer (Prämienzahler), 

der Versicherte (die zu versichernde Person) oder deren 

Vertreter im Antrag und in weiteren Schriftstücken abge

ben, sowie ärztliche Berichte.

2 Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sind in der 

Police und allfälligen Nachträgen, in den Allgemeinen Ver

sicherungsbedingungen (AVB), den Zusatzbedingungen 

(ZB) und allfälligen Besonderen Bedingungen (BB) festge

legt.

3 Die Sanitas Privatversicherungen AG hat die Sanitas 

Grundversicherungen AG ermächtigt, alle Handlungen in 

ihrem Namen und auf ihre Rechnung vorzunehmen.

4 Soweit in diesen Schriftstücken eine Frage nicht aus

drücklich geregelt ist, gilt das Bundesgesetz über den 

Versicherungsvertrag (VVG).

5 Die im Text gewählte männliche Form gilt analog auch für 

weibliche Personen.

2 Gegenstand der Versicherungen

1 Die Sanitas Privatversicherungen AG (nachfolgend Sani tas 

genannt) versichert die wirtschaftlichen Folgen von Krank

heit, Mutterschaft und Unfall. Das Unfallrisiko ist nur mit

versichert, wenn es auf der Police aufgeführt ist.

2 Vergütet werden die Kosten im Nachgang zu den Leis

tungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

nach KVG, der obligatorischen Unfallversicherung nach 

UVG, der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) und 

der eidgenössischen Militärversicherung (MV).

3 Versicherte Leistungen

1 Leistungen werden im Rahmen der ungedeckten Kos

ten vergütet. Massgebend für die Leistungspflicht der 

Sanitas ist das Behandlungsdatum beziehungsweise der 

Zeitpunkt, in welchem die versicherte Leistung vom Leis

tungserbringer erbracht wird.

2 Leistungen für Krankheit, Mutterschaft und Unfall sind 

nicht kumulierbar.

3 Der Anspruch auf Mutterschaftsleistungen beginnt 9 Mo

nate nach Eingang des Antrages bei der Sanitas.

4 Grenzgängern und deren Familienangehörigen wer den 

die Leistungen auch im ausländischschwei zerischen 

Grenzgebiet ausgerichtet.

5 Bei überhöhten Rechnungen legt die Sanitas die Leis

tungen im Rahmen der ortsüblichen Ansätze fest.

6 Werden die Kosten nicht detailliert ausgewiesen, nimmt 

die Sanitas die Aufteilung nach Ermessen vor.

4 Begriffe

1 Als Krankheit gilt jede Beeinträchtigung der körper lichen, 

geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht Folge 

eines Unfalls ist und die eine medizinische Untersuchung 

oder Behandlung erfordert oder eine  Arbeitsunfähigkeit 

zur Folge hat.

2 Mutterschaft umfasst Schwangerschaft und Niederkunft 

sowie die nachfolgende Erholungszeit der Mutter.

3 Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte, schä

digende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren 

Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beein

trächtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 

Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. Berufskrankhei

ten und unfallähnliche Körperschädigungen sind den Un

fällen gleichgestellt. Massgebend sind die Bestimmungen 

des Bundesgesetzes über die Unfallver sicherung (UVG). 

5 Örtlicher Geltungsbereich

1 Die Versicherungen gelten auf der ganzen Welt; ausser

halb der Schweiz jedoch nur bei Erkrankungen oder 

Unfällen während Auslandsaufenthalten von maximal 12 

Monaten Dauer, die eine notfallmässige Behandlung er

fordern. Abweichungen sind in den Zusatzbedingungen 

der einzelnen Versicherungen definiert.

2 Bei längeren Auslandsaufenthalten oder bei Auf gabe des 

Wohnsitzes in der Schweiz können die Versicherungen 

gegen einen Prämienzuschlag während längs tens 6 Jah

ren (ab Ausreise) weitergeführt werden, wobei das Auf

enthaltsland der Schweiz gleichgestellt wird. Es werden 

maximal die Kosten bezahlt, die für Behandlungen in der 

Schweiz übernommen würden. Nach Ablauf der Frist von 

6 Jahren erlischt der Vertrag auf das Ende des entspre

chenden Kalenderjahres.

6 Grobfahrlässigkeit

 Die Sanitas verzichtet auf das ihr zustehende Recht, Ver

sicherungsleistungen bei Grobfahrlässigkeit zu kürzen. 

Für Leistungskürzungen anderer Versicherer besteht je

doch kein Leistungsanspruch.
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Einschränkungen des Versicherungsumfangs

7 Leistungsausschlüsse

 Mit Ausnahme anders lautender Bestimmungen in den 

Zusatzbedingungen (ZB) werden in den nachfolgenden 

Fällen keine Leistungen für Heilungskos ten und Taggeld 

erbracht:

 •  Kostenbeteiligungen und Leistungskürzungen aus an 

de ren Versicherungen

 •  bei Vertragsbeginn bereits bestehende Leiden

 •  Behandlungen und Massnahmen, die nicht wirksam, 

zweckmässig oder wirtschaftlich sind, wobei die Wirk

samkeit nach wissenschaftlichen Methoden nachge

wiesen sein muss

 •  Eingriffe zur Behebung oder Verbesserung physischer 

Mängel und Verunstaltungen, soweit sie nicht durch ein 

versichertes Ereignis notwendig geworden sind

 •  Behandlungen zum Zweck der Selbsterfahrung, Selbst

entwicklung oder Persönlichkeitsreifung oder zu ande

ren nicht auf die Behandlung einer Krankheit gerichteten 

Zwecken

 •  Abmagerungskuren, Kräftigungstherapien, Zellular

therapien

 •  Zahnbehandlungen, ausser im Zusammenhang mit ei

ner Pflichtleistung aus der obligatorischen Krankenpfle

geversicherung nach KVG

 •  von einer Justiz oder Verwaltungsbehörde angeordne

te Massnahmen

 •  Behandlungen bei ausländischem Militärdienst und/ 

oder Folgebehandlungen

 •  Krankheiten und Unfälle infolge kriegerischer Ereignisse

  –  in der Schweiz

  –  im Ausland, es sei denn, die Krankheit oder der Un

fall ereigne sich innert 14 Tagen seit dem erstmaligen 

Auftreten solcher Ereignisse in dem Land, in welchem 

der Versicherte sich aufhält, und er sei von deren Aus

bruch überrascht worden

 •  Folgen von Unruhen, Terrorakten und Verbrechen aller 

Art und der dagegen ergriffenen Mass nahmen, es sei 

denn, der Versicherte beweise, dass er nicht auf der 

Seite der Unruhestifter aktiv oder durch Aufwiegelung 

beteiligt war

8 Mehrfachversicherungen

 Besteht für Kosten oder Erwerbsausfall bei mehreren Ver

sicherern Versicherungsschutz, werden die Kosten be

ziehungsweise der Erwerbsausfall gesamthaft nur einmal 

vergütet. Die Sanitas bezahlt in diesen Fällen ihre Leistun

gen lediglich anteilmässig.

9 Leistungen Dritter

1 Die Versicherten sind verpflichtet, die Sanitas über jeg

liche Leistungen von Dritten sowie über Vereinbarungen 

von Abfindungssummen umgehend zu informieren, so

fern die Sanitas im gleichen Versicherungsfall Leistungen 

zu erbringen hat.

2 Erbringt die Sanitas anstelle eines Dritten Leistungen, hat 

der Versicherte seine Ansprüche im Umfang der Leis

tungspflicht der Sanitas abzutreten.

3 Vereinbarungen von Versicherten mit Dritten sind für die 

Sanitas nicht verbindlich.

Pflichten und Anspruchsbegründung

10 Allgemeine Pflichten

 Die Versicherten sind verpflichtet, den ärztlichen An

ordnungen oder den Anordnungen anderer Leis tungs

erbringer Folge zu leisten.

11 Anspruchsbegründung

1 Werden Versicherungsleistungen geltend gemacht, sind 

der Sanitas detaillierte Originalrechnungen und Belege 

einzureichen. Ansprüche auf Leistungen verjähren 2 Jah

re nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht 

begründet.

2 Bei Leistungen eines anderen Versicherers (z.B. aus der 

obligatorischen Krankenpflege oder Unfallversicherung) 

sind der Sanitas Rechnungskopien und die detaillierten 

Abrechnungen dieses Versicherers einzureichen.

3 Werden Unfallleistungen geltend gemacht, ist der  Sanitas 

das Formular Unfallmeldung einzureichen.

12 Auslandsrechnungen

 Rechnungen und Unterlagen aus dem Ausland sind in 

deutscher, französischer, italienischer oder englischer 

Sprache einzureichen. Zu Rechnungen und Unterlagen in 

anderen Sprachen ist eine Übersetzung beizulegen.

13 Verletzung von Pflichten

 Verletzt der Versicherte im Schadenfall seine Pflichten 

gegenüber der Sanitas, können Leistungen gekürzt oder 

verweigert werden.
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Beginn und Ende der Versicherungen

14 Aufnahmebestimmungen

1 Mit der Unterzeichnung des Antrages werden Ärzte, Vor

versicherer und andere Versicherungsträger ermächtigt, 

der Sanitas bzw. ihren Vertrauensärzten Auskünfte zu er

teilen.

2 Die Sanitas kann eine ärztliche Untersuchung anordnen, 

deren Kosten zu Lasten des Versicherungsnehmers (Prä

mienzahler) gehen. Der Arzt kann von der Sanitas mitbe

stimmt werden.

3 Bei einem gemeinsamen Vertrag mit einem anderen Ver

sicherer besteht vor und nach Versicherungsbeginn das 

gegenseitige Einsichtsrecht in medizinische Unterlagen.

4 Die Sanitas kann einen Antrag ohne Begründung ableh

nen oder Vorbehalte anbringen.

5 Hat der Versicherungsnehmer oder die versicherte Per

son beim Abschluss des Vertrages eine erhebliche Tat

sache (bestehende oder früher bestandene Krankheiten 

und/oder Unfallfolgen), die er kannte oder hätte kennen 

müssen und über die er schriftlich befragt worden ist, un

richtig mitgeteilt oder verschwiegen, kann die Sanitas den 

Vertrag innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnisnahme der 

Anzeigepflichtverletzung kündigen. Die Versicherung er

lischt per Ende des Monats, in welchem die schriftliche 

Kündigung beim Versicherungsnehmer eingetroffen ist. 

Bereits bezahlte Leistungen, deren Eintritt oder Umfang 

durch die nicht oder unrichtig angezeigte erhebliche Tat

sache beeinflusst worden ist, werden vom Versicherungs

nehmer vollumfänglich zurückgefordert. 

15 Versicherungsbeginn

 Der Versicherungsschutz beginnt an dem in der Police 

bzw. in der Annahmeerklärung aufgeführten Datum.

16 Vertragsdauer

 Der Vertrag ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.

17 Vertragsänderungen durch den  
 Versicherungsnehmer

1 Für Vertragsänderungen hat der Versicherungsnehmer 

einen neuen Antrag einzureichen. Es gelten die Bestim

mungen von Ziffer 14 dieser Allgemeinen Versicherungs

bedingungen.

2 Der Ausschluss von einzelnen Zusatzversicherungen ist 

auf das Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist möglich. Bei Ersatz einer 

Zusatzversicherung durch eine andere werden die bis 

zum Übertritt bezahlten Versicherungsleis tungen ange

rechnet.

3 Taggeldversicherungen können per 1. des folgenden 

Monats gekündigt werden, sofern die versicherte Person 

einen Nachweis erbringt, dass sie bei ihrem Arbeitgeber 

über einen mindestens gleichwertigen Versicherungs

schutz verfügt und die Taggeldversicherung eine Doppel

versicherung bedeuten würde.

18 Vertragsänderungen durch die Sanitas 

1 Ändern die Prämien und/oder die Selbstbehalt rege lung 

des Tarifs, kann die Sanitas die Anpassung des Vertrages 

verlangen. Dasselbe gilt bei Leis tungsanpas  sungen, die

 •  die Änderung des Kreises der Leistungserbringer und 

deren Leistungen

 •  die Therapieformen

 •  neue, kostenintensive medizinische Entwicklungen

 betreffen, oder wenn der gesetzliche Leis tungs ka talog 

der obligatorischen Krankenpflegever siche rung nach 

KVG geändert wird.

2 Zu diesem Zweck gibt sie dem Versicherungsnehmer die 

neue Prämie bzw. die neuen Vertragsbedingungen spä

testens 25 Tage vor Inkrafttreten bekannt.

3 Der Versicherungsnehmer hat hierauf das Recht, den Ver

trag auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vertragsän

derungen zu kündigen. Die Kündigung muss, um gültig zu 

sein, spätestens am Vortag des Inkrafttretens des neuen 

Vertrages bei der Sanitas eintreffen. Unterlässt der Versi

cherungsnehmer die Kündigung, gilt dies als Zustimmung 

zur Anpassung des Vertrages.

19 Kündigung

1 Die Sanitas verzichtet ausdrücklich auf das ihr zustehen

de Kündigungsrecht im Schadenfall. Bei vollendetem 

oder versuchtem Versicherungsmiss brauch durch die 

versicherte Person oder den Versicherungsnehmer kann 

die Sanitas den Vertrag kündigen.

2 Der Vertrag kann durch den Versicherungsnehmer auf 

das Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

dreimonatigen Frist gekündigt werden. Die Kündigung 

muss spätestens am 30. September bei der Sanitas ein

getroffen sein.

3 Der Vertrag kann durch den Versicherungsnehmer zudem 

gemäss Ziffer 18 dieser Allgemeinen Versicherungsbedin

gungen gekündigt werden.
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20 Sistierung

 Die Versicherungen können gegen eine Prämienreduktion 

auf Gesuch hin sistiert werden. Dieses kann ohne Begrün

dung abgelehnt werden.

21 Ende des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz erlischt an jenem Tag, an dem 

die Vertragsaufhebung bzw. der Versicherungsausschluss 

wirksam wird. Die versicherten Leistungen werden bis 

und mit diesem Tag geschuldet.

Prämien

22 Wechsel der Altersgruppe und des Wohnsitzes

1 Die Prämien werden beim Wechsel in die nächst höhere 

Altersgruppe jeweils auf den 1. Januar wie folgt ange

passt:

 •  nach vollendetem 18. Altersjahr an die Altersgruppe  

19 bis 25

 •  nach vollendetem 25. Altersjahr an die Altersgruppe  

26 bis 40

2 Für Versicherte, welche ab 1. Januar 1997 einen Vertrag 

abgeschlossen haben, kann die Sanitas ab Alter 41 eine 

weitere Altersgruppe einführen.

3 Ein Wechsel des Wohnsitzes kann eine Prämien änderung 

nach sich ziehen. Dies berechtigt nicht zu  einer Kündi

gung gemäss Ziffer 18 dieser Allgemeinen Versicherungs

bedingungen.

23 Prämienzahlung und Fälligkeit

1 Die Prämien sind jeweils am 1. des betreffenden Monats 

fällig. Die Zahlungen können jährlich, halbjährlich, viertel

jährlich, zweimonatlich oder mo natlich erfolgen, wobei 

das Versicherungsjahr am 1. Januar beginnt. Bei Korres

pondenzadressen im Ausland sind nur jährliche, halbjähr

liche oder vierteljährliche Prämienzahlungen möglich.

2 Bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versi

cherungsvertrages ist die Prämie nur für die Zeit bis zur 

Vertragsauflösung geschuldet. Diese Regelung gilt nicht 

bei Kündigung des Vertrages im Schadenfall durch den 

Versicherungsnehmer während des auf den Vertragsab

schluss folgenden Jahres.

3 Geschuldete Prämien dürfen vom Versicherungsnehmer 

nicht mit ausstehenden Leistungen verrechnet werden.

24 Mahnung und Verzugsfolgen

1 Werden fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht 

fristgerecht bezahlt, fordert die Sanitas den Versiche

rungsnehmer unter Hinweis auf die Verzugsfolgen auf, 

die ausstehenden Beträge inkl. Mahngebühren innert 14 

Tagen nach Versand der Mahnung zu bezahlen. Bleibt die 

Mahnung ohne Erfolg, tritt die Sanitas unter Verzicht auf 

die rückständige Prämie vom Vertrag zurück oder fordert 

die ausstehenden Beträge inklusive Betreibungskosten, 

Umtriebsentschädigung und Verzugszinsen rechtlich ein.

2 Innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf der Mahnfrist kann 

der Versicherungsnehmer ein schriftliches Gesuch für das 

Aufleben des Vertrages ohne erneute Risikoprüfung stel

len. Er muss sich verpflichten, sämtliche ausstehenden 

Beträge ohne Unterbruch nachzuzahlen. Anspruch auf 

Leistungen besteht in diesem Fall für Behandlungen ab 

dem Tag, an welchem die Zahlung bei der Sanitas eintrifft. 

Das Gesuch kann  ohne Begründung abgelehnt werden.

Verschiedenes

25 Annahme der Versicherungspolice

 Stimmt der Inhalt der Versicherungspolice oder der Nach

träge zu derselben mit den getroffenen Vereinbarungen 

nicht über ein, so hat der Versicherungsnehmer innert vier 

Wochen nach Empfang der Versicherungspolice deren 

Be richtigung zu ver langen. Ohne Rückmeldung des Ver

sicherungsnehmers gilt die Versicherungspolice als ge

nehmigt.

26 Datenerfassung und -bearbeitung

1 Die Sanitas stellt sicher, dass der Datenschutz nach den 

geltenden Vorschriften des Schweizerischen Rechts, na

mentlich des Datenschutzgesetzes, eingehalten wird.

2 Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann die Sa

nitas die zur Durchführung der Versicherung notwen digen 

Informationen einholen, elektronisch erfassen und an Dritte 

zur Bearbeitung übertragen.

27 Auszahlung von Leistungen

1 Die Sanitas überweist ihre Leistungen auf ein Post oder 

Bankkonto. Falls Auszahlungen mittels anderer Zahlungs

mittel verlangt werden, kann die Sanitas eine Entschädi

gung für verursachte Mehrkosten erheben. Auszahlungen 

erfolgen an Adressen in der Schweiz oder an Adressen in 

EU oder EFTAStaaten, sofern in der gleichen Versiche

rungspolice Basic mitversichert ist.

2 Die Sanitas kann Leistungen mit ihren Forderungen ge

genüber den Versicherten verrechnen.
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28 Namens- und Adressänderungen/Kontaktadressen

1 Namens und Adressänderungen/Kontaktadressen sind 

der Sanitas innert 30 Tagen schriftlich bekannt zu geben. 

Unterbleibt die Mitteilung, gilt für die rechtskräftige Zu

stellung sämtlicher Korrespondenz die letzte bekannte 

Adresse.

2 Bei Auslandsaufenthalten von mehr als 3 Monaten ist der 

Sanitas eine Kontaktadresse in der Schweiz mitzuteilen. 

Dies gilt nicht bei Verlegung des zivilrechtlichen Wohnsit

zes in einen EU oder EFTAStaat, sofern in der gleichen 

Versicherungspolice Basic mitversichert ist.

29 Übertritt aus der Kollektiv-  
 in die Einzelversicherung

1 Versicherte, die aus einer Kollektivversicherung der 

Sanitas ausscheiden oder infolge Auflösung derselben  

austreten müssen, können in die Einzelversicherung über

treten, sofern sie weiterhin zivilrechtlichen Wohnsitz im 

Tätigkeitsgebiet der Sanitas haben. Der Versicherte wird 

über das ihm zustehende Übertrittsrecht, welches innert 

30 Tagen geltend zu machen ist, schriftlich informiert.

2 Die Versicherten werden für möglichst gleiche Leis tungen 

wie in der Kollektivversicherung versichert. Bereits bezo

gene Leistungen werden jenen der Einzelversicherung an

gerechnet. Ein in der Kollektivversicherung bestehender 

Vorbehalt wird weitergeführt.

3 Für die Festsetzung der Prämien ist die Altersstufe zur 

Zeit des Versicherungsbeginns bei der Sanitas massge

bend. Vorbehalten bleibt Ziffer 22 dieser Allgemeinen Ver

sicherungsbedingungen.

30 Unfalleinschluss bei Heilungskosten  
 nach Pensionierung

1 In den Versicherungen für Heilungskosten kann das Un

fallrisiko innerhalb von 3 Monaten nach der Pensionierung 

ohne Risikoprüfung eingeschlossen werden.

2 Bedingung ist, dass die versicherte Person einen Nach

weis erbringt, dass vorher in einer Kollektiv versicherung  

eine entsprechende Unfalldeckung bestanden hat und 

dass der Austritt aus der Kollektiv versicherung bei der 

Pensionierung zwingend war.

3 Für Unfälle, die sich vor dem Einschluss des Unfall risikos 

ereignet haben, werden keine Leistungen übernommen.

31 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1 Die Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag sind in 

der Schweiz und in schweizerischer Wäh rung zu erfüllen.

2 Bei Streitigkeiten ist für Klagen des Versicherungsneh

mers oder Versicherten das Gericht an dessen Wohnsitz 

in der Schweiz oder in Zürich zuständig; für Klagen der 

Sanitas das Gericht am Wohnsitz des Versicherungsneh

mers oder Versicherten in der Schweiz.
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