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Versicherungsbedingungen (VB) 
BeneFit PLUS Versicherung – Besondere Versicherungsform  
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 
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Einleitung  
 
Alle im Text verwendeten Begriffe, welche Perso-
nen bezeichnen, sind geschlechtsneutral zu ver-
stehen. 
 
Der auf der Police genannte Rechtsträger erbringt 
die Versicherungsleistungen und wird als Versi-
cherer bezeichnet.  
 
Allgemeine Bestimmungen  
 

1 Grundlagen der Versicherung 
Die BeneFit PLUS Versicherung ist eine beson-
dere Versicherungsform der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung mit eingeschränkter Wahl 
der Leistungserbringer im Sinne des Bundesge-
setzes über die Krankenversicherung vom 
18. März 1994 (KVG) und der Verordnung über 
die Krankenversicherung (KVV). Versichert wer-
den die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, 
Mutterschaft und Unfall. Das Unfallrisiko ist einge-
schlossen, wenn es auf der Police aufgeführt ist. 
Massgebend sind die Bestimmungen des Bun-
desgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozi-
alversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 
(ATSG), die Bestimmungen des KVG und dessen 
Ausführungsbestimmungen sowie die vorliegen-
den Versicherungsbedingungen, welche in Ergän-
zung zu den gesetzlichen Bestimmungen erlas-
sen werden. 
Die BeneFit PLUS Versicherung umfasst ver-
schiedene Optionen in der Wahl des Leistungser-
bringers. Die versicherte Person verpflichtet sich 
bei allen Optionen, die vereinbarten Einschrän-
kungen in der Wahl des Leistungserbringers zu 
befolgen sowie die Massnahmen zur integrierten 
Versorgung und Lenkung einzuhalten.  
 

2 Versicherte Person 
Versichert ist die in der Versicherungspolice auf-
geführte Person.  
 

3 Versicherungsumfang 
Die in der BeneFit PLUS Versicherung garantier-
ten Leistungen richten sich nach dem Leistungs-
umfang der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung unter Berücksichtigung der einschrän-
kenden Bestimmungen für den Leistungsbezug 
(Ziff. 16–20). Die versicherte Person erklärt mit 
der Unterzeichnung des Versicherungsantrags ihr 
Einverständnis mit den einschränkenden Bestim-
mungen. 
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Beginn, Änderung und Ende der Versicherung  
 

4 Abschluss der Versicherung  
Jede Person, die die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt und sich mit den in diesen Versiche-
rungsbedingungen festgehaltenen Einschränkun-
gen in der Wahl eines koordinierenden Leistungs-
erbringers sowie den angeordneten Massnahmen 
einverstanden erklärt und im Versorgungsgebiet 
der BeneFit PLUS Versicherung wohnhaft ist, 
kann eine BeneFit PLUS Versicherung abschlies-
sen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über 
die Versicherungsänderung (Ziff. 7). Ausgenom-
men von der Aufnahme in die BeneFit PLUS Ver-
sicherung sind Personen, die für eine bestimmte 
Zeit aus diesem Versicherungsprodukt ausge-
schlossen wurden (Ziff. 23).  
 
Die versicherte Person wählt beim Abschluss der 
BeneFit PLUS Versicherung einen koordinieren-
den Leistungserbringer aus dem Angebot des 
Versicherers für das dem zivilrechtlichen Wohn-
sitz der versicherten Person entsprechenden Ver-
sorgungsgebiet aus.  
 

5 Sistierung der Unfalldeckung  
Eine versicherte Person, die obligatorisch für Be-
rufs- und Nichtberufsunfälle versichert ist, kann 
die Sistierung der Unfalldeckung beantragen.  
Scheidet die versicherte Person aus der obligato-
rischen Unfallversicherung aus, muss sie dies der 
Versicherung innert eines Monats melden.  
 

6 Wählbare Jahresfranchise  
Die versicherte Person kann gegen eine Prä-
mienermässigung eine höhere Jahresfranchise 
wählen. Einzelheiten sind in den entsprechenden 
Vorschriften des Bundes geregelt und werden auf 
der Homepage des Versicherers sowie mit der 
jährlichen Policenbeilage veröffentlicht.  
 

7 Änderung der Versicherung  
Ist die ärztliche Behandlung durch den koordinie-
renden Leistungserbringer nicht oder nicht mehr 
möglich (insbesondere bei Aufenthalt im Pflege-
heim und Behandlung durch dessen Arzt, Weg-
zug aus dem Versorgungsgebiet des gewählten 
koordinierenden Leistungserbringers, Ausschei-
den des koordinierenden Leistungserbringers aus 
dem Versorgungssystem des Versicherers, Aus-
landsaufenthalt usw.), ist der Versicherer berech-
tigt, die BeneFit PLUS Versicherung ohne vorgän-
gige Ankündigung unter Einhaltung einer Frist von 
30 Tagen auf das Ende eines Kalendermonats 
aufzuheben.

Die versicherte Person kann jedoch, sofern sie 
aus dem Versorgungsgebiet wegzieht, der koordi-
nierende Leistungserbringer aus einem Versor-
gungsgebiet ausscheidet oder dieser längere Zeit 
abwesend ist, innert 30 Tagen nach schriftlicher 
Mitteilung des Wohnsitzwechsels bzw. der Be-
kanntgabe des Ausscheidens oder der Abwesen-
heit des koordinierenden Leistungserbringers aus 
dem Angebot des Versicherers für das betref-
fende Versorgungsgebiet einen neuen koordinie-
renden Leistungserbringer wählen. Wird das 
Wahlrecht innert dieser Frist von der versicherten 
Person nicht ausgeübt, führt dies automatisch 
zum Wechsel in die obligatorische Krankenpflege-
versicherung des Versicherers. 
 
In begründeten Fällen kann die versicherte Per-
son den koordinierenden Leistungserbringer 
wechseln und aus dem Angebot des Versicherers 
einen neuen koordinierenden Leistungserbringer 
wählen. Das Gesuch für einen Wechsel hat unter 
Angabe der Gründe schriftlich und vor Inan-
spruchnahme der Leistung beim neu gewählten 
Leistungserbringer zu erfolgen und ist direkt an 
den Versicherer zu richten.  
 

8 Kündigung durch die versicherte Person  
Die Kündigung der BeneFit PLUS Versicherung 
ist unter Beachtung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres 
oder nach Mitteilung der neuen Prämie unter Ein-
haltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf 
das Ende des Monats, welcher der Gültigkeit der 
neuen Prämie vorangeht, möglich. Sie hat schrift-
lich zu erfolgen und führt zum Wechsel in die neu 
gewählte obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung. Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben 
vorbehalten.  
 

9 Einstellung durch den Versicherer  
Der Versicherer kann die BeneFit PLUS Versiche-
rung oder eine Option der BeneFit PLUS Versi-
cherung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 2 Monaten auf das Ende eines Kalenderjah-
res einstellen.  
 
Die versicherte Person hat die Wahl per Datum 
der Einstellung, entweder in eine andere beson-
dere Versicherungsform oder die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung zu wechseln. Die ver-
sicherte Person wird gleichzeitig mit der Kündi-
gung durch den Versicherer auf die Möglichkeiten 
aufmerksam gemacht.  
 
Wird das Wahlrecht von der versicherten Person 
bis zum Ende der Kündigungsfrist nicht ausgeübt, 
führt dies automatisch zum Wechsel in die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung des Versi-
cherers. 
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Prämien und Kostenbeteiligung  
 

10 Prämien  
Beginnt oder endet das Versicherungsverhältnis 
im Laufe eines Kalendermonats, werden die Prä-
mien auf den Tag genau erhoben. 
  
Die Prämien werden in der Regel monatlich erho-
ben, sind im Voraus zahlbar und werden am 
1. Tag jedes Monats fällig. Wurden andere Zah-
lungsperioden vereinbart, werden die Prämien je-
weils am 1. Tag der entsprechenden Periode fäl-
lig.  
 
Ist die Prämie ausstehend, wird die versicherte 
Person durch Mahnung auf die Folgen der Säum-
nis aufmerksam gemacht und eine Nachfrist zur 
Bezahlung der rückständigen Prämie angesetzt. 
Erfolgt innert der Nachfrist keine Bezahlung, wird 
die Prämie auf dem Betreibungsweg eingezogen.  
 

11 Prämienrabatt  
In allen Optionen der BeneFit PLUS Versicherung 
kann ein Rabatt auf die Prämie der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung gewährt wer-
den. Massgebend ist der jeweils gültige Prämien-
tarif. Die Belastung der Franchise und des Selbst-
behaltes bei den für die versicherte Person er-
brachten Leistungen sowie des Beitrages an die 
Kosten eines Spitalaufenthaltes erfolgt nach den 
massgebenden Vorschriften des Bundes und wird 
auf der Homepage des Versicherers sowie mit der 
jährlichen Policenbeilage veröffentlicht.  
 

12 Kostenbeteiligung  
Im Falle von Direktzahlungen an die Leistungser-
bringer durch den Versicherer ist die versicherte 
Person verpflichtet, vereinbarte Jahresfranchisen 
und/oder Selbstbehalte innert 30 Tagen nach 
Rechnungsstellung dem Versicherer zurückzuer-
statten. Kommt die versicherte Person ihrer Zah-
lungspflicht nicht nach, gilt Ziff. 10 sinngemäss.  
 

13 Gebühren  
Die versicherte Person hat verschiedene Möglich-
keiten, ihre Prämien und Kostenbeteiligungen ge-
bührenfrei zu bezahlen. Gebühren, die durch Ein-
zahlungen am Postschalter entstehen, kann der 
Versicherer der versicherten Person weiterver-
rechnen. 
 
Die durch die Rückstände in der Prämienzahlung 
und den Kostenbeteiligungen verursachten Ge-
bühren wie z.B. Mahnspesen und Inkassogebüh-
ren gehen zulasten der versicherten Person.  
Für Ratenzahlungsvereinbarungen bei Zahlungs-
rückständen wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe 
der Gebühr wird in Abhängigkeit von der Forde-
rungshöhe sowie der vereinbarten Rückzahlungs-
dauer festgelegt. 

Rechte und Pflichten des Versicherers  
 

14 Mitteilungen und Zahlungen  
Mitteilungen an den Versicherer sind an die in der 
Police angegebene Adresse zu richten. Die versi-
cherte Person erhält Mitteilungen und Zahlungen 
vom Versicherer rechtsgültig an die zuletzt gemel-
dete Adresse bzw. Zahladresse. Weitere Informa-
tionen und verbindliche Mitteilungen wie zum Bei-
spiel Änderungen der vorliegenden Versiche-
rungsbedingungen werden auf der Homepage 
des Versicherers sowie mit der jährlichen Policen-
beilage veröffentlicht. 
 
Zahlungen auf ein Post- oder Bankkonto in der 
Schweiz erfolgen spesenfrei. Für Überweisungen 
auf ein Konto im Ausland kann eine Gebühr von 
CHF 3.- in Abzug gebracht werden. Ohne Konto-
verbindung erfolgen Zahlungen mittels Auszah-
lungsschein (ASR) und die anfallenden Gebühren 
werden vom Guthaben abgezogen. 
 

15 Fälligkeit von Leistungen  
Der Anspruch auf Leistungen entsteht im Zeit-
punkt der Behandlung. 
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Rechte und Pflichten der versicherten Person  
 

16 Einschränkung in der Wahl des Leistungser-
bringers  
Die versicherte Person ist verpflichtet, sich vor In-
anspruchnahme jeglicher medizinischer Leistun-
gen und Behandlungen immer zuerst an den von 
ihr gewählten koordinierenden Leistungserbringer 
(oder gegebenenfalls an den von diesem bezeich-
neten Stellvertreter) zu wenden.  
 
Unter Berücksichtigung der individuellen Situation 
der versicherten Person sowie der allfälligen Mas-
snahmen zur integrierten Versorgung (Ziff. 19) 
legt der koordinierende Leistungserbringer den 
optimalen und adäquaten Behandlungsablauf fest 
(insbesondere auch Überweisung an weitere 
Ärzte oder medizinische Hilfspersonen und/oder 
die Anordnung, diese zu konsultieren). Der allen-
falls vorgegebene Behandlungsablauf ist für die 
versicherte Person verbindlich. Ergibt sich im 
Rahmen des Behandlungsablaufes eine Ände-
rung, die nicht vorgesehen war, oder reicht der ur-
sprünglich für die Behandlung vorgesehene Zeit-
rahmen nicht aus, ist die versicherte Person ver-
pflichtet, erneut den koordinierenden Leistungser-
bringer zu kontaktieren. Dies gilt insbesondere 
auch bei chronischen Erkrankungen.  
 

17 Ausnahmen von der Einschränkung in der 
Wahl des Leistungserbringers  
Für gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen und 
die geburtshilfliche Betreuung ist keine vorgän-
gige Kontaktaufnahme mit dem koordinierenden 
Leistungserbringer erforderlich.  
 
Für augenärztliche Behandlungen sowie für eine 
erste Brillen-bzw. Kontaktlinsenverordnung hat 
die versicherte Person sich zuerst an den koordi-
nierenden Leistungserbringer zu wenden. 
Folgeanpassungen können direkt durch einen 
Spezialarzt für Opthalmologie erfolgen und setzen 
keine vorgängige Beratung durch den koordinie-
renden Leistungserbringer voraus.  
 
Zahnärztliche Behandlungen können direkt durch 
einen Zahnarzt erfolgen und setzen keine Über-
weisung durch den koordinierenden Leistungser-
bringer voraus. 

18 Notfall  
In einer Notfallsituation gelangt die versicherte 
Person wenn immer möglich an den koordinieren-
den Leistungserbringer. Falls dieser nicht erreich-
bar sein sollte, ist der Notfallarzt oder die regio-
nale Notfallorganisation am Wohnort, gegebenen-
falls am Aufenthaltsort, zu kontaktieren.  
Ein Notfall liegt vor, wenn der Zustand einer Per-
son von ihr selbst oder von Dritten als lebensbe-
drohlich oder als unmittelbar behandlungsbedürf-
tig eingeschätzt wird. Ein neu oder wieder auftre-
tendes Gesundheitsproblem auch ausserhalb von 
Praxisöffnungszeiten gilt nicht grundsätzlich als 
Notfall.  
 
Wird aufgrund eines Notfalls eine Spitaleinwei-
sung oder eine Behandlung beim Notfallarzt nötig, 
ist die versicherte Person verpflichtet, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt den koordinierenden 
Leistungserbringer zu orientieren oder orientieren 
zu lassen und ihm eine Bescheinigung des Not-
fallarztes einzureichen.  
 
Sollte anschliessend eine Kontrollkonsultation nö-
tig sein, so hat sich die versicherte Person dafür 
an den koordinierenden Leistungserbringern zu 
wenden. Mit dessen Einverständnis kann die wei-
tere Behandlung so lange wie notwendig beim 
Notfallarzt erfolgen.  
 

19 Massnahmen zur integrierten Versorgung und 
Lenkung  
Ist bei Vorliegen einer spezifischen (insbesondere 
chronischen oder potenziell chronischen) Erkran-
kung eine ganzheitliche Versorgungsplanung an-
gezeigt, ist die versicherte Person verpflichtet, 
sich speziellen Massnahmen zur integrierten Ver-
sorgung zu unterziehen. Diese können zum Bei-
spiel Disease-Management-Programme, Case-
Management oder die Auswahl besonderer Leis-
tungserbringer beinhalten. Die versicherte Person 
wird vom Versicherer, dem koordinierenden Leis-
tungserbringer oder von einem anbietenden Drit-
ten auf die Massnahmen aufmerksam gemacht 
und ist verpflichtet, diese zu befolgen.  
 
Die versicherte Person ist verpflichtet, geplante 
Spitalbehandlungen (ambulant und stationär) min-
destens 10 Tage im Voraus dem koordinierenden 
Leistungserbringer oder dem Versicherer zu mel-
den.  
 
Die versicherte Person ist verpflichtet, beim Be-
zug von Medikamenten, Laborleistungen, Hilfsmit-
tel usw. kostengünstige Bezugsquellen (z.B. Ver-
sandapotheken) zu berücksichtigen. Die im jewei-
ligen Fall zu berücksichtigende Bezugsquelle wird 
ihr vom Versicherer oder vom koordinierenden 
Leistungserbringer mitgeteilt.  
 
Die versicherte Person verpflichtet sich, sich mit 
dem Medikament behandeln zu lassen, welches 
zur Behandlung des Leidens am wirtschaftlichsten 
ist. Es kann sich dabei um ein Generikum oder 
ein wirtschaftliches Originalpräparat handeln. 
Wird von der versicherten Person ein Medikament 
bezogen, für welches eine kostengünstigere Alter-
native angeboten wird, macht sie der Versicherer 
oder der koordinierende Leistungserbringer da-
rauf aufmerksam. 
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20 Schadenminderungspflicht  
Die versicherte Person hat die ärztlichen Anord-
nungen zu befolgen und alles zu tun, was die Ge-
nesung fördert, und alles zu unterlassen, was sie 
verzögert.  
 

21 Mitteilungen  
Mitteilungen an den Versicherer sind an den in 
der Police angegebenen Absender oder an den 
Hauptsitz zu richten.  
 
Eine Adressänderung ist dem Versicherer unver-
züglich schriftlich zu melden. Bewirkt ein Wohn-
sitzwechsel eine Prämienänderung, passt der 
Versicherer die Prämien auf den Ersten des fol-
genden Monats an.  
 

22 Versichertenkarte  
Die versicherte Person erhält eine Versicherten-
karte. Diese dient als Ausweis gegenüber Leis-
tungserbringern. Sofern entsprechende Verträge 
vorliegen, berechtigt sie zudem zum Bezug von 
Leistungen wie z.B. dem bargeldlosen Bezug 
ärztlich verschriebener Medikamente in Apothe-
ken.  
 
Die Versichertenkarte ist während der Dauer der 
Versicherungsdeckung gültig. Sie darf weder aus-
geliehen noch übertragen noch sonst wie Dritten 
zugänglich gemacht werden. Geht die Versicher-
tenkarte verloren oder kommt sie der versicherten 
Person sonst wie abhanden, ist der Versicherer 
unverzüglich darüber zu benachrichtigen. Nach 
Wegfall der Versicherungsdeckung hat die versi-
cherte Person die Versichertenkarte sofort zu ver-
nichten. 
 
Wird die Versichertenkarte missbräuchlich ver-
wendet, haftet die Person, auf welche die Versi-
chertenkarte ausgestellt ist, für den dem Versi-
cherer entstandenen Schaden. Insbesondere sind 
die zu Unrecht erfolgten Versicherungsleistungen 
dem Versicherer zurückzuerstatten und die damit 
verbundenen Gebühren zu übernehmen. Vorbe-
halten bleibt schuldloses Verhalten. 

Verletzung von Pflichten  
 

23 Konsequenzen bei Verstoss gegen die Ver-
pflichtungen  
Liegt ein Verstoss gegen die Verpflichtungen ge-
mäss diesen Versicherungsbedingungen vor, ist 
der Versicherer, unter Berücksichtigung der Ver-
hältnismässigkeit, berechtigt, die versicherte Per-
son unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf 
das Ende eines Kalendermonates für mindestens 
12 Monate aus der BeneFit PLUS Versicherung 
auszuschliessen und/oder Kosten für Leistungen 
nicht zu übernehmen, die nicht durch den koordi-
nierenden Leistungserbringer ausgeführt oder an-
geordnet wurden oder dessen Anordnungen wi-
dersprechen. Die Mitteilung des Ausschlusses 
bzw. die Kostenablehnung erfolgt schriftlich und 
unter Angabe des pflichtwidrigen Verhaltens. Ein 
Ausschluss aus der BeneFit PLUS Versicherung 
führt automatisch zum Wechsel in die obligatori-
sche Krankenpflegeversicherung des Versiche-
rers.  
 
Versicherungsoptionen  
 

24 Wählbare koordinierende Leistungserbringer  
Die versicherte Person kann folgende Optionen 
wählen:  

– telefonische bzw. telemedizinische Gesundheits-
beratung  

– koordinierender Hausarzt oder koordinierende 
Gruppenpraxis 
 



Ausgabe 1. Januar 2021  
Versicherungsbedingungen (VB) BeneFit PLUS Versicherung – Besondere Versicherungsform der obligatorischen  
Krankenpflegeversicherung gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 6 

 

Verschiedenes  
 

25 Auswirkungen auf die Zusatzversicherungen  
Die einschränkenden Bestimmungen für den Leis-
tungsbezug in der BeneFit PLUS Versicherung 
können auch für beim Versicherer abgeschlos-
sene Zusatzversicherungen gelten, wobei hierfür 
die einschlägigen Versicherungsbedingungen der 
entsprechenden Zusatzversicherungen massge-
bend sind.  
 

26 Datenschutz und Datenbearbeitung  
Datenschutz  
Die Datenbearbeitung erfolgt in Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Allge-
meinen Teils des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG), des Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG) und des Datenschutzgesetzes (DSG).  
 
Datenbearbeitung  
Mit dem Abschluss der BeneFit PLUS Versiche-
rung willigt die versicherte Person ein, dass der 
Versicherer, der koordinierende Leistungserbrin-
ger oder in dessen Auftrag handelnde Dritte sich 
gegenseitig Behandlungs-und Rechnungsdaten 
ihrer vollständigen medizinischen Versorgung 
übermitteln, soweit diese für die Abwicklung der 
BeneFit PLUS Versicherung und insbesondere für 
die Überprüfung der Einhaltung der Pflichten der 
versicherten Personen benötigt werden. Ebenso 
willigt die versicherte Person in die Bearbeitung 
dieser Daten durch den Versicherer ein. Beim 
Wechsel zu einem anderen koordinierenden Leis-
tungserbringer willigt die versicherte Person der 
Weitergabe dieser Informationen an den neuen 
koordinierenden Leistungserbringer in schriftlicher 
Form ein und entbindet zugleich den bisherigen 
koordinierenden Leistungserbringer vom Berufs-
geheimnis für diese Datenbekanntgabe.  
 

27 Rechtspflege  
Ist eine versicherte Person mit einem Entscheid 
des Versicherers nicht einverstanden, kann sie 
eine schriftliche Verfügung verlangen. Diese Ver-
fügung enthält eine Rechtsmittelbelehrung.  
 

28 Haftung  
Die Haftung für die therapeutischen und diagnos-
tischen Leistungen liegt ausschliesslich bei den 
die versicherte Person behandelnden Leistungs-
erbringern (z.B. Ärzte, Therapeuten, telefonische 
Gesundheitsberatung).  
 

29 Inkrafttreten  
Diese Versicherungsbedingungen treten am 
1. Januar 2021 in Kraft. Sie ersetzen die Ausgabe 
vom 1. Juli 2016. 
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