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SKIUNFALL 
 

Skiunfälle können nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch sehr teuer werden.  

 

Personenversicherungen 

Selbständigerwerbende Landwirte und mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft, sind 

nicht über eine Unfallversicherung gemäss UVG versichert. Beim Aufbau ihres Versicherungsschutzes 

ist folgendes zu beachten: 

▪ In der obligatorischen Grundversicherung der Krankenkasse muss der Unfall einge-

schlossen werden. Diese übernimmt nach Abzug der Kostenbeteiligung die Heilungskos-

ten. Rettungs- und Transportkosten sind über die Krankenkasse nur in beschränktem 

Umfang gedeckt. Es ist daher empfehlenswert, diese Kosten mit einer Zusatzversiche-

rung zu versichern. Achtung: Wer im Ausland Ski fährt, sollte vorgängig abklären in wel-

cher Höhe Heilungs- und Rettungskosten versichert sind. Allenfalls ist der Abschluss ei-

ner temporären Reiseversicherung zu empfehlen.  

▪ Mit einer freiwilligen Taggeldversicherung, welche Leistungen bei krankheits- und unfall-

bedingter Arbeitsunfähigkeit entrichtet, sind die Kosten einer Ersatzarbeitskraft zu versi-

chern.  

▪ Leistungen bei Invalidität und im Todesfall sind über den Abschluss freiwilliger Invaliden- 

und Todesfallversicherungen zu decken. 

 

Arbeitnehmende, welche mindestens 8 Stunden pro Woche bei einem Arbeitgeber angestellt sind, be-

steht für Nichtberufsunfälle Deckung über die Unfallversicherung gemäss UVG. Diese übernimmt in 

der Schweiz den Notfalltransport und die Spitalbehandlung in der allgemeinen Abteilung und zahlt auf 

Basis des versicherten Lohns auch Geldleistungen aus. 

 

Sach- und Haftpflicht 

▪ Schadenersatzansprüche von Dritten werden von der Privathaftpflichtversicherung über-

nommen. Eine solche ist zwar nicht obligatorisch, aber absolut unerlässlich. Forderungen 

können nicht nur vom Geschädigten selbst, sondern auch von dessen Versicherungen 

gestellt werden. Krankenkasse und Unfallversicherung sind nämlich für die Heilungskos-

ten und Geldleistungen vorleistungspflichtig und werden diese Kosten beim Unfallverur-

sacher zurückfordern.  

▪ Sachschäden an Wintersportgeräten können freiwillig versichert werden. Ob sich der Ab-

schluss einer solchen Versicherung lohnt, muss im Einzelfall abgeklärt werden. 

 

Lassen Sie sich beraten. Das Team der VersicherungsBeratung ist Ihnen beim Aufbau eines korrek-

ten Versicherungsschutzes gerne behilflich.  
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