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Produktinformationen und Vertragsbedingungen
Taggeldversicherung als Ergänzung zu Ihrer Krankenversicherung

Liebe Kundin, lieber Kunde

Die Produktinformationen sollen Ihnen helfen, sich in 
Ihren Ver sicherungsvertragsunterlagen zurechtzufinden. 
Massgebend für den Inhalt und den Umfang der gegen-
seitigen Rechte und Pflichten sind ausschliesslich Ihr Ver-
sicherungsvertrag (Police) und die Vertragsbedingungen 
(VB).

Der Vertrag untersteht schweizerischem Recht, insbeson-
dere dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
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Produktinformationen
Vertragsbedingungen ab Seite 8

1. Ihr Vertragspartner

Vertragspartner ist die Baloise Versicherung AG, 
 (nachfolgend Baloise genannt), Aeschengraben 21, Post-
fach, CH-4002 Basel.

Im Internet finden Sie uns unter:
www.baloise.ch

2. Versicherungsnehmer und versicherte 
Person

Versicherungsnehmer ist diejenige natürliche oder juris-
tische Person, die für sich und/ oder andere Personen 
Versicherungsschutz sucht und hierfür einen Versiche-
rungsvertrag bei der Baloise abschliesst. Der Versiche-
rungsnehmer ist Vertragspartner der Baloise

Versicherte Person (oder mehrere) ist immer die im Ver-
sicherungsvertrag aufgeführte, gegen die finanziellen 
Folgen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit versi-
cherte Person. 

3. Widerruf

Ihren Antrag auf Abschluss des  Versicherungsvertrages 
oder Ihre Erklärung zu dessen Annahme können Sie 
schriftlich oder mittels Textnachweis widerrufen. Ihr 
Widerruf ist wirksam und Ihr Versicherungsschutz erlischt, 
wenn dieser bis spätestens 14 Tage nach Zustellung des 
Vertragsdokumentes bei der Baloise Versicherung AG ein-
gegangen ist. Massgebend für den Beginn der Widerrufs-
frist ist das Empfangsdatum des Vertragsdokumentes.

Ein Widerruf bewirkt, dass Ihr Versicherungsvertrag von 
Anfang an unwirksam ist. Sie sind aber zur Übernahme 
der im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss 
allenfalls angefallenen externen Kosten verpflichtet. Ihre 
bereits bezahlte Prämie wird rückerstattet.

4. Umfang des Versicherungsschutzes

Nachfolgend informieren wir Sie über den zur Auswahl 
stehenden Versicherungsschutz. Dabei handelt es sich 
um eine Zusammenfassung, die Ihnen die  Orientierung 
erleichtern soll. Eine abschliessende allgemeine Beschrei-
bung des Versicherungsschutzes und seiner Einschrän-
kungen (Deckungsausschlüsse) können Sie den VB 

ent nehmen. Den von Ihnen zusammengestellten Ver-
sicherungsschutz und individuelle Angaben finden Sie in 
Ihrem Versicherungsvertrag.

Das vorliegende Versicherungsprodukt bietet Ihnen Ver-
sicherungsschutz für die finanziellen Folgen von krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. 

Folgende Leistungen können eingeschlossen werden:

 • Spitaltaggeld (Summenversicherung):
Die Baloise zahlt das versicherte Spitaltaggeld für die 
Dauer eines durch Krankheit oder Schwangerschaft 
bedingten Spitalaufenthaltes (maximal 1800 Spital-
tage innert 2520 Tagen, abzüglich einer allfällig ver-
einbarten Wartefrist 1).

 • Krankentaggeld (Schadenversicherung):
Bei ärztlich bestätigter Arbeitsunfähigkeit (mind. 
25 %) infolge Krankheit oder Schwangerschaft, 
zahlt die Baloise das vereinbarte Krankentaggeld 
(maximal 730 Tage, abzüglich einer allfällig ver-
einbarten Wartefrist1) proportional zum Grad der 
Arbeitsunfähigkeit aus.

Auf Wunsch kann auch das Unfallrisiko eingeschlossen 
werden.

1 Als Wartefrist wird jene Zeit bezeichnet, die zwischen dem Eintritt 
des versicherten Ereignisses (ärztliche Feststellung der Notwendig-
keit eines Spitalaufenthaltes/Arbeitsunfähigkeit) und Beginn der 
Leistungspflicht der Baloise (Bezahlung des Taggeldes) liegt. Die 
Dauer der vereinbarten Wartefrist können Sie Ihrem Versicherungs-
vertrag entnehmen.

Die versicherten Leistungen für Züger richten sich nach 
dem Kollektiv-Vertrag.

5. Leistungsempfänger

Anspruchsberechtigt ist die versicherte Person. Sie hat 
ein direktes Forderungsrecht gegenüber der Baloise. 

Die Auszahlung des versicherten Taggeldes erfolgt in der 
Regel aber zu Handen des Versicherungsnehmers.

6. Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz besteht während der Vertrags-
dauer weltweit. Das Spitaltaggeld wird bei Spitalaufent-
halten, die während der Dauer des Vertrages beginnen, 
bezahlt. Das Taggeld wird bei einer während der Dauer 
des Vertrages beginnenden krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit ausgerichtet, die Beendigung des Versiche-
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rungsvertrages hat keinen Einfluss auf die bestehenden 
Leistungsverpflichtungen.

7. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Vertrag 
genannten Datum.

8. Dauer des Versicherungsschutzes

Der Vertrag ist für die im Versicherungsvertrag genannte 
Dauer geschlossen. Nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer verlängert sich der Versicherungsvertrag 
jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 
spätestens 3 Monate vorher durch Sie gekündigt wird.

9. Prämie 

Die Prämie wird pro Versicherungsjahr festgesetzt und 
ist im Voraus zu bezahlen. Die Höhe der Prämie hängt 
von den versicherten Leistungen und der vereinbarten 
Deckung ab. Werden halbjährliche oder jährliche Zahlun-
gen vereinbart, erhalten Sie einen Skonto.

Erlischt der Versicherungsvertrag vor Ablauf eines Ver-
sicherungsjahres, erstattet Ihnen die Baloise die bezahlte 
Prämie anteilig zurück. Davon abweichend ist die Prämie 
für die zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung laufende Ver -
sicherungsperiode vollständig geschuldet, wenn Sie den 
Versicherungsvertrag innerhalb von 12 Monaten nach Ver-
tragsabschluss aufgrund eines Schadenfalles kündigen.

10. Zahlungsverzug und Mahnfolgen

Wird die Prämie und Bearbeitungsgebühr nach einer 
schriftlichen Mahnung nicht bezahlt, setzt Ihnen die Baloise 
eine 14-tägige Nachfrist an. Verstreicht diese ungenutzt, 
ruht Ihr Versicherungsschutz (Deckungsunterbruch).

Mit vollständiger Zahlung der ausstehenden Prämien und 
sämtlicher Mahn- und Inkassokosten kann der Versiche-
rungsvertrag wieder in Kraft gesetzt werden, sofern der 
Nachweis eines befriedigenden Gesundheitszustandes 
erbracht wird. Massgebend für das Wiederaufleben des 
Versicherungsschutzes ist der Zeitpunkt der Zahlung. Für 
die Zeit des Unterbruchs erhalten Sie rückwirkend keinen 
Versicherungsschutz.

11. Weitere Ihnen obliegende Pflichten

Sie müssen die Ihnen gestellten Antragsfragen wahr-
heitsgetreu sowie vollständig beantworten (vorvertrag-
liche Anzeigepflicht). 

Während der Laufzeit Ihres Versicherungsvertrages ein-
tretende Änderungen der im Antrag erhobenen, für die 
Risikobeurteilung erheblichen Tatsachen (Gefahrserhö-
hung und Gefahrsminderung) sind uns anzuzeigen. Für 
die Krankentaggeld-Versicherung gilt insbesondere, dass 
Sie uns unverzüglich schriftlich melden müssen, wenn die 
versicherte Person
 • ihre Erwerbstätigkeit aufgibt oder mindestens 20 % 

herabsetzt,
 • anderweitig eine Krankentaggeld-Versicherung 

abschliesst,
 • eine Einkommenseinbusse von mehr als 20 % erfährt,
 • eine neue Erwerbstätigkeit aufnimmt,
 • der Anspruch auf Arbeitslosentaggeld reduziert wird 

oder entfällt.

Infolge genannter Meldungen kann der Vertrag innert 30 
Tagen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden 
und Sie erhalten ein Kündigungsrecht.

Gegebenenfalls erwirken die neuen Umstände das 
 Erlöschen des Vertrages.

Wird die versicherte Person krankheitsbedingt arbeits-
unfähig oder muss infolge Krankheit/Schwangerschaft 
ins Spital, ist dies umgehend der Baloise zu melden. Die 
Anmeldung erfolgt schriftlich oder über unsere Home-
page elektronisch.

Im Schadenfall muss unverzüglich ein Arzt beigezogen 
werden. Es sind den Anordnungen des Arztes und des 
Pflegepersonals Folge zu leisten. Die Baloise kann eine 
Untersuchung durch von ihr beauftragte Ärzte verlangen.

Die krankheitsbedingte Einschränkung muss ärztlich 
bestätigt werden und die versicherte Person muss sich 
regelmässigen ärztlichen Behandlungen oder Kontrollen 
unterziehen. Es ist alles zu tun, was zur Abklärung des 
Versicherungsfalles und dessen Folgen dienen kann, 
wenn nötig auch den behandelnden/beratenden Arzt 
von seiner Schweigepflicht zu entbinden.

Beachten Sie bitte, dass einige dieser Pflichten nicht nur 
Ihnen als Versicherungsnehmer, sondern auch der versi-
cherten Person obliegen.

12. Folgen von Pflichtverletzungen

Verletzen Sie schuldhaft die oben erwähnten Pflichten, 
so kann die Baloise den Versicherungsvertrag kündigen. 
Beeinflusst die schuldhafte Pflichtverletzung den Scha-
deneintritt oder -umfang, kann die Baloise ihre Leistung 
reduzieren oder gar verweigern.
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Bei betrügerischen Handlungen muss zusätzlich zur 
Leistungsverweigerung mit einer Strafanzeige gerechnet 
werden.

Wurde die Pflichtverletzung durch eine versicherte 
Person, welche nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, 
begangen, so treffen die Rechtsfolgen der Pflichtverlet-
zung nur diese.

13. Schuldhafte Herbeiführung des 
Schadenfalles

Bei leichtfahrlässiger Herbeiführung des Schadens 
erbringt die Baloise die vollen Leistungen. Wird der Scha-
den grobfahrlässig (unter Verletzung elementarer Vor-
sichtsgebote) verursacht, kann sie ihre Leistung kürzen.

14. Ende des Versicherungsvertrages und 
-schutzes

Der Versicherungsvertrag endet durch Kündigung sowie 
aus den von Gesetz oder Vertrag vorgesehenen Gründen.

14 A. Allgemein

Kündigende Partei Kündigungsgründe Kündigungsfrist/-termin Erlöschens zeitpunkt

Versicherungsnehmer Ablauf der im Ver sicherungsvertrag 
 genannten minimalen Laufzeit

3 Monate Vertragsablauf

Ordentliche Kündigung nach 
Ablauf von 3 Versicherungsjahren

3 Monate Ablauf des 3. Ver sicherungsjahres

Versicherter Leistungsfall für den 
eine Leistung beansprucht wurde

Spätestens bei der Auszahlung 14 Tage nach  Zugang der  Kündigung

Prämienerhöhung aufgrund z.B. 
Tarif änderungen

vor Ablauf des laufenden  
Ver sicherungs jahres

Ablauf des laufenden Ver sicherungs-
jahres

Vertragsanpassung aufgrund 
Herab setzung der Erwerbstätig-
keit (von mind. 20 %), Abschluss 
einer  anderen Kranken taggeld-
Versicherung oder Einkommens-
einbusse von mehr als 20 %, bei 
Aufnahme  einer neuen Erwerbs-
tätigkeit oder bei Reduktion der 
Arbeitslosentaggelder. (Gilt nur für 
Krankentaggeld und Züger)

innert 30 Tagen nach Erhalt des 
neuen Versicherungsvertrages

Zugang der  Kündigung

Verletzung der vorver traglichen 
 Informationspflicht gemäss Art. 3 
VVG

4 Wochen ab Kenntnis der Verlet -
zung,  längstens 2 Jahre ab Vertrags-
abschluss

Zugang der  Kündigung

Mehrfachversicherung 4 Wochen ab Kenntnis Zugang der  Kündigung

Versicherer Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht

4 Wochen ab Kenntnis der 
 Verletzung

Zugang der Kündigung

Versicherungsbetrug keine Zugang der Kündigung
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14 B. Spezialfall

 Erlöschensgründe des  
Versicherungsschutzes

Erlöschenszeitpunkt

Auslandaufenthalt länger als ein Jahr Ablauf des Auslandjahres

Ablauf der maximalen Bezugsdauer 
(Aussteuerung)

Ablauf der maximalen 
Bezugsdauer

Wohnsitzverlegung ins Ausland von  
Versicherungsnehmer und/oder des  
Versicherten

Datum der Wohnsitz-
verlegung

Aufgabe der Erwerbstätigkeit, Erreichen 
des ordentlichen AHV-Alters  
(nur Krankentaggeld-Versicherung und 
Züger)

Aufgabe der Erwerbstätig-
keit, Erreichen des AHV-
Alters

Ablauf der Rahmenfrist der Arbeitslosen-
versicherung (nur Züger)

Ablauf der Rahmenfrist

Wegfall des Arbeitslosentaggeldes (nur 
Züger)

Datum des Wegfalles

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (nur 
Züger)

Datum der Aufnahme

Wegfall von jeglichem Einkommen oder 
Ersatzeinkommen (nur Krankentaggeld 
und Züger)

Datum des Wegfalles

100 % definitive Invalidität (nur Kranken-
taggeld und Züger)

Beginndatum der  
Invalidität

15. Datenschutz

Im Interesse einer effizienten und korrekten Vertragsab-
wicklung ist die Baloise auf die Bearbeitung der Daten 
angewiesen. Dabei beachtet die Baloise insbesondere 
die anwendbare Datenschutzgesetzgebung.

Allgemeines zur Datenbearbeitung: Die Baloise bearbei-
tet die für den Vertragsabschluss sowie die Vertrags- und 
Schadenabwicklung relevanten Daten des Versiche-
rungsnehmers (z.B. Angaben zur Person, Kontaktdaten, 
versicherungsproduktspezifische Angaben oder Angaben 
zur Vorversicherung und Vorschäden).

In erster Linie werden dabei die vom Versicherungsneh-
mer übermittelten Angaben aus dem Versicherungsan-
trag und später gegebenenfalls ergänzende Angaben 
aus der Schadenanzeige bearbeitet. Allenfalls erhält die 
Baloise auch von Dritten Personendaten, sofern diese für 
den Vertragsabschluss erforderlich sind (z.B. Amtsstellen, 
Vorversicherer).

Zwecke der Datenbearbeitung: Die Daten des Versiche-
rungsnehmers werden von der Baloise nur für diejenigen 
Zwecke bearbeitet, welche die Baloise dem Versiche-
rungsnehmer bei deren Erhebung aufgezeigt hat, oder zu 
welchen die Baloise gesetzlich verpflichtet oder berech-
tigt ist. Die Baloise bearbeitet die Daten des Versiche-

rungsnehmers in erster Linie für den Vertragsabschluss 
und zur Einschätzung des von der Baloise zu überneh-
menden Risikos sowie für die spätere Vertrags- und Scha-
denabwicklung (z.B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung). Darüber hinaus bearbeitet die Baloise die Daten 
des Versicherungsnehmers zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen (z.B. aufsichtsrechtliche Vorgaben).

Schliesslich bearbeitet die Baloise die Daten des Ver-
sicherungsnehmers, soweit gesetzlich zulässig, auch im 
Zusammenhang mit Produkt optimierungen sowie für 
Marketingzwecke (z.B. Werbung für Produkte oder Markt- 
und Meinungsumfragen). Der Versicherungsnehmer hat 
das Recht, der Baloise schriftlich mitzuteilen, wenn er 
nicht beworben werden will. Sofern die Datenbearbei-
tung der Baloise auf Basis einer gesetzlichen Grundlage 
erfolgt, hält sich die Baloise an die im Gesetz vorgegebe-
nen Zwecke.

Einwilligung: Die Baloise kann für die Datenbearbeitung 
auf die Einwilligung des Versicherungsnehmers angewie-
sen sein. Der Versicherungsantrag sowie die Schadenan-
zeige beinhalten dafür eine Einwilligungsklausel, mit der 
der Versicherungsnehmer die Baloise zur gesetzeskonfor-
men Datenbearbeitung ermächtigt.

Schweigepflicht-Entbindungsklausel: Datenbearbeitun-
gen, z.B. durch einen Arzt, welcher der beruflichen Schwei-
gepflicht untersteht, setzen ein spezielles Einverständnis 
voraus. In der Einwilligungserklärung ist deshalb vom 
Versicherungsnehmer die Entbindung von dieser Schwei-
gepflicht enthalten.

Datenaustausch: Allenfalls nimmt die Baloise zur Risiko-
bemessung und zur Prüfung der Ansprüche des Versi-
cherungsnehmers Rücksprache mit in den Vertrag oder 
dessen Anbahnung wie auch die Schadenabwicklung 
involvierten Vor-, Mit- und Rückversicherern (z.B. Vorver-
sicherer betreffend den bisherigen Schadenverlauf), Kon-
zerngesellschaften oder mit weiteren Dritten (z.B. Amts-
stellen oder Schadenregulierer).

Darüber hinaus kann die Baloise dazu verpflichtet sein, 
die Daten des Versicherungsnehmers an weitere Empfän-
ger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Finanzbehörden 
oder Strafverfolgungsbehörden).

Vermittler erhalten die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus den bei der Baloise über den 
Versicherungsnehmer angelegten Daten. Vermittler sind 
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, ihre besondere 
Schweigepflicht sowie das anwendbare Datenschutz-
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recht zu beachten. Ungebundene Vermittler erhalten 
nur dann Einsicht in diese Daten, wenn sie vom Versiche-
rungsnehmer dazu ermächtigt wurden. Um dem Versi-
cherungsnehmer einen preisgünstigen und umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten zu können, wird ein Teil 
der Leistungen auch durch rechtlich selbstständige 
Unternehmen im In- und Ausland erbracht. Diese Dienst-
leister werden vertraglich verpflichtet, sich an die von der 
Baloise festgelegten Zwecke der Datenbearbeitung und 
das anwendbare Datenschutzrecht zu halten.

Rechte in Bezug auf Daten: Der Versicherungsnehmer 
hat nach Massgabe des anwendbaren Datenschutz-
rechtes das Recht, von der Baloise Auskunft darüber zu 
verlangen, ob und welche Daten die Baloise über ihn 
bearbeitet. Er kann ferner verlangen, dass unrichtige 
Daten berichtigt und unter bestimmten Voraussetzungen 
gelöscht werden. Er kann unter bestimmten Vorausset-
zungen ebenfalls die Herausgabe oder die Übertragung 
seiner Daten, welche er der Baloise zur Verfügung gestellt 
hat, in einem gängigen elektronischen Format verlangen.

Basiert die Datenbearbeitung auf der Einwilligung des 
Versicherungsnehmers, hat er das Recht, diese jederzeit 
zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Bearbeitung nicht berührt.

Speicherungsdauer: Die Daten des Versicherungsneh-
mers werden im Einklang mit den Löschkonzepten der 
Baloise nur so lange gespeichert, wie es für die Errei-
chung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist und 
die Baloise zur Aufbewahrung gesetzlich oder vertrag-
lich verpflichtet ist. Sobald Personendaten für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden 
diese gelöscht.

Weitere Informationen: Detaillierte Informationen zum 
Datenschutz: www.baloise.ch/datenschutz

Für Fragen kann der Datenschutzbeauftragte kontaktiert 
werden:

Baloise Versicherung AG
Datenschutzbeauftragter
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
datenschutz@baloise.ch

16. Beschwerden

Bitte wenden Sie sich in Beschwerdefällen an:

Baloise Versicherung AG
Beschwerdemanagement
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
Telefon: 00800 24 800 800
beschwerde@baloise.ch

Als neutrale Schlichtungsstelle steht auch zur Verfügung:

Ombudsman der Privatversicherung und der Suva
Postfach 1063
8024 Zürich
www.versicherungsombudsman.ch

Produktinformationen
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Vertragsbedingungen
Taggeldversicherung als Ergänzung zu Ihrer Krankenversicherung

Vertragsbedingungen

Taggeld

Versicherte Leistungen für Erwerbstätige

F1
Spitaltaggeld (Summenversicherung)
Das versicherte Taggeld für einen durch Krankheit oder 
Schwangerschaft verursachten Aufenthalt in einem 
Spital. Maximal während 1800 Spitaltagen in einem Zeit-
raum von 2520 Tagen. Ist eine Wartefrist vereinbart, so 
wird die Bezugsdauer entsprechend gekürzt. Nach Ablauf 
der maximalen Bezugsdauer erlischt die Spitaltaggeld-
Deckung (Aussteuerung). 

F2
Krankentaggeld (Schadenversicherung)
Das versicherte Taggeld bei einer ärztlich bestätigten 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Schwanger-
schaft von mindestens 25 %. Die maximale Leistungs-
dauer beträgt 730 Tage abzüglich der vereinbarten 
Wartefrist. Die Wartefrist beginnt bei Eintritt der krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % 
frühestens jedoch drei Tage vor der ersten ärztlichen 
Untersuchung mit Attestierung einer entsprechenden 
Arbeitsunfähigkeit. Die Höhe des zu erbringenden Tag-
geldes entspricht dem Grad der Arbeitsunfähigkeit. 

Nicht versichert sind Unfälle, Berufskrankheiten und 
unfallähnliche Körperschädigungen gemäss UVG, es 
sei denn, diese Risiken sind vertraglich mit versichert. In 
diesem Fall werden Taggelder analog erbracht (soge-
nannter Unfallzusatz).

Versicherte Leistungen für Personen nach 
Übertritt aus einem Baloise Kollektiv-Vertrag 
in die Einzelversicherung (Züger)

F3
Die Leistungen richten sich nach den geltenden Bestim-
mungen des Kollektiv-Versicherungsvertrages mit der 
Baloise zum Zeitpunkt des Austrittes der versicherten 
Person aus diesem Vertrag. Abweichend können Warte-
fristen über 30 Tage im Einzelvertrag auf 30 Tage redu-
ziert werden.

Für die Ausübung des Rechtes auf Eintritt in die Einzel-
versicherung muss sich die versicherte Person bei der 

Arbeitslosenversicherung (ALV) anmelden. Das Eintritts-
recht besteht auch für Personen, welche zum Zeitpunkt 
der Anmeldung bei der ALV arbeitsunfähig sind.

Züger erhalten das versicherte Taggeld bei einer ärztlich 
bestätigten Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder 
Schwangerschaft. Der Arbeitsunfähigkeitsgrad muss 
mindestens 25 % sein. Die maximale Leistungsdauer 
beträgt 730 Tage abzüglich der vereinbarten Wartefrist.

Bei Arbeitslosigkeit des Versicherten im Sinne von Artikel 
10 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeits-
losenversicherung (AVIG) wird das Krankentaggeld wie 
folgt ausgerichtet:
 • 50 % Taggeldansatz bei einer Arbeitsunfähigkeit von 

25 % bis und mit 50 %.
 • 100 % Taggeldansatz bei einer Arbeitsunfähigkeit ab 

51 %

Kein Übertrittsrecht besteht für:
 • Personen welche aus dem Kollektiv-Krankentaggeld-

vertrag austreten und bereits ausgesteuert sind. 
 • Personen, welche von einem Sozialversicherer mit 

einem definitiven Entscheid als 100 % invalid erklärt 
worden sind. 

Gemeinsame Bestimmungen für 
Erwerbstätige und Züger

F4
Der Anspruchsberechtigte kann nicht auf Taggelder ver-
zichten, um die Aussteuerung zu vermeiden.

F5
Leistungsausschlüsse
 • Krankheiten und Unfälle infolge von Neutralitätsver-

letzungen und kriegerischen Ereignissen sowie Ver-
wendung der Atomenergie zu militärischen Zwecken 
in Kriegs- und Friedenszeiten

 • Unfälle, verursacht durch Erdbeben in der Schweiz 
oder bei vorsätzlicher Begehung von Verbrechen und 
Vergehen durch den Versicherten

 • Krankheiten und Unfälle infolge von aussergewöhn-
lichen Gefahren und Wagnissen.
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Vertragsbedingungen
Taggeldversicherung als Ergänzung zu Ihrer Krankenversicherung

Allgemeine Bestimmungen

Begriffe

A1
Krankheit (gemäss Art. 3 Bundesgesetz über den All-
gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG) ist 
jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist 
und die eine medizinische Untersuchung oder Behand-
lung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit (gemäss Art. 6 
ATSG) zur Folge hat.

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende 
Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf 
den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der 
körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit 
oder den Tod zur Folge hat.

Vertragsdauer und Beendigung des 
Versicherungsschutzes

A2
Der Versicherungsschutz beginnt an dem im Versiche-
rungsvertrag genannten Datum. 

Nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer ver-
längert sich der Versicherungsvertrag jeweils stillschwei-
gend um ein weiteres Jahr, wenn der Versicherungsneh-
mer nicht spätestens 3 Monate vorher gekündigt hat.

Ebenfalls kann der Vertrag nach jedem Leistungsfall, für 
den Leistung beansprucht wurde, vom Versicherungsneh-
mer spätestens bei der Auszahlung gekündigt werden. 
Die Deckung erlischt 14 Tage nach Zugang der Kündi-
gung bei der Baloise.

Der Versicherungsschutz erlischt:
 • Vorübergehender Auslandaufenthalt

Dauert ein vorübergehender Auslandaufenthalt des 
Versicherungsnehmers länger als ein Jahr, erlischt der 
ganze Vertrag per Ablauf des Auslandjahres. Befindet 
sich ein Versicherter im Auslandjahr, dann erlischt 
seine Deckung per Ablauf des Auslandjahres.

 • Domizilverlegung ins Ausland
Verlegt der Versicherungsnehmer sein Domizil ins 
Ausland,  erlischt der ganze Vertrag per Datum der 
Wohnsitzverlegung. Verlegt ein Versicherter sein 
Domizil ins Ausland, erlischt seine Versicherungsde-
ckung per Datum der Wohnsitzverlegung.

 • Zum Zeitpunkt der Ausschöpfung der maximalen
Leistungsdauer.

Die Krankentaggeld-Versicherung (inklusiv Züger) erlischt 
ausserdem: 
 • Bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit, spätestens bei 

Erreichen des ordentlichen AHV-Alters.
 • Wenn der Versicherte während der Vertragsdauer von 

einem  Sozialversicherer mit einem definitiven Ent-
scheid 100 % invalid erklärt wird. 

 • Bei Wegfall von jeglichem Einkommen oder Ersatz-
einkommen. 

Zusätzlich für Züger gilt, dass der Versicherungsschutz 
spätestens erlischt bei: 
 • Ablauf der Rahmenfrist der Arbeitslosenversicherung.
 • Wegfall der Arbeitslosentaggelder (z.B. Abmeldung 

bei der  Arbeitslosenversicherung).
 • Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Die Beendigung des Versicherungsvertrages hat keinen 
Einfluss auf die Erbringung der Versicherungsleistungen, 
wenn die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit während 
der Vertragsdauer eingetreten ist.

Anzeigepflicht

A3
Verletzt der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche 
Anzeigepflicht, so kann die Baloise den Vertrag schriftlich 
oder mittels Textnachweis kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt 4 Wochen nachdem die Baloise von der 
Verletzung Kenntnis erhalten hat. Die Kündigung wird mit 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Kündigt die Baloise den Vertrag, so erlischt ihre Leis-
tungspflicht für bereits eingetretene Schäden, soweit 
deren Eintritt oder Umfang durch die nicht oder unrichtig 
angezeigte erhebliche Gefahrentatsache beeinflusst 
worden ist.

Anrechnung von Leistungen

A4
Grundsätzlich erfolgt immer eine Anrechnung von 
betraglich oder zeitlich begrenzten Leistungen aus frühe-
ren Krankentaggeldverträgen bei der Baloise, wenn diese 
für dieselbe Krankheit erbracht wurden.

Tritt ein Versicherter aus einem Kollektiv-Vertrag in die 
Einzelversicherung über (Züger), werden bereits erbrachte 
Leistungen für dieselbe Krankheit angerechnet, sofern 
zwischen Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit und 
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deren erneutem Verlust weniger als 365 Tage verstrichen 
sind.

Koordination für Krankentaggeld

A5
Die Leistungspflicht der Baloise ruht solange eine Ver-
sicherte Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung 
nach den Artikeln 16b ff. EOG hat.

Hat eine versicherte Person Anspruch auf ein Taggeld 
oder  eine Rente der Eidgenössischen Invalidenversiche-
rung (IV), auf eine Rente aus der beruflichen Vorsorge 
(BVG) oder analoge Leistungen eines ausländischen Ver-
sicherers, so erbringt die Baloise während des Bestandes 
dieses Anspruchs die Taggeldleistungen nur in Ergän-
zung dieser Leistungen bis zur Höhe des versicherten 
Taggeldes. 

Dasselbe gilt hinsichtlich der Taggeldleistungen und 
Invalidenrenten aus UVG oder analoger Leistungen eines 
ausländischen Versicherers (bei Mitversicherung des 
Unfallzusatzes).

Steht der Anspruch auf eine Invalidenrente der Eidgenös-
sichen Invalidenversicherung noch nicht fest, so erbringt 
die Baloise die Taggeldleistungen im Hinblick auf die 
Invalidenrente lediglich als Vorleistungen gegenüber 
der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Die Bevor-
schussung der Invalidenrente bewirkt ein direktes Rück-
forderungsrecht (Art. 85 bis Abs. 2 Bst. b IVV) der Baloise 
gegenüber der Eidgenössischen Invalidenversicherung 
im Umfang der erbrachten Vorleistungen.

Tage, während dener die Baloise wegen anrechenbarer 
Leistungen Dritter nur Teilleistungen erbringt, zählen für 
die Berechnung der Leistungsdauer voll.

Die versicherte Person ist verpflichtet den Leistungs-
anspruch, den sie Dritten gegenüber hat, bei diesen 
geltend zu machen, sobald dies nach den anwendbaren 
Gesetzen möglich ist. Wird diese Geltendmachung (z. B. 
Anmeldung bei der Invalidenversicherung) unterlassen, 
so ist die Baloise berechtigt die nicht geltend gemachten 
Drittleistungen an ihre Leistungen anzurechnen.

Prämien

A6
Die Baloise kann auf den Beginn eines neuen Versiche-
rungsjahres aufgrund der Entwicklung der Schadenbe-
lastung oder der Verwaltungskosten die Prämien ändern. 
Sie gibt dem Versicherungsnehmer die Änderung spätes-

tens 30 Tage vor Ablauf des laufenden Versicherungsjah-
res bekannt. Prämienanpassungen aufgrund des Alters 
der versicherten Person werden während der Vertrags-
dauer nicht vorgenommen. Das Alter ist ausschliesslich 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zur Tarifierung 
massgebend.

Ist der Versicherungsnehmer mit einer Erhöhung der 
Prämie nicht einverstanden, so kann er den davon betrof-
fenen Teil des Vertrages oder den gesamten Vertrag kün-
digen. Die Kündigung ist gültig, wenn sie spätestens am 
letzten Tag des laufenden Versicherungsjahres bei der 
Baloise eintrifft.

Erlischt der Vertrag vorzeitig, erstattet die Baloise die 
bezahlte Prämie anteilig zurück. Davon abweichend ist 
die Prämie für die zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung 
laufende Versicherungsperiode vollständig geschuldet, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss 
aufgrund eines Schadenfalles kündigt.

Obliegenheiten während der Vertragsdauer 
und Anpassungen des Vertrages

A7
Krankentaggeld
Bitte melden Sie uns unverzüglich schriftlich, wenn
 • der Versicherte eine neue Erwerbstätigkeit aufnimmt
 • der Versicherte seine Erwerbstätigkeit aufgibt
 • der Versicherte seine Erwerbstätigkeit wesentlich 

(mind. 20 %)  herabsetzt
 • der Versicherte anderweitige Krankentaggeld-Versi-

cherungen abschliesst
 • sich das Einkommen des Versicherten um mehr als 

20 % vermindert
 • für den Versicherten der Anspruch auf Arbeitslosen-

gelder reduziert wird oder entfällt (z.B. durch Beendi-
gung der Rahmenfrist der Arbeitslosenversicherung).

Der Versicherungsschutz besteht unverändert weiter, 
sofern wir nicht innert 30 Tagen nach Erhalt Ihrer Mittei-
lung Ihren Vertrag an die neuen Gegebenheiten anpas-
sen oder der Vertrag aufgrund der neuen Gegebenheit 
erlischt.

Sind Sie mit der Änderung nicht einverstanden, können 
Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung ist gültig, wenn 
sie spätestens 30 Tage nach Erhalt des angepassten Ver-
trages bei der Baloise eintrifft. 
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Spitaltaggeld
Sofern nur Spitaltaggeld versichert ist, muss uns lediglich 
ein Domizilwechsel ins Ausland gemeldet werden.

Obliegenheiten im Schadenfall

A8
Meldung des versicherten Ereignisses
Ist die versicherte Person arbeitsunfähig, so hat sie oder 
der Versicherungsnehmer dies der Baloise rechtzeitig 
schriftlich oder auf der Homepage (www.baloise.ch) zu 
melden.

Die Anzeige erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens bei 
Ablauf der Wartefrist, in jedem Fall spätestens nach 30 
Tagen, der Baloise zugeht. 

Liegt eine verspätete Anzeige vor, ruht die Wartefrist und 
Leistungspflicht der Baloise bis zum Zugang der Anzeige. 

Ärztliche Kontrolle und Atteste
Tritt eine Arbeitsunfähigkeit ein, so ist die versicherte 
Person verpflichtet unverzüglich einen Arzt beizuziehen, 
sich untersuchen zu lassen und den Anordnungen des 
Arztes und des Pflegepersonals Folge zu leisten. 

Werden Taggelder beansprucht, so ist die versicherte 
Person verpflichtet der Baloise regelmässig (alle 4 
Wochen) Atteste einzureichen, mit denen Umfang und 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit ärztlich bestätigt werden. 
Die versicherte Person muss sich ferner regelmässig (min-
destens alle 4 Wochen) einer ärztlichen Behandlung oder 
Kontrolle unterziehen.

Abklärung der Leistungspflicht
Versicherte Personen, die Leistungen beanspruchen, 
haben Personen und Stellen, namentlich Arbeitgeber, 
Ärzte, Versicherer sowie Ämter und Behörden im Einzel-
fall zu ermächtigen, die Auskünfte zu erteilen, die für die 
Abklärung von Leistungsansprüchen erforderlich sind. 
Die versicherte Person ist verpflichtet die Baloise zur 
direkten Einholung dieser Informationen zu ermächtigen.

Versicherte Personen, die Leistungen beziehen, haben 
jede wesentliche Änderung in den für die Leistung mass-
gebenden Verhältnissen umgehend der Baloise zu 
melden.

Die versicherte Person hat sich, auf Verlangen der 
Baloise, durch einen von dieser bestimmten Arzt auf 
deren Kosten, untersuchen zu lassen. Aus wichtigem 
Grund kann die versicherte Person einen von der Baloise 

bestimmten Arzt ablehnen. Die versicherte Person ist 
verpflichtet, den untersuchenden Arzt der Baloise gegen-
über vom Berufsgeheimnis zu entbinden. 

Die Baloise kann der versicherten Person durch schrift-
liche Erklärung und unter Androhung der Säumnisfolgen 
eine 30-tägige Frist ansetzen, bis zu deren Ablauf sie 
ihren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nachzukom-
men hat. Lässt die versicherte Person eine solche Frist 
schuldhaft verstreichen, so entfällt die Leistungspflicht. 
 
Obiges gilt auch für den Fall, dass die versicherte Person 
sich im Ausland aufhält. Die Baloise kann verlangen, dass 
die Untersuchung in der Schweiz stattfindet. Die dabei 
anfallenden Reisekosten gehen zu Lasten der versicher-
ten Person.

Zumutbare Tätigkeit
Ist die versicherte Person imstande, eine zumutbare 
Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich 
auszuüben, so kann die Baloise bei langer Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit verlangen, dass die versicherte Person 
ihre bisherige Tätigkeit anpasst oder eine andere Tätig-
keit annimmt (Art. 6 ATSG).
Die Baloise muss die versicherte Person dazu schriftlich 
auffordern und ihr eine angemessene Frist zur beruflichen 
Umorientierung ansetzen. 

Verletzung von Obliegenheiten

A9
Soweit die Verletzung vertraglicher Obliegenheiten einen 
Einfluss auf Eintritt des Schadens oder Umfang der 
Leistungen hat, kann die Baloise diese kürzen oder ver-
weigern, es sei denn, den Versicherten trifft an der Oblie-
genheitsverletzung kein Verschulden oder er erbringt den 
Nachweis, dass sein Verhalten den Eintritt des Schadens 
oder den Umfang der Leistungen nicht beeinflusst hat.

Mahn- und Inkassokosten

A10
Vom Versicherungsnehmer veranlasste Mahn- und Inkas-
sokosten sind von diesem zu tragen. 

Folgende Kosten werden in Rechnung gestellt:
 • Mahnkosten CHF 30
 • Bearbeitungskosten für die Einleitung der Betreibung 

(in diesen Gebühren nicht enthalten sind die Kosten 
des Betreibungsamtes und/oder Gerichtes, welche 
verursachergerecht weiterbelastet werden) CHF 100
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 • Kosten für die Löschung einer zu Recht erfolgten 
Betreibung (gerechtfertigte Betreibungen werden 
jedoch nur unter ganz bestimmten, restriktiven Vor-
aussetzungen gelöscht) CHF 50.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

A11
Bei Rechtsstreitigkeiten kann die versicherte Person 
gegen die Baloise an ihrem schweizerischen Wohnort 
oder in Basel-Stadt Klage erheben.
Auf vorliegenden Vertrag findet ausschliesslich Schweizer 
Recht, insbesondere das Bundesgesetz über den Versi-
cherungsvertrag (VVG), Anwendung. 

Schriftlichkeit und Textnachweis

A12
Die vorliegenden Vertragsbedingungen knüpfen für die 
Einhaltung von Formerfordernissen für Erklärungen ent-
weder an die Schriftform («schriftlich») oder an die Text-
form («Textnachweis») an. Blosse mündliche oder telefoni-
sche Erklärungen gelten nur dann als gültig abgegeben, 
wenn deren Empfang von der Baloise schriftlich oder 
elektronisch bestätigt worden ist. 

Verlangen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
ausdrücklich Schriftlichkeit («schriftlich») ist darunter 
eine handschriftlich unterschriebene Erklärung zu verste-
hen. Sehen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
das Formerfordernis «mittels Textnachweis» vor, so ist 
neben der Schriftlichkeit auch eine andere Form, die den 
Nachweis durch Text ermöglicht, zugelassen. Erklärungen 
können ohne eigenhändige Unterschrift z.B. auch über 
elektronische Kanäle rechtsgültig abgegeben werden 
(beispielsweise E-Mail).
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