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Falldossier: Besondere Versicherungsform 

 

 

Einführung in den Fall 

Sarah Fridolin - ursprünglich aus Serbien, 32 Jahre alt - ist mit Josef Fridolin verheiratet. Die Hochzeit 

war am 20.04.2015. Sara Fridolin lebt aber schon seit 2014 in Zürich und arbeitet Teilzeit als Buchhalte-

rin. Sie hat nur die Grundversicherung Hausarzt First bei der Concordia versichert mit einer Franchise 

von CHF 2’500. Grundsätzlich ist sie sehr zufrieden mit Ihrer Grundversicherung, da sie wenig Prämie 

bezahlen muss und bis jetzt kaum Leistungen bezogen hatte. Seit ihrer Hochzeit mit Josef wünscht sich 

das Paar sehnlichst ein Kind.  

 

Frau Fridolin ging jedes Jahr in die Jahreskontrolle zum Gynäkologen. Im Jahr 2016 äusserte sie ihren 

Kinderwunsch. Der Besuch beim Gynäkologen bestätigte, dass alles in Ordnung ist. Frau Fridolin wurde 

augenblicklich schwanger, die ersten zwei Arztbesuche verliefen super und das Paar war glücklicher den 

je. In der 12. Schwangerschaftswoche verspürte Frau Fridolin plötzlich einen komischen Schmerz und 

ging ins Spital. Die Untersuchungen ergaben, dass leider etwas nicht stimmte und ein Schwanger-

schaftsabbruch vorgenommen werden musste. 

 

Nachdem sich das Paar von den Strapazen erholt hatte, nahmen sie sich eine Auszeit und reisten Nach 

Neuseeland für 3 Monate. In Neuseeland gingen sie oft wandern, um die wundervolle Natur zu genies-

sen. An einem Tag regnete es sehr fest und es gab einen kleinen Erdrutsch. Sarah Fridolin wurde davon 

erwischt und stütze den Hang herunter. Herr Fridolin alarmierte sofort die nötigen Behörden. Sarah 

Fridolin erwachte im Spital. Sie hatte sich ein paar Prellungen zugezogen und eine leichte Hirnerschütte-

rung, konnte aber bald wieder entlassen werden. Trotz diesem Patzer verbrachte das Paar die schönste 

Zeit seines Lebens in Neuseeland und die beiden beschlossen nach vorne zu schauen und ihre Hoff-

nung vom Kinderwunsch nicht aufzugeben.  

 

Ein weiteres Jahr verging und es wollte einfach nicht klappen, das Paar war immer noch kinderlos. An-

fangs 2018 machten Herr und Frau Fridolin einen neuen Termin bei ihrem Frauenarzt, dieser schlug dem 

Paar vor, eine Sterilitätsbehandlung durchzuführen. Der Arzt erklärte ihnen den Ablauf. Herr und Frau 

Fridolin schliefen eine Nacht darüber und beschlossen diese durchzuführen. Der Arzt begann mit der 

Behandlung und Frau Fridolin war nach 4 Monaten guter Hoffnung. Nach der 13. Schwangerschaftswo-

che beschloss das Paar es der ganzen Familie zu erzählen. Diese freute sich und äusserte ihre Glück-

wünsche, die Familienmitglieder berichteten über ihre eigenen Erfahrungen und äusserten unter ande-

rem auch ihre negativen Erfahrungen mit den Krankenkassen. Diese hätten dies und das abgelehnt. 

Dies machte Sarah Fridolin nachdenklich und sie wollte wissen, welche Leistungen sie zu gut hatte, woll-

te sich aber nicht stressen lassen und genoss erstmal ihre Schwangerschaft. Ein halbes Jahr nach Be-

ginn der Sterilisationsbehandlung reichte sie ihre gesammelten Rechnungen seit 2016 zusammen mit 

einem Begleitbrief  bei der Concordia ein. 

 

Sie arbeiten bei der Concordia als Sozialversicherungsexperte/in und erhalten sämtliche Rechnungen 

von Frau Fridolin zur Bearbeitung. Neben den ambulanten Rechnungen hat diese auch die Rechnungen 

von Neuseeland eingereicht. Sie sind für den kompletten Fall, inklusive der Einhaltung der Versiche-

rungsbedingungen der besonderen Versicherungsformen sowie die Durchsetzung, zuständig. Sie über-

fliegen erstmal das Dossier und stellen fest, dass Sie eine Verstossmeldung des Hausarztes wegen der 

Sterilitätsbehandlung vorliegen haben.  
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Beilagen 

 Beilage 1: Allgemeine Versicherungsbedingungen Hausarzt First 

 ZVB Diversa  

 

Aufgabe 

1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf struk-

turierte und nachvollziehbare Weise dar.  

2. Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in dieser 

Situation bestehen.  

3. Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen 

Erkenntnissen.  

4. Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informati-

onen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.  

5. Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für 

Ihren Entscheid.  

6. Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid zu kommunizieren. Wer sollte wann wie informiert 

werden?  

 

Erwartungen 

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf den fol-

genden Seiten schriftlich dar (Seiten nur einseitig beschriften). Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführun-

gen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen. Als Richtgrösse wer-

den 5-10 Seiten A4 erwartet, der effektive Umfang Ihrer Arbeit wird nicht bewertet. Beschriften Sie jede 

Seite oben rechts mit Ihrem Namen und Ihrer Kandidatennummer. 

 

Für die Bearbeitung des Falldossiers stehen Ihnen 90 Minuten zur Verfügung.  

 

Hinweis 

Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung. 

 

Beurteilung  

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet: 

• Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und stellt er/sie die 

Ergebnisse nachvollziehbar dar? 

• Beschreibt der/die Kandidat/in die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen? 

• Zieht der/die Kandidat/in angemessene erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vor-

gehen? 

• Beschafft der/die Kandidat/in alle erforderlichen Informationen und fasst er/sie diese nachvoll-

ziehbar zusammen? 

• Trifft der/die Kandidat/in einen geeigneten Entscheid und argumentiert er/sie den Entscheid 

nachvollziehbar und fachlich korrekt? 
• Kommuniziert der/die Kandidat/in den Entscheid korrekt und für die Zielgruppe angemessen? 
 

Punkte 

max. 36 
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Lösungsvorschlag Falldossier  

 

Allgemeines zu Hausarztversicherung: 

 Eingeschränkte Wahl des Leistungserbringers, bedeutet für alle Leistungen zuerst zum Hausarzt. 

 Gewisse Leistungen können direkt beansprucht werden. 

 Prüfung der einzelnen Leistungen ob Ausnahmefall 

 Prüfung, ob der Hausarzt eine Überweisung gemacht hat 

 Abrechnen der Leistungen 

 Ausschluss androhen oder durchsetzen 

 Mutation in die Wege leiten 

 

1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf 

strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.  

Sarah Fridolin lebt seit 2014 in Zürich und ist seit dem grundversichert. In dieser Zeit hatte sie jedes 

Jahr (2014, 2015, 2016 und 2017) einen gynäkologischen Vorsorgeuntersuch. Die Jahre 2014, 2015 

werden aus der obligatorischen Grundversicherung (OKP) übernommen. Da Frau Fridolin nicht Zu-

satzversichert ist, zahlt sie die anderen beiden selber. Im Jahre 2016 hat man bei ihr einen Schwan-

gerschaftsabbruch vorgenommen. Da dieser vor der 13. Schwangerschaftswoche stattfand, werden 

Franchise und Selbstbehalt (Kostenbetelligung) verrechnet. Frau Fridolin arbeitet Teilzeit, sofern sie 8 

h pro Woche arbeitet ist sie über ihren Arbeitgeber versichert. Bei der Notfallbehandlung im Ausland 

ist der Notfallbegriff erfüllt, sofern das Unfallrisiko bei der Concordia eingeschlossen ist, werden diese 

kosten bis maximal der doppelte Ansatz als dieser in der Schweiz gekostet hätte übernommen. Falls 

Sarah Fridolin Unfallversichert ist gehen die Kosten z. L. des UVG-Versicherers vom Arbeitgeber. Ein 

Regress kann hier ausgeschlossen werden, keine Dritten waren involviert. Die Sterilitätsbehandlung 

wird pro Schwangerschaft bis zu 3 Inseminationen und 12 Zyklen aus der Grundversicherung abzüg-

lich der Kostenbeteiligung vergütet. Frau Fridolin hat aus der OKP 7 Kontrolluntersuchungen zu gut 

und 2 Ultraschalluntersuchungen. Diese werden ohne Kostenbeteiligung vergütet. Frau Fridolin hat 

eine Verstossmeldung wegen der Sterilitätsbehandlung, dies wurde von ihrem koordinierenden Arzt 

gemeldet. 

 

2. Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in 

dieser Situation bestehen.  

Sarah Fridolin ist bei der Concordia nur grundversichert. Alle Rechnungen müssen angeschaut wer-

den. Bei den gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen muss nachgeschaut werden ob die ersten 

beiden aus der OKP vergütet wurden. Die erste Schwangerschaftsuntersuchung wird aus der OKP 

vergütet werden ohne KOBE. Der Schwangerschaftsabbruch fand vor der 13. Schwangerschaftswo-

che, dieser wird auch aus der OKP bezahlt aber mit KOBE. Der Unfall in Neuseeland muss abgeklärt 

werden. Da Frau Fridolin Teilzeit arbeitet, muss abgeklärt werden ob sie über den Arbeitgeber unfall-

versichert ist. Bei der Sterilitätsbehandlung ist eine Verstossmeldung vorhanden. Dies muss mit den 

ZVB bearbeitet werden. Die 2. Schwangerschaft wird nach den gesetzlichen Bestimmungen über-

nommen. 

 

3. Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher ge-

wonnenen Erkenntnissen.  

Die ZVB’s werden durchgeschaut um nachzusehen, was die Verstossmeldung für Folgen mit sich 

zieht.  

 

4. Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche 

Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.  
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Im Computersystem schaue ich nach, ob die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen vom 2014 

und 2015 aus der OKP bezahlt wurden. Im Art. 12e lit. b. ist dieser geregelt. Ausserdem schaue ich in 

unserem Computersystem nach, ob ich eine Zusatzversicherung bei einer anderen Krankenkasse 

abgeschlossen ist und schaue auch nach wie viele Stunden pro Woche Frau Fridolin arbeitetet, we-

gen dem Auslandfall. Sollte dies nicht ersichtlich sein, muss dies mittels eines Fragebogens abgeklärt 

werden. Ausserdem werden für den Auslandfall eine Unfallanzeige und ein Auslandfragebogen ver-

schickt. Hier muss der Unfallbegriff geklärt werden und ob ein UVG-Versicherer vorhanden ist. We-

gen der Verstossmeldung sind in den ZVB’s im Art. 8., 9.2 und 13 die Ausnahmen geregelt. In diesem 

Fall ist der Art. 8 und 9.2 relevant. Eine Notfallbehandlung muss nicht koordiniert werden und Fach-

ärzte für Gynäkologie können frei gewählt werden. Darunter fällt die Sterilitätsbehandlung. Ausser-

dem war Frau Fridolin nur für 3 Monate im Ausland, somit kommt der Art. 4.4 nicht zum Zuge. Dieser 

besagt, dass wenn die versicherte Person sich länger als 3 Monate im Ausland aufhält, Concordia 

diese unter Einhaltung der Frist von 1 Monat auf das Ende eines Kalendermonats aus der Hausarzt-

versicherung First auszuschliesst. Bei den Schwangerschaftsuntersuchungen muss auf der Rech-

nung beachtet werden, ob es sich um eine Risikoschwangerschaft handelt. 

 

5. Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die 

Gründe für Ihren Entscheid.  

Die beiden Gyn. Checks von 2014 und 2015 werden aus der OKP vergütet abzüglich KOBE. Laut 

Art. 12e lit. b. sind die ersten beiden aus der OKP zu bezahlen. Die Jahre 2016 und 2017 werden 

aus der OKP abgelehnt. Die Schwangerschaftsuntersuchungen werden nach Art. 13. KLV über-

nommen. Der straflose Schwangerschaftsabbruch wird aus der OKP abzüglich der KOBE bezahlt, 

da dieser vor der 13. SSW stattfand. Es werden eine UAZ und ein Auslandfragebogen verlangt. Va-

riante 1: Frau Fridolin ist bei Concordia Unfallversichert. Der Unfallbegriff (5 Faktoren) ist laut Art. 5 

ATSG erfüllt. Dieser wird bis zu max. der doppelte Ansatz als er in der CH gekostet hätte vergütet, 

dies ist im Art. 36 Abs. 4 KVV geregelt. Die Sterilitätsbehandlung wird ebenfalls aus der OKP abzüg-

lich der KOBE vergütet, die Verstossmeldung ist nicht korrekt. In den ZVB’s im Art. 9.2 ist die Aus-

nahme geregelt. Die Schwangerschaftsuntersuchungen werden nach Art. 13 der KLV übernommen. 

Variante 1: Normale Schwangerschaft: 7 Kontrolluntersuchungen und 2 Ultraschalluntersuchungen. 

Variante 2: Risikoschwangerschaft: Untersuchungsintervall nach klinischem Ermessen. 

 

6. Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid zu kommunizieren. Wer sollte wann wie infor-

miert werden?  

Frau Fridolin erhält die Abrechnungen und ein Begleitschreiben. Im Begleitschreiben wird ihr erklärt, 

dass die ersten beiden gyn. Checks vom 2014 und 2015 aus der OKP vergütet wurden. Die Rech-

nungen für die Jahre 2016 und 2017 werden abgelehnt, ihr wird aber mitgeteilt, dass sie dies ihrem 

Zusatzversicherer einreichen kann (sofern vorhanden). Ausserdem wird ihr mitgeteilt, dass die 

Schwangerschaftsuntersuchungen ohne KOBE übernommen werden und die Sterilitäsbehandlung 

mit KOBE. Variante 1: Frau Fridolin arbeitet nur 7 h pro Woche, der Auslandaufenthalt wird aus der 

OKP abzüglich KOBE vergütet, jedoch max. der doppelte Beitrag wie dieser in der CH gekostet hätte. 

Variante 2: VN arbeitet mehr wie 8h. Sie soll den Unfall im Ausland ihrem UVG-Versicherer melden. 

Mit ihrem koordinierenden Arzt nehme ich Kontakt auf um ihm zu erklären, dass die Sterilitätsbehand-

lung nicht als Verstossmeldungen gilt. 

 

 


