
 
 

 

Liste säumiger Versicherter – 

Ablauf am Beispiel von Hans Muster 
Hans Muster wohnt in Aarau und hat seine Krankenversicherung bei der Krankenkasse «Heilsam».  
 
 

Ausgangslage 1 

 
Hans Muster ist noch nicht auf der Liste säumiger Versicherter 
Ab April 2015 zahlt Herr Muster seine Krankenkassenrechnungen (Prämien und/oder Kostenbeteili-
gungen) nicht mehr. Am 1. Oktober 2015 leitet die Krankenkasse Heilsam gegen Hans Muster die 
Betreibung ein. Gleichzeitig meldet die Krankenkasse der Sozialversicherung Aargau SVA die Anga-
ben von Hans Muster sowie den Zeitraum der ausstehenden Forderungen. Die SVA teilt Hans Muster 
schriftlich mit, dass die Krankenkasse die Krankheitskosten nach Ablauf von 30 Tagen nicht mehr 
übernimmt, falls er die offenen Geld-Forderungen bis dann nicht beglichen hat. Die Krankenkasse 
bezahlt nur noch Behandlungen im Notfall. Gleichzeitig informiert die SVA die Wohngemeinde des 
Schuldners (in diesem Beispiel Aarau) über die Situation.  
 

 

Was ist ein Notfall? 

 

Was ein medizinischer Notfall ist, entscheidet der behandelnde Arzt im Einzelfall. Folgendes Beispiel 
verdeutlicht dies: Benötigt z.B. ein Diabetes-Patient regelmässig Insulin, so ist dies keine Notfallsitua-
tion und der Krankenversicherer übernimmt die Kosten für das Insulin nicht. Wird die gleiche Person 
jedoch mit einem Zuckerschock und einer akuten Bedrohung der Lebensfunktionen infolge mangeln-
den Insulins ins Spital eingeliefert, so ist dies ein Notfall. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für 
Behandlung und den Spitalaufenthalt. Im Zweifelsfall gibt der Kantonsarzt Auskunft. 
 
Zusammengefasst: Auch wenn es sich nach Beurteilung des behandelnden Arztes um einen medizi-
nischen Notfall handelt, entscheidet letztlich die Krankenkasse, ob sie die Kosten übernimmt. 
 

 

 

Ausnahmen? 

 

Für Minderjährige, Sozialhilfe- und Ergänzungsleistungsbezüger gibt es keinen Unterbruch der Zah-
lungen durch die Krankenkasse. 
 

 
Bei Herrn Muster besteht die Gefahr, dass die Gemeinde für dessen Verlustschein aufkommen muss. 
Die Stadt Aarau prüft mit Herrn Muster die Möglichkeiten, die Geld-Forderung zu begleichen bzw. 
sucht nach Möglichkeiten um zu verhindern, dass er auf die Liste säumiger Versicherter gesetzt wird. 
Dabei gibt es folgende Ausgangslagen: 
 
Herr Muster erhält eine verlängerte Karenzfrist   
Die Gemeinde von Hans Muster kann die Karenzfrist von 30 auf 60 Tage verlängern. Um die Situation 
Herrn Musters vertieft abzuklären. Danach wird Herr Muster auf die Liste säumiger Versicherter ge-
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setzt und der Unterbruch an Zahlungen durch die Krankenkasse tritt in Kraft. Die Verlängerung der 
Karenzfrist muss für jede weitere Betreibung erneut beantragt werden. 
 

Herr Muster ist derzeit krank und arbeitsunfähig  

Der Arzt von Herrn Muster bestätigt der Gemeinde, dass Herr Muster mit einer medizinischen Be-
handlung in absehbarer Zeit wieder arbeiten und dann seine Schulden begleichen kann. Deshalb ist 
es wichtig, dass der Zahlungsunterbruch der Krankenkasse für Herrn Muster nicht in Kraft tritt. Die 
Gemeinde kann dies im Partnerweb mit dem Button «nicht auf die Liste setzen» verhindern. Damit 
kommt Herr Muster nicht auf die Liste säumiger Versicherter. Diese Massnahme muss für jede weitere 
Betreibung erneut beantragt werden. 
 
Die Gemeinde kann aber auch verlangen, dass eine nicht auf die Liste gesetzte Person erneut auf die 
Liste kommt. Im Partnerweb dient dazu der Button «Erneut auf die Liste setzen». Dies kann erfolgen, 
wenn jemand z. B. nicht bereit ist, bei der Lösungssuche mitzuhelfen.  
 
Herr Muster erhält Sozialhilfe 

Die Abklärungen im Verlauf der verlängerten Karenzfrist ergeben, dass Herr Muster Anspruch auf 
Sozialhilfe hat. In der Folge erfasst der Sozialdienst Herrn Muster als Sozialhilfebezüger im Partner-
web und Herr Muster wird  nicht auf die Liste säumiger Versicherter gesetzt. 
 
Herr Muster und die versicherte Person sind nicht identisch 

Sind Schuldner und versicherte Person nicht identisch (z.B. Herr Muster lebt von seiner Ehefrau ge-
trennt und ist Prämienschuldner für beide). Leben beide Personen in unterschiedlichen Gemeinden, 
wird nur die Gemeinde des Schuldners informiert. Diese kann die Fallbearbeitung via Partnerweb an 
die Wohngemeinde der versicherten Person delegieren. Ein allfälliger aus der Betreibung resultieren-
der Verlustschein verbleibt aber bei der Gemeinde des Schuldners und wird nicht delegiert. 
 
 
Prüfung eines allfälligen Anspruchs auf Prämienverbilligung, um künftige Betreibungen und allfällige 
Verlustscheine zu verhindern. 
 

Herr Muster meldet sich nicht für die Prämienverbilligung an  
Es kommt vor, dass Personen in die Abhängigkeit von der Sozialhilfe geraten würden, wenn sie sich 
nicht für die Prämienverbilligung anmelden. In diesem Fall kann die Gemeinde die Anmeldung von 
sich aus vornehmen 
 
Herr Muster bezieht bereits Prämienverbilligung  
Wenn sich die Einkommenssituation um mindestens 20 Prozent oder mindestens 20‘000 Franken 
verschlechtert hat, kann Herr Muster einen Antrag stellen, dass sein Anspruch auf Prämienverbilligung 
neu berechnet wird. 
 
 

Ausgangslage 2 

 
Hans Muster ist bereits auf der Liste säumiger Versicherter 
Die Karenzfrist von 30 Tagen ist abgelaufen und Herr Muster befindet sich auf der Liste säumiger 
Versicherter. Die Gemeinde kann in begründeten Fällen via Partnerweb verlangen, dass der Zah-
lungsunterbruch temporär gestoppt wird, d.h. Herr Musters Krankenkasse wieder bezahlt. Über die 
Dauer entscheidet die SVA. 
 

Sistierung wegen medizinischen Massnahmen 

Der Arzt von Herr Muster bestätigt der Gemeinde, dass dieser mit einer medizinischen Behandlung 
die Arbeitsfähigkeit in absehbarer Zeit wieder erlangen kann und somit eine reelle Chance besteht, 
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dass er die Schulden begleichen kann. Deshalb ist es wichtig, dass der Zahlungsunterbruch temporär 
gestoppt wird, d.h. dass Herr Musters Krankenkasse wieder bezahlt. Die Gemeinde kann im Partner-
web eine Sistierung beantragen und muss diese mit Unterlagen (Arztbericht etc.) begründen. Die SVA 
kann die Sistierung unter Auflagen bewilligen (z.B. Nachweis über Arztbesuche). Die Gemeinde ist 
verantwortlich, dass die Auflagen eingehalten werden.  
 

Sistierung wegen Schuldensanierung  
Herr Muster hat mit der Gemeinde und dem Krankenversicherer eine Schuldensanierung vereinbart. 
Die Gemeinde kann im Partnerweb eine Sistierung beantragen. Diese muss mit Unterlagen begründet 
werden (z. B. Abzahlungsvereinbarung). Die SVA kann die Sistierung unter Auflagen bewilligen (z. B.  
Nachweis über regelmässige Zahlungen an den Schuldner). Die Gemeinde ist verantwortlich, dass die 
Auflagen eingehalten werden.  
 
Sistierung wegen Verzicht auf Sozialhilfe 

Sozialhilfebezüger kommen nicht auf die Liste säumiger Versicherter. Verzichtet Hans Muster als so-
zialhilfeberechtigte Person freiwillig auf Sozialhilfe, kann die Gemeinde eine Sistierung für ihn bean-
tragen, damit die Person weiterhin Leistungen der Krankenkasse erhält. Diese muss ebenfalls be-
gründet werden (z. B. Existenzminimumberechnung oder schriftliche Bestätigung des Sozialdienstes). 
Die SVA kann die Bewilligung der Sistierung mit individuellen Auflagen verknüpfen.  
 

Sistierung bei ungerechtfertigter Betreibung 

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Herr Muster irrtümlich bei zwei verschiedenen Krankenkassen 
eine Grundversicherung abgeschlossen hat und bei einer Krankenkasse die Prämien regelmässig 
bezahlt, bei der anderen jedoch eine Betreibung erhält. In diesem Fall wird eine Sistierung bewilligt, 
sofern z.B. die Belege über die fristgerechten Prämienzahlungen vorliegen. 

 

 

Wann ist eine Sistierung möglich? 

� Sistierungen gelten für die versicherte Person (nicht für den Schuldner, sofern dieser nicht auch 
Versicherter ist). 

� Sistierungen sind durch die Wohngemeinde der versicherten Person zu beantragen. 
� Anträge auf Sistierung müssen begründet werden. 
� Die einmal bewilligte Sistierung gilt während der vereinbarten Dauer auch für alle weiteren Betrei-

bungen. 
� Die Dauer der Sistierung wird durch die SVA festgelegt. 
� Die Wohnsitzgemeinde kann vor Ablauf eine Verlängerung der Sistierung beantragen. 
� Die Gemeinde kann eine Aufhebung der Sistierung verlangen, zum Beispiel bei mangelnder Ko-

operation.  
� Die Bewilligung der Sistierung kann mit individuellen Auflagen verbunden werden (regelmässiger 

Nachweis über Zahlungen, Arztbesuche etc.). Für die Einhaltung und den Nachweis ist die Ge-
meinde verantwortlich. 

 
 

 

Zur Erinnerung 

Bei allen obenerwähnten Massnahmen läuft die Betreibung weiter und kann in einem Verlustschein 
enden. Es wird einzig verhindert, dass der Krankenversicherer die Leistungen einstellt. 
 


