
Leistungsübersicht

Partnervertrag mit der EGK-Gesundheitskasse, 4242 Laufen

D e r   p e r s Ö n l i c h e   V e r s i c h e r u n g s s c h u t z
ist von ihren Ansprüchen Abhängig.

nutzen sie diese attraktiven Möglichkeiten  

dank dem interessanten partnervertrag 

der schweizerischen Ärzte-Krankenkasse 

mit der egK-gesundheitskasse!

● speziell auf ihre bedürfnisse abgestimmte
 produkte

● Attraktives preis-Leistungs-verhältnis

● Keine zusätzlichen Mitgliederbeiträge 
oder Anmeldegebühren

● nebst ärztinnen/ärzten, Zahnärztinnen/
 Zahnärzten, tierärztinnen/tierärzten, 

chiropraktorinnen/chiropraktoren und 
    studentinnen und studenten der Medizin können 

auch deren Lebenspartner und Kinder, die im 
    gleichen haushalt wohnen, beitreten.

Fragen, Wünsche, offerten, Zusatzinformationen:

         Telefon 071 227 18 18
  www.saekk.ch  info@saekk.ch   

Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
von Ärztinnen und Ärzten – für Ärzte und Ärztinnen

9001 st. gallen, oberer graben 37, postfach 2046, telefon 071 227 18 18, info@saekk.ch
                          www.saekk.ch      07/21

Für ihren versicherungsschutz stehen ihnen folgende Möglichkeiten zur verfügung:

Obligatorische Krankenpflege-Versicherung EGK-KVG 
Für in der schweiz wohnhafte personen obligatorisch! Der versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall deckt die Kosten 
bei ambulanter und stationärer medizinischer versorgung gemäss den gesetzlichen bestimmungen. prämienreduktionen 
mit frei wählbaren Jahresfranchisen oder alternativen versicherungsmodellen.

EGK-Kombi-Zusatzversicherungen 
Dank dem partnervertrag mit der egK profitieren sie als ärztin, Arzt, Zahnärztin, Zahnarzt, tierärztin, tierarzt, chiro-
praktorin, chiropraktor und studentin, student der Medizin von speziell auf ihre bedürfnisse abgestimmten produkten. 
ihre Lebenspartner und Kinder, die im gleichen haushalt wohnen, können ebenfalls beitreten.

Weitere Zusatzversicherungen runden das Angebot ab:

EGK-Komplementär 
erbringt Leistungen für alternative behandlungsmethoden bei naturärzten sowie therapeuten.

Ferien-Reiseversicherung
Für sorgenfreie reisen und Ferien im Ausland von mehr als 12 ununterbrochenen Wochen für Kombi 3 und ausserhalb 
europas für Kombi 2 und Kombi Flex.

EGK-UTI und EGK-KTI
Zur Deckung eines todesfall- und invaliditätskapitals infolge eines Unfalls oder einer Krankheit.

EGK-Dent 
Zusatzversicherung für Zahnbehandlungskosten jeder Art.

Und nicht zu vergessen:

Den Erwerbsausfall bei Krankheit, Unfall und Invalidität versichern ärztinnen, ärzte, Zahnärztinnen, Zahn-
ärzte, tierärztinnen, tierärzte, chiropraktorinnen, chiropraktoren/-innen und cand. med. direkt bei ihrer standeseigenen 
partnerin schweizerische ärzte-Krankenkasse – von Ärztinnen und Ärzten – für Ärzte und Ärztinnen.Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse

von Ärztinnen und Ärzten – für Ärzte und Ärztinnen

9001 st. gallen, oberer graben 37, postfach 2046

Partnerin von:
www.daev.ch



EGK-Kombi 1     2)

freie Arztwahl in der ganzen ch im rahmen der 
gültigen ortsüblichen tarife gemäss Kvg,
Ausstandsärzte bis zum Kvg-tarif zu 90%.  
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

keine Leistungen
80% gemäss ärztlicher verordnung
keine Leistungen
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

max. chF 200.– pro Jahr, ohne Kostenbeteiligung
2 Untersuchungen innerhalb von 3 Kalenderjahren in 
ergänzung zum Kvg

private Abteilung, alle spitäler und Kliniken der 
schweiz

chF. 70.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

s. spitalaufenthalte in der schweiz
Wöchnerinnenpaket
50% der Kosten, in ergänzung Kvg
50% der Kosten
50% der Kosten ab 4. sitzung

Fr. 70.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr
Fr. 70.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

Fr. 70.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

max. 20 sitzungen zu Fr. 60.– und weitere 
20 sitzungen zu Fr. 30.– pro Jahr während 
längstens 3 innert 5 Jahren
bis zum 18. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 2 
Jahren, ab 19. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 
3 Jahren
max. chF 200.–/Jahr, wenn keine pflichtleistung 
prothetische ersatz- und hilfsmittel 50%, 
max. chF 500.– pro Jahr
volle Deckung in ergänzung Kvg, keine Deckung für 
transporte in psych. Kliniken 
volle Deckung in ergänzung zum Kvg 
max. 30 std. pro Jahr, 
vorgängig tel. +41 44 283 33 93
 
Fr. 360.– pro Kalenderjahr

keine Leistungen
keine Leistungen
bis zum 18. Altersjahr: 
75% max Fr. 2'000.– pro Kalenderjahr

Deckung weltweit, max. während 2 Jahren  
Auslandaufenthalt

telefon-Assistance 24 std./365 tage 
+41  44 283 33 93
weitere Leistungen gem. sep. reglement

EGK-Kombi Flex
selbstbehalt   halbprivat: 15% max. chF 6000.–
      privat: 25% max. chF 8000.–
 
freie Arztwahl in der ganzen ch im rahmen der 
gültigen ortsüblichen tarife gemäss Kvg,
Ausstandsärzte bis zum Kvg-tarif zu 90%.  
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

keine Leistungen
80% gemäss ärztlicher verordnung
keine Leistungen
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

max. chF 200.– pro Jahr, ohne Kostenbeteiligung
2 Untersuchungen innerhalb von 3 Kalenderjahren in 
ergänzung zum Kvg

Wahl bei spitaleintritt für allgemeine, halbprivate* 
oder private* Abteilung (*= mit Kostenbeteiligung)

chF 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

s. spitalaufenthalte in der schweiz
Wöchnerinnenpaket
50% der Kosten, in ergänzung Kvg
50% der Kosten
50% der Kosten ab 4. sitzung

Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr
Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

max. 20 sitzungen zu Fr. 60.– und weitere 
20 sitzungen zu Fr. 30.– pro Jahr während 
längstens 3 innert 5 Jahren
bis zum 18. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 2 
Jahren, ab 19. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 
3 Jahren
max. chF 200.–/Jahr, wenn keine pflichtleistung 
prothetische ersatz- und hilfsmittel 50%, 
max. chF 500.– pro Jahr
volle Deckung in ergänzung Kvg, keine Deckung für 
transporte in psych. Kliniken 
volle Deckung in ergänzung zum Kvg 
max. 30 std. pro Jahr, 
vorgängig tel. +41 44 283 33 93

chF 360.– pro Kalenderjahr

keine Leistungen
keine Leistungen
bis zum 18. Altersjahr: 
75% max chF 2'000.– pro Kalenderjahr

Deckung während 12 Wochen, weltweit; bei länge-
rem Auslandaufenthalt: Deckung innerhalb europas, 
mit Kostenbeteiligung, max. während 2 Jahren 
Auslandaufenthalt

telefon-Assistance 24 std./365 tage 
+41  44 283 33 93
weitere Leistungen gem. sep. reglement

EGK-Kombi 2     2)

freie Arztwahl in der ganzen ch im rahmen der 
gültigen ortsüblichen tarife gemäss Kvg,
Ausstandsärzte bis zum Kvg-tarif zu 90%.  
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

keine Leistungen
80% gemäss ärztlicher verordnung
keine Leistungen
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

max. chF 200.– pro Jahr, ohne Kostenbeteiligung
2 Untersuchungen innerhalb von 3 Kalenderjahren in 
ergänzung zum Kvg

halbprivate Abteilung, alle spitäler und Kliniken in 
der schweiz

chF 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

s. spitalaufenthalte in der schweiz
Wöchnerinnenpaket
50% der Kosten, in ergänzung Kvg
50% der Kosten
50% der Kosten ab 4. sitzung

Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr
Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

Fr. 50.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

max. 20 sitzungen zu Fr. 60.– und weitere 
20 sitzungen zu Fr. 30.– pro Jahr während 
längstens 3 innert 5 Jahren
bis zum 18. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 2 
Jahren, ab 19. Altersjahr max. Fr. 200.– innerhalb 
3 Jahren
max. chF 200.–/Jahr, wenn keine pflichtleistung 
prothetische ersatz- und hilfsmittel 50%, 
max. chF 500.– pro Jahr
volle Deckung in ergänzung Kvg, keine Deckung für 
transporte in psych. Kliniken
volle Deckung in ergänzung zum Kvg 
max. 30 std. pro Jahr, 
vorgängig tel. +41 44 283 33 93

chF 360.– pro Kalenderjahr

keine Leistungen
keine Leistungen
bis zum 18. Altersjahr: 
75% max chF 2'000.– pro Kalenderjahr

Deckung während 12 Wochen, weltweit
bei längerem Auslandaufenthalt: Deckung innerhalb 
europas, max. während 2 Jahren Auslandaufenthalt

telefon-Assistance 24 std./365 tage 
+41  44 283 33 93
weitere Leistungen gem. sep. reglement

EGK-Kombi 3

freie Arztwahl in der ganzen ch im rahmen der 
gültigen ortsüblichen tarife gemäss Kvg,
Ausstandsärzte bis zum Kvg-tarif zu 90%.  
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

keine Leistungen
80% gemäss ärztlicher verordnung
keine Leistungen
Zusatzversicherung egK-Kombi 5 für naturmedizin 
erforderlich

max. chF 200.– pro Jahr, ohne Kostenbeteiligung
2 Untersuchungen innerhalb von 3 Kalenderjahren in 
ergänzung zum Kvg

allgemeine Abteilung, alle spitäler und Kliniken ch, 
die auf den kantonalen spitallisten aufgeführt sind

chF 30.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

s. spitalaufenthalte in der schweiz
Wöchnerinnenpaket
50% der Kosten, in ergänzung Kvg
50% der Kosten
50% der Kosten ab 4. sitzung

chF 30.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr
chF 30.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

chF 30.–, max. 21 tage pro Kalenderjahr

max. 20 sitzungen zu chF 60.– und weitere 
20 sitzungen zu chF 30.– pro Jahr während 
längstens 3 innert 5 Jahren
bis zum 18. Altersjahr max. chF 200.– innerhalb 2 
Jahren, ab 19. Altersjahr max. chF 200.– innerhalb 
3 Jahren
max. chF 200.–/Jahr, wenn keine pflichtleistung 
prothetische ersatz- und hilfsmittel 50%, 
max. chF 500.– pro Jahr
volle Deckung in ergänzung Kvg, keine Deckung für 
transporte in psych. Kliniken
volle Deckung in ergänzung zum Kvg
max. 30 std. pro Jahr, 
vorgängig tel. +41 44 283 33 93
 
chF 360.– pro Kalenderjahr

keine Leistungen
keine Leistungen
bis zum 18. Altersjahr: 
50% max chF 1'000.– pro Kalenderjahr

Deckung während 12 Wochen, weltweit

telefon-Assistance 24 std./365 tage 
+41  44 283 33 93
weitere Leistungen gem. sep. reglement

EGK-KVG  
Obligatorische Krankenversicherung      1)

ärzte gemäss Kvg zum tarif im Wohnkanton oder 
am Arbeitsort

Akupunktur, antroposophische Medizin, traditionelle 
chinesische Medizin (tcM), klassische homöopathie 
und phytotherapie; durch anerkannte ärzte FMh

gemäss Kvg
keine Leistungen
keine Leistungen
keine Leistungen

keine Leistungen
1 Untersuchung innerhalb von 3 Kalenderjahren

volle Deckung in der allg. Abteilung eines Listenspi-
tals ganze schweiz, max. zum tarif im Wohnkanton

keine Leistungen

7 Kontroll- und 2 Ultraschalluntersuchungen vor und 
1 Kontrolluntersuchung nach der geburt
s. spitalaufenthalte in der schweiz
gemäss Kvg
chF 150.–, durch hebamme
keine Leistungen
3 sitzungen bei anerkannter hebamme

ärztliche behandlungskosten gemäss Kvg
ärztliche behandlungen und therapien gem. Kvg, 
zusätzlich chF 10.–, max. 21 tage pro Jahr
keine Leistungen
vom Arzt verordnete pflegemassnahmen durch 
anerkannte spitexorganisationen gem. Kvg
nur deleg. psychotherapie gemäss Kvg 

max. chF 180.– pro Jahr bis zum vollendeten 
18.  Altersjahr;
spezialfälle gemäss Kvg
gemäss KLv
gemäss Mittel- und gegenständeliste (MigeL)

50% max. chF 500.– pro Jahr

schweiz: 50% max. chF 5'000.– pro Kalenderjahr
keine Leistungen

keine Leistungen

pflichtleistung gemäss Kvg
pflichtleistung gemäss Kvg
keine Leistungen

eU/eFtA-staaten: vergütung gem. den Leistungen 
des gesetzlichen Krankenversicherungssystems im 
Aufenthaltsstaat. übriges Ausland: Leistungen 
werden max. zum doppelten tarif ihres schweizer 
Wohnkantons vergütet.
keine Leistungen

ART DER LEISTUnG
AMBULAnTE BEHAnDLUnGEn
Ambulante ärztliche behandlung

Alternative therapien

HEILMITTEL
spezialitätenliste sL (inkl. homöopathie)
übrige Medikamente (swissmedic zugelassen)
negativliste (Lppv)
übrige alternative heilmittel

VORSORGEUnTERSUCHUnGEn
check-up
gynäkologische vorsorgeuntersuchung

STATIOnÄRE BEHAnDLUnG
spitalaufenthalte in der schweiz

Kinderbetreuung bei spitalaufenthalt der 
haushaltführenden person
MUTTERSCHAFT
Kontrolluntersuchungen

spitalgeburt
hausgeburt
geburtsvorbereitungskurse
rückbildungsturnen
stillberatung
WEITERE LEISTUnGEnWEITERE LEISTUnGEn
ärztlich verordnete erholungskuren ch
ärztlich verordnete badekuren ch

haushalthilfen
spitexleistungen (heimpflege)

psychotherapie bei dipl. psychologen

brillengläser/Kontaktlinsen

impfungen
hilfsmittel

nottransporte ins nächstgelegene spital

rettungskosten
Kinderhütedienst
    
Fitness-studio: ganzkörperliches Muskelaufbautraining 
sowie spezielle haltungs- und rückengymnastik
ZAHnÄRZTLICHE BEHAnDLUnGEn
   – bei schweren Krankheiten
   – unfallbedingte Zahnschäden
   – orthodontische behandlungen

AUSLAnD
Ambulante und stationäre behandlungen für akute 
und notfallmässige erkrankungen bei vorübergehen-
dem Auslandaufenthalt

egK-Assistance
(repatriierung, transport, such-/bergungskosten, 
Annulierungskosten etc.)

Rechtlich massgebend für die Leistungsausrichtung sind das KVG, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Bedingungen der Zusatzversicherungen.
 1) die abgeschlossene Jahresfranchise sowie die gesetzlichen Kosten werden abgezogen      2) zusätzliche Selbstbehalte von CHF 1'000.-, CHF 2'000.- oder CHF 5'000.- können vereinbart werden.


