
 
Wichtige Informationen : 

 
Das vorliegende Formular kann in folgenden Fällen benutzt werden: 
 
A) Antrag auf Entschädigung einer vorübergehenden  totalen Arbeitsunfähigkeit als 
Folge des Unfalls: 
 
Ein Antrag kann gestellt werden : 

 vom Versicherten, welcher nicht durch die Gesundheitskasse entschädigt wird, und welcher sein Gehalt nicht weiterhin 
bezieht: 
 
Beispiel:  ein Versicherter, welcher nicht während einer ununterbrochenen Periode von sechs Monaten, welche der 
Abmeldung sofort vorangeht, angemeldet war. (Die Bedingung der Kontinuität des gemeldeten Zeitraums gilt als 
erfüllt, falls die Unterbrechung weniger als acht Tage beträgt.) 
 
Es handelt sich typischerweise um Personen, welche aufeinanderfolgende Zeitarbeitsverträge haben, und deren 
Untätigkeitsperioden zwischen den verschiedenen Verträgen eine Woche überschreiten (z.B. Personen, die bei 
Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind) 
 

 vom Versicherten, welcher keine berufliche Tätigkeit ausübt, dessen Arbeitsunfallsrisiko aber durch die 
Unfallversicherung abgedeckt ist.  Diese Versicherten haben erst ab dem dritten Monat nach dem Unfall Anspruch 
auf Entschädigung . 
 
Beispiel:  Schüler und Studenten, Hilfs- und Rettungsaktionen;  Benevolat 
 
B) Antrag auf Entschädigung einer durch einen Arbeitsunfall verursachten 
dauerhaften Teilarbeitsunfähigkeit  
 
Ein Antrag kann gestellt werden : 

 vom Versicherten, welcher Opfer eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit war.  
 
- Wann kann dieser Antrag gestellt werden, und was bedeutet : dauerhafte Teilarbeitsunfähigkeit ? 
 
Der Antrag kann gestellt werden wenn Ihre Arbeitsfähigkeit nach Ablauf der Heilbehandlung nicht mehr vollständig 
ist, d.h. Ihre Verletzung sich stabilisiert hat und einen endgültigen Charakter angenommen hat, eine Behandlung im 
Prinzip nicht mehr notwendig ist, und eine Bestimmung des Grades der teilweisen unfallbedingten 
Erwerbsunfähigkeit möglich ist. 
 
Der Antrag ist spätestens innerhalb drei Jahren nach dem Unfall vorzulegen.   
Ein Gutachten wird bei Antragstellung den eventuellen Grad Ihrer Erwerbsminderung bestimmen. 
 
- Die Teilrenten werden ab dem Datum der Wiederaufnahme der Arbeit oder Ihrer normalen Aktivität (z.B. für  
Schüler ) bezahlt und nicht erst nach Eingang des Antrags.  Sie haben also keinen Nachteil, wenn Sie die    
Stabilisierung Ihres Gesundheitsstands nach dem Unfall abwarten, bevor Sie den Antrag stellen , vorausgesetzt,  
dass Sie die Dreijahresfrist einhalten. 
 
C) Antrag auf Revision einer Dauerrente: 
 
Ein Antrag kann gestellt werden : 

 vom Versicherten, welcher eine Dauerrente bezieht und falls die Bedingungen des Artikels 149 (3) das 
Sozialgesetzbuch (CSS) erfüllt sind: 
 
 - Eine Rente wird als Dauerrente bezeichnet, wenn Sie auf Lebensdauer festgelegt wurde, das heißt, wenn eine   
   erneute Untersuchung durch den Kontrollarzt nicht mehr vorgesehen ist.   
 
 - Ein Antrag auf Revision einer Dauerrente kann aufgrund von Artikel 149 (3) gestellt werden : 
 
Besagter Artikel bestimmt, dass die auf Lebensdauer festgelegten Renten nur auf Antrag bei   
Verschlimmerung des Gesundheitsstands des Empfängers geändert werden, und dies nur unter der 
Bedingung, dass die neue Arbeitsunfähigkeit nicht mehr Anlass zur Änderung zu geben scheint, und dass der 
neue Satz der Arbeitsunfähigkeit um wenigstens zehn Prozent jenen der früheren Arbeitsunfähigkeit 
überschreitet. 
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