
Checkliste
In 10 einfachen Schritten 
rundum gut versichert

Vorfreuen
Das Wichtigste zuerst: Happy Birthday! 
Du wirst in diesem Jahr volljährig. Mehr 
Freiheit und Selbstbestimmung erwarten 
dich. Das ist ein Grund zur Vorfreude und 
zum Feiern. Visana gratuliert dir herzlich und 
wünscht dir alles erdenklich Gute für deine 
Zukunft.

Auswählen
Bestimme die Höhe deiner Franchise. 
Ab 2000 Franken Gesundheitskosten pro 
Jahr lohnt es sich, die tiefste Franchise von 
300 Franken zu wählen. Möglich sind 
Franchisen zwischen 300 und 2500 Franken. 
Je höher die Franchise ist, desto günstiger 
die Prämie.

Zeit nehmen
Nimm dir Zeit und mache dir Gedanken 
über deine Zukunftspläne und Wünsche: 
Autoprüfung, Autokauf, Weltreise, erste 
eigene Wohnung? Deine Lebenssituation ist 
das wichtigste Fundament für deine  
Entscheidungen zu Versicherungen und 
Optimierungen. Am besten notierst du dir 
deine Ziele.

Hinzufügen
Erweitere bei Bedarf deinen 
Versicherungsschutz modulartig mit 
Zusatzversicherungen. Dabei werden 
Leistungen versichert, die nicht oder nur 
teilweise von der Grundversicherung bezahlt 
werden. visana.ch/zusatzversicherung

Informieren
Falls du bei Visana versichert bist, werden 
du und deine Eltern von Visana im 
zweiten Jahresquartal frühzeitig über den 
bevorstehenden Altersgruppenwechsel 
informiert. Für alle Interessierten gibt es auf 
der Webseite visana.ch/junge-erwachsene 
die wichtigsten Informationen inklusive einer 
Broschüre zu entdecken. 

Abrunden
Visana ist weit mehr als eine Krankenkasse. 
Wir helfen dir dabei deine persönlichen, 
beweglichen Gegenstände (z.B. 
Mobiliar, Smartphone etc.) und dein 
Recht zu schützen. Erfahre mehr 
über unsere Hausrats- und/oder 
Privathaftpflichtversicherung unter  
visana.ch/sachversicherung oder über die  
Visana-Rechtsschutzversicherung auf 
visana.ch/rechtsschutz.

Entscheiden
Bis zum 18. Geburtstag sind die meisten 
Jugendlichen bei ihren Eltern mitversichert. 
Danach bist du selber für deine 
Krankenversicherung verantwortlich. 
Entscheide, ob du eine eigene Police 
mit separater Zahlung und persönlichen 
Unterlagen möchtest oder die gemeinsame 
Police weitergeführt werden soll. 

Beraten lassen
Kontaktiere uns für eine Beratung, stelle 
Fragen zu den oben genannten Punkten 
und platziere deine Anliegen. Egal, ob bei dir 
zuhause, per Videoberatung, Telefon oder in 
deiner Visana-Agentur. Wir unterstützen dich 
gerne und zeigen dir deine Möglichkeiten und 
Optimierungen auf. 

Finden
It’s a match! Finde das Versicherungsmodell, 
das zu dir und deinem Leben passt. 
Visana bietet dir sieben Sparmodelle in 
der Grundversicherung. Ein Vergleich der 
Modelle lohnt sich. Im Idealfall sparst du 
jährlich mehr als 2000 Franken an Prämien.  
visana.ch/grundversicherung

Zurücklehnen
Jetzt kannst du entspannt und Schritt 
für Schritt in die Zukunft gehen. Und 
unterwegs erledigst du mit dem digitalen 
Kundenportal myVisana und der Visana-
App alle deine Versicherungsangelegenheit 
einfach und schnell. myvisana.ch
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