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Medienmitteilung 
 

Digitale Prämienverbilligung im Kanton Schwyz startklar 

 
Ab dem Frühling 2020 ist im Kanton Schwyz neu auch eine digitale Anmeldung für die Prämien-
verbilligung möglich. Mit wenigen Klicks hat man den Antrag getätigt und erhält sofort eine Ein-
gangsbestätigung. Damit wird das Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, transpa-
renter, billiger und verlässlicher. 
 
Mitte April 2020 wird die Ausgleichskasse Schwyz rund 30‘000 Versicherten im Kanton Schwyz 
einen Antrag und ein Merkblatt für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenversiche-
rung (IPV) zustellen. Für rund 16'000 dieser 30'000 Versicherten ist der Antrag schon mit persön-
lichen Daten ausgefüllt. Dieser Papierantrag kann wie bisher via Post unterzeichnet und einge-
reicht werden. Neu ist zusätzlich auch "IPVdigital" möglich: Das personalisierte Antragsformular 
enthält einen "Quick Response"–Code (QR). Damit kann mit jedem Smartphone und Tablet die 
Anmeldung durch wenige Klicks getätigt werden. Wer dies via PC machen will, erhält zugleich ei-
nen personalisierten Zugangscode. Wenn die Daten stimmen, muss man nur noch eine 
Emailadresse eingeben. Die anmeldenden Personen erhalten dann sofort eine Email mit einer 
Eingangsbestätigung. Und selbstverständlich sehen sie sämtliche persönlichen Daten, die in der 
Anmeldung enthalten sind.  
 
Das neue Anmeldeverfahren "IPVdigital" ist für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, schneller, 
transparenter und dank der unmittelbaren Empfangsbestätigung auch sicherer. Zudem ist es für 
die Versicherten billiger: Es braucht weder ein Couvert noch das Porto.  
 
Die Versicherten werden in einem Merkblatt über das Verfahren informiert. Auf der Internetseite 
www.aksz.ch stehen ab Mitte April 2020 alle Informationen, ein IPV-online-Rechner und auch ein 
leeres "IPVdigital"-Anmeldeformular zur Verfügung. Damit haben alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner die Möglichkeit, einfach, schnell und kostenlos zu den Informationen zu kommen, auch 
wenn sie nicht zu den 30'000 Angeschriebenen gehören. Alle Unterlagen können ab Mitte April 
2020 zudem auch bei der Ausgleichskasse Schwyz und den AHV-Zweigstellen in den Gemein-
den bezogen werden. Ob man den Papierweg oder den digitalen Weg für die Anmeldung wählen 
will, entscheiden die Versicherten.  
 
Nach der kantonalen Volksabstimmung vom 4. März 2018 musste die Ausgleichskasse Schwyz 
auf den 1. Januar 2019 die Gesetzesänderungen bei der IPV umsetzen. Parallel dazu wurde im 
Jahr 2018 auch das Projekt "IPVdigital" angestossen; es ist nun im Frühling 2020 startklar. Wie in 
den meisten anderen Kantonen ist auch im Kanton Schwyz für die IPV ein Anmeldesystem mit 
einem Stichtag gesetzlich verankert. Nach dem Versand der IPV-Unterlagen im April 2020 haben 
die Versicherten mehr als fünf Monate Zeit, um die Anmeldung einzureichen. Am 30. September 
2020 ist Anmeldeschluss und die Anmeldeseite "IPVdigital" sowie der IPV-on-line-Rechner wer-
den für dieses Jahr geschlossen und dann im kommenden Frühling 2021 wieder für das Folge-
jahr aufgeschaltet.  
 
Ende November 2020 erhalten alle Personen, die sich angemeldet haben, einen schriftlichen Be-
scheid. Dort ist auch der frankengenaue Anspruch auf IPV ersichtlich. Zugleich werden die Kran-
kenkassen digital über die Höhe der IPV informiert. So können die Krankenkassen den IPV-Be-
trag ab dem Januar 2021 von der Prämienrechnung abziehen. 
 
Neben den schriftlichen Informationen auf dem Merkblatt sind alle Angaben ab Mitte April 2020 
auf der Internetseite www.aksz.ch vorhanden. Selbstverständlich stehen die Fachleute der Aus-
gleichskasse Schwyz auch für telefonische und persönliche Auskünfte zur Verfügung. Sie sind 
erreichbar unter ipv@aksz.ch sowie unter der IPV-Direktnummer 041 819 05 19. 
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