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>> VORWORT
Der Schwarze Schwan –
oder „Vorsicht, es kann auch besser kommen“
Unsicherheit und Angst gehen um. Die Medien sind voll von Meldungen wie: „Wir
werden vom radikalen Islamismus überrollt, unsere Rentenguthaben schmelzen dahin, der Euro macht unsere Wirtschaft kaputt, die Kriminalität, das Klima, die Schulden, Bevölkerungswachstum nehmen zu.“ Auch die nächste Lebensmittelhysterie wird
nicht lange auf sich warten lassen. Angst verkauft sich noch besser als Sex. Angst und
Verunsicherung sind das stärkste Werkzeug, um andere zu manipulieren und zu beherrschen. Kann man etwas dagegen halten? Man kann, durch eigenes Denken. Der
Philosoph Karl Popper hat den Begriff des Schwarzen Schwans als kraftvolles Symbol
eingeführt. Der Begriff steht für ein Ereignis, das einen Widerspruch darstellt zur herrschenden Vorstellung von der Wirklichkeit. Der Schwarze Schwan existiert tatsächlich,
wenn auch selten und auch wenn nicht alle Menschen davon wissen. Er steht für ein
Ereignis, an das zwar nicht gedacht und das nicht erwartet wird, das aber gleichwohl
real eintreten kann. „Er ist das verkörperte Restrisiko, die lebende Wahrscheinlichkeit,
dass alles anders kommt, als wir es bisher angenommen haben.“ Nach Gabor Steingart (Chefredaktor des deutschen Handelsblatts) symbolisiert er gar „das große Unheil,
das die bisherige Normalität beendet, alle Prognosen widerlegt.“ Aber auch das kann
anders kommen. Ich möchte hier gerade mit dem Bild vom Schwarzen Schwan auf
etwas ganz Schlichtes und Logisches hinweisen: Genau in diesem Moment, in dem
der Schwarze Schwan vor Augen gemalt wird, um zu zeigen, dass man als denkender
Mensch gut daran tut, mit dem Schlimmsten zu rechnen, kann und sollte man auch
gleich das Gegenteil mit denken; nämlich dass man ebenso mit dem Besten rechnen
soll. So kann der Schwarze Schwan in Zeiten der Angst und Verunsicherung auch daran
erinnern, dass es entgegen allem Anschein vernünftig und realistisch ist, mit dem Guten zu rechnen und mit Optimismus, Zuversicht und Hoffnung die Zukunft zu wagen.
Realistisch sein heisst für mich deshalb auch hoffnungsvoll zu sein. Wie ich auf diesen
Gedanken komme? Aus meiner persönlich, christlichen Glaubenserfahrung.
DIETER STUDER

2011

03

>> UNSER TOPTHEMA
Unfall – wer ist wann und wofür zuständig?
Wir möchten an dieser Stelle kurz und pragmatisch darstellen, worin nach unserer Ansicht und nach unserer Erfahrung bei den verschiedenen beteiligten Akteuren die Hauptaufgaben liegen, die anfallen, nachdem jemand einen Unfall
erlitten hat. Das gemeinsame Ziel sollte dabei selbstverständlich sein, dass die
verunfallte Person möglichst vollständig und möglichst schnell wieder die volle Fähigkeit zurückgewinnt, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen und im
Haushalt tätig zu sein. Hier soll es nicht um die leichten Unfälle, wie den einfachen Beinbruch beim Grümpelturnier, gehen, sondern um die Fälle, in denen
durch Verletzungen wegen eines Unfalles eine längere Arbeitsunfähigkeit zu erwarten ist und in denen die Heilung nicht ohne Weiteres vollständig sein wird.
In einer solchen Situation sind die verunfallte Person, ihr familiäres Umfeld, der
oder die behandelnden Ärzte, der Arbeitgeber, die Versicherungen und der beigezogene Anwalt besonders gefordert. DIETER STUDER
Erste Massnahmen bei einem Unfall
Wenn ein Unfall mit Personenschaden
passiert, ist es wichtig, dass der Unfallhergang und die Verletzungen möglichst
zeitnah und vollständig festgestellt und
dokumentiert werden. Sonst können erhebliche Beweisschwierigkeiten entstehen, die später nicht mehr behoben werden können. Deshalb ist beim geringsten
Zweifel der Beizug der Polizei unbedingt
zu empfehlen, bei einem Strassenverkehrsunfall ist dies sogar eine gesetzliche Pflicht. Die Polizei hat die Aufgabe,
den Sachverhalt aufzuzeichnen und sogleich erste Befragungen der Beteiligten
und allfälliger Zeugen vorzunehmen.
Die verletzte Person sollte innerhalb der
nächsten Stunden den Arzt aufsuchen
und vollständig schildern, wie der Unfall
geschehen ist und wo die Beeinträchtigungen liegen. Vollständig bedeutet in
diesem Fall, dass neben allfälligen offensichtlichen Verletzungen auch auf leichtere Prellungen oder Schmerzen bzw.
Missempfindungen hingewiesen wird.
Wichtige Rolle des Arbeitgebers
Während der Heilungsphase ist es sehr zu
empfehlen, dass der oder die Verunfallte
regelmässig den Kontakt zum Arbeitgeber sucht und ihn auch über den Verlauf
informiert. Der Arbeitgeber hat nämlich
oftmals eine Schlüsselrolle darin, ob eine

Wiedereingliederung gut gelingt oder
nicht. Es gilt folgende Regel: Je früher jemand seine Arbeit wiederaufnimmt, und
sei es auch nur teilweise, desto besser gelingt der Wiedereinstieg. Deshalb darf der
Verunfallte sofern möglich nicht warten,
bis er wieder hundertprozentig fit ist, sondern er sollte bereits mit einem Teilpensum wieder anfangen zu arbeiten oder
dies zumindest versuchen. Dazu braucht
es auf der anderen Seite den Arbeitgeber,
der bereit ist, sich darauf einzulassen. Dies

ist leider nicht selbstverständlich. Um trotz
bestehender Beeinträchtigungen wieder
anzufangen, braucht es eine hoffnungsvolle Zuversicht der Betroffenen.

DIETER STUDER
lic. iur.
Rechtsanwalt,
Fachanwalt SAV für
Haftpflicht- und
Versicherungsrecht

Der Kontakt zum Arbeitgeber soll unbedingt
aufrecht erhalten bleiben
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Optimismus bei allen
Beteiligten hilft

Mit dem Anwalt steht
dem Verunfallten ein
versierter Fachmann
zur Seite

Eine interessante Studie hat dazu Folgendes ergeben: Verunfallte wurden kurz
nach dem Ereignis befragt, ob sie der Meinung sind, dass der Unfall schwer oder
leicht war und ob sie denken, dass sie
bald wieder die Arbeit aufnehmen können oder ob dies eher lange nicht möglich sein würde. Es wurde danach festgestellt, dass unabhängig davon, ob der
Unfall objektiv schwer bzw. leicht war, bei
denjenigen, die überzeugt waren, bald
wieder arbeiten zu können, dies auch in
vielen Fällen so eintrat. Bei denjenigen,
die pessimistisch eingestellt waren, dauerte es dagegen in den meisten Fällen viel
länger, bis sie wieder soweit waren.
Der bisherige Arbeitgeber hat neben der
betroffenen Person möglicherweise den
grössten Anteil an einer erfolgreichen Wiedereingliederung. Wenn die Beziehung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
stimmt und gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist, kann darauf aufbauend der
Wiedereinstieg erfolgen. Der Arbeitgeber
sollte bereit sein, den verunfallten Arbeitnehmer anfangs auch bloss teilzeitlich
zu beschäftigen, und er sollte ungeplante Absenzen tolerieren können. Aus einer
vorhandenen Arbeitsstelle heraus aufzubauen ist selbstverständlich viel einfacher,
als wenn ein neuer Arbeitgeber gesucht
und von Null angefangen werden muss.
Der behandelnde Arzt hat natürlich
den Betroffenen medizinisch zu behandeln und gegebenenfalls die richtigen
Spezialisten beizuziehen. Er wird auch
regelmässig Berichte an verschiedene
Versicherungen schreiben müssen. Was
unseres Erachtens sinnvoll sein kann, ist,
dass der Arzt den Patienten realistisch darüber aufklärt, was in seinen Möglichkeiten liegt und wo die Grenzen der gezielten Behandelbarkeit eines bestehenden
Leidens liegen. Denjenigen Patienten, die
gewillt sind, sich der Realität zu stellen,
wird dies eine Hilfe sein.
Gleichzeitige Zuständigkeit
mehrerer Versicherungen
Bei einem komplexen Unfall mit länger
andauernden Folgen sind verschiedene Versicherungen involviert. Als erstes
kommt regelmässig die Unfallversicherung auf den Plan. Deren Aufgaben und
Leistungen werden eingehend in einem

anderen Artikel dieses Bulletins beschrieben. Im Falle eines Drittverschuldens ist
die entsprechende Haftpflichtversicherung zu aktivieren. Dazu kommt bereits
bei einer Arbeitsunfähigkeit von wenigen
Wochen die Invalidenversicherung. Je
nach dem folgen die Arbeitslosenkasse,
die Krankentaggeldversicherung und die
Pensionskasse. In der Regel übernimmt
eine Versicherung die Leitung (entweder
die Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung oder die IV). Neben der
Übernahme des Lohnausfalles und der
Heilungskosten sollte die Versicherung
mithelfen, einen Plan zur Wiedereingliederung zu entwickeln und durchzuführen. Dabei ist es oft das Naheliegendste,
dass der Kontakt mit dem Arbeitgeber
gesucht wird. Es gilt, gemeinsam Wege zu
suchen, wie der Arbeitnehmer die Arbeit
wieder aufnehmen kann oder in welche
Richtung eine Umschulung gehen sollte.
Anwalt als fachliche Kontrollinstanz
Die Rolle des Anwaltes ist es, am Anfang
sicher zu stellen, dass alle Versicherungen, insbesondere auch die Haftpflichtversicherung, tatsächlich hinzugezogen
werden. Manchmal ist es auch nötig,
die Versicherungen an ihre Aufgaben zu
erinnern. Wegen des besonderen Vertrauensverhältnisses kennt der Anwalt
den Betroffenen oft besser als die Versicherungen. Ähnlich wie bereits beim Arzt
beschrieben hat auch der Anwalt die Aufgabe, seinen Klienten auf die Grenzen der
Möglichkeiten der Versicherungen oder
der Ansprüche gegen Versicherungen
hinzuweisen. Es ist fatal, wenn der Klient
über lange Zeit damit rechnet, dass ihn
ein Netz von Versicherungen tragen wird,
dies in Tat und Wahrheit realistischerweise aber nicht der Fall sein wird. So ginge
wertvolle Zeit verloren, die der Mandant
braucht, um sich auf eine veränderte Situation einzustellen. Im weiteren Verlauf
des Mandates geht es darum sicherzustellen, dass berechtigte Ansprüche auf
finanzielle Leistungen wie Erwerbs-,
Schadenersatz und Schmerzensgeld, aber
auch auf medizinische Massnahmen oder
Umschulungen, tatsächlich erbracht werden. In der ganzen Mandatsbeziehung ist
zentral, dass der Mandant einen Anwalt
seines Vertrauens an der Seite weiss, der
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ihm mit seiner Erfahrung erklären kann,
was vor sich geht oder vor sich gehen
sollte. Dazu ist der Anwalt auch Kontrollinstanz, der mit fachlicher Kompetenz
den komplizierten und für Laien oft fast
undurchschaubaren Prozess begleitet
und im Bedarfsfall für seinen Mandanten
konsequent intervenieren kann.
Aus Sicht aller Beteiligten machen natürlich diejenigen Fälle besondere Freude, in
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denen eine verunfallte Person ihren Platz
in der Arbeitswelt wiederfindet und / oder
in denen eine betroffene Person nach
einem gravierenden Unfallereignis wieder eine positive Lebensperspektive entwickeln kann. Wenn dies nicht vollständig
gelingt, hofft man, doch zumindest einen
hilfreichen Beitrag zur Verbesserung der
Lebenssituation und zur Neuorientierung
geleistet zu haben.

FACHARTIKEL

Unfall – Bündel von Versicherungsleistungen
Nach einem Unfallereignis stellen sich oft Fragen, die man eigentlich schon vorher geklärt haben sollte. Diese nun plötzlich akuten Fragestellungen betreffen
insbesondere die Versicherungsdeckung und die Zuständigkeit, die versicherten
Risiken, den Leistungsumfang sowie die Koordination mit anderen Versicherungen. Die nachfolgende kurze Tour d’Horizon über die Unfallversicherung soll
Ihnen wichtige Tipps vermitteln, um Ihnen diese wertvolle Versicherung etwas
plastischer werden zu lassen und Ihnen im Ernstfall eine rasche Auslegeordnung
zu ermöglichen. MARKUS RÜEGG
Voraussetzungen für
die Versicherungsdeckung
Die soziale Unfallversicherung wird durch
die Suva und für bestimmte Berufsgruppen durch private Versicherungen durchgeführt. Sie ist für alle Arbeitnehmenden
in der Schweiz obligatorisch. Selbständigerwerbende können sich freiwillig versichern. Nichterwerbstätige sind obligatorisch bei der Krankenkasse gegen Unfall
versichert (sogenannten „Unfallzusatz“ in
der Police sicherstellen). Bei Nichterwerbstätigen ist im Unterschied zu den Erwerbstätigen kein Lohnersatz oder Ähnliches (Taggeld) versichert, sondern nur
die Leistungen analog der Krankenkasse
(Heilbehandlung, Kostenvergütungen).
Zu beachten ist auch, dass bei der Unfalldeckung über die Krankenkasse ebenfalls
der Selbstbehalt und die Franchise zu
Lasten der Versicherten anfallen. Die Unfallversicherung gewährt freie Arztwahl,
wobei bei der Unfalldeckung über die
Krankenkasse allfällige selbst gewählte
Einschränkungen wie z.B. HMO, PPO etc.
zu beachten sind. Im Spital ist nur die allgemeine Abteilung versichert.
Die Unfalldeckung gilt weltweit, also auch

für Unfälle bei der Arbeit von der Schweiz
aus im Ausland (befristet) oder bei Unfällen während Ferien oder sonstigen Aufenthalten im Ausland. Bei Erwerbstätigen
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Arbeitnehmende sind
obligatorisch unfallversichert. Lohnersatz ist
aber erst ab mindestens
acht Arbeitsstunden pro
Woche uneingeschränkt
gedeckt

Nicht jeder Unfall nach
Umgangssprache ist auch
von der gesetzlichen
Umschreibung erfasst
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unterscheidet die Unfallversicherung
danach, ob sich ein Unfall in der Arbeitsoder Freizeit ereignet, zwischen Berufsund Nichtberufsunfall. Diese Unterscheidung hat letztlich nur Auswirkungen auf
die Frage, ob beim Unfall auch Lohnersatz
versichert ist oder nicht. Heilbehandlungen und Kostenvergütungen sind in jedem Fall entweder über die Unfall- oder
eben die Krankenversicherung (Unfallzusatz) gedeckt. Ein Lohnersatz ist nur bei
Personen uneingeschränkt (das heisst bei
Berufs- und bei Nichtberufsunfall) versichert, die durchschnittlich mindestens
8 Stunden pro Woche erwerbstätig sind.
Ist jemand während weniger Wochenstunden erwerbstätig, ist der Lohnersatz
nur versichert, wenn der Unfall während
der Arbeit oder auf dem direkten Arbeitsweg passiert (Berufsunfall, erweitert um
den Arbeitsweg). Tritt jemand eine neue
Stelle an, so ist er oder sie vom ersten
Tag der Arbeitsaufnahme an obligatorisch unfallversichert, wobei hier der Weg
zum Arbeitsort in jedem Fall, also ohne
Beachtung der Wochenstundenzahl, mitzählt. Die Deckung endet bei Erwerbstätigen mit weniger als 8 Wochenstunden
mit der Heimkehr am letzten Arbeitstag
und bei Erwerbstätigen mit mehr als 8
Wochenstunden am 30. Tag nach dem
Ende des Anspruchs auf mindestens den
halben Lohn. Diese letztere Kategorie
von Erwerbstätigen kann die Deckung für
Nichtberufsunfälle (die erstere Kategorie
besitzt diese Deckung nicht, siehe oben)
um max. 180 Tage verlängern, indem sie
noch innerhalb der ordentlichen Deckung
eine sogenannte Abredeversicherung abschliesst.
Gesetzliche Umschreibung,
was als Unfall gilt
Weiter unterscheidet die Unfallversicherung drei Arten von Ereignissen, die als
versicherte Unfälle gelten. Das sind: 1. Unfälle im engeren Sinn (inkl. ärztliche Behandlungsfehler), 2. unfallähnliche Körperschädigungen und 3. Berufskrankheiten.
Manchmal erscheint es in der Praxis unverständlich, dass die Unfallversicherung
einen „Unfall“ nicht als versichertes Ereignis
interpretiert und die Leistungen ablehnt.
Beispielsweise werden Bandscheibenvorfälle (Diskushernien) meist nicht als Un-

fälle, sondern als Krankheitsfälle bewertet,
auch wenn sie nach einem Verhebetrauma
oder einer sonstigen ungünstigen Bewegung oder gar einem Sturz festgestellt
werden. Man spricht davon, dass der „Unfallbegriff“ – oder gegebenenfalls eben
der Begriff unfallähnliche Körperschädigung oder Berufskrankheit – „erfüllt“ sein
muss, damit die Unfallversicherung zum
Zug kommen kann. Um ein weiteres Beispiel anzuführen: Es kann durchaus darauf ankommen, unter welchen Umständen Sie auf einen Kirschenkern beissen
und einen Zahnschaden erleiden - beim
gekauften Kirschkuchen gilt das Ereignis
als Unfall, beim selbst gebackenen wahrscheinlich nicht. Es ist deshalb in jedem
Fall wichtig, den Ereignishergang möglichst unverzüglich exakt zu dokumentieren, mit Beschreibungen, Fotos, Berichten
der erstbehandelnden Ärzte und allfälligen Angaben von Zeugen, der Polizei etc.,
um von Anfang an Klarheit zu schaffen.
Ein Unfall muss unverzüglich der zuständigen Versicherung und dem Arbeitgeber
gemeldet werden.
Verschiedene Arten von Leistungen
Ist ein Vorfall als versicherter Unfall (unter
einem der oben angeführten drei Begriffen) anerkannt, kommen die folgenden
(abschliessend aufgeführten) Leistungen
im „Katalog“ der Unfallversicherung ins
Visier: 1. Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, das sind: Heilbehandlung,
Hilfsmittel, Deckung von gewissen Sachschäden (Prothesen u.ä.), Kosten für Fahrten und Transporte, Todesfallkosten, und
2. Geldleistungen, das sind: Taggeld, Invalidenrente, Integritätsentschädigung,
Hilflosenentschädigung, Hinterlassenenrente, spezielle Entschädigungen bei
Berufskrankheit. In Bezug auf die Leistungsdauer sind Heilbehandlung und
Taggeld die typischen Kurzzeitleistungen,
während Rente und Integritätsentschädigung die klassischen Dauerleistungen
sind. Dauerleistungen kommen nur dort
zum Zug, wo die Kurzzeitleistungen nicht
zur völligen Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit führen.
Dauerleistungen lösen Kurzzeitleistungen
in der Regel ganz ab. Überschneidungen
können in Ausnahmefällen vorkommen
und sind speziell geregelt. So kann z.B.
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Komplexe Koordination
mit anderen Versicherungen
Kurzzeit- oder später Langzeitleistungen der Unfallversicherung können sich
mit Leistungen anderer Versicherungen

ge gerade umgekehrt - und zudem ausschliessend und nicht ergänzend - ist.
Zu speziellen und nur an Hand des Einzelfalles zu lösenden Koordinationsproblemen kommt es dann, wenn sich nach
einem Unfall auch bereits vorbestehenden oder sich erst später entwickelnde
Krankheitsfaktoren auswirken und sich
somit Unfall- und Krankheitsfolgen vermischen. Hier muss eine medizinische und
rechtliche Differenzierung der Beschwerdeursachen vorgenommen werden, um

überschneiden. Das Gesetz (ATSG) sieht
für solche Fälle unter dem Titel „Koordinationsregeln“ Prioritätenordnungen
und Reihenfolgen der Leistungen vor.
Heilbehandlung und andere Sachleistungen werden primär durch die Unfallversicherung gedeckt, sodann durch
die Invalidenversicherung und durch
die Krankenversicherung. Die Koordination des Taggeldes findet sich nicht im
ATSG, sondern in den Einzelgesetzen.
Allfällige Taggelder der IV, der Erwerbsersatzordnung (EO), oder der Arbeitslosenversicherung (ALV) gehen dem
Unfalltaggeld vor. Renten werden laut
ATSG primär durch die AHV und IV und
erst in zweiter Linie durch die Unfallversicherung ausgerichtet (sogenannte
Komplementärrente), während bei der
Hilflosenentschädigung die Reihenfol-

die Leistungspflicht der Unfall- bzw. der
Kranken(taggeld)versicherung (und später gegebenenfalls der IV und der Berufsvorsorgeversicherung) entsprechend zuweisen zu können. Es versteht sich von
selbst, dass das manchmal alles andere
als klar und einfach ist. Die Kranken(taggeld)versicherung ist gegenüber der Unfallversicherung
vorleistungspflichtig,
wenn Zweifel darüber bestehen, wer
zahlen muss. Wenn indessen klar ist, dass
ein Unfall ein Leiden mindestens zum Teil
mitverursacht hat, übernimmt die Unfallversicherung die Kurzzeitleistungen
(Heilbehandlung, Kostenvergütung und
Taggeld) ungekürzt. Dauerleistungen
(Renten und Integritätsentschädigung)
werden hingegen angemessen gekürzt.
Leistungen können durch die Unfallversicherung gekürzt oder verweigert wer-

eine Heilbehandlung auch nach Zusprache einer Rente unter gewissen Voraussetzungen weiterhin gewährt werden.
Die Höhe und Dauer der Kurzzeit- und der
Dauerleistungen ersehen Sie im „Kasten“
in diesem Artikel.

MARKUS RÜEGG
eidg. dipl. Sozalvers.-Experte

Besondere Probleme
ergeben sich, wenn sich
Leistungen verschiedener Versicherungen
überschneiden oder
wenn verschiedene gesundheitliche Probleme
vorliegen
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den, wenn ein Selbstverschulden vorliegt
(Verbrechen oder Vergehen, grobfahrlässiges Verhalten). Zudem können zu viel
oder zu Unrecht ausbezahlte Leistungen
zurückgefordert oder direkt
verrechnet werden.
Praxistipp
Als „präventive Sofortmassnahme“ empfehlen
wir Ihnen, Ihre Unfallversicherungs-Si-

tuation und diejenige Ihrer Familienmitglieder unter den obigen Gesichtspunkten
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Prüfen Sie, ob Sie im allfälligen Ernstfall
wissen, worauf es ankommt und auch bei
welchen Stellen Sie sich melden können.
Generell sollten Sie nicht zögern, einen
spezialisierten Anwalt zu Rate zu ziehen,
sobald sich in einer konkreten Situation in
einem der hier behandelten Themengebiete eine Meinungsverschiedenheit oder
ein Streitfall abzeichnet.

Die Leistungen der Unfallversicherung:
Grundsatz der Leistungsausrichtung: Zweckmässigkeitsgebot, kein besonderer
Komfort.
Heilbehandlung: Ärztliche Untersuchung und Behandlung, Medikamente, RehaAufenthalt, Badekur, Mittel und Gegenstände (z.B. Krücken), Hauspflege; es besteht freie Arzt- und Spitalwahl; nur allgemeine Abteilung im Spital versichert;
kein Selbstbehalt (ausser über Krankenkassen-Unfallzusatz); notwendige Kosten
im Ausland bis max. zum doppelten Betrag wie in der Schweiz.
Kostenvergütungen: Hilfsmittel gemäss Verordnung HVUV; eng begrenzte Sachschadendeckung; notwendige Reise-, Transport- , Rettungs- und Bergungskosten;
Leichentransportkosten und Bestattungskosten.
Taggeld: 80% des versicherten Verdienstes (= vor dem Unfall erzielter Lohn, max.
Fr. 126'000.-), zeitlich nicht begrenzt; Übergangstaggeld nach einer Berufskrankheit, Höhe wie Taggeld, für max. 4 Monate; Übergangsentschädigung nach einer
Berufskrankheit, im Anschluss an Übergangstaggeld, für max. 4 Jahre, 80% der
Lohneinbusse (Anrechnung anderer Einkünfte).
Invalidenrente: Invaliditätsgrad in % (mind. 10%!) mal 80% des versicherten Verdienstes von bis zu Fr. 126'000.-.
Hinterlassenenrente: Ehegatte, sofern mit Kind oder mind. zu 2/3 invalid: 40%
des versicherten Verdienstes von bis zu Fr. 126'000.-; Witwe im Besonderen, sofern Mutter oder mind. 45 J. alt: 40% des versicherten Verdienstes von bis zu Fr.
126'000.-, andernfalls einmalige Abfindung in der Höhe der je nach Ehedauer einbis fünffachen Jahreswitwenrente; leibliches Kind, wenn Halbwaise 15%, wenn
Vollwaise 25% des versicherten Verdienstes von bis zu Fr. 126'000.- (auch Pflegekinder unter gewissen Voraussetzungen).
Integritätsentschädigung: Tabellenwert der Schädigung in % mal max. versicherter Verdienst des Unfalljahres (aktuell Fr. 126'000.-).
Hilflosenentschädigung: leichter Grad = Fr. 692.-/Mt., mittlerer Grad = Fr. 1'384.-/Mt.,
schwerer Grad = Fr. 2'076.-/Mt.
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>> UNSER FALL
Schulter links – Schulter rechts
Unsere zehn Sozialversicherungen in der Schweiz versichern Risiken des täglichen
Lebens (Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit etc.). Nicht selten sind unsere Mandanten mit mehreren eingetretenen Risiken konfrontiert, die es zu entwirren und zu
koordinieren gilt. Im nachfolgenden Beispiel hat sich das Risiko „Unfall“ zwei Mal
in ähnlicher Art und Weise verwirklicht. ROLAND ZAHNER
Zwei fast identische Unfälle
Einer unserer Mandanten, Familienvater
in mittlerem Alter, berufstätig, gut situiert im Leben stehend, erlitt im Abstand
von rund 1 ½ Jahren zwei fast identische
Verkehrsunfälle – beide Male unverschuldet. Im einen Fall trug er unter anderem
eine Schädigung des linken, im anderen
Fall eine sehr ähnlich gelagerte Schädigung des rechten Schultergelenks davon. Auf den ersten Blick war der einzige
Unterschied der, dass die beiden Unfälle
„seitenverkehrt“ abliefen. Nachdem die
Unfallversicherung die Leistungen für die
erste Schulterschädigung schon abgelehnt hatte – weil sie angeblich auf krankheitsbedingte Arthrose zurückzuführen
war –, ereignete sich der zweite Unfall.
In der Regel kommt jemand mit einer
schmerzhaften
Bewegungseinschränkung in nur einer Schulter im Alltag noch
einigermassen über die Runden. So war es
zuerst auch bei unserem Mandanten. Nun
waren aber beide Schultern betroffen, was
die Sache für ihn um einiges komplizierter
machte. Die Schmerzen waren dabei nicht
das einzige Problem. Die hartnäckige Weigerung der Unfall- und in der Folge auch
der Haftpflichtversicherung, für die erste
Schulterverletzung aufzukommen, und
die erneuten Fragen und Aufforderungen
derselben Unfallversicherung betreffend
den neuen Fall, erhöhten den Druck zusätzlich.
„Nöd lugg loo gwünnt!“
Es verwundert nicht, dass sich bei unserem
Mandanten Verärgerung und Deprimiertheit einstellte. Für die zweite Schulterschädigung erbrachte die Unfallversicherung
zwar nun Leistungen, veranlasste aber immer wieder Abklärungen und hinterfragte
die Schmerzen in beiden Schultern. Unser
Mandant befürchtete, auf die „Psycho-

schiene“ geschoben zu werden. Schon war
fast ein Jahr nach dem zweiten Unfall vergangen, als unser Mandant für den ersten
Unfall vor dem kantonalen Gericht endlich Recht erhielt. Die Unfallversicherung
zog das Urteil noch an das Bundesgericht
weiter – vergeblich. Das Bundesgericht
wies die Versicherung an, sämtliche Verletzungen der linken Schulter auf Unfallursachen nochmals genau zu prüfen. Wir
konnten in der Folge mit der Versicherung
die personellen und sachlichen Rahmenbedingungen einer Begutachtung vereinbaren - unter Einbezug ebenfalls der
anhaltenden Schulterproblematik rechts,
die vom zweiten Unfall herrührte. Leider
verlangte die Begutachtungs-Klinik nach
der Auftragsbestätigung und Sichtung der
Akten eine nach oben unbegrenzte Tarifgarantie, was die Versicherung nicht tolerieren konnte. Man musste sich also wieder auf einen neuen Gutachter einigen.
Insgesamt fünf Jahre nach dem ersten
und mehr als drei Jahre nach dem zweiten
Unfall lag das Gutachten schliesslich vor –
und bestätigte den Unfallzusammenhang
beider Schulterleiden eindeutig. Die Leis-

Manchmal finden sich
Lösungen erst nach
längerer Zeit
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tungspflicht der Unfallversicherung und
auch der beiden involvierten Haftpflichtversicherungen stand damit im Grundsatz
fest. Während die Heilbehandlungskosten
und auch der Integritätsschaden und dessen Entschädigung relativ einfach festgelegt werden konnten, war die Arbeitsfähigkeit in der angestammten und vor
allem in einer leidensangepassten Tätigkeit mit beidseitigen Schulterbeschwerden schwierig zu beurteilen. Sogar die
Gutachter äusserten sich dazu, auch nach

nochmaliger Rückfrage, nicht mit der gewünschten Eindeutigkeit. Wir konnten
mit der Unfallversicherung auf Grund der
vorhandenen Fakten aber einen sinnvollen Vergleich für unseren Mandanten abschliessen, der weitere Abklärungen und
Streitigkeiten erübrigte. Auch mit den
beiden Haftpflichtversicherungen konnten befriedigende Abschlüsse erzielt werden. Der Weg dahin war allerdings steinig
und es bedurfte eines entsprechend langen Atems.

UNSERE MEINUNG

Bundesgericht korrigiert Gutachterpraxis
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Übertrieben versicherungsfreundliche
Gutachten haben in den letzten Jahren
viele Versicherte um ihre Leistungen
gebracht. Das ist ein offenes Geheimnis.
Zusammen mit dem politischen Willen,
die Zahl der bestehenden und der neuen Renten herunter zu bringen und die
Schadenersatzzahlungen zu drücken,
hat sich ein lukrativer Markt für medizinische Gutachten gebildet. Kein Wunder, dass nach dem Motto: „Wes Brot ich
ess, des Lied ich sing“ Gutachter und
Begutachtungs-Institute, die den Versicherungen häufiger Gutachten mit
leistungsverhindernden Beurteilungen
lieferten, von diesen auch mehr Aufträge erhielten. Wir haben uns damit
in unserem Bulletin auch schon befasst.
Schliesslich konnte nun auch das Bundesgericht die Augen vor dieser unhaltbaren Praxis nicht mehr verschliessen und hat diese in einem 80 Seiten
(!) starken Urteil vom 28. Juni 2011 in
ungewöhnlicher Schärfe kritisiert. Dazu
fordert es endlich einschneidende
Massnahmen zur Gewährleistung einer

tatsächlichen (und nicht nur scheinbaren) Unabhängigkeit und einer besseren Qualität der Gutachten. Teilweise
sind diese Massnahmen durch die Versicherungen sofort umzusetzen, teilweise wird der Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert. Das Urteil und eine
kurze Analyse kann auf unserer Homepage unter der Rubrik „Datenbank“ heruntergeladen werden.
Man darf mit Recht darauf hinweisen,
dass zu dieser Korrektur auch die anwaltlichen Geschädigten- bzw. Versichertenvertreter massgeblich beigetragen haben. Sie haben die Praxis vor
Gericht hartnäckig kritisiert, haben
die Presse darauf sensibilisiert und sie
haben auch auf eigene Kosten teure
Rechtsgutachten finanziert. Viele dieser Anwälte sind mit uns bei der Rechtsberatungsstelle Unfall und Patient UP
(ǁǁǁ͘ƌĞĐŚƚƐďĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚĞůůĞͲƵƉ͘ĐŚ) organisiert. Gegenüber der mächtigen
und bestens organisierten Versicherungslobby braucht es offensichtlich
eine wirksame Rechtsvertretung.
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>> IN EIGENER SACHE
Intensiv-Seminar Ergänzungsleistungen vom Juni 2011
Wir arbeiten regelmässig mit verschiedenen Institutionen zusammen. Viele
beschäftigen sich so wie wir mit Sozialversicherungen und betreuen IV- und
AHV-Bezüger. Im Frühjahr 2011 haben
wir ein langgehegtes Projekt verwirklicht. Wir hatten den Wunsch, unsere Erfahrung aus der Praxis weiterzugeben.
Da die Ansprüche auf Ergänzungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes regelmässig bei vielen Beratungsinstitutionen wie Sozialhilfestellen, aber
auch bei Rechtschutzversicherungen
und bei Treuhändern, in der Betreuung
ihrer Klienten eine grosse Rolle spielen,
haben wir uns entschlossen, ein Intensiv-Seminar zu diesem Thema durchzuführen. Die Resonanz auf unser Ange-

bot war sehr erfreulich und so konnten
wir am 15. und am 21. Juni 2011 mit je
20 Teilnehmenden im Stadtsaal Wil das
Seminar „Herausforderungen und Fallstricke bei den Ergänzungsleistungen“
durchführen. Da bei den Teilnehmenden
schon viel Fachwissen vorhanden war,
konnten wir anhand von 17 Fallbeispielen aus der Praxis voll einsteigen und das
theoretische und das praktische Wissen
auffrischen und ergänzen. Aufgrund der
weit überwiegend positiven Rückmeldungen können wir annehmen, dass
unser Ziel erreicht worden ist. Für uns
war der Anlass eine willkommene Gelegenheit, uns neben der Büroarbeit auch
einmal in anderer Form mit der Materie
zu beschäftigen.

>> RECHTSPRECHUNG
Neue Urteile
Entschädigung wegen Berufskrankheit darf nicht mit späterer IV-Rente verrechnet werden

Wenn jemand wegen einer Berufskrankheit eine so genannte Übergangsentschädigung und hinterher auch eine IV-Rente erhält, darf die Unfallversicherung die erbrachte Entschädigung nicht im Prozentmass des IV-Grades zurück fordern. Vielmehr muss
geprüft werden, ob die versicherte Person mit diesen Leistungen zusammen mehr erhält, als sie als gesunde Person verdient hätte. Nur wenn das der Fall ist, darf die Unfallversicherung einen Teil zurück fordern (BGE 8C_172/2011 vom 17. August 2011).
Die Frage der Überwindbarkeit eines Leidens ist bei Heilungskosten und Taggeld irrelevant

Bekanntlich werden Leiden ohne sichtbare organische Schädigung (Schmerzstörungen, Fibromyalgie, Schleudertrauma, etc.) nur noch als dauerhafte Invalidität anerkannt, wenn sie auch mit „zumutbarem Willen“ nicht überwindbar sind. Diese Überwindbarkeitspraxis gilt jedoch nur für die Prüfung von Dauerleistungen (Renten) und
darf nicht schon bei den Kurzzeitleistungen (Unfalltaggeld, Heilbehandlung) angesetzt werden (BGE 137 V 199 vom 01. Juni 2011).
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WER WIR SIND

Wir sind ein spezialisiertes Anwaltsbüro mit Standorten in Kreuzlingen,
St. Gallen, Wil und Frauenfeld. Unserer Tätigkeit umfasst die professionelle Ermittlung und Durchsetzung von Ansprüchen aus Unfällen und
Krankheit gegenüber sämtlichen Versicherungen, die Ineressenvertretung im Arbeitsrecht, sowie die Beratung und Vertretung im Erbrecht.
Unsere Unabhängigkeit in Versicherungsfällen garantieren wir, indem
wir ausschliesslich Betroffene und niemals Versicherungsgesellschaften
vertreten.
Wenn Sie abklären wollen, welche Möglichkeiten in Ihrem Fall bestehen und ob eine rechtliche Vertretung sinnvoll ist, bieten wir Ihnen ein
erstes Beratungsgespräch für pauschal Fr. 80,– an. Rufen Sie uns an und
vereinbaren Sie einen Termin.
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8280 Kreuzlingen: Hauptstrasse 11a
8500 Frauenfeld: Altweg 16
9000 St. Gallen: Kornhausstrasse 3
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Studer Rechtsanwalt
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Kontakt für alle Standorte:
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mail@studerrechtsanwalt.ch
www.studerrechtsanwalt.ch
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