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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 da-
hin, der Euro macht unsere wirtschaft kaputt, die Kriminalität, das Klima, die Schul-
den, 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 be-
herrschen. 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 herr-
schenden 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 Stein-
gart (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 Gu-
ten 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

>>
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erste Massnahmen bei einem Unfall
wenn ein Unfall mit Personenschaden 
passiert, ist es wichtig, dass der Unfall-
hergang und die Verletzungen möglichst 
zeitnah und vollständig festgestellt und 
dokumentiert werden. Sonst können er-
hebliche Beweisschwierigkeiten entste-
hen, die später nicht mehr behoben wer-
den können. Deshalb ist beim geringsten 
Zweifel der Beizug der Polizei unbedingt 
zu empfehlen, bei einem Strassenver-
kehrsunfall ist dies sogar eine gesetzli-
che Pflicht. Die Polizei hat die aufgabe, 
den Sachverhalt aufzuzeichnen und so-
gleich 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 Beeinträchti-
gungen liegen. Vollständig bedeutet in 
diesem fall, dass neben allfälligen offen-
sichtlichen Verletzungen auch auf leich-
tere 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 arbeitge-
ber  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 je-
mand seine arbeit wiederaufnimmt, und 
sei es auch nur teilweise, desto besser ge-
lingt der wiedereinstieg. Deshalb darf der 
Verunfallte sofern möglich nicht warten, 
bis er wieder hundertprozentig fit ist, son-
dern er sollte bereits mit einem teilpen-
sum 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 hoffnungs-
volle Zuversicht der Betroffenen. 

UNSEr tOPthEMa

Unfall – wer ist wann und wofür zuständig?

Der Kontakt zum arbeit-
geber soll unbedingt 
aufrecht erhalten bleiben

>>

DieTeR sTuDeR
lic. iur.
rechtsanwalt,
fachanwalt SaV für 
haftpflicht- und
Versicherungsrecht

Wir möchten an dieser Stelle kurz und pragmatisch darstellen, worin nach unse-
rer Ansicht und nach unserer Erfahrung bei den verschiedenen beteiligten Ak-
teuren 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 vol-
le Fähigkeit zurückgewinnt, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen und im 
Haushalt tätig zu sein. Hier soll es nicht um die leichten Unfälle, wie den ein-
fachen Beinbruch beim Grümpelturnier, gehen, sondern um die Fälle, in denen 
durch Verletzungen wegen eines Unfalles eine längere Arbeitsunfähigkeit zu er-
warten 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 bei-
gezogene Anwalt besonders gefordert.  DIEtEr StUDEr
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Eine interessante Studie hat dazu fol-
gendes ergeben: Verunfallte wurden kurz 
nach dem Ereignis befragt, ob sie der Mei-
nung sind, dass der Unfall schwer oder 
leicht war und ob sie denken, dass sie 
bald wieder die arbeit aufnehmen kön-
nen oder ob dies eher lange nicht mög-
lich sein würde. Es wurde danach fest-
gestellt, 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, dau-
erte 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 wie-
dereingliederung. wenn die Beziehung 
zwischen arbeitgeber und arbeitnehmer 
stimmt und gegenseitiges Vertrauen vor-
handen ist, kann darauf aufbauend der 
wiedereinstieg erfolgen. Der arbeitgeber 
sollte bereit sein, den verunfallten arbeit-
nehmer anfangs  auch bloss teilzeitlich 
zu beschäftigen, und er sollte ungeplan-
te absenzen tolerieren können. aus einer 
vorhandenen arbeitsstelle heraus aufzu-
bauen 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 behan-
deln 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 da-
rüber aufklärt, was in seinen Möglichkei-
ten liegt und wo die Grenzen der geziel-
ten 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 verschiede-
ne Versicherungen involviert. als erstes 
kommt regelmässig die Unfallversiche-
rung auf den Plan. Deren aufgaben und 
leistungen werden eingehend in einem 

anderen artikel dieses Bulletins beschrie-
ben. Im falle eines Drittverschuldens ist 
die entsprechende haftpflichtversiche-
rung 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 haftpflicht-
versicherung oder die IV). Neben der 
Übernahme des lohnausfalles und der 
heilungskosten sollte die Versicherung 
mithelfen, einen Plan zur wiedereinglie-
derung zu entwickeln und durchzufüh-
ren. 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 Versicherun-
gen, insbesondere auch die haftpflicht-
versicherung, tatsächlich hinzugezogen 
werden. Manchmal ist es  auch nötig, 
die Versicherungen an ihre aufgaben zu 
erinnern. wegen des besonderen Ver-
trauensverhältnisses kennt der anwalt 
den Betroffenen oft besser als die Versi-
cherungen. Ähnlich wie bereits beim arzt 
beschrieben hat auch der anwalt die auf-
gabe, 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 realistischerwei-
se aber nicht der fall sein wird. So ginge 
wertvolle Zeit verloren, die der Mandant 
braucht, um sich auf eine veränderte Si-
tuation einzustellen. Im weiteren Verlauf 
des Mandates geht es darum sicherzu-
stellen, dass berechtigte ansprüche auf 
finanzielle leistungen wie Erwerbs-, 
Schadenersatz und Schmerzensgeld, aber 
auch auf medizinische Massnahmen oder 
Umschulungen, tatsächlich erbracht wer-
den. In der ganzen Mandatsbeziehung ist 
zentral, dass der Mandant einen anwalt 
seines Vertrauens an der Seite weiss, der 

Optimismus bei allen 
Beteiligten hilft

Mit dem anwalt steht 
dem Verunfallten ein 
 versierter fachmann 

 zur Seite
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Voraussetzungen für  
die Versicherungsdeckung
Die soziale Unfallversicherung wird durch 
die Suva und für bestimmte Berufsgrup-
pen durch private Versicherungen durch-
geführt. Sie ist für alle arbeitnehmenden 
in der Schweiz obligatorisch. Selbständig-
erwerbende können sich freiwillig versi-
chern. Nichterwerbstätige sind obligato-
risch bei der Krankenkasse gegen Unfall 
versichert (sogenannten „Unfallzusatz“ in 
der Police sicherstellen). Bei Nichterwerb-
stätigen ist im Unterschied zu den Er-
werbstätigen kein lohnersatz oder Ähn-
liches (taggeld) versichert, sondern nur 
die leistungen analog der Krankenkasse 
(heilbehandlung, Kostenvergütungen). 
Zu beachten ist auch, dass bei der Unfall-
deckung über die Krankenkasse ebenfalls 
der Selbstbehalt und die franchise zu 
lasten der Versicherten anfallen. Die Un-
fallversicherung 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 all-
gemeine abteilung versichert.
Die Unfalldeckung gilt weltweit, also auch 

für Unfälle bei der arbeit von der Schweiz 
aus im ausland (befristet) oder bei Unfäl-
len während ferien oder sonstigen auf-
enthalten im ausland. Bei Erwerbstätigen 

FAchArtiKel

Unfall – Bündel von Versicherungsleistungen

Nach einem Unfallereignis stellen sich oft Fragen, die man eigentlich schon vor-
her 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 Versicherun-
gen. 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

ihm mit seiner Erfahrung erklären kann, 
was vor sich geht oder vor sich gehen 
sollte. Dazu ist der anwalt auch Kontroll-
instanz, 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 natür-
lich diejenigen fälle besondere freude, in 

denen eine verunfallte Person ihren Platz 
in der arbeitswelt wiederfindet und / oder 
in denen eine betroffene Person nach 
einem gravierenden Unfallereignis wie-
der eine positive lebensperspektive ent-
wickeln kann. wenn dies nicht vollständig 
gelingt, hofft man, doch zumindest einen 
hilfreichen Beitrag zur Verbesserung der 
lebenssituation und zur Neuorientierung 
geleistet zu haben.
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unterscheidet die Unfallversicherung 
danach, ob sich ein Unfall in der arbeits- 
oder freizeit ereignet, zwischen Berufs- 
und Nichtberufsunfall. Diese Unterschei-
dung hat letztlich nur auswirkungen auf 
die frage, ob beim Unfall auch lohnersatz 
versichert ist oder nicht. heilbehandlun-
gen und Kostenvergütungen sind in je-
dem fall entweder über die Unfall- oder 
eben die Krankenversicherung (Unfallzu-
satz) gedeckt. Ein lohnersatz ist nur bei 
Personen uneingeschränkt (das heisst bei 
Berufs- und bei Nichtberufsunfall) ver-
sichert, die durchschnittlich mindestens 
8 Stunden pro woche erwerbstätig sind. 
Ist jemand während weniger wochen-
stunden erwerbstätig, ist der lohnersatz 
nur versichert, wenn der Unfall während 
der arbeit oder auf dem direkten arbeits-
weg passiert (Berufsunfall, erweitert um 
den arbeitsweg). tritt jemand eine neue 
Stelle an, so ist er oder sie vom ersten 
tag der arbeitsaufnahme an obligato-
risch unfallversichert, wobei hier der weg 
zum arbeitsort in jedem fall, also ohne 
Beachtung der wochenstundenzahl, mit-
zählt. Die Deckung endet bei Erwerbstä-
tigen 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 ab-
schliesst. 

Gesetzliche Umschreibung,  
was als Unfall gilt
weiter unterscheidet die Unfallversiche-
rung drei arten von Ereignissen, die als 
versicherte Unfälle gelten. Das sind: 1. Un-
fälle im engeren Sinn (inkl. ärztliche Be-
handlungsfehler), 2. unfallähnliche Körper-
schädigungen und 3. Berufskrankheiten. 
Manchmal erscheint es in der Praxis un-
verständlich, dass die Unfallversicherung 
einen „Unfall“ nicht als versichertes Ereignis 
interpretiert und die leistungen ablehnt. 
Beispielsweise werden Bandscheibenvor-
fälle (Diskushernien) meist nicht als Un-

fälle, sondern als Krankheitsfälle bewertet, 
auch wenn sie nach einem Verhebetrauma 
oder einer sonstigen ungünstigen Bewe-
gung oder gar einem Sturz festgestellt 
werden. Man spricht davon, dass der „Un-
fallbegriff“ – oder gegebenenfalls eben 
der Begriff unfallähnliche Körperschädi-
gung oder Berufskrankheit – „erfüllt“ sein 
muss, damit die Unfallversicherung zum 
Zug kommen kann. Um ein weiteres Bei-
spiel anzuführen: Es kann durchaus dar-
auf ankommen, unter welchen Umstän-
den Sie auf einen Kirschenkern beissen 
und einen Zahnschaden erleiden - beim 
gekauften Kirschkuchen gilt das Ereignis 
als Unfall, beim selbst gebackenen wahr-
scheinlich nicht. Es ist deshalb in jedem 
fall wichtig, den Ereignishergang mög-
lichst unverzüglich exakt zu dokumentie-
ren, mit Beschreibungen, fotos, Berichten 
der erstbehandelnden Ärzte und allfälli-
gen angaben von Zeugen, der Polizei etc., 
um von anfang an Klarheit zu schaffen. 
Ein Unfall muss unverzüglich der zustän-
digen Versicherung und dem arbeitgeber 
gemeldet werden. 

Verschiedene Arten von leistungen
Ist ein Vorfall als versicherter Unfall (unter 
einem der oben angeführten drei Begrif-
fen) anerkannt, kommen die folgenden 
(abschliessend aufgeführten) leistungen 
im „Katalog“ der Unfallversicherung ins 
Visier: 1. Pflegeleistungen und Kosten-
vergütungen, das sind: heilbehandlung, 
hilfsmittel, Deckung von gewissen Sach-
schäden (Prothesen u.ä.), Kosten für fahr-
ten und transporte, todesfallkosten, und 
2. Geldleistungen, das sind: taggeld, In-
validenrente, Integritätsentschädigung, 
hilflosenentschädigung, hinterlassenen-
rente,  spezielle Entschädigungen bei 
Berufskrankheit. In Bezug auf die leis-
tungsdauer sind heilbehandlung und 
taggeld die typischen Kurzzeitleistungen, 
während rente und Integritätsentschä-
digung die klassischen Dauerleistungen 
sind. Dauerleistungen kommen nur dort 
zum Zug, wo die Kurzzeitleistungen nicht 
zur völligen wiederherstellung der Ge-
sundheit und leistungsfähigkeit führen. 
Dauerleistungen lösen Kurzzeitleistungen 
in der regel ganz ab. Überschneidungen 
können in ausnahmefällen vorkommen 
und sind speziell geregelt. So kann z.B. 

Nicht jeder Unfall nach 
 Umgangssprache ist auch 

 von der gesetzlichen 
 Umschreibung erfasst

Arbeitnehmende sind 
obligatorisch unfallver-

sichert. lohnersatz ist 
aber erst ab mindestens 
acht Arbeitsstunden pro 
Woche uneingeschränkt 

gedeckt
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eine heilbehandlung auch nach Zuspra-
che einer rente unter gewissen Voraus-
setzungen weiterhin gewährt werden. 
Die höhe und Dauer der Kurzzeit- und der 
Dauerleistungen ersehen Sie im „Kasten“ 
in diesem artikel.

Komplexe Koordination  
mit anderen Versicherungen
Kurzzeit- oder später langzeitleistun-
gen der Unfallversicherung können sich 
mit leistungen anderer Versicherungen 

überschneiden. Das Gesetz (atSG) sieht 
für solche fälle unter dem titel „Koor-
dinationsregeln“ Prioritätenordnungen 
und reihenfolgen der leistungen vor. 
heilbehandlung und andere Sachleis-
tungen werden primär durch die Un-
fallversicherung gedeckt, sodann durch 
die Invalidenversicherung und durch 
die Krankenversicherung. Die Koordina-
tion des taggeldes findet sich nicht im 
atSG, sondern in den Einzelgesetzen. 
allfällige taggelder der IV, der Erwerbs-
ersatzordnung (EO), oder der arbeits-
losenversicherung (alV) gehen dem 
Unfalltaggeld vor. renten werden laut 
atSG primär durch die ahV und IV und 
erst in zweiter linie durch die Unfall-
versicherung ausgerichtet (sogenannte 
Komplementärrente), während bei der 
hilflosenentschädigung die reihenfol-

ge gerade umgekehrt - und zudem aus-
schliessend und nicht ergänzend - ist. 
Zu speziellen und nur an hand des Ein-
zelfalles zu lösenden Koordinationspro-
blemen kommt es dann, wenn sich nach 
einem Unfall auch bereits vorbestehen-
den oder sich erst später entwickelnde 
Krankheitsfaktoren auswirken und sich 
somit Unfall- und Krankheitsfolgen vermi-
schen. hier muss eine medizinische und 
rechtliche Differenzierung der Beschwer-
deursachen vorgenommen werden, um 

die leistungspflicht der Unfall- bzw. der 
Kranken(taggeld)versicherung (und spä-
ter gegebenenfalls der IV und der Berufs-
vorsorgeversicherung) entsprechend zu-
weisen zu können. Es versteht sich von 
selbst, dass das manchmal alles andere 
als klar und einfach ist. Die Kranken(tag-
geld)versicherung ist gegenüber der Un-
fallversicherung vorleistungspflichtig, 
wenn Zweifel darüber bestehen, wer 
zahlen muss. wenn indessen klar ist, dass 
ein Unfall ein leiden mindestens zum teil 
mitverursacht hat, übernimmt die Un-
fallversicherung die Kurzzeitleistungen 
(heilbehandlung, Kostenvergütung und 
taggeld) ungekürzt. Dauerleistungen 
(renten und Integritätsentschädigung) 
werden hingegen angemessen gekürzt.
leistungen können durch die Unfallver-
sicherung gekürzt oder verweigert wer-

maRkus RÜegg 
eidg. dipl. Sozalvers.-Ex-
perte 

Besondere Probleme 
ergeben sich, wenn sich 
leistungen verschie-
dener Versicherungen 
überschneiden oder 
wenn verschiedene ge-
sundheitliche Probleme 
vorliegen
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den, wenn ein Selbstverschulden vorliegt 
(Verbrechen oder Vergehen, grobfahrläs-
siges Verhalten). Zudem können zu viel 
oder zu Unrecht ausbezahlte leistungen 

zurückgefordert oder direkt 
verrechnet werden.

Praxistipp
als „präventive Sofort-
massnahme“ empfehlen 
wir Ihnen, Ihre Unfall-

versicherungs-Si-

tuation und diejenige Ihrer familienmit-
glieder 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 themenge-
biete eine Meinungsverschiedenheit oder 
ein Streitfall abzeichnet. 

grundsatz der leistungsausrichtung: Zweckmässigkeitsgebot, kein besonderer 
Komfort.

heilbehandlung: Ärztliche Untersuchung und Behandlung, Medikamente, reha-
aufenthalt, Badekur, Mittel und Gegenstände (z.B. Krücken), hauspflege; es be-
steht 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 Sach-
schadendeckung; 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 Berufskrank-
heit, 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 Ver-
dienstes 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, so-
fern 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 ein- 
bis fünffachen Jahreswitwenrente; leibliches Kind, wenn halbwaise 15%, wenn 
Vollwaise 25% des versicherten Verdienstes von bis zu fr. 126'000.- (auch Pflege-
kinder unter gewissen Voraussetzungen).

integritätsentschädigung: tabellenwert der Schädigung in % mal max. versicher-
ter 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. 

Die leistungen der Unfallversicherung:
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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 Mandan-
ten 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 situ-
iert im leben stehend, erlitt im abstand 
von rund 1 ½ Jahren zwei fast identische  
Verkehrsunfälle – beide Male unverschul-
det. Im einen fall trug er unter anderem 
eine Schädigung des linken, im anderen 
fall eine sehr ähnlich gelagerte Schädi-
gung des rechten Schultergelenks da-
von. 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 abge-
lehnt hatte – weil sie angeblich auf krank-
heitsbedingte arthrose zurückzuführen 
war –, ereignete sich der zweite Unfall. 
In der regel kommt jemand mit einer 
schmerzhaften Bewegungseinschrän-
kung 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 wei-
gerung 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 zu-
sätzlich. 

„Nöd lugg loo gwünnt!“
Es verwundert nicht, dass sich bei unserem 
Mandanten Verärgerung und Deprimiert-
heit einstellte. für die zweite Schulterschä-
digung erbrachte die Unfallversicherung 
zwar nun leistungen, veranlasste aber im-
mer 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 ver-
gangen, als unser Mandant für den ersten 
Unfall vor dem kantonalen Gericht end-
lich recht erhielt. Die Unfallversicherung 
zog das Urteil noch an das Bundesgericht 
weiter – vergeblich. Das Bundesgericht 
wies die Versicherung an, sämtliche Ver-
letzungen der linken Schulter auf Unfall-
ursachen nochmals genau zu prüfen. wir 
konnten in der folge mit der Versicherung 
die personellen und sachlichen rahmen-
bedingungen einer Begutachtung ver-
einbaren - 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 tarif-
garantie, was die Versicherung nicht tole-
rieren konnte. Man musste sich also wie-
der 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

ROlanD ZahneR
lic. iur., rechtsanwalt
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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 neu-
en renten herunter zu bringen und die 
Schadenersatzzahlungen zu drücken,  
hat sich ein lukrativer Markt für medi-
zinische Gutachten gebildet. Kein wun-
der, dass nach dem Motto: „wes Brot ich 
ess, des lied ich sing“ Gutachter und 
Begutachtungs-Institute, die den Ver-
sicherungen häufiger Gutachten mit 
leistungsverhindernden Beurteilungen 
lieferten, von diesen auch mehr auf-
träge erhielten.  wir haben uns damit 
in unserem Bulletin auch schon befasst. 
Schliesslich konnte nun auch das Bun-
desgericht die augen vor dieser un-
haltbaren Praxis nicht mehr verschlies-
sen 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 scheinba-
ren) Unabhängigkeit und einer besse-
ren Qualität der  Gutachten.  teilweise 
sind diese Massnahmen durch die Ver-
sicherungen sofort umzusetzen, teil-
weise wird der Gesetzgeber zum han-
deln aufgefordert. Das Urteil und eine 
kurze analyse kann auf unserer home-
page unter der rubrik „Datenbank“ her-
untergeladen werden.
Man darf mit recht darauf hinweisen, 
dass zu dieser Korrektur auch die an-
waltlichen Geschädigten- bzw. Versi-
chertenvertreter massgeblich beige-
tragen 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 die-
ser anwälte sind mit uns bei der rechts-
beratungsstelle Unfall und Patient UP 
(www.rechtsberatungsstelle-up.ch) or-
ganisiert. Gegenüber der mächtigen 
und bestens organisierten Versiche-
rungslobby braucht es offensichtlich 
eine wirksame rechtsvertretung. 

UNSErE MEINUNG

   Bundesgericht korrigiert Gutachterpraxis

DieTeR sTuDeR
lic. iur.
rechtsanwalt,
fachanwalt SaV für 
haftpflicht- und
Versicherungsrecht

tungspflicht der Unfallversicherung und 
auch der beiden involvierten haftpflicht-
versicherungen stand damit im Grundsatz 
fest. während die heilbehandlungskosten 
und auch der Integritätsschaden und des-
sen Entschädigung relativ einfach fest-
gelegt werden konnten, war die arbeits-
fähigkeit in der angestammten und vor 
allem in einer leidensangepassten tätig-
keit mit beidseitigen Schulterbeschwer-
den schwierig zu beurteilen. Sogar die 
Gutachter äusserten sich dazu, auch nach 

nochmaliger rückfrage, nicht mit der ge-
wünschten Eindeutigkeit. wir konnten 
mit der Unfallversicherung auf Grund der 
vorhandenen fakten aber einen sinnvol-
len Vergleich für unseren Mandanten ab-
schliessen, der weitere abklärungen und 
Streitigkeiten erübrigte. auch mit den 
beiden haftpflichtversicherungen konn-
ten befriedigende abschlüsse erzielt wer-
den. Der weg dahin war allerdings steinig 
und es bedurfte eines entsprechend lan-
gen atems.
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wir arbeiten regelmässig mit verschie-
denen Institutionen zusammen. Viele 
beschäftigen sich so wie wir mit Sozial-
versicherungen und betreuen IV- und 
ahV-Bezüger. Im frühjahr 2011 haben 
wir ein langgehegtes Projekt verwirk-
licht. wir hatten den wunsch, unsere Er-
fahrung aus der Praxis weiterzugeben.  
Da die ansprüche auf Ergänzungsleis-
tungen zur Sicherung des lebensunter-
haltes regelmässig bei vielen Beratungs-
institutionen wie Sozialhilfestellen, aber 
auch bei rechtschutzversicherungen 
und bei treuhändern, in der Betreuung 
ihrer Klienten eine grosse rolle spielen, 
haben wir uns entschlossen, ein Inten-
siv-Seminar zu diesem thema durchzu-
führen. 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 fall-
stricke bei den Ergänzungsleistungen“ 
durchführen. Da bei den teilnehmenden 
schon viel fachwissen vorhanden war, 
konnten wir anhand von 17 fallbeispie-
len aus der Praxis voll einsteigen und das 
theoretische und das praktische wissen 
auffrischen und ergänzen. aufgrund der 
weit überwiegend positiven rückmel-
dungen können wir annehmen, dass 
unser Ziel erreicht worden ist. für uns 
war der anlass eine willkommene Gele-
genheit, uns neben der Büroarbeit auch 
einmal in anderer form mit der Materie 
zu beschäftigen.

iN eiGeNer SAche

Intensiv-Seminar Ergänzungsleistungen vom Juni 2011
>>

rEChtSPrEChUNG

Neue Urteile
>>

entschädigung wegen Berufskrankheit darf nicht mit späterer iV-rente verrechnet werden 

wenn jemand wegen einer Berufskrankheit eine so genannte Übergangsentschädi-
gung und hinterher auch eine IV-rente erhält, darf die Unfallversicherung die erbrach-
te Entschädigung nicht im Prozentmass des IV-Grades zurück fordern. Vielmehr muss 
geprüft werden, ob die versicherte Person mit diesen leistungen zusammen mehr er-
hält, als sie als gesunde Person verdient hätte. Nur wenn das der fall ist, darf die Unfall-
versicherung 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 (Schmerzstö-
rungen, fibromyalgie, Schleudertrauma, etc.) nur noch als dauerhafte Invalidität an-
erkannt, wenn sie auch mit „zumutbarem willen“ nicht überwindbar sind. Diese Über-
windbarkeitspraxis gilt jedoch nur für die Prüfung von Dauerleistungen (renten) und 
darf nicht schon bei den Kurzzeitleistungen (Unfalltaggeld, heilbehandlung) ange-
setzt werden (BGE 137 V 199 vom 01. Juni 2011).

DieTeR sTuDeR
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luise schwertfeger 
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wir sind ein spezialisiertes anwaltsbüro mit Standorten in Kreuzlingen, 
St. Gallen, wil und frauenfeld. Unserer tätigkeit umfasst die professio-
nelle Ermittlung und Durchsetzung von ansprüchen aus Unfällen und 
Krankheit gegenüber sämtlichen Versicherungen, die Ineressenvertre-
tung 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 beste-
hen 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.

wEr wIr SIND

Das ist uns wichtig

StaNDOrtE
8280 Kreuzlingen: hauptstrasse 11a  
8500 frauenfeld: altweg 16
9000 St. Gallen: Kornhausstrasse 3  
9500 wil: lerchenfeldstrasse 11 
adresse für alle postsendungen: 
Studer rechtsanwalt 
hauptstrasse 11a, Ch-8280 Kreuzlingen
kontakt für alle standorte: 
telefon 071 677 80 00, fax 071 677 80 09 
mail@studerrechtsanwalt.ch 
www.studerrechtsanwalt.ch ©
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