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was sie abdeckt. Obwohl nicht obliga-
torisch, ist der Lohn der meisten Ar-
beitnehmer für zwei Jahre über 80 
Prozent versichert. Auch die Kran-
kentaggeldversicherungen nehmen 
frühzeitig mit der IV-Stelle Kontakt 
auf. Wie die Arbeitgeber sind auch 
sie meldeberechtigt. Und auch die 
Taggeldversicherungen gehen in Ein-
zelfällen fi nanziell allenfalls über die 
vorgegebenen Leistungen hinaus, um 
Schulungen zeitlich zu ermöglichen 
und so dauernde Arbeitsunfähigkei-
ten, welche alle teurer zu stehen kom-
men, zu verhindern. 

Ausführlich berichtete Ueli Jost, 
Leiter Versicherungsleistungen der 
SUVA-Stelle Zürich. Rund 50 Pro-
zent der Arbeitnehmer, die meisten 
in sogenannten Hochrisikoberufen 
wie zum Beispiel der Baubranche tä-
tig, sind bei der SUVA gegen Berufs- 
und Nichtberufsunfälle versichert.

Auch der SUVA ist Prävention 
auf allen Ebenen wichtig. So kontrol-
liert sie zum Beispiel auch vor Ort die 
Arbeitsplatzsicherheit. Weniger be-
kannt ist, dass sie zum Beispiel auch 

an Grümpelturnieren «mitspielt»: 
«Wir unterstützen die Veranstalter 
mit Schienbeinschonern, Schieds-
richtern oder Leuten, die ein Einwär-
men der Spieler anbieten, um Unfälle 
zu vermeiden», so Jost.

Der Computer 
bezahlt die Rechnung
Spannend zu hören war, wie die 
SUVA ihre eigenen Arbeitsprozes-
se organisiert hat: 40  000 Fälle wer-
den pro Jahr allein in Zürich gemel-
det. 80 Prozent davon sind Fälle, die 
durch normale ärztliche Behandlung 
kuriert werden. Sie generieren weni-
ger als zehn Prozent der Kostenleis-
tungen der SUVA-Stelle Zürich und 
werden von nur drei Mitarbeitern be-
treut − eingehende Arztrechnungen 
werden von Computerprogrammen 
auf ihre Plausibilität hin geprüft und 
sogar automatisch bezahlt, solange 
sie nicht auffällig sind.

Andere zwei Prozent, in Zürich 
gegen 800 Fälle pro Jahr, verursa-
chen jedoch mindestens 70 Prozent 
der Kosten – und für diese sind 24 

Mitarbeiter im Einsatz, welche jeden 
Fall individuell betreuen.

Für Laien ein dichter Dschungel
Vieles des Gehörten war für die An-
wesenden aufschlussreich, liess aber 
auch viele Fragen zurück. Was ist me-
dizinisch theoretisch und was real-
wirtschaftlich möglich, oder was sagt 
das Versicherungsrecht und wie di-
vergieren soziales Denken und Ver-
sicherungsdenken? Für Laien − was 
KMU-Betriebe ohne eigene Perso-
nalabteilungen bezüglich Versiche-
rungsthemen meistens sind – ist das 
ein Dschungel an abstrakten Begrif-
fen und unverständlichen Paragra-
phen. Dies war auch den Fragen an-
zuhören, welche im Anschluss an die 
Referate gestellt werden konnten. So-
gar die einfache Unterscheidung zwi-
schen Unfall und Krankheit ist nicht 
immer so klar, wie man glaubt, was es 
für den Betrieb nicht einfach macht, 
auf Anhieb die richtige Anlaufstel-
le zu wissen. Ueli Jost führte hier ein 
simples Beispiel an: «Wenn ich mir 
in der Badi einen Sonnenbrand ho-

le, ist das eine Krankheit. Geschieht 
es dem Bademeister, dann ist es eine 
Berufskrankheit.»

Zwang Nein, Leistungskürzungen Ja
Was ist im Krankheitsfall Arbeit-
nehmer und -geber zuzumuten, wur-
de mehrfach gefragt. Gezwungen 
werden kann niemand zu nichts, 
dies hielten alle Referenten explizit 
fest. Der Arbeitnehmer nicht zu ei-
ner Umschulung oder einem Stellen-
wechsel – doch verweigerte Mass-
nahmen führen zu Leistungskürzun-
gen, denn der  Versicherte hat eine 
Schadenminderungspfl icht und die 
Leistungen richten sich danach, was 
zumutbar gewesen wäre. Der Arbeit-
geber seinerseits kann nicht gezwun-
gen werden, Arbeitsplatz oder -zeiten 
an die Möglichkeiten des Arbeitneh-
mers anzupassen. Das heisst für den 
Arbeitgeber, dass er ein Anstellungs-
verhältnis unter Einhaltung der ge-
setzlichen Fristen auch dann aufl ö-
sen kann, wenn der Mitarbeiter noch 
krankgeschrieben ist.

Und auch zum Thema Arztzeug-

nisse und ihre Folgen brannten die 
Fragen. Zum Beispiel jenes, in dem 
ein Arbeitnehmer zu 40 Prozent ar-
beitsfähig erklärt wurde, aber nur an 
frei wählbaren Tagen, nicht mehr als 
zwei Stunden am Stück, und der Ar-
beitsplatz müsse jederzeit verlassen 
werden können. Kurz gesagt: Vor-
gaben, die sich in einem normalen 
KMU nicht umsetzen lassen. «Es gibt 
ein Gesetz und es gibt eine Logik», 
kommentierte Michael Siegentha-
ler: «Nach Gesetz kann ein Langstre-
ckenpilot halbtags arbeitsfähig sein – 
logisch ist das natürlich nicht, er kann 
ja nicht mitten im Flug aussteigen.» In 
der Realität müsste der Mitarbeiter 
im Unternehmen umplatziert oder 
das Anstellungsverhältnis aufgelöst 
werden.

Nach zwei Stunden war das Fazit 
für viele: Bei Unklarheiten tut man 
als KMU-Betrieb gut daran, einfach 
eine der abgeschlossenen Sozialver-
sicherungen anzurufen – erfahrungs-
gemäss erfährt man dort schnell, ob 
man richtig ist oder an wen man sich 
wenden soll.

Fortsetzung des Artikels von Seite 1

Früh gemeldet ist man besser beraten

Die Teilnehmenden der Koordinationssitzung des Quartiervereins Höngg: Sie alle setzen sich dafür ein, dass in 
Höngg «öppis lauft».   (Foto: Malini Gloor)

Am Dienstag, 27. Januar, fand die all-
jährliche Koordinationssitzung des 
Quartiervereins Höngg statt. An ihr 
treffen sich die Vereinsvertreter das 
erste Mal im Jahr gemeinsam, und es 
wird über die Koordination ihrer Ver-
anstaltungen sowie über Ideen und 
Neuerungen geredet.

    Malini Gloor

Zahlreich waren die Vertreterinnen 
und Vertreter der fast 80 Höngger 
Vereine ins Restaurant Am Brühl-
bach gekommen, um sich zu treffen 
und um allfällige Terminkollisionen 
zu vermeiden. Alexander Jäger, Prä-
sident des Quartiervereins Höngg, 
kurz QVH, begrüsste die Anwesen-
den und übergab Andy Homs, ver-
antwortlich für die Website, das 
Wort. Andy Homs informierte, dass 
die Website komplett neu sei. Der al-
te Internetauftritt sei nicht mehr zeit-
gemäss gewesen und zudem an seine 
Kapazitätsgrenzen gestossen. «Ver-
gangenes Jahr haben wir unter euch 
Vereinen und unter anderen Nutzern 

Bedarfsabklärungen gemacht und 
nun sozusagen versucht, die Qua-
dratur des Kreises hinzuzubekom-
men – die Anforderungen und Wün-
sche waren derart unterschiedlich, 
dass es nicht einfach war, eine für al-
le zufriedenstellende Website zu kre-
ieren. Doch was wir jetzt haben, ist 
ansprechend und logisch aufgebaut 
und gefällt hoffentlich allen», so An-
dy Homs.

Gewerbeschau und Vereinsabend 
am Wümmetfäscht
Clemens Aschwanden vom OK 
Wümmetfäscht informierte, dass das 
41. Wümmetfäscht dieses Jahr vom 
25. bis 27. September 2015 stattfi n-
det und das Organisationskomitee 
«voll im Programm» drin sei. Dieses 
Jahr wird mit der Gewerbeschau in 
einem Zelt auf der Ackersteinstrasse 
das Höngger Gewerbe präsent sein. 
Das heisst, dass der Umzug erst beim 
Wümmetfäscht 2017 wieder an der 
Reihe ist.

Am Samstag, 26. September, ab 
18 Uhr, gibt es neu anstelle der bis-

herigen Konzertabende den «Ver-
einsabend», an dem die Höngger Ver-
eine verschiedene Darbietungen zum 
Besten geben. Er soll mehr Leute als 
die Konzerte der letzten Wümmet-
fäschte anlocken und die ganze Fa-
milie ansprechen. «Die Vereine sollen 
sich zeigen und auf sich aufmerksam 
machen», so Clemens Aschwanden, 
der sagt, das «WüFä» alle zwei Jahre 
durchzuführen, sei genau richtig: «So 
ist die Arbeit für alle Beteiligten bes-
ser zu stemmen, als wenn es jährlich 
durchgeführt würde.»

Im Anschluss an die Sitzung war-
tete ein feiner Apéro auf die vielen 
Teilnehmenden, bei dem man nicht 
nur miteinander plauderte, sondern 
auch Ideen und Anregungen aus-
tauschte.

Vereine trafen sich 
an der Koordinationssitzung

Nächste 
Koordinationssitzung 2016:
Dienstag, 26. Januar 2016, 19 Uhr, 
Restaurant Am Brühlbach. 
Weitere Informationen: 
www.zuerich-hoengg.ch.

Mittwoch, 18. Februar

Computeria Zürich:

Computer Workshop

14 bis 16 Uhr, Hilfestellung bei kleineren 
Computer-Problemen und Austausch von 
Tipps. Eigene Laptops willkommen: Win-
dows oder Mac. Freiwilliger Beitrag nach 
eigenem Ermessen. Pfarreizentrum Heilig 
Geist, Limmattalstrasse 146.

Dienstag, 17. Februar

Besichtigung Tertianum

14.30 Uhr, die Residenz Im Brühl besich-
tigen. Tertianum AG, Kappenbühlweg 11.

Donnerstag, 19. Februar

Vortrag: Palliative Care

14.30 bis 16.30 Uhr, mit Dr. med. Roland 
Kunz, Chefarzt Geriatrie am Bezirksspi-
tal Affoltern. Pfarreizentrum Heilig Geist, 
Limmattalstrasse 146.

Sonntag, 22. Februar

Seed City: Saisoneröffnung 

mit Gartenführung

14 bis 18 Uhr: Anlassdauer, 14 bis 15 Uhr: 
Gartenführung und kleiner Imbiss. Ab 15 
Uhr: Aktivitätstag mit praktischer Garten-
arbeit. Seed City Garten, Wolfgang-Pauli-
Strasse bei der ETH Hönggerberg.

Liturgische Abendfeier

17 bis 18 Uhr, sie fi ndet in der Regel einmal 
im Monat, am Sonntag um 17 Uhr, in der 
Kirche statt. Die 45-minütige Feier soll den 
Teilnehmenden durch einen gleichbleiben-
den Ablauf von gemeinsam gesprochenen 
und biblischen Texten, Gebeten, Schwei-
gezeiten und einfach zu singenden Liedern 
Ruhe und Gelegenheit zur «Gotteserfah-
rung» schenken. Kein Gottesdienst mor-
gens in der Kirche.

Montag, 23. Februar

Allgemeine Gymnastik

19 bis 20 Uhr, Ziel ist es, die nachhaltige 
Stärkung der Gesundheit in einer einma-
ligen Kombination von Haltung, Atmung 
und Bewegung zu trainieren. Die Turnen-
den treffen sich jeden Montag, ausser 
während den Schulferien. Veranstalter: Vi-
taswiss/Volksgesundheit. Schulhaus Ried-
hof, Reinhold-Frei-Strasse 42 bis 46.

Betäubungsmittel-Fahn-
der mit gutem Gespür

Am Donnerstag, 29. Januar, verhaf-
tete die Stadtpolizei Zürich zwei mut-
massliche Drogendealer und stellte 
675 Gramm Heroin sicher.

Betäubungsmittel-Fahnder der Stadt-
polizei kontrollierten am Nachmittag 
in Höngg einen 24-jährigen Serben. 
Sie hatten ein gutes Gespür, denn sie 
fanden in seinen Effekten 25 Gramm 
Heroin. Abklärungen ergaben, dass 
er die Betäubungsmittel offenbar ei-
ner wartenden Drogenkonsumentin 
verkaufen wollte. Der Mann wurde 
festgenommen. Im Rahmen der wei-
teren Ermittlungen konnten in Zu-
sammenarbeit mit der Schaffhauser 
Polizei an seinem Wohnort in Neu-
hausen weitere 650 Gramm Heroin, 
über 1900 Gramm Streckmittel so-
wie über 1100 Franken Bargeld si-
chergestellt werden. In der Wohnung 
hielt sich ein 28-jähriger Serbe auf. 
Auch er wurde für weitere Abklärun-
gen festgenommen. Die beiden Män-
ner werden nach den polizeilichen 
Befragungen der Staatsanwaltschaft 
Zürich zugeführt. 

Eingesandt von der 
Stadtpolizei Zürich

Höngg Aktuell Höngg Aktuell

Dienstag, 24. Februar

Allgemeine Gymnastik

9 bis 10 Uhr, die Gymnastikgruppe trifft 
sich jeden Dienstagmorgen, ausser wäh-
rend den Schulferien. Speziell für Frauen 
ab 60 Jahren, die gerne etwas für ihre Ge-
sundheit tun möchten. Veranstalter: Vi-
taswiss/Volksgesundheit. Reformiertes 
Kirchgemeindehaus, Ackersteinstr. 190.

Führung durch den ETH Campus

18.15 bis 19.15 Uhr, auf den Spuren gross-
er Gelehrter wandeln. Die ETH Zürich 
öffnet während dem Semester jeden 
Dienstagabend ihre Pforten und lädt al-
le interessierten Besucher ein, Neues und 
Unbekanntes an der ETH zu entdecken. 
Die Führungen sind kostenlos. Treffpunkt: 
ETH Zürich, Hönggerberg, Informations-
tafel auf dem Joseph-von-Deschwanden-
Platz.
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