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Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Mitglieder und Versicherte 

 
Zahnschäden 

 
Urteil 9C_19/2008 vom 3.6.2008 (Volltext)  

 
„Der Versicherte hat beim Essen von Butterzopf mit 

Aprikosenkonfitüre auf einen harten Gegenstand 
gebissen und sich dadurch einen Zahnschaden zu-

gezogen. Er hat den Fremdkörper, welcher die 
Schädigung der Zähne verursachte, verschluckt.  

 
 Es kann nicht mehr rechtsgenüglich festgestellt 

werden, ob der Zahnschaden durch einen unge-
wöhnlichen äusseren Faktor verursacht wurde, was 

für die Bejahung eines Unfalls im Rechtsinne jedoch 

vorausgesetzt wäre.  Es liegt Beweislosigkeit vor. 
Der Versicherte, der aus dem unbewiesen gebliebe-

nen Sachverhalt - der Verursachung der Zahnschä-
digung durch einen Fremdkörper –Rechte ableiten 

will, hat die Beweislosigkeit zu tragen.“  
 

 Der Unfallbegriff ist nicht erfüllt. 
 

Die berufliche Vorsorge (BVG) ist davon zwar nicht 
betroffen, dennoch ist das Thema Zahnschäden in 

der Sozialversicherung und insbesondere in der 
Unfallversicherung (UVG) ein interessantes Thema. 

 
Weshalb eigentlich? 

 
Geht es darum, ob eine Gesundheitsschädigung 

Krankheit oder Unfall ist, bezahlt entweder die 

Krankenkasse oder der Unfallversicherer. Anders bei 
Zahnschäden; ist hier der Unfallbegriff nicht erfüllt, 

sind die Kosten selber zu berappen.  
 

Artikel 4 des Allgemeinen Teils über das Sozialversi-
cherungsrecht (ATSG) sagt, was ein Unfall ist: 

 
„Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädi-

gende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren 
Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Be-

einträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge 

hat.“  
 

Folglich müssen auch bei einem Zahnschaden diese 
fünf Faktoren erfüllt sein, damit der Unfallbegriff im 

Rechtsinne erfüllt ist. Die Meinung, dass der Arzt 

oder der Zahnarzt entscheidet, ob ein Unfall vorliegt 

oder nicht, ist falsch.  
 

Ob es sich um einen Unfall oder eben nicht um 
einen Unfall handelt, hängt davon ab, wie die Schä-

digung entstanden ist. Es ist also eine rein rechtli-
che und nicht eine medizinische Frage. Nicht von 

der Schädigung aus ist abzuleiten, ob es sich um 
Krankheit oder Unfall handelt, sondern die Entste-

hung der Schädigung ist massgebend.  
 

Bei den Zahnschäden sind es insbesondere soge-
nannte Kauunfälle, welche zu Diskussionen führen. 

Aber auch eine Schädigung der Zähne beispielswei-
se beim Zähneputzen oder beim Trinken mit An-

schlagen an den Zähnen mit einem Glas. Diese 

beiden Ursachen vermögen den ungewöhnlichen 
äusseren Faktor nicht zu erfüllen und stellen dem-

nach keinen Unfallbegriff im Rechtsinne dar.  
 

Interessant sind Speisen mit harten „Gegenstän-
den“, wobei unterschieden werden muss, ob sie 

einerseits zur Speise gehören oder anderseits zwar 
dazu gehören (Oliven, Kirschen), das Gericht jedoch 

mit entkernten Lebensmitteln zubereitet worden ist 
(Pizza, Kirschkuchen, Salat). 

 
Heikel ist auch ein Zahnbruch beim Essen einer 

Nussschokolade. Nüsse in einer Nussschokolade 
sind zweifellos gewollt. Ist der Schaden nun aber 

durch eine Nussschale entstanden, handelt es sich 
um einen Fremdkörper, welcher grundsätzlich nicht 

in eine Schokolade gehört. Wie Sie dem eingangs 
erwähnten Urteil entnehmen können, obliegt die 

Beweislast demjenigen, welche Leistungen bean-

spruchen will.  Das Corpus Delicti zu verschlucken 
ist daher eher ungünstig.  
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Es lohnt sich also in verschiedenen Hinsichten mit 
Genuss zu essen. In diesem Sinne wünsche ich 

einen genussvollen Sommer mit Salaten, Früchten 
und Grilladen.  

 
Daniel Scheidegger  
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Kennzahlen Ende Mai 2013 

 
Angeschlossene Institutionen 480 

Versicherte ArbeitnehmerInnen rund 4‘487 

Selbstständige rund 172 

Vermögen aktuell rund Mio. CHF 494 

Deckungsgrad aktuell 107.1% 

Performance 2012 3.3% 

 

 
 

Kosthaus Lenzburg 
 

Die Arme und die Flügel himmelwärts. Zweimal eine 
ähnliche Geste: unten kraftvoll, die Fäuste geballt; 

oben beschwingt abhebend. So präsentiert sich nun 
das Kosthaus Lenzburg: unten das Fitness Center, 

oben das Biorestaurant. Wir hoffen, dass die beiden 
Initianten Mike Ruhland und Johannes Marhenke 

mit ihren MitarbeiterInnen im neu umgebauten 
Gebäude beim Bahnhof Lenzburg viele Jahre kraft-

voll und beschwingt für uns da sein werden – und 
dass viele weitere Menschen hinzukommen, die den 

Tagungssaal (bis ca. 100 Personen) oder den Sit-
zungsraum (ca. 10 Personen) im Kosthaus nutzen 

werden. 

 

 
 

Lenzburg hat für die CoOpera eine über zehnjährige 
Tradition. Wie bei anderen Objekten auch, gab das 

Zusammentreffen eines konkreten Bedürfnisses (der 
Thymos AG) und eines geeigneten Gebäudes beim 

Bahnhof Lenzburg den Ausschlag für den Kauf von 
Gleis 1 (gelbes Gebäude). Hinter dem Gleis 1 dehn-

te sich ein grösserer Platz aus, der vielleicht einmal 

Park war, inzwischen aber zum Parkplatz degradiert 
worden ist. Die Fläche gehörte dem Lebensmittel-

verarbeiter Hero. Als Hero einen neuen Standort am 
Stadtrand von Lenzburg entwickelt hatte, wurde das 

Grundstück mit einem fertigen Bauprojekt von ei-
nem Architekturbüro der CoOpera Sammelstiftung 

PUK angeboten. Zum Verkauf stand ebenfalls das 
angrenzende ehemalige Kosthaus der Hero.  

 
Kosthaus ist eine traditionelle Bezeichnung für Sozi-

aleinrichtungen von Industriebetrieben. In diesem 
Fall diente das Tiefparterre des langgestreckten 

Gebäudes mit seinen Waschräumen und Gardero-
ben der Hero-Belegschaft, die unter der Strasse 

(Niederlenzer Kirchweg) hindurch direkt aus dem 
Industriegebäude in die Umkleideräume gelangen 

konnten. Im Hochparterre war das Personal-
resturant (oder Kantine, wie man das früher nann-

te) untergebracht. Heute gehört die Parzelle der 

Stiftung für Nutzungseigentum am Boden, das Ge-
bäude darauf der CS PUK.  

 

 
 

Wie sollten diese Räume genutzt werden? Die 
CoOpera Sammelstiftung PUK liess sich etwas Zeit. 

2011 fanden Kosthaus-Tagungen statt. Es gab Ver-
mietungen. Dabei wurde offensichtlich, dass zu ei-

nem Tagungsangebot (in Gleis 1 gibt es weitere 
Seminarräume) ein Verpflegungsangebot gehört. 

Ein solches gab es zwar in Gleis 1. Die Fläche war 
allerdings zu klein für ein professionelles Angebot 

und schon gar nicht geeignet für Tagungen mit bis 
zu 100 Personen. Es gab dort Wechsel - schliesslich 

verwaiste das Restaurant ganz. In dieser Situation 
beschlossen wir, das Restaurant im Kosthaus mit 

seiner grossen Küche wieder in Betrieb zu nehmen 
und das zu kleine Restaurant in Gleis 1 aufzugeben. 

Inzwischen hatte sich ein Mietinteressent für das 

Tiefparterre gefunden (siehe Portrait unten). Nun 
brauchte es noch einen Gastgeber für das Restau-

rant, dessen Bedürfnisse in die Umbauplanung 
einbezogen werden sollten. 
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Interessenten aus der Fastfood-Ecke waren mehr-
fach sofort zur Stelle. Aber wir wollten einen Mieter, 

der dem Profil der CoOpera möglichst entspricht. 
Nach Umwegen kamen wir zur heutigen Lösung 

"Phönix", die nun zwar mehr Raum beansprucht, als 
wir ursprünglich zur Verfügung stellen wollten. Da 

sie aber kaum besser dem Profil der CoOpera ent-

sprechen könnte, gingen wir gerne auf die Bedürf-
nisse ein: Das Restaurant wartet mit einem Bioan-

gebot auf und bietet Ausbildungsplätze (Attestleh-
ren) im Bereich Küche und Hauswirtschaft für Ju-

gendliche an, denen eine normale Berufsausbildung 
mindestens auf Anhieb verschlossen war. Das Res-

taurant wurde am 10. Juni 2013 eröffnet und konn-
te gleich die Funktion der Personalverpflegung für 

drei Industrieunternehmen im Umfeld übernehmen, 
was eine Grundauslastung gewährleistet. 

 

 
 
Die Gäste können den MitarbeiterInnen der Küche auf die 
Finger schauen. 
 
Der renovierte Esssaal sieht noch fast so aus wie zu Hero-
Zeiten. 
 
Weitere Informationen zu den beiden Betrieben 

finden sich auf den Websites: 
www.justfit.ch  www.verein-phoenix.ch 

 
Informationen zu den vier Seminar- und Tagungs-

räumen: www.gleis1-lenzburg.ch 
 

Matthias Wiesmann 

 

 

 

 
Der Vorsorgeausweis 
 

Der Vorsorgeausweis der Pensionskassen enthält 

wichtige Informationen. Da es viele wichtige Infor-
mationen gibt und die Pensionskassen, so auch die 

CoOpera Sammelstiftung PUK, sie möglichst umfas-
send informieren will, wird dieser Vorsorgeausweis  

unübersichtlich.  
 

Für viele Menschen ist er auch ein Buch mit sieben 
Siegeln. Dies auch daher, da sie sich glücklicher-

weise erst mit der Pensionierung damit beschäfti-
gen.  

 

Jeden Monat wird Ihnen ein Beitrag an die zweite 
Säule (BVG) vom Lohn abgezogen. Da wollen Sie 

doch wissen, was Ihnen daraus im Detail für Leis-
tungen zustehen.  

 
Gerne erläutern wir Ihnen die einzelnen Punkte des 

Vorsorgeausweises der CoOpera Sammelstiftung 
PUK: 

 
1. Allgemeine Angaben 

Personendaten, Versicherungsbeginn und Be-

schäftigungsgrad  

 

2. Lohndaten 

Der AHV-Jahreslohn entspricht dem Bruttolohn 

gemäss Lohnausweis. Daneben gibt es den 

versicherten Jahreslohn.  Anhand dieses Be-

trags werden die Arbeitnehmer- und Arbeitge-

berbeiträge berechnet. Der versicherte Jahres-

lohn ergibt sich aus dem AHV-Jahreslohn ab-

züglich eines Koordinationsbeitrags von derzeit 

CHF 24‘570.00 (7/8 der maximalen AHV-

Rente). Bei der CoOpera Sammelstiftung PUK 

besteht die Möglichkeit, den vollen AHV-

Jahreslohn zu versichern oder den Koordinati-

onsabzug im Verhältnis des Beschäftigungs-

grads festzulegen. Die Wahl der gewünschten 

Vorsorgelösung obliegt dem Arbeitgeber be-

ziehungsweise  den Arbeitnehmer- und Arbeit-

geber-Vertretern (Delegierte).  

 

Unter Punkt zwei finden Sie auch den Saldo 

Ihres Altersguthabens jeweils per Ende des 

Vorjahres. Während des laufenden Jahres ein-

gebrachte Freizügigkeitsleistungen und freiwil-

lige Einkäufe werden separat aufgeführt.  

 

3. Vorsorgeleistungen 

So hoch wird das Pensionskassenkapital bezie-

hungsweise die Rente zum Zeitpunkt der Pen-

sionierung voraussichtlich ausfallen. Für die 

Hochrechnung gehen wir davon aus, dass die 

versicherte Person bis zur Pensionierung im-

mer gleich viel verdient. Bei der CoOpera 

Sammelstiftung PUK erfolgt die Hochrechnung 

(Projektion) mit der aktuellen Verzinsung des 

Alterskapitals; 1.5 Prozent. Für die Berechnung 

der Altersrente wird das voraussichtliche Al-

terskapital inklusive Zins mit dem Umwand-

lungssatz multipliziert.  

 

Bei einem Umwandlungssatz von 6.8 Prozent 

gibt es pro CHF 1‘000.00 eine Rente von CHF 

68.00 pro Jahr. 

 

Die versicherte Person kann frühestens 5 Jahre 

vor dem ordentlichen Rücktrittsalter in Pension 

gehen (Frauen mit Alter 59 und Männer mit Al-

ter 60). Bei einer vorzeitigen Pensionierung re-

duziert sich der Umwandlungssatz um 0.15 

Prozent pro Jahr/pro Rata.  
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Ein Aufschub ist für Frauen und Männer bis 

längstens Alter 70 möglich. Bei einem Auf-

schub erhöht sich der Umwandlungssatz um 

0.2 Prozent pro Jahr/pro Rata.  

 

Die versicherten Personen  der CoOpera Sam-

melstiftung PUK können ihr Altersguthaben je-

doch auch zu 100% als Kapital beziehen. Ein 

Kapitalbezug ist zwingend ein Jahr vor dem 

gewünschten Pensionierungsdatum mitzutei-

len. Bei verheirateten Personen ist die Unter-

schrift der Ehepartnerin beziehungsweise des 

Ehepartners erforderlich.  

 

Die zweite Säule (BVG) ist jedoch nicht nur ei-

ne Altersvorsorge. Das „Risiko“ Alter betrifft 

bekanntlich alle. Man spricht hier daher von 

der Altersvorsorge, wo jede versicherte Person 

ihr eigenes Altersguthaben anspart. Das Risiko 

vor dem ordentlichen Rücktrittsalter invalid zu 

werden oder gar zu sterben trifft glücklicher-

weise wenige. Diese Personen sollen jedoch 

mit der zweiten Säule ebenfalls vor den finan-

ziellen Folgen dieser Risiken geschützt werden. 

Die Risiken Invalidität und Todesfall sind Risi-

koversicherungen. Eine Gemeinschaft kommt 

für das Ereignis des Einzelnen auf.  

 

Partnerrenten und Waisenrenten erhalten die 

hinterbliebenen Personen (PartnerIn, Ehepart-

nerIn und Kinder). Die Anspruchsvorausset-

zungen entnehmen Sie bitte dem Reglement 

der CoOpea Sammelstiftung PUK. Sie finden es 

auch auf unserer Home Page: 

www.coopera.ch./Dokumente/Reglemente. 

 

Der Anspruch auf Invalidenleistungen entsteht, 

wenn Sie im Sinne der Eidgenössischen Invali-

denversicherung (IV) zu mindestens 40% inva-

lid sind. Die Abstufung der Rentenleistungen 

erfolgt analog der IV (1/4-, 1/2-, 3/4 und eine 

ganze Rente).  

 

Die Wartefrist beträgt in der Regel  zwei Jahre, 

was der Dauer der Krankentaggeldleistungen 

entspricht. Wird eine versicherte Person un-

fallbedingt invalid, kann die Dauer der Tag-

geldleistungen länger ausfallen. Hier fällt der 

Anspruch auf Rentenleistungen auf den Zeit-

punkt, in welchem die Unfallversicherung die 

Berentung festlegt (frühestens nach zwei Jah-

ren). Der Invaliditätsgrad muss jedoch auch 

bei Unfall mindestens 40% betragen.  

 

Hat eine invalide Person minderjährige Kinder 

oder Kinder in Ausbildung unter 25 Jahren, be-

steht auch der Anspruch auf eine Invaliden-

Kinderrente. 

4. Beiträge 

Die Beiträge sind aufgeteilt in Jahresbeitrag to-

tal und Anteil Sparbeitrag sowie welchen Anteil 

der Arbeitgeber und welchen Anteil Arbeit-

nehmerin und Arbeitnehmer bezahlen. Der 

Sparbeitrag wird Ihrem individuellen Konto 

gutgeschrieben und verzinst.  

Falls Sie Fragen zum Reglement der CoOpera Sam-

melstiftung PUK haben (www.coopera.ch) oder zu 

Ihrem Vorsorgeausweis, nehmen Sie bitte mit uns 
Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.  

 
Daniel Scheidegger 

 

 

 

 
Das Burn-out – ein schleichend entstehendes 

Volksleiden1 
 

Eine Standarddiagnose gibt es nicht. Das Krank-
heitsbild ist diffus, die Symptome vielschichtig: vom 

Hörsturz über Angstzustände bis hin zu Herzbe-
schwerden. Mit einfachen Mitteln können Arbeitge-

ber Burn-outs vorbeugen.  
 

 
Abbildung: Burnout2 

 
Es kam unverhofft. Herr Muster hatte viel um die 

Ohren, das wussten alle. Dass aber etwas im Argen 
lag, merkte niemand. Dann war es zu spät: Immer 

mehr bekundete Herr Muster Mühe, sich zu kon-
zentrieren. Seine Fehlerquote wuchs markant. Zu-

dem war der sonst stets Gutgelaunte plötzlich ge-
reizt. Von seinem Büronachbarn darauf angespro-

chen erklärte er, er schlafe schlecht und sein Kopf 
schmerze oft. Auf Drängen des Kollegen konsultierte 

er schliesslich den Hausarzt. Dessen Diagnose war 
eindeutig: Burn-out.  

 
Die bei Herr Muster aufgetretenen Symptome sind 

typisch, müssen aber längst nicht immer vorkom-
men. Denn das Burn-out-Syndrom weist ein unspe-

zifisches Beschwerdebild auf – einheitliche Sympto-
me gibt es nicht. Mögliche Beschwerden reichen 

vom Hörsturz über Drehschwindel zu Schlafstörun-

                                            
1 Auszug aus «Update», TREUHAND SUISSE 
2 www.blick.ch 
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gen. Betroffene können unter Angstzuständen oder 
Herzbeschwerden leiden, oder einfach umkippen.  

 
Verschiedenste Ursachen möglich 

 
Ein Burn-out entsteht meistens unbemerkt und 

schleichend. Bis Anzeichen richtig gedeutet werden, 

verstreichen oft Monate. Lange wehren sich Be-
troffene gegen Hinweise und gestehen es sich erst 

ein, wenn deutliche körperliche oder psychische 
Symptome auftreten. Die Ursachen für ein Burnout-

Syndrom können genauso reichhaltig sein, wie die 
Symptome: Angestrebte Ziele und Aufgaben lassen 

sich über einen längeren Zeitraum nur durch einen 
grossen Zusatzaufwand lösen. Oder nach einem 

solchen Effort bleibt die Anerkennung aus. Auch ein 
schlechtes Teamklima oder Machtgehabe von Vor-

gesetzten kann zu Burn-out-Symptomen führen; 
ferner zu hoch gesteckte Ziele oder mangelnde 

Ressourcen. Daneben können auch auf die Person 
bezogene Faktoren eine Rolle spielen: Etwa zu hohe 

Anspruchshaltungen an sich selber, eine ineffiziente 
Arbeitsweise, die fehlende Fähigkeit, auch mal nein 

zu sagen, nicht vorhandene Stressbewältigungs-
möglichkeiten, persönliche Probleme.  

 

Was der Arbeitgeber tun kann 
 

Arbeitgeber können das Risiko verringern, indem sie 
auf Folgendes achten: Angestellte benötigen Hand-

lungs-, Entscheidungs- und Kontrollspielraum. Im 
Idealfall entscheiden sie selber, wann und wie sie 

eine Aufgabe erledigen. Ein verantwortungsvoller 
Vorgesetzter prüft ferner regelmässig die Entfal-

tungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten seines 
Personals, damit der Job nicht zur monotonen End-

losschlaufe verkommt. Zudem verlangt er von sei-
nem Team keine Verfügbarkeit rund um die Uhr – 

unumgängliche Einsätze jenseits der normalen Ar-
beitszeiten werden klar geregelt. Weiter überprüft 

ein pflichtbewusster Chef regelmässig, ob Arbeits-
kräfte über- oder unterfordert sind. Wichtig ist auch 

eine funktionierende Informations-, Kommunikati-

ons- und Kritikkultur. Ein guter Vorgesetzter legt 
ferner Wertschätzung an den Tag und verzichtet 

wann immer möglich auf zu starke Machtausübung. 
 

Wie Betroffene aus dem Burn-out hinausfin-
den 

 
Was, wenn das Volksleiden Burn-out dennoch zu-

schlägt? Betroffenen kann wirkungsvoll und nach-
haltig geholfen werden. Wichtigste Voraussetzung 

dazu ist, dass sie bedingungslos gewillt sind, einen 
hohen Anteil an Persönlichkeitsarbeit zu leisten. Sie 

sollen benennen, was sich aus ihrer Sicht ändern 
muss. Das ist  keine einfache Aufgabe, denn damit 

wird eingestanden, dass die bisherigen Rahmenbe-
dingungen nicht stimmten. Wichtig ist auch, dass 

das Umfeld im Betrieb bereit ist, Kritik aufzunehmen 
und auf Verbesserungsvorschläge einzugehen. Eine 

Herausforderung für alle Beteiligten. Eine Zusam-

menarbeit mit Fachpersonen wie Coaches,  

Psychoogen und Psychotherapeuten ist daher emp-
fehlenswert.3 

 

 
Grenzbeträge ab 2013 

 

2013  

21‘060 Eintrittsschwelle 

24‘570 Koordinationsabzug 

28‘080 AHV-Rente max. 

84‘240 BVG-Lohn max. 

3‘510 BVG-Lohn min. 

59‘670 Versicherter Lohn max. 

6‘739 Säule 3a 2.Säule-Versicherte max. 

33‘696 Säule 3a Nicht 2.Säule-Versicherte max. 

 

Jährliche 

Lohnsumme 

 Minimalversicherung 

 21‘060 – 28‘080 

 

                                            
3 Burnout-gefährdet? Eine erste Selbstdiagnose ist auf folgender 

Website möglich: http://www.swissburnout.ch/test.php 


