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ln dieser Ausgabe mit BeiLage
+ Jahresbericht 2018 der IHK

Beson nenes Ja zur AHV-Steuervorlage
Dr. Frank Marty zeigt die negativen Folgen einer Ablehnung

auf ) Seite ô
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lnformatives <Globat T19 - Thurgauer Wirtschaft lnternational>

ì

Seite

Fi

rrnen

12

Die BTS auf die Uberholspur bringen
Gutachten betegt die hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung
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Gesunde Mitarbeitende sind ein
f nf nl x,
Lr rulgsfaktor fürs Unternehmen
lnformativer Gesundheitsanlass unserer Kammer in der Klinik Schtoss Mammern
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informierten über die Gesundheitsförderung und den Llmgong mit Absenzen: Bettino Hugelshofer, Peter Muri, Dr. med. Annemorie F[eisch Morx,

Beot Oehr[i, Christion Neuweiter, Annette Nifsche und Flondrino von

Von Peter Maag

Die Gesunderhaltung biLdet in der RehabiIitatlonsklinik am See ein wichtiges
Thema, wie Chefärztin Dr. Annemarìe
Fteisch N/arx ausfuhrte. Die KIinik verfugt über ein ausgektùgettes betrìebLiches Gesundheitsmanagement (BGN/).
Ziet ist es, die Absenzen niedrig sowie
die N/otivatìon und Leistungsfähigkeit

Solis_

Beschäftigten hoch zu halten.
IHK-Präsident Christian Neuwei[er hob
die Relevanz des Themas fúr die Arbeitgeber hervor. Direktor Beat Oehrli ste[Lte die Ktinik Schloss Mammern vor.
FLandrina von SaIis, Vizedirektorin und
Persona[chefin der KLinik, und Bettina
Hugelshofer, EingLiederungsspezialistin bei der lV-Stette des Sozialversicherungszentrums Thurgau, berichteten

der

Bilder: Mørio Goccioli

über lVassnahmen, die sich bewährt
haben. A[s wesentIich erachtet FLandri-

na von SaLis eine solide Vertrauensba-

sis zwischen den lVitarbeìtenden und
dem Arbeitgeber. ln Mammern informiert man neue Mitarbeitende frühzei-

tig über das betriebliche Gesundheitsmanagement. l\/an vergleicht sich auch

regelmässig mit anderen RehabiLitationsktiniken in der Schweiz.
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Prozessschritte def inieren
Auch Firmen ohne umfassendes Ge-
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sundheitsmanagement können die
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Häuf igkeit und die Dauer von Absenzen

nach UnfäLlen und Krankheit reduzieren. FLandrina von Salis und Bettina
Hugetshofer empfehten, ein Konzept fùr
das Vorgehen bei Absenzen zu erarbeiten, die Prozessschritte zu definieren

und einen Zeitplan einzuhalten. Nach
einer festgelegten Zah[ von Ausfalttagen soL[ der Arbeitgeber mit dem Mitar

beitenden Kontakt auf nehmen. Wesentlich ist auch die Koordìnation mit
externen

SteLLen

wie der lV-StetLe oder

der Taggeldversicheru

n

Der lnformotionsonloss in der K[inik Schloss Mommern stiess mit 70 Teilnehmenden ouf
ein grosses /nteresse.

g.

ein lVitarbeitender [änger aLs 30
Tage aus oder ist er regelmässig während einer kürzeren Zeìt krank, kann
FäLLt

eine so genannte MeLdung zur Früherfassung bei der kantonaLen lV-SteLte in
Betracht gezogen werden. ZieI ist es,
den betroffenen Personen mit HiLfe von

geeigneten Massnahmen einen Verbleib im Arbeitsprozess oder eìne ra

Rechte und Pflichten
des Arbeitgebers

Über die Rechte des Arbeitgebers bei
Absenzen informierte Rechtsanwalt
Peter lVuri. ln der Regel ist die LohnfortzahLungspfticht des Arbeitgebers
gegeben. Es kann vertragIich vereinbart

sche Reintegration zu ermöglichen und
damit dìe drohende lnvalìdität abzu-

werden, dass VersicherungsLeistungen
ansteL[e der Lohnfortzahlungspfticht

wenden. Es sei hiLfrelch, mögLichst
rasch KLarheit über den Verbleib im
Unternehmen zu schaffen, legten die

treten. lVuri ste[lte das detaiLtierte

Referentinnen dar. Neben der Wiedereingtìederung kann auch ein 0utplacement eine gute Lösung darste[en.
Checklisten und Too[s
Annette Nitsche ist die fachliche Leiterin der GeschäftssteILe des Forums
BGIV Ostschweiz. Arbeit zu haben sei
ein Gesundheitsfaktor, betonte sie. Die
Unternehmen sähen sich in zunehmendem Masse mit psychischen ProbLemen

von Mitarbeitenden konfrontiert.
ptädiert für ein Gteichgewicht

beit, merkte er an. Er ermunterte die

Die Sicht des Arztes

Arbeitgeber, den Kontakt mit dem behandelnden ArzT zu suchen.
Krankheit sei menschLiches Schicksal

Alexander Nydegger, leìtender Arzt in
der KLinik SchLoss Mammern. Er be-

aLs SchLùssetfaktor.

rung Schweiz (www.kmu-vital.ch) und
das Forum BGN/ 0stschweiz (www.
bgm-ostschw eiz.ch) zur Verf ugu ng. Die

Dienstleistungen des Forums können
gegen einen bescheidenen Mitgliederbeitrag genutzt werden. Es verfugt uber
vìeL Erfahrung mit kleineren Unterneh-

Sicht

Langen kann.

Sie

Checktisten, Too[s und Praxisbeispie[e
stetlen die Stìftung Gesundheitsförde-

Dr. med. A[exander Nydegger brqchte die
des Arztes ein.

weise festgelegt werden, dass der Arbeitgeber jederzeit ein Arztzeugnis ver-

von

dazu, strukturiert vorzugehen und
Massnahmen von der Basis her zu
entwicketn. Die Fuhrungskräfte be-

men.

beitsvertragliche Vereinbarungen hin.
So kann im Arbeitsvertrag beispiels-

<Arbeit häLt gesund>, sagte Dr. med.

Ressourcen und BeLastungen. Sìe rät

trachtet sie dabei

Arztzeugnìs vor, das in der Praxis alterdings wenig genutzt wird. Wenn Zweifel
an der Richtigkeit des Arztzeugnisses
bestehen, kann der Arbeitgeber eine
vertrauensärztliche Untersuchung ver[angen. Er wies weiter auf mögtiche ar-

Leuchtete das Arbeìtsunfäh igkeitszeu g-

nis aus der Sicht des Arztes. Der Arzt
stehe im AuftragsverhäLtnis zum Patienten und nicht zum Arbeitgeber oder
zur Versicherung. Er müsse primär
glauben, was der Patient ihm sage, so
auch bei den häufiganzutreffenden Rucken- oder Kreuzschmerzen. Oft kenne
er den ArbeitspLatz, die BetriebsabLäufe und die Teamdynamik nicht. Vlanchmal werde die Medizin missbraucht, um
nìcht-medizinische Probleme zu Lösen,
räumte Nydegger ein. Drei Viertel der
Absenzen hätten keinen Bezugzur Ar-

und werde es immer geben, erklärte
Nydegger weiter. Eìn gewìsser Prozentsatz an Langzeitabsenzen in der BeLeg-

schaft seì unvermeidtìch. Er regte

an,

bereits bei der Rekrutierung zu prüfen,

ob der Bewerber oder die Bewerberin
wirktich passt. Ergonomische Risiken
und Stressoren im Unternehmen könne
man reduzieren. Bei einer Häufung von
Absenzen gelte es, genau hinzuschauen. <Je früher und genauer man hìn-

schaut, desto besser>, so Nydegger.
Auch er zeigte sich davon überzeugt,
dass es ein Konzept braucht, wie man
mit Langzeitabsenzen umgeht, bevor
der erste Fatt auftritt.

