
Ich bin seit meiner schweren
Rückenoperation IV-Bezüger.
Die monatliche Rente genügt
knapp, um meine laufenden
Ausgaben für Miete, Kranken-
kasse, Versicherungen und
Arztbesuche zu decken. Die
Wohnung musste behinderten-
gerecht umgebaut werden. Es
sind mir hohe Kosten entstan-
den. Ich konnte die Rechnun-
gen nicht mehr bezahlen. Das
führte dazu, dass das Betrei-
bungsamt verschiedene Gegen-
stände aus meiner Wohnung
konfiszierte; darunter zwei
Schreibtische, einen zehnjähri-
gen Fernseher und ein zusam-
menklappbares Möbelstück.
Ich bin zudem leidenschaftli-
cher Schreiber und seit meiner
Pension verfasse und redigiere
ich immer noch Bücher. Da ich
aufgrund meiner Schmerzen
kein Kino oder Theater mehr
besuchen kann, ist der Fernse-
her für mich ein wichtiges Un-
terhaltungsmittel. Darf das Be-
treibungsamt mir diese Gegen-
stände wegnehmen?

Karl L. (53)

Bei einer Betreibung dürfen die
dem Schuldner und seiner Fami-
lie zum persönlichen Gebrauch
dienenden Gegenstände nicht
weggenommen werden. Es han-
delt sich dabei um Kompetenz-
stücke, d.h. unpfändbare Vermö-
gensstücke. Der Betreibungsbe-
amte hat in Hinblick auf die Be-
stimmung der Kompetenzstücke
jedoch einen weitreichenden Er-
messensspielraum. Bei den Ge-
genständen des täglichen Ge-
brauchs wie Auto, Fernseher
oder Computer zeigen sich die

meisten Gerichte grosszügig und
zählen sie zu einer standesge-
mässen Lebensführung, sofern
sie nicht besonders wertvoll sind.
In ihrem Fall handelt es sich um
einen zehn Jahre alten Fernse-
her, der angesichts des schnellen
Wechsels der Technik einer sehr
raschen Altersentwertung unter-
liegt; es liegt kaum ein genügen-
der Verwertungswert vor. Bei den
beiden Schreibtischen muss ab-
geklärt werden, welchen Wert sie
aufweisen. Aufgrund Ihrer Arbeit
als Verfasser und Redaktor kann
argumentiert werden, dass für
Sie die beiden Schreibtische un-
entbehrlich sind und Ihnen zum
persönlichen Gebrauch dienen.

Hansjürg Rhyner, Rechtsanwalt
LL.M. und Notar, Rhyner und

Schmidt Rechtsanwälte, Glarus,
www.law-switzerland.ch
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Darf das Betreibungsamt Gegenstände aus
meinem Haushalt konfiszieren?
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Was tun bei Zahnunfall?
Zahnunfälle passieren zuhause,
in der Freizeit oder beim Sport.
Junge Menschen sind beson-
ders betroffen: Etwa 50% aller
Kinder und Jugendlichen in
Europa erleiden heute vor dem
16. Lebensjahr einen Zahn-
unfall.

Eine neue SSO-Broschüre infor-
miert Eltern sowie Aufsichtsper-
sonen in Schulen, Schwimmbä-
dern und Sportvereinen über das
richtige Verhalten.
Geschieht ein Zahnunfall, ist über-
legtes Handeln wichtig: Bleibende
Zähne können bei richtigem Ver-
halten sehr oft gerettet werden.
Die wichtigsten Grundsätze:
1. Ruhe bewahren und überlegt

handeln
2. Bei starker Blutung auf Gaze

oder Stofftaschentuch beissen,
äusserlich Eis auflegen

3. Sofort Zahnarzt oder Zahnkli-

nik aufsuchen – bei jedem
Zahnunfall!

Ist ein Zahn locker oder verscho-
ben, muss er in seiner Position be-
lassen werden. Abgebrochene
Zahnstücke können in Wasser,
ausgeschlagene Zähne in kalte
Milch oder in eine spezielle Zahn-
rettungsbox gelegt werden. Da-
nach sollte unverzüglich ein Zahn-
arzt konsultiert werden. Der
Zahnarzt untersucht die betroffe-
nen Zähne und prüft (z.B. mit ei-
nem Röntgenbild und dem Käl-
testab), wie stark der Zahn, die
Wurzel oder der Nerv verletzt
sind. Abgebrochene Zahnstücke
werden soweit möglich wieder an-
geklebt. Gelockerte, verschobene
oder hineingeschlagene Zähne
werden wieder an ihren Platz ge-
rückt und mit einer Schiene fixiert.
Herausgeschlagene bleibende
Zähne schliesslich werden wieder
eingesetzt. Je rascher ein Zahn-

arzt aufgesucht wird, desto grös-
ser die Erfolgsaussichten – Zeit ist
kostbar.
Herausgeschlagene Zähne bleiben
bei Lagerung in einer Zahnret-
tungsbox während mindestens 24
Stunden vital, in kalter Milch nur
kurze Zeit. Gelockerte oder ver-
schobene Zähne sollten möglichst
rasch nach dem Unfall geschient
werden.
Zahnunfälle sind versichert. Bei
Arbeitnehmenden, welche über ih-
ren Arbeitgeber versichert sind, ist
die Betriebs- bzw. Nichtbetriebs-
unfallversicherung zuständig. Bei
Nichterwerbstätigen (Kinder, Ju-
gendliche oder Pensionierte) ist es
die im Unfallzeitpunkt zuständige
Krankenversicherung.
Alle Zahnunfälle sollten der Versi-
cherung unverzüglich gemeldet
werden.

Infos unter www.sso.ch


