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Beat Metzler undMarcel Reuss

Die einen träumen von einem
Zwölfgänger im dänischen
Gourmetrestaurant Noma,
die anderen von einem
Mittagslunch im PJZ, der neuen
Justizfestung zu Aussersihl.
In der dortigen Kantine könnte
man Polizisten und Staats-
anwältinnen beim Small Talk
belauschen, stellt sich der Vegi
vor. Und dazu einen veganen
Landjäger geniessen.

«Ja, aber nur, wenn du unter
dringendem Tatverdacht
stehst», sagt der Karnivore.
Denn die Kantine des Polizei-
und Justizzentrums bleibt
für Externe verschlossen.

Wohin also mit dem Hunger?
Zur Bahn statt zur Polizei.
Gleich neben dem PJZ befindet
sich die SBB-Kantine Kohlen-
dreieck, abenteuerlich gelegen
auf einer Insel am Rand des
Gleisfelds. Das Meer aus
Schienen überquert man auf
einer unscheinbaren Brücke.

Auf dem Kohlendreieck –
für Dampflokomotiven diente
der Ort einst als Kohlelager –
steht ein Gebäude, das durch
den markanten Vorsprung der
oberen Stockwerke ein
bisschen wie der kleine Bruder
des Prime-Towers wirkt. Leider
hat es die Kantine nicht in den
obersten Stock geschafft, wo
die Aussicht wohl fantastisch
ist. Das Personalrestaurant
muss sich mit dem Erd-
geschoss begnügen. Dies hat
seinen eigenen Reiz, da man
sich auf Augenhöhe mit den
Gleisen befindet. Betrieben
wird die kleine Kantine vom
Zürcher Frauenverein.

Als der Karnivore und der Vegi
an einem Mittwoch kurz vor
13 Uhr eintreffen, sind sie
schon zu spät. Alle Schweins-
schnitzel sind weggeputzt,
die Vegi-Lasagnen ebenso. Das
Restaurant hat zwar bis um
14 Uhr geöffnet, aber weil man
aus Platzgründen nicht vor Ort

koche, müsse man die Mahl-
zeiten im Voraus bestellen,
sagen die Verantwortlichen.
Und an diesem Mittag seien
extrem viele Leute gekommen,
deutlich mehr als erwartet.

Bevor die Gäste enttäuscht
umkehren, bieten die
Mitarbeitenden improvisierten
Ersatz an. Innert Minuten
zaubern sie Salat, Currysuppe
und Flammkuchen auf den
Tisch – Letzteren allerdings
nur mit Speck, weshalb der Vegi
verzichtet. Alles zusammen
erhalten die zwei zu äusserst
fairen 13.90 Franken. Der
Espresso wird ihnen zum
internen Preis von 2.20 Fran-
ken gewährt, obwohl sich die
beiden als Externe outen.

Der Besuch im Kohlendreieck
lohnt sich auch ohne richtiges
Menü. Durch die Fenster sieht
man die Stadt wie sonst nie:
das PJZ von hinten, dessen
repetitive Rückseite sich
allerdings kaum unterscheidet
von der repetitiven Vorderseite;
die Hochhäuser von Zürich-
West, die über das Gleisfeld
ragen wie eine richtige Skyline;
lange Güterzüge, die am
Kohlendreieck vorbei den
Hauptbahnhof umfahren.
«Man ist hier im Auge des
städtebaulichen Hurrikans»,
schwadroniert der Karnivore.
An wärmeren Tagen lässt sich
diese Erfahrung auch auf der
Terrasse machen.

Und obwohl man umstellt
ist vom Zürich des 21. Jahr-
hunderts, kann das Kohlen-
dreieck Nostalgie auslösen,
eine Sehnsucht nach dem
Hinter-den-sieben-Gleisen-
Zürich. Denn die Kantine
bietet etwas, das es im Kreis 4
immerweniger gibt: einen
nicht durchdesignten Ort,
wo Menschen im Übergwändli
das Menü I bestellen.

In dieser Gastrokolumne lesen Sie,
was wir bei unserem anonymen
Besuch in Zürcher Restaurants
erlebt und gegessen haben.

Menschen imÜbergwändli bestellenMenü I
Bon App In der SBB-Kantine am Rand des Kreises 4 sieht man, wie Zürich in den vergangenen Jahren gewachsen ist.
Der Besuch lohnt sich, auch wenn die Lasagne schon weg ist.

Wenn es wärmer ist, kann man an diesen Tischen im Freien essen (oben). Im Erdgeschoss des Gebäudes
befindet sich die Kantine. So sieht das Menü I aus, wenn man früh genug erscheint (unten). Fotos: Silas Zindel

Das Kohlendreieck
kannNostalgie
auslösen,
eine Sehnsucht
nach dem
Hinter-den-sieben-
Gleisen-Zürich.

SBB-Personalrestaurant
Kohlendreieck, Zürich

—Preis-Leistungs-Verhältnis
Wie üblich in den zahlreichen
Zürcher Kantinen isst man
deutlich günstiger als in den
meisten Restaurants. Auswärtige
zahlen 13.90 Franken für einen
Hauptgang mit Salat.

—Ambiance
Im Gegensatz zum Gebäude
der Zürcher von Ballmoos Krucker
Architekten ist das Restaurant
nicht sonderlich gestylt. Die
Einrichtung wirkt unspektakulär
und zusammengewürfelt.

—Service
Die Kleinheit des Betriebs
ermöglicht einen persönlichen
Umgang. Weil alle Menüs
schon weg sind, wird sehr
zuvorkommend improvisiert.

—Adresse und Öffnungszeiten
Remisenstrasse 7, 8004 Zürich.
Offen von Montag bis Freitag,
6.30 bis 14 Uhr, Mittagessen gibts
jeweils von 11.15 bis 13.30 Uhr. Mit
dem Tram 8 oder der Buslinie 31
zur Haltestelle Güterbahnhof. Von
dort sind es nur wenige Schritte.
www.zfv.ch/de/microsites/
sbb-restaurant-kohlendreieck

AmDonnerstagabend informier-
te die Universität Zürich (UZH)
alle Studierenden undMitarbei-
tenden über Hackerangriffe auf
ihr IT-System,wie diese Zeitung
berichtete. Gegenüber der NZZ
sprach der UZH-Medienbeauf-
tragte von verschiedenen Arten
vonHackerangriffen. Zum einen
handle es sich um sogenannte
Distributed-Denial-of-Service-
Angriffe (DDoS). Bei diesen
sollen unzählige Attacken das
System zumKollabieren bringen.
Zum anderen gebe es auch
gezielte Angriffe auf einzelne
Accounts, sagte der Sprecher
der Universität Zürich der NZZ
weiter.

Hinter diese Erklärungen
setzte der IT-Sicherheitsexperte
Marc Ruef ein grosses Frage-
zeichen in einem von «Watson»
am Freitagabend publizierten
Artikel. Es ergebe keinen Sinn,

diese beidenArten vonAngriffen
zu kombinieren, sagte Ruef. Bei
Angriffen auf einzelne Accounts
geht es darum, Daten abzugrei-
fen oder die Eigentümer vom
eigenen System auszuschliessen
und anschliessend Lösegeld zu
verlangen.

Wer solche Ziele verfolgt,will
aber nicht das Netzwerk an sich
zerstören – doch genau das
bezwecken DDoS-Angriffe.

Log-in-Daten
für 10 US-Dollar
«Die UZH befindet sichmitten in
der Abwehr der Cyberangriffe.
Wir bitten Sie deshalb um Ver-
ständnis dafür, dass wir im
Moment aus taktischen Gründen
keine detaillierten Auskünfte
zum Cyberangriff oder zu Ab-
wehrmassnahmen geben kön-
nen», sagte die Universität Zü-
rich zu «Watson», weshalb die

Uni auch den von IT-Experte
Ruef aufgezeigten Widerspruch
nicht erklären konnte. Weitere
Informationen könnte es laut
NZZ im Verlauf dieser Woche
geben. Dann will die UZH auch
bekannt geben, ob die Abwehr
des Hackerangriffs erfolgreich
gewesen war.

Am Freitagabend publizierte
der «Beobachter» weitere mög-
liche Gründe, wie die Hacker
überhaupt die UZH angreifen
konnten. Gemäss dem Magazin
wurden gehackte Log-in-Daten
von mehr als einem Dutzend
UZH-Servern in einem Hacker-
forum zum Kauf angeboten: für
10 Dollar. Bemerkenswert daran
war, dass derEintrag bereits zwei
Wochen alt – und auch nach der
Meldung der Universität Zürich
immer noch online – war.

Emil Bischofberger

Uni-Log-ins zumKauf angeboten
Hacker Zu den Angriffen auf die Hochschule gibt es neue Indizien.

Strafbefehl Es ist ärgerlich,wenn
manmit demAuto zur Fahrzeug-
prüfung fährt und die Mitarbei-
tenden des Strassenverkehrs-
amts einem dann den Bescheid
geben, man müsse das Auto
stehen lassen und dürfe nicht
einmal mehr bis zur nächsten
Werkstatt fahren.Dennoch sollte
man einer solchen Anweisung
besser Folge leisten,wie ein jun-
ger Mann aus dem Unterland
erfahren musste.

Er erschien im vergangenen
September beim Strassenver-
kehrsamt Regensdorf zur Fahr-
zeugprüfung.Nach derKontrolle
untersagten ihm die Behörden
die Weiterfahrt mit dem Volvo,
weil das Rad bei einer Felge nur
noch mit drei von fünf Schrau-
ben befestigt war. Die beiden
anderen Radschrauben waren
abgebrochen. So habe die Gefahr
bestanden, dass er das Radwäh-
rend der Fahrt verliert. Im Fach-

jargon: Die Betriebssicherheit
des Fahrzeugs war nicht mehr
gewährleistet.

Geldstrafe und Busse
In einer schriftlichen Mitteilung
stand, er müsse das Fahrzeug
abschleppen lassen. Doch der
Rumäne hielt sich offenbar nicht
daran, heisst es im rechtskräfti-
gen Strafbefehl. Er habe dasAuto
nach der Kontrolle auf einer öf-
fentlichen Strasse gelenkt und
dadurch eine erhöhte Gefahr für
die übrigenVerkehrsteilnehmen-
den geschaffen.

Dafürwurde ermit einerGeld-
strafe von 25 Tagessätzen zu je
110 Franken bestraft. DerVollzug
der Strafe wird bei einer Probe-
zeit von zwei Jahren aufgescho-
ben. Bezahlen muss der Mann
eine Busse von 500 Franken und
Gebühren von 800 Franken.

Thomas Mathis

Weshalbman besser auf das
Strassenverkehrsamt hören sollte

Evakuierung Der Alarm ging bei
Schutz & Rettung Zürich (SRZ)
am Samstagabend um 21.30 Uhr
ein: Kellerbrand in einemMehr-
familienhaus im Zürcher Kreis
11. Der Feuerwehr kam im Trep-
penhaus dichterRauch entgegen.
EinTeil der Bewohnerinnen und
Bewohner habe bereits das Ge-
bäude verlassen, schreibt SRZ
in einer Mitteilung. Die anderen
wurden von der Feuerwehr eva-
kuiert. Diese brachte den Brand
dank eines «Löschangriffs von
innen» rasch unter Kontrolle.
Das Treppenhaus wurde mit ei-
nem Grosslüfter entraucht.

Umdie evakuiertenMenschen
vor der Kälte zu schützen, rückte
dieGrossraumambulanzvonSRZ
aus. Verletzt wurde niemand.
Nach Abschluss der Schadstoff-
messungen wurde das Gebäude
wieder freigegeben. Die Brand-
ursache ist noch unklar undwird
nun ermittelt. (chk)

Feuer in
Mehrfamilienhaus
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Liliane Minor

Es fängt mit einer Entzündung
des Herzmuskels an, die lange
nicht erkannt wird. Immer wie-
der sucht der Patient die Notfall-
station auf – und immer wieder
wird ermit Schmerzmitteln und
dem gut gemeinten Rat,weniger
zu rauchen und abzunehmen,
heimgeschickt. Bis irgendwann
ein Arzt zum Ultraschall greift
und die Krankheit erkennt.

Doch der Schaden ist angerich-
tet. Zwar klingt die Entzündung
langsam ab, aber nun spürt der
Mann einen Kloss im Hals, der
nichtmehrweggeht.Er fürchtet, an
Krebs zu leiden.Wieder folgenUn-
tersuchungen, sie bleiben ergeb-
nislos. Was er erst später erfährt:
DerKloss ist durchaus ein Zeichen
für eine Erkrankung. Aber keine
somatische. Er ist ein Zeichen für
eine schwere Depression.

Eine ambulante Behandlung
bringt nurwenig Linderung.Und
dann kommen Panikattacken
dazu. Wovor er Angst hat, kann
der Patient nicht erklären. Aber
wie es sich anfühlt: «Ich sitze im
Auto, fahre zur Arbeit, und die
Gedanken jagen sich. Habe ich
meinHandy?Was,wenn Stau ist?
WelcheAusfahrtmuss ich schon
wieder nehmen? Ich will heim.
Aber das geht nicht. Und wenn
es mir plötzlich schlecht geht?
Wer würde mir helfen? Ich will
doch nur heim.»

Angst vor der Angst
Auch der Körper ist im Panik-
modus.Herzrasen. Schweissaus-
brüche. Jede Muskelfaser ange-
spannt. «Es ist der totale Kont-
rollverlust. Du hörst in deinen
Ohren dein Herz klopfen, als
würde es zerspringen. Das stei-
gert die Panik noch mehr.» Ir-
gendwann traut er sich nicht
mehr ohne seine Frau aus dem
Haus.AusAngst – und ausAngst
vor derAngst. Es bleibt nur eins:
sechsWochen Klinik.

Heute, zweieinhalb Jahre spä-
ter, sitzt Stefan Oswald am Ess-
tisch in seinerWohnung, die eine
moderne Gemütlichkeit aus-
strahlt. Ihm gegenüber hat
Pflegefachmann Alex Wunderli
Platz genommen. Oswald heisst
eigentlich anders, aber er will
nicht, dass seine Nachbarn wis-
sen, woran er leidet.

Kürzlich hat er einen Rückfall
erlitten.Wieder traute er sich nicht
mehr aus dem Haus. Aber noch-
mals in eineKlinik? «Es klingt selt-
sam, aber ichwarnoch nie inmei-
nem Leben so einsam wie dort»,
sagtOswald.Zwarseien immeran-
dere Menschen um einen herum,
«aber ich bin eher introvertiert und
fand keinen Anschluss». Abge-
sehen von ein, zwei Stunden Be-
handlung oder therapeutischen
Aktivitäten am Tag blieb er für
sich: «Ich wollte deswegen nie
mehr in eine Klinik.» Doch als er
sich imvergangenenHerbst erneut
nicht mehr auf die Strasse traute,
begann er sichmit dem scheinbar
Unvermeidlichen abzufinden –
bis er vom sogenannten Home-
Treatment hörte.

Seit gut vierWochen erhält der
Enddreissigernun jedenTag eine
Stunde Besuch von einer Fach-
person aus einemneu gebildeten
Team der Integrierten Psychiat-
rie Winterthur – Zürcher Unter-
land (IPW).Ärztin, Sozialarbeiter,

Ergotherapeutin, Pflegefach-
mann, sie alle betreuen Patien-
tinnen und Patienten zu Hause
statt in der Klinik. «Wir bieten
dieselbe Breite bei der Behand-
lung wie auf der Akutstation»,
sagt Matthias Bucher, Leiter des
Angebots.

Das Konzept stammt aus dem
angelsächsischen Raum. Ur-
sprünglichwurde es aus derNot
geboren: Dort mangelt es seit
Jahren vielerorts an Akutbetten.
Seit einigen Jahren hat sich die
intensive Behandlung zu Hause
auch in anderen europäischen
Ländern etabliert. In der Schweiz
bieten etwa die Psychiatrische
Universitätsklinik Zürich (PUK)
und die Klinik Königsfelden
Home-Treatment an.

Fokus auf positive Ansätze
DieMotive sind nicht überall die
gleichen. In Deutschland wird
Home-Treatment zum Beispiel
oft zwecks Kostensenkung prak-
tiziert. Denn obwohl die Mitar-
beitenden nichtmehr als drei bis
vier Patientinnen und Patienten
proTag besuchen können, ist die
Behandlung zu Hause günstiger
als ein Bett in einer Akutstation,
wo rund um die Uhr Fachleute
verfügbar sein müssen.

In der Schweiz sind die Kos-
ten hingegen nicht das entschei-
dende Argument. «Für uns ist
Home-Treatment ein ergänzen-
des Angebot für Patientinnen
und Patienten, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht in
eine Klinik können oderwollen»,
sagt LeiterMatthias Bucher. Etwa
Alleinerziehende, Angstpatien-

ten oderMenschen, die nichtmit
dem Klinikleben zurechtkom-
men. «Früher konnten wir sol-
chen Patientinnen und Patien-
ten oft nur in eine ambulante Be-
handlung überweisen – aber ein
Termin pro Woche ist für akut
Kranke zu wenig», sagt Bucher.

Die Behandlung zuHause hat
für die Fachleute noch einenwei-
teren Vorteil: Sie können sich
eine viel bessereVorstellung da-
von machen, was der Patient
braucht. Assistenzarzt Johannes
Thomas sagt: «Auf der Akutsta-
tion prallen sehrviele sehr kran-
ke Menschen aufeinander. Da
liegt der Fokus fast zwangsläu-
fig auf den Defiziten. Daheim ist
es einfacher, positiveAnsätze zu
erkennen.» Er ist begeistert vom
Home-Treatment, erzählt von ei-
ner Patientinmit Schizophrenie:
«Ich hätte ihr, als ich sie in der
Klinik sah, nicht zugetraut, ihr
Kind zu betreuen. Aber bei ihr
daheim realisierte ich, dass sie
das ganz gut kann.»

Von den Fachleuten verlangt
das Home-Treatment einiges
mehr an Spontaneität als auf der
Station. Mal ist ungeplant ein
Kind oder der Partner daheim.
Mal öffnet ein Patient die Tür
nicht. Aber es ergeben sich auch
unerwarteteMöglichkeiten. Pfle-
ger Alex Wunderli etwa hat in
den vergangenen Tagen kurz
entschlossenmit einemKlienten
zu Mittag gekocht und gemein-
sam gegessen, weil dieser sagte,
er habe Mühe, seine Mahlzeiten
zuzubereiten. Auch das sei the-
rapeutische Arbeit: «Wenn der
Patient dann sieht, was er kann,

stärkt das sein Selbstwertgefühl
enorm», sagt der erfahrene
Pflegefachmann.

Diese praktische Unterstüt-
zung ist das, was auch Stefan
Oswald schätzt. Dass die Ergo-
therapeutin zum Beispiel mit
ihm zusammen den Hund spa-
zieren führt. «Was bringen mir
Bastelarbeiten in der Gruppe»,
sagt er, «wenn ich mich nur in
Begleitung aus demHaus traue?»

Die Spaziergänge sind auch
im Gespräch mit Wunderli ein
Thema.Der Pflegefachmannwill
wissen, ob sein Patient jetzt auch
allein rausgeht. «Ja, mit dem
Hund», antwortet dieser. «Mehr
als nur um den Block?» – «Ja, so
zwanzig Minuten. Aber ich spü-
re immer so eine Unruhe, habe
Angst vor einer Panikattacke.Da-
heim bin ich auch unruhig, es ist
wie eine Wut auf mich selbst.
Aber wenigstens habe ich keine
Angst.» – «Was befürchten Sie
denn?» – «Ich weiss nicht. Aber
ich bin froh, dass ich jetzt das
Haus allein verlassen kann.»

Heikle Ablösung
Stefan Oswald ist spürbar unsi-
cher.Nur schon,weil da die Jour-
nalistin neben ihm sitzt, ist er
«weit ausserhalb meiner Kom-
fortzone». Am Nachmittag steht
auch noch ein wichtiges Ge-
spräch an.DasHome-Treatment
ist auf fünfWochen befristet, und
bei Oswald steht nicht nur der
Austritt an, sondern auch ein
Gespräch mit dem Arbeitgeber.
Obwohl sein Chef sehrwohlwol-
lend ist, macht ihn die Aussicht
auf diesen Termin nervös. Am

Nachmittag will er zusammen
mit einem Jobcoach dasGespräch
vorbereiten.

Auch das ist einwichtiger Be-
reich im Home-Treatment: den
Übergang in denAlltag undwenn
möglich zurück an den Arbeits-
platz aufzugleisen. «Diese Ab-
lösung ist immer ein heiklerMo-
ment», sagt Matthias Bucher.
Deshalb müsse schon weit im
Voraus einAuffangnetz geknüpft
werden, bestehend zumBeispiel
aus Spitex, ambulanterTherapie
und Jobcoach.

Noch ist dasHome-Treatment
der IPW ein Pilotprojekt. Der
Dienst startete im Septembermit
sechs Patientinnen und Patien-
ten; künftig soll ein zehnköpfi-
gesTeambis zu zwölf Betroffene
betreuen. Geeignet ist dasAnge-
bot aber nicht für alle.Wer etwa
seinenAlltag nicht strukturieren
kann oder eine Gefahr für sich
oder andere darstellt, für den ist
die Klinik besser.

FürStefanOswald isthingegen
klar: Sollte es erneut zu einerKri-
se kommen,würde er sich sofort
wieder für eine Behandlung zu
Hause entscheiden.Aber jetztwill
er lieber vorwärtsschauen. «Ich
will raus, zurück an die Arbeit,
wieder funktionieren.» Noch ist
er nicht ganz da, wo er hinwill,
aber Alex Wunderli macht ihm
Mut: «Wir haben doch viel er-
reicht, oder?» – «Oh ja», sagt
Oswald, «wenn ichmir überlege,
wie ich im November zwäg war.
Das war kein Leben mehr. Das
war nur noch Überleben.»

Er ist bereit für den nächsten
Schritt.

«Wir haben doch viel erreicht, oder?»
Psychiatrie behandelt Menschen zu Hause Therapiegespräche am Küchentisch statt in der Akutpsychiatrie:
Die Integrierte Psychiatrie Winterthur besucht Patienten daheim. Einer von ihnen sagt, er wolle nie mehr in eine Klinik.

«Ich hätte ihr
nicht zugetraut, ihr
Kind zu betreuen.
Aber bei ihr daheim
realisierte ich,
dass sie das
ganz gut kann.»
Johannes Thomas
Der Assistenzarzt über eine
Patientin mit Schizophrenie

Er hat auch schon mit einem Klienten gekocht: Pflegefachmann Alex Wunderli (links) im Gespräch mit dem psychisch kranken Stefan Oswald. Foto: Sabina Bobst

Hilfsangebote bei
psychischen Problemen

—Pro Mente Sana: Fachberatung
psychische Gesundheit und
Krankheit per Telefon unter 0848
800 858 (www.promentesana.ch)
— 24-Stunden-Hotline 147
der Pro Juventute per Telefon,
SMS und Chat (www.147.ch)
—Die Dargebotene Hand: anony-
me Beratung per Telefon unter 143,
Mail oder Chat (www.143.ch)
— Informationsplattform rund ums
Thema psychische Gesundheit,
inklusive Tipps:
www.psy-gesundheit.ch
—Emotionen ABC: Gesprächs-
tipps und Impulse zum Stärken
der psychischen Gesundheit:
www.wie-gehts-dir.ch (leu)


