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n (medi-ip.de) – In seinem Urteil vom
19.04.2012 (7 U 157/11) hat sich das
Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart mit
der Frage befasst, ob eine Versiche-
rungsgesellschaft eine unvollständige
Antwort als Grundlage einer Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung
oder eines Rücktritts vom Versiche-
rungsvertrag nehmen kann, wenn
dem Versicherungsnehmer bei Ver-
tragsschluss komplexe Gesundheits-
fragen sehr schnell vorgelesen wur-
den.

Vor dem Abschluss von Versicherun-
gen, wie z. B. Krankenversicherungen,

Berufsunfähigkeitsversicherungen
und Lebensversicherungen werden 
z. T. sehr komplexe Gesundheitsfragen
von den Versicherungsgesellschaften
gestellt, bei deren Beantwortung man
generell sehr sorgfältig sein sollte. Be-
antwortet man die Gesundheitsfragen
nicht zutreffend, so kann dies bis zur
Anfechtung des Versicherungsvertra-
ges führen, wenn sich später heraus-
stellt, dass Angaben unvollständig wa-
ren oder eine Vorerkrankung nicht an-
gegeben wurde.

Der Fall
In dem konkreten Fall wurde von einer
Versicherungsnehmerin eine Renten-

versicherung mit Todesfallschutz und
Berufsunfähigkeitszusatzversiche-
rung abgeschlossen. Das Antragsfor-
mular enthielt unter der Überschrift
„Gesundheitserklärung der zu versi-
chernden Person" mehrere Fragen
zum Gesundheitszustand. Bei dem Ver-
tragsabschluss wurde der schriftliche
Fragenkatalog von einer Versiche-
rungsvermittlerin im Beisein der Ver-
sicherungsnehmerin ausgefüllt, nach-
dem sie die sehr komplexen Gesund-
heitsfragen schnell vorgelesen hatte.

Bei der Beantwortung der Gesund-
heitsfragen wurde von der Versiche-

rungsnehmerin u. a. eine Vorerkran-
kung (Depression) nicht angegeben,
wobei das LG Stuttgart in seinem Ur-
teil vom 30.06.2011 (22 O 627/10) zu
dem Ergebnis kam, dass die Versiche-
rung den Vertrag beenden konnte.

Die Entscheidung
Mit ihrer Berufung konnte sich die Ver-
sicherungsnehmerin vor dem OLG
Stuttgart durchsetzen. Die Versiche-
rungsnehmerin habe gegenüber dem
Versicherungsunternehmen vor Ver-
tragsabschluss objektiv weder ihre Er-
krankung an einer Depression noch
die damit verbundenen Arztbesuche
angegeben, wobei allerdings keine arg-

listige Täuschung vorläge. Der Versi-
cherungsantrag sei im Beisein der Ver-
sicherungsnehmerin durch die Versi-
cherungsvertreterin ausgefüllt wor-
den, nachdem diese der Versiche-
rungsnehmerin die Fragen vorgelesen
hatte. Unter diesen Umständen habe
der Versicherer, der sowohl hinsicht-
lich der Täuschung als auch hinsicht-
lich eines arglistigen Handelns des
Versicherungsnehmers beweisbelas-
tet sei, den Nachweis zu führen, dass
der Versicherungsvertreter dem An-
tragssteller die Fragen in einer Art und
Weise vorgelesen habe, die das Ausfül-
len des Formulars durch den Versiche-
rungsvertreter einer eigenverantwort-
lichen Beantwortung vergleichbar er-
scheinen lasse. Dieser Beweis sei nicht
geführt worden. Dem Senat das OLG
war es dabei selber nicht möglich, bei
Verlesung der Gesundheitsfragen im
Rahmen der Beweisaufnahme den Er-
klärungsgehalt aller 30 genannten Er-
krankungen zu erfassen. Im Ergebnis
kommt das OLG zu dem Schluss, dass
die Gesundheitsfragen bei dem Ver-
tragsabschluss nicht ausreichend klar
vorgelesen wurden, weshalb die Versi-
cherungsnehmerin anhand der kon-
kret gestellten Fragen nicht zur An-
zeige der Depressionserkrankung ver-
pflichtet war. Jedenfalls sei ein Ver-
schulden auszuschließen, wobei
verbleibende Zweifel sich zu Lasten
des Versicherers auswirkten. Im Er-
gebnis wurde seitens des OLG festge-
stellt, dass die Rentenversicherung
nebst Todesfall und Berufsunfähig-
keitsschutz nicht beendet oder geän-
dert wurde, sondern zu unveränderten
Bedingungen fortbestand.7
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Gesundheitserklärung von Versicherten
Wann kann von Täuschung bei der Beantwortung von Gesundheitsfragen bei Versicherungsabschluss 

ausgegangen werden?

n (dpa, tmn) – Begeht ein Mediziner ei-
nen Behandlungsfehler, weil er sich
nicht weitergebildet hat, haftet er da-
für. Das geht aus einem Urteil des Ober-
landesgerichts Koblenz hervor, auf das
die Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht
des Deutschen Anwaltvereins auf-
merksam macht (Aktenzeichen: 5 U
1450/11). In dem Fall hatte eine Frau
2005 vor einer Operation darauf hinge-
wiesen, dass ihr die üblichen Narkose-
mittel nicht bekommen. Nach dem Ein-
griff mit Intubationsnarkose litt sie
drei Tage lang an heftiger Übelkeit und
Erbrechen. Sie klagte gegen Klinik und
operierenden Arzt und bekam 1.000
Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Denn das Gericht war der Ansicht,
dass die Narkose nicht mit der erfor-
derlichen Sorgfalt erfolgt sei. Wegen
der bekannten Überempfindlichkeit
hätte die Frau ein weiteres Medika-
ment bekommen müssen, dass die
Übelkeit verringert oder verhindert. 

Schon 2004 seien wissenschaftlich ge-
sicherte Erkenntnisse zu einem sol-
chen Wirkstoff in einer anerkannten
Fachzeitschrift veröffentlicht worden.
Das hätte der Narkosearzt wissen müs-
sen. Der Zeitraum zwischen Veröffent-
lichung und Operation sei so lang, dass
ein grober Behandlungsfehler vor-
liege. 7

Versäumte Weiterbildung 
Mediziner haftet für Behandlungsfehler.

n (dpa, tmn) – Nun könnte man mei-
nen, die Entscheidung beinhaltet die
Feststellung, dass diese Praxisbe-
zeichnung per se irreführend sei.

Dem ist nicht so. Im vorliegenden Fall
handelte es sich um eine Praxis, die ne-
ben der Kinderzahnheilkunde über
zahlreiche andere Tätigkeitsschwer-
punkte verfügte.

Das Gericht stellte klar, dass der infor-
mierte Patient unter der Bezeichnung
Kinderzahnarztpraxis eine Einrich-
tung erwartet, in der alle dort tätigen
Zahnärzte nachhaltig auf dem Gebiet
der Kinder- und Jugendzahnheil-
kunde tätig sind, also jedenfalls über-
wiegend Kinder/Jugendliche behan-
deln, sich viel Zeit bei der Behandlung
von Kindern nehmen und auf Grund

ihrer besonderen Erfahrungen und
Kenntnisse auf dem Gebiet der Kinder-

zahnheilkunde intensiv auf die kindli-
che Psyche eingehen, um deren mögli-

che Ängste vor zahnärztlichen Unter-
suchungen und Maßnahmen abzu-
bauen. 

Zugleich wird mit dem Begriff „Kin-
derzahnarzt“ auch die Vorstellung ver-
bunden, dass die Warte- und Behand-
lungsräume in besonderem Maße auf
Kinder ausgerichtet sind, z. B. durch
das Vorhandensein zusätzlicher Spiel-
sachen oder eine sonstige kinder-
freundliche und kindgerechte Aus-
stattung.

Diese Maßstäbe hatte bereits das OLG
Düsseldorf mit Urteil vom 25. Februar
2003 (Az. I-20 U 4/03 ) aufgestellt.
Diese Anforderungen erfüllte die Pra-
xis im hiesigen Verfahren nicht, so-
dass es zu einer Unterlassungserklä-
rung kommen musste.

Praxistipp
Wenn Sie Ihre Praxis in besonderer
Weise bezeichnen, müssen Sie und
alle in Ihrer Praxis tätigen Zahnärzte
über alle in diesem Bereich verfügba-
ren Qualifikationen verfügen, um dem
Vorwurf der Irreführung zu entgehen.
Gleichwohl sollten Sie vor dem Beginn
entsprechender Werbemaßnahmen
die Hilfe eines Fachanwalts für Medi-
zinrecht in Anspruch nehmen, da
etwa die Bezeichnung als Zahnarzt für
Implantologie nach aktueller Rechts-
lage nicht zulässig ist. 7
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Anforderung an die Bezeichnung als „Kinderzahnarzt“
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 25.05.2012 (Aktenzeichen: 13 A 1399/10) einer Zahnarztpraxis untersagt, 

mit der Bezeichnung „Kinderzahnarzt“ zu werben.
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