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Ausgabe 6 / Juni 2002 
 
Unsere Themen 
 
• Kriminelle Energie   

Wenn der Kugelschreiner zur Waffe wird 
 
 

• Besuch beim Zahnarzt  
Was zahlt die Versicherung? 

 
 

• Straßenkriminalität  
Am hellichten Tag geschehen wesentlich mehr 
Straftaten als in der Nacht 

 

• Warnung vor Dachhaien 
Die Verbraucherzentrale warnt 

 
 

• Falsche Wirbel erwischt 
Anfängeroperateur haftet nicht 
 

• Keine Wahl mehr? 
Wahlfreiheit im Gesundheitswesen 
 

• XYZ 
Meldungen und Meinungen 

 
 
 
 
Was bedeutet interaktiv? 
So haben Sie mehr von Ihren Informationen. 

 
Wenn Sie die Überschriften im Inhaltsver-
zeichnis anklicken, führt Sie das Programm 
ganz automatisch an die richtige Stelle. 
Hinter jedem Artikel finden Sie ein kleines ro-
tes Dreieck            .Wenn Sie dieses Dreieck 
anklicken, kommen Sie sofort zum Inhaltsver-
zeichnis zurück. 
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten The-
ma haben oder vielleicht einfach über gewisse 
Dinge nur mehr wissen wollen, bietet Ihnen der 
kostenlose Rückruf-Service des Ver-
bands marktorientierter Verbraucher e.V. eine 
gute Gelegenheit, die Sie in Ihrem eigenen In-
teresse auch nutzen sollten. 
 

Kriminelle Energie 
Wenn der Kugelschreiber zur Waffe wird 
 
Der Trainer der X ist wieder mal groß in Form. 
„Ein guter Verkäufer kann alles verkaufen, 
wenn er nur will“, tönt er lauthals vor seinen 
staunenden Zuhörern. 
„Ein guter Verkäufer verkauft einem Eskimo 
einen Kühlschrank. Einem Bauern verkauft er 
eine Melkmaschine und nimmt die letzte Kuh in 
Zahlung“. Die Zuhörer gehen mit. Sie lachen 
über den erfolgreichen Verkäufer und über den 
dummen Bauern, der ausgenommen wird. 
Die angehenden „Policenverkäufer“ lernen, wie 
man Wünsche weckt und die Erfüllung von 
Träumen verspricht, die im Grunde nie wahr 
werden können. 
Sie lernen, wie sie Einwände bekämpfen kön-
nen, wenn es darum geht, mit wenig Wissen 
Policen mit überhöhten Prämien an den Mann 
oder auch an die Frau zu bringen. 
Es gibt zum Beispiel Fragen, die unter die Haut 
gehen, und denen kein junger Familienvater 
widerstehen kann. „Sie wollen doch auch, daß 
Ihre Kinder es einmal besser haben, als Sie es 
in Ihrer Jugend hatten?“ „Sie wollen doch 
auch, daß Ihren Kindern im Falle eines Unfal-
les ein ausreichendes Kapital zur Verfügung 
steht, das ihnen eine sorgenfreie Zukunft ga-
rantiert?“ „Sie wollen doch auch im Alter zu-
sammen mit Ihrer Frau Ihren Lebensabend 
genießen?“ Die Reihe der Fragen läßt sich be-
liebig fortsetzen, und kein vernünftiger Mensch 
wird auch nur eine einzige dieser Fragen mit 
einem Nein beantworten, ohne vor sich selbst 
als ausgemachter Trottel dazustehen. 
Menschen werden in kürzester Zeit systema-
tisch zur Jagd auf den Menschen abgerichtet. 
Sie werden konditioniert, um ohne Skrupel und 
ohne Verantwortungsbewußtsein nur noch den 
eigenen Vorteil wahrzunehmen und nur noch 
ein Ziel vor Augen zu haben: Ihren Umsatz. 
Der Kugelschreiber wird zur tödlichen Waffe, 
die mit krimineller Energie ohne viel nachzu-
denken eingesetzt wird. Mit einem Minimum an 
fachlichem Wissen soll ein Maximum an Um-
satz generiert werden. 
Wenn ein „Policenverkäufer“ es fertig bringt, 
einem jungen Familienvater, Alleinverdiener 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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mit zwei kleinen Kindern und einem Einkom-
men von monatlich EUR 1.500 Policen mit ei-
nem Monatsbeitrag von EUR 488 zu verkau-
fen, ist er in meinen Augen ein ausgemachtes  
Erdferkel, ein Schmarotzer, den man aus dem 
Verkehr ziehen sollte. 
Vielleicht mag der Herr mit den bestechenden 
Argumenten ja auf den Rennlisten seiner Ge-
sellschaft ganz oben stehen und für seine au-
ßerordentliche Leistungen sogar geehrt wer-
den, aber das wird an meiner Meinung über 
ihn nichts ändern. 
Ich bin gespannt, wie der Vorstand dieser Ge-
sellschaft über die Aktivitäten seines so hoff-
nungsvollen Nachwuchses urteilen wird. Sie 
können ganz sicher sein, daß ich ihn fragen 
werde. 
Bleibt noch die Frage offen, wie sich ein 
Verbraucher verhalten soll, den ein so über-
zeugender Verkäufer in die gleiche mißliche 
Lage und damit in eine fast ausweglose Situa-
tion gebracht hat. Ein Drittel des Einkommens 
für Versicherungen auszugeben, das schafft 
niemand. 
Verträge sind einzuhalten, so steht es im Bür-
gerlichen Gesetzbuch, und auch das Versiche-
rungsvertragsgesetz sichert – zumindest auf 
den ersten Blick - die Ansprüche der Gesell-
schaften auf Prämienzahlung, die notfalls auch 
vor Gericht durchgesetzt werden können. Aus 
diesem Grunde ziehen die Gesellschaften 
auch länger laufende Verträge vor. Früher gab 
es sogar Verträge mit einer Laufzeit von zehn 
Jahren, heute läßt der Gesetzgeber nur noch 
Verträge mit einer Laufzeit von maximal 5 Jah-
ren zu. Nach Ablauf dieser Zeit können auch 
Verträge, die mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
vereinbart wurden, gekündigt werden. Die 
Kündigung muß dem Versicherer mindestens 3 
Monate vor Ablauf des Vertrages vorliegen. 
Eine Ausnahme bilden die Lebensversicherer, 
die in der Regel keine Prämienforderung ge-
richtlich geltend machen. Aber eine vorzeitige 
Kündigung einer Lebensversicherung führt 
unweigerlich zu Verlusten für den Verbraucher. 
Der Vertreter kann nach zwei  oder drei Jahren 
nur darüber lachen, denn er hat seine Provisi-
on längst verdient. 
Der finanziell überforderte Verbraucher, der 
aus solchen Knebelverträgen ohne Verluste 
herauskommen will, wird also wohl oder übel 
Wege beschreiten müssen, die nicht unbedingt 

über die Gerichte führen und die dem 
Abschlußvermittler sicher nicht gefallen wer-
den. 
Kein Versicherer wird unbedingt wert darauf 
legen, daß er mit solchen Geschäftspraktiken 
eines Mitarbeiters in die Schlagzeilen gerät, 
und er wird alles daransetzen, daß ein solches 
Vorkommnis als Einzelfall oder Ausrutscher 
unter den Teppich gekehrt werden kann.  
Kein Versicherer wird Prämien - ganz gleich in 
welchen Versicherungsbereichen - einklagen, 
wenn er gleichzeitig zugeben muß, daß die in 
Rede stehenden Verträge aufgrund einer of-
fensichtlichen Fehlberatung zustande gekom-
men sind. Die negative Publicity wäre zu groß. 
Der Verbraucher sollte also mit einer entspre-
chend eingehenden Begründung die Zahlung 
laufender Verträge einstellen und dem Versi-
cherer die Entscheidung überlassen. Wenn der 
erste Mahnbescheid kommt, muß unbedingt 
Einspruch eingelegt werden, damit die Forde-
rung nicht schon aus prozessualen Gründen 
rechtskräftig wird. 
Der unter Druck stehende Verbraucher sollte 
aber noch einen weiteren Schritt tun, und die 
Rückabwicklung abgeschlossener Kapitalle-
bens- oder Rentenversicherungen verlangen. 
In den meisten Fällen dürfte der Versicherer 
dem Begehren nachkommen. 
Gemeinsamkeit macht stark. Der einzelne Ver-
braucher allein hat kaum eine Chance, an die-
sem System der organisierten Menschenjagd 
etwas zu ändern, aber gemeinsam mit vielen 
anderen Verbrauchern können wir es schaffen. 
Wenn jeder Verbraucher, der nachweisbar ne-
gative Erfahrungen mit einem Versicherer ge-
macht hat, in aller Öffentlichkeit darüber be-
richtet und sich auch nicht scheut, Roß und 
Reiter beim Namen zu nennen, können wir es 
schaffen, daß sich an diesem menschenun-
würdigen System etwas ändert. 
Unter www.optimaxxx.de , der neuen Home-
page des Verbandes marktorientierter 
Verbraucher e. V. findet jeder Verbraucher im 
Internet die „Klagemauer“. Es ist eine Art Fo-
rum, das auch Ihnen die Möglichkeit bietet, 
über das offensichtliche Fehlverhalten von Ge-
sellschaften oder ihrer Mitarbeitern ausführlich 
zu berichten.  
Sie können sich mit anderen Verbrauchern 
austauschen, die mit ihren Vermittlern ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben. 
 

http://www.optimaxxx.de


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        3 

Besuch beim Zahnarzt 
 
Was zahlt die Versicherung? 
 
Schöne oder hässliche, gerade oder schiefe, 
gelbe oder weiße, kranke oder gesunde Zähne 
- dies alles galt vor Jahren noch als schicksal-
haft. Der Besuch beim Zahnarzt galt als unan-
genehm und viele Menschen ließen sich erst 
behandeln, als es eigentlich schon zu spät 
war.  
Aus dieser Erfahrung wurde unsere Kranken-
versicherung aufgebaut, der Schwerpunkt lag 
auf Reparatur und Zahnersatz. Die Prothese 
im Alter war selbstverständlich. 
Das medizinische Wissen verdoppelt sich alle 
vier Jahre, d.h., nach zehn Jahren sind 80% 
der zur Verfügung stehenden Therapien neu. 
Eine Versicherungsverordnung deckt also nur 
noch 20% der möglichen Therapien ab. 
 
Der Patient hat in Deutschland drei Möglichkei-
ten der Versicherung gegen Zahnkrankheiten: 
 

1. Er ist gesetzlich versichert 
2. Er ist privat zusatzversichert  
3. Er ist privat versichert 

 
Gesetzlich versichert bedeutet: Die Behand-
lung findet nach den Verträgen zwischen 
Zahnärzten und Krankenkassen statt. Diese 
Verträge und Leistungskataloge sind zum Teil 
über 30 Jahre alt!  
Insbesondere muss die Behandlung ausrei-
chend, zweckmäßig und wirtschaftlich  sein. 
Besonders dem Wirtschaftlichkeitsgesichts-
punkt kommt in den letzten Jahren eine immer 
größere Bedeutung zu. So können in der Re-
gel aufwendige zahnerhaltende Maßnahmen 
an hinteren Backenzähnen nicht mehr im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung durchgeführt werden. Die Kaufunktion 
bleibt ja auch ohne diesen letzten Zahn erhal-
ten, die Extraktion ist also die wirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahme. Möchte der Patient einen 
solchen Zahn erhalten, muss er die Therapie 
nach der privaten Gebührenordnung für Zahn-
ärzte vollständig aus eigener Tasche zahlen. 
Eine Ausnahme gibt es bei freiwillig versicher-
ten Patienten. Sie können im Rahmen der Kos-
tenerstattung eine Privatrechnung zur Erstat-

tung bei der gesetzlichen Krankenkasse vorle-
gen. 
Desweiteren sind die Ausgaben für Zahnerhal-
tung budgetiert, d. h. pro Patient und Quartal 
darf nur ein bestimmter Betrag ausgegeben 
werden. Im Bezirk Nordrhein sind dies ca. 60 
Euro pro Patient und Quartal. Ein höheres Be-
handlungsvolumen wird dem Zahnarzt automa-
tisch abgezogen. Außerdem muss sich der 
Behandler bei regelmäßigen Wirtschaftlich-
keitsprüfungen für einzelne zahnerhaltende 
Maßnahmen verantworten. 
Moderne Verfahren wie z.B. Keramikfüllungen, 
funktionstherapeutische Maßnahmen, Implan-
tate, Knochenregeneration bei Parodontose 
und vorbeugende Therapien sind nicht Be-
standteil der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. 
 
Eine private Zusatzversicherung deckt in 
vielen Fällen nur einen Teil des Eigenbehalts 
bei prothetischen Leistungen ab. Das Spekt-
rum der modernen Behandlungen steht diesen 
Versicherten meist nicht zur Verfügung. Hier ist 
eine sehr genaue individuelle Beratung erfor-
derlich. 
 
Dem privat versicherten Patienten steht theo-
retisch die gesamte Palette der modernen 
Zahnheilkunde zur Verfügung.  
Die Gebührenordnung für Zahnärzte stammt 
jedoch aus dem Jahre 1988 und ist somit fast 
15 Jahre alt. Auch das Bewertungsniveau der 
einzelnen Leistung wurde in diesen Jahren 
nicht an die allgemeinen Teuerungsraten an-
gepasst. Der Zahnarzt muss also die einzelnen 
Behandlungsschritte über die zur Verfügung 
stehenden Steigerungsfaktoren (1-3,5facher 
Steigerungssatz) variieren, sodass eine mo-
derne Zahnheilkunde möglich wird. Dies führt 
erfahrungsgemäß immer wieder zu Unstim-
migkeiten mit einzelnen Versicherungen. Be-
handlungsmethoden, die in den achtziger Jah-
ren noch nicht absehbar waren, können ge-
mäß dem entstehenden Aufwand analog einer 
anderen Gebührenposition berechnet werden. 
Da es keine zahnärztliche Kommission gibt, 
die zeitnah entsprechende Behandlungsme-
thoden definiert, kommt es hier häufig zu Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Versiche-
rung und Zahnarzt. Einige Behandlungsschritte 
sind so schlecht in der Gebührenordnung er-
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fasst, dass vor der Behandlung eine freie Ver-
einbarung über das Honorar getroffen wird. Es 
gibt etliche Versicherer, die diese Honorarhöhe 
nicht erstatten.  
Jeder Mensch möchte schöne Zähne haben. 
Die ästhetische Zahnheilkunde spielt auch bei 
uns in Deutschland eine immer größere Rolle. 
Hier ist die Grenze zwischen medizinisch not-
wendiger und kosmetischer Behandlung flie-
ßend. Die Versicherung zahlt in der Regel nur 
bei Krankheit. Einige Versicherungen definie-
ren Krankheit erst dann, wenn sichtbare Schä-
den aufgetreten sind. Diese Gesellschaften 
lehnen Erstattungen für Diagnose und Thera-
pie im Frühstadium ab. Dies bezieht sich be-
sonders auch auf prophylaktische Maßnah-
men. 
Der rasante medizinische Fortschritt verhindert 
leider, dass die Versicherungen mit allen Neu-
erungen Schritt halten können. Trotzdem steht 
dem privatversicherten Patienten ein großes 
Spektrum an modernen Behandlungsmetho-
den zur Verfügung. Der sozialversicherte Pati-
ent kann ohne Eigenbeteiligung nur ausrei-
chend und wirtschaftlich behandelt werden. 
 
Stefan Grunewald, Zahnarzt 
 

 
Straßenkriminalität  
 
Am helllichten Tag geschehen wesentlich 
mehr Straftaten als in er Nacht. In einer be-
lebten Fußgängerzone, am Bahnhof, zur 
Mittagszeit im Restaurant. 
 
Vorsicht! Tragen Sie Geld möglichst in einem 
Brustbeutel mit sich – nie lose z. B. in der 
Hemdtasche! 
 
Verstauen Sie Geldbörsen möglichst in einer 
verschlossenen Tasche; bewahren Sie 
Schecks, ec- und Kreditkarten selbstverständ-
lich getrennt auf! 
 
Tragen Sie Ihre Handtasche nicht einfach lo-
cker in der Hand, sondern über einer Schulter 
und klemmen Sie die Tasche unter den Arm! 
Zum Schutz vor motorisierten Räubern sollten 
Sie Ihre Handtasche auf der von der Straße 
abgewandten Seite tragen! 

Sollte Ihnen dennoch mal die Handtasche ent-
rissen werden, halten Sie sie nicht krampfhaft 
fest, um sich keiner Verletzungsgefahr auszu-
setzen, wenn Sie dem Täter körperlich unter-
legen sind. 
 
Ohne Gewalt stark 
 
Lassen Sie sich nicht provozieren und provo-
zieren Sie selbst nicht! Gewalttätige Situatio-
nen entstehen oft, weil „ein Wort das andere 
gibt“. 
 
Duzen Sie den Täter nicht, sonst vermuten 
Passanten einen rein privaten Konflikt! 
 
Appellieren Sie laut, deutlich und gezielt an 
Umstehende, zum Beispiel: „ Sie, der Herr in 
der Strickjacke, helfen Sie mir bitte! Rufen Sie 
die Polizei!“ 
 
Führen Sie keine Waffen wie zum Beispiel 
Messer denn sie tragen in der Regel zur Eska-
lation der Gewalt bei. Tränengas-Sprays soll-
ten Sie nur  einsetzen, wenn Sie ihre Wir-
kungsweise richtig einschätzen können und mit 
der sicheren Handhabung dieser Geräte ver-
traut sind. 
 
Schauen Sie bei Straftaten nicht einfach weg! 
 
Sorgen Sie dafür, daß sofort die Polizei ver-
ständigt wird oder nehmen Sie es selbst in die 
Hand! 
 
Vertrauen Sie nicht darauf, daß sich schon die 
anderen darum kümmern werden! 
 
Wenn bei Notfällen keiner den ersten Schritt 
wagt, dann handeln Sie!  
 
Niemand erwartet dabei von Ihnen, daß Sie 
dabei Ihr Leben oder Ihre Gesundheit aufs 
Spiel setzen! Aber helfen im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten! 
 
Stellen Sie sich auf jeden Fall der Polizei als 
Zeuge zur Verfügung! 
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Teure Zeche 
 
So manche flüchtige Kneipenbekanntschaft hat 
es nicht nur auf einen netten Abend in Ihrer 
Gesellschaft abgesehen, sondern auch auf Ihr 
Geld. 
 
Eine gewisse Zurückhaltung ist der beste 
Schutz und muß Ihnen auch nicht gleich den 
Spaß verderben. 
 
Prahlen Sie nicht mit Ihrem Einkommen oder 
mit Ihrer gut gefüllten Brieftasche! 
 
Tragen Sie nur soviel Geld bei sich, wie unbe-
dingt nötig ist! 
 
Und – um ganz sicher zu gehen – gehen Sie 
nicht mit Fremden nach Hause, sondern mög-
lichst in Begleitung von Freuden und Bekann-
ten oder alleine! Im Zweifelsfall nehmen Sie 
ein Taxi! 
 
Informationen, Rat und Hilfe erhalten Sie 
selbstverständlich bei jeder Polizeidienststelle. 
Wenn Ihnen der Beamte auf einer Polizei-
dienststelle einmal keine ausreichende oder 
erschöpfende Antwort geben kann, so sagt er 
Ihnen zumindest, wo Sie Informationen be-
kommen. 
 
Nutzen Sie den kostenlosen Service der Krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstellen! 
 
 
 

 
Warnung vor Dachhaien 
 
Die Verbraucherzentrale warnt 
 
Der Verbraucher wird sich daran gewöhnen 
müssen: Es wird immer Menschen geben, die 
einen bequemen Weg suchen, um auf Kosten 
ihrer Mitmenschen leben zu können, und es 
wird immer Menschen geben, die leichtfertig 
genug sind, den gelernten Sprüchen dieser 
„Betrüger“ Glauben zu schenken. 
Vor der Vergabe einer Dachsanierung an rei-
sende Dachdeckerfirmen, die Verträge sozu-
sagen auf der Türmatte abschließen, warnt die 

Verbraucherzentrale. Ob die Vertreter direkt an 
der Haustüre klingeln oder per Postkarte um 
Kontaktaufnahme bitten, das Spiel läuft immer 
nach dem gleichen Strickmuster ab. 
Die Vertreter weisen auf angebliche Schäden 
am Dach hin, die dringend behoben werden 
müssen. Kommt es zum Gespräch, erliegen 
viele Hausbesitzer den Überredungskünsten 
der geschulten Verkäufer und erteilen einen 
Auftrag, zunächst nur für eine kleine Repara-
tur, um Vertrauen zu bilden und den Kunden in 
Sicherheit zu wiegen. 
Was dann oft genug folgt, rechtfertigt durchaus 
die Bezeichnung Dachhaie. Die Handwerker 
stehen schon am nächsten Tag im Garten und 
beginnen mit den Arbeiten. Oft entdecken sie 
beim Begehen des Daches angeblich grundle-
genden Schäden, die eine umfangreiche Kom-
pletterneuerung erfordern würden. 
Dem überraschten Kunden wird ein Vertrag 
über mehrere zehntausend Euro zur Unter-
schrift vorgelegt. Wer unterschreibt, muß damit 
rechnen, daß sein Haus umgehend abgedeckt 
wird. Dabei verschwinden möglicher Weise die 
einzigen Beweise, daß die angebotenen Arbei-
ten in diesem Umfang gar nicht erforderlich 
gewesen wären. Sind die Beweise erst einmal 
vernichtet, hat auch der beste Sachverständige 
keine Chance mehr, den groß angelegten Be-
trug zu beenden. 
Zu Hause geschlossene Verträge kann man 
innerhalb von 2 Wochen widerrufen. Wenn der 
Vertreter der Dachdeckerfirma überhaupt nicht 
oder nur zu einer unverbindlichen Beratung ins 
Haus bestellt wurde, besteht also eine gute 
Chance, den Fehler wieder gut zu machen. 
Der Widerruf sollte auf jeden Fall per Ein-
schreiben mit Rückschein erfolgen, denn sol-
che Schreiben könnten viel zu leicht verloren 
gehen. Fehlt im Vertrag eine korrekte Wider-
rufsbelehrung, so besteht das Widerrufsrecht 
sogar bis sechs Monate nach Vertrag-
sabschluß. 
So lange können überrumpelte Hauseigentü-
mer jedoch keinesfalls warten. Um sich vor fi-
nanziellen Schäden zu schützen, sind ein so-
fortiger Widerruf, vorsichtshalber verbunden 
mit einem Grundstücksverbot notwendig. 
Hausbesitzer sollten Widerruf und Grund-
stücksverbot vorab per Fax absenden. Notfalls 
kann man den Widerruf auch unter Zeugen te-
lefonisch ankündigen, um die anrückenden Ko-
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lonnen erst einmal aufzuhalten und damit un-
nötige Diskussionen zu vermeiden. 
Verschafft sich – auch das soll vorkommen - 
eine übereifrige Dachdeckerkolonne dennoch 
Zutritt zum Grundstück, empfiehlt sich ein An-
ruf bei der Polizei. 
Bei kostspieligen Dachreparaturen ist es sinn-
voll, zuerst einmal mehrere Angebote und Re-
ferenzen ortsansässiger Fachfirmen einzuho-
len. 

 
Falsche Wirbel erwischt 
 
Anfängeroperateur haftet nicht 
 
Unter der Aufsicht eines Oberarztes führte ein 
Mediziner, der noch am Anfang seiner Fach-
arztausbildung stand, eine Wirbelsäulenopera-
tion durch. 
Unglücklicherweise erwischte er den falschen 
Wirbelbereich. Das war für den Patienten der 
Beginn eines Leidensweges mit weiteren Ope-
rationen. Ein Stützkorsett wird ihn lebenslang 
begleiten. Der Patient nahm (neben Klinik und 
Oberarzt) den Operateur auf Schadenersatz in 
Anspruch, was vom Oberlandesgericht Zwei-
brücken zurück gewiesen wurde. 
Der junge Arzt habe sich auf die im Klinikum 
offenbar übliche Untersuchungsmethode ver-
lassen, stellten die Richter fest. Während der 
Operation habe er angesichts des Befunds 
beim Oberarzt  rückgefragt, ob nicht vorsichts-
halber nochmals eine Röntgenuntersuchung 
zur Sicherung des richtigen Operationsbe-
reichs erfolgen solle. 
Das lasse verantwortungsbewußtes Verhalten 
erkennen und entspreche dem Ausbildungs-
stand des Operateurs. Der Mediziner habe 
sich auf das Urteilsvermögen des „Chefs“ ver-
lassen dürfen. Der während der Operation er-
hobene Befund sei auch nicht so eindeutig 
gewesen, daß für ihn als Anfänger Anlaß be-
standen hätte, das Urteil des erfahrenen Ober-
arztes und Privatdozenten anzuzweifeln. 
Bei der Arbeitsteilung in einer Klinik „von oben 
nach unten“ sei der nachgeordnete Arzt an die 
Anweisungen des leitenden Arztes gebunden. 
Deshalb hafte er auch nur für Verhalten, das er 
allein zu verantworten habe (wenn er Patienten 
selbständig behandle oder wenn er entgegen 
den Anweisungen des Vorgesetzten handele). 

Der Anspruch das Patienten auf Schadener-
satz richtet sich also nach der Ärztehierarchie. 
(Urteil des Oberlandesgerichts Zweibrü-
cken vom 27. Februar 2001 - 5 U 17/00) 
 
Jeder hat einmal klein angefangen, und auch 
junge Ärzte müssen zweifellos während ihrer 
Ausbildung eine Menge lernen. Verständlich, 
daß sie während dieser Zeit des Lernens vor 
Ansprüchen geschützt werden müssen. 
Auf einem anderen Blatt steht die Frage, ob 
Sie, lieber Leser, bereit sind, sich  im Falle ei-
ner Operation als Studienobjekt für junge, 
lernbeflissene Ärzte zur Verfügung zu stellen, 
oder ob Sie nicht den erfahrenen Operateur 
dem lernenden vorziehen. 
Wenn Ihre Entscheidung zu Gunsten des er-
fahrenen Operateurs ausfällt, sollten Sie ein-
mal in Ruhe über eine Zusatzversicherung 
nachdenken, die Ihnen zumindest die Möglich-
keit bietet, sich – ohne Rücksicht auf anfallen-
de Kosten - bei Einlieferung ins Krankenhaus 
für ein Zweibettzimmer mit Chefarztbehand-
lung zu entscheiden. 
Sie werden sehen, eine solche Zusatzversi-
cherung zur Gesetzlichen kostet, besonders, 
wenn sie in jungen Jahren abgeschlossen wird 
nicht einmal viel. Aber, wenn es wirklich einmal 
darauf ankommt, weil von einer teuren Opera-
tion vielleicht Ihr Leben abhängt, ist es schon 
recht beruhigend, sich nicht nur in guten, son-
dern auch in erfahrenen Händen zu befi nden. 
Wenn Sie mehr über eine Krankenzusatzversi-
cherung erfahren möchten, können Sie weitere 
Informationen hier abrufen. 
 

kostenloser Rückruf-Service 
 
 
Keine Wahl mehr? 
Wahlfreiheit im Gesundheitswesen 
 
Die Bundesgesundheitsministerin plant, nach 
der Wahl die bisherige Versicherungspflicht-
grenze für die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) anzuheben – voraussichtlich auf 
EUR 4.500 monatlich. Damit wird Millionen 
Menschen der Weg in die private Krankenver-
sicherung (PKV) verbaut und die Wahlfreiheit 
im Gesundsheitswesen verbaut. 

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
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Wer genau hinschaut, stellt fest, dass die Er-
höhung der Versicherungspflichtgrenze eine 
schlechte Lösung ist: 
• Sie hilft nicht dem Gesundheitswesen, 

nicht der Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft und nicht einmal der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Auch mit 
Solidarität hat das nichts zu tun, denn die 
Selbstzahler leisten heute einen beson-
ders großen Finanzierungsbeitrag zum 
Gesundheitswesen. Deshalb gilt; Weniger 
PKV Gleich weniger Geld für das Gesund-
heitswesen. 

• Außerdem droht die Erhöhung der 
Βeitragsbemessungsgrenze um bis zu 
33%. Dann steigt der Höchstbeitrag inklu-
sive der Pflegeversicherung für gesetzlich 
Versicherte auf bis zu 710 EUR, 

• Unsere Gesellschaft wird älter, die Ge-
sundheitskosten steigen, deshalb brau-
chen wir nicht weniger, sondern mehr pri-
vate Vorsorge. 

 
Weniger Wahlfreiheit und mehr Zwang schadet 
allen.  
 
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter 
 

www.pflicht-versicherung.de 
 

Wer bereits über einen Wechsel von der Ge-
setzlichen Krankenversicherung in die Private 
Krankenversicherung nachdenkt, ist also unter 
Umständen gut beraten, sich frühzeitig zu ent-
scheiden, bevor es zu spät ist. 
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben 
oder vielleicht einfach über gewisse Dinge nur 
mehr wissen wollen, bietet Ihnen der 
 

kostenlose Rückruf-Service 
 
des Verbands marktorientierter Verbraucher 
e.V. eine gute Gelegenheit, die Sie in Ihrem 
eigenen Interesse auch nutzen sollten. 
 
 
 
 
 
 
 

XYZ Meldungen und Meinungen 
 
Wasserschaden durch undichtes Regenfallrohr 
 
Nach einem erheblichen Wasserschaden am 
Gebäude durch ein undichtes Regenrohr erleb-
te der Hauseigentümer noch eine zweite un-
angenehme Überraschung. Seine Wohnge-
bäudeversicherung verwies auf ihre Versiche-
rungsbedingungen und verweigerte die Zah-
lung. 
Zu Recht, wie das Oberlandesgericht Frankfurt 
entschied. Die Wohngebäudeversicherung 
müsse laut ihren Versicherungsbedingungen 
nur für Schäden einstehen, die durch austre-
tendes Leitungswasser entstünden. 
Das Wasser, das den Schaden am Haus des 
Versicherungsnehmers verursacht habe, 
stamme aber weder aus Zu- noch aus Ablei-
tungsrohren der Wasserversorgung. Regenfall-
rohre dienten höchsten dann der Wasserver-
sorgung, wenn sie auch häusliche Abwässer 
aufnähmen. Am Haus des Versicherungsneh-
mers diene es aber ausschließlich dem Ablau-
fen des Regenwassers. Aus der Rechnung 
seines Installateurs sei zu entnehmen, daß 
dieser eine „Undichtigkeit am Regenfallrohr“ 
und nicht an einem Leitungsrohr beseitigt ha-
be. (Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 
am Main vom 14. Oktober 1999 – 3 U 
215/98) 
 
 
 
Haftung des Tierhalters für die Verletzung 
einer Reiterin 
 
Eine Amateur-Reiterin wurde verletzt, als sie – 
unter Aufsicht eines Trainers – ein Reitpferd in 
der Pferdebox zum Aufsitzen vorbereitete. Die 
Haftpflichtversicherung des Pferdehalters sah 
keinen Anlaß, Schadenersatz zu leisten. Sie 
berief sich auf ein Mitverschulden der Verletz-
ten, die sich bewußt besonderer Gefahr aus-
gesetzt habe. Es blieb der Frau nicht anderes 
übrig, als gerichtliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 
Das  Oberlandesgericht Düsseldorf verhalf ihr 
zu Schadenersatz. Der Besitzer des Pferdes 
müsse – ohne daß es auf sein Verschulden 
ankomme – für die Folgen des Unfalls einste-
hen. Zwar setzten sich Reiter freiwillig den Ge-

http://www.optimaxxx.de/Schwarzes%20Brett/rueckruf_service.asp
http://www.pflicht-versicherung.de
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fahren der Pferdenatur aus. Trotzdem hafte 
der Halter für das typische, unberechenbare 
Verhalten seines Tieres und dessen Folgen. 
Anders liege der Fall nur, wenn der Reiter ein 
erhöhtes Risiko eingehe – wie z. B. bei der 
Fuchsjagd, beim Springen oder Dressurreiten, 
denn er erhöht im Vergleich zu den Gefahren 
eines normalen Rittes durch freies Gelände 
sein Risiko. 
Entgegen der Behauptung des Versicherers 
treffe das jedoch hier nicht zu. Die Morgenar-
beit mit einem Rennpferd unter Aufsicht eines 
Trainers sei nicht sonderlich gefährlich, es ha-
be sich um die übliche Prozedur der Vorberei-
tung zum Ausritt gehandelt. ( Urteil des  Ober-
landesgericht Düsseldorf vom 7. April 2000 
– 14 U 212/99) 
 
 
 
Überführung 
 
Ein Neufahrzeug bleibt trotz einer längeren 
Überführungsfahrt mit rotem Kennzeichen ein 
Neufahrzeug. So entschied das Oberlandesge-
richt in Stuttgart. Im vorliegenden Fall hatte ein 
Händler auf Wunsch seines Kunden ein Fahr-
zeug von einem anderen Händler besorgt und 
„auf eigener Achse“ über rund 450 Kilometer 
überführt. 
Der Kunde hatte daraufhin die Abnahme ver-
weigert, weil er laut Kaufvertrag den Anspruch 
auf einen Neuwagen ohne oder mit nur ganz 
geringer Kilometerleistung habe. 
Die Richter entschieden, der Kunde müsse das 
Fahrzeug zum vereinbarten Kaufpreis abneh-
men, weil die Überführung auf eignen Wunsch 
erfolgte. Zudem sei die Überführungsstrecke 
im Verhältnis zur erwarteten Gesamtlaufleis-
tung des Fahrzeugs von rund 200.000 km an-
gemessen. (AZ 4 U 53/00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verständliche Bitte 
 
Am Abend kommt die kleine Susi Brösel schon 
wieder zu ihren Eltern ins Wohnzimmer: „Papi, 
kann ich noch ein Glas Wasser haben?“ 
„Noch eins? Du hat doch schon sechs Gläser 
bekommen“, rätselt der erstaunte Vater. 
„Ich weiß, ich weiß“, entschuldigt sich die Klei-
ne, „aber mein Bettchen brennt immer noch“. 
 
Banker unter sich 
 
Zwei Banker treiben nach einem Schiffbruch 
allein auf einer Holzplanke im Ozean. 
Ächzt der eine: „Können Sie sich noch lange 
über Wasser halten?“ Meint der andere vor-
wurfsvoll: „ Wie kann man denn in einer sol-
chen Situation noch übers Geschäft reden?“ 
 
Aussichten 
 
Ein Cowboy reitet mit seiner jungen Braut zu 
seiner Farm. Unterwegs strauchelt das Pferd. 
Sagt der Cowboy: „Eins“. Ein paar Minuten 
später stolpert das Pferd  wieder. Sagt der 
Cowboy: „Zwei“. Kurz vor der Farm strauchelt 
das Pferd wieder. Der Cowboy steigt ab, sagt 
“drei“, zieht seinen Colt und erschießt das 
Pferd. Die Frau ist entsetzt. Sie schreit ihn an: 
Warum hast Du das getan?“ Der Cowboy zählt 
ungerührt: „Eins“. 
 

Makabera 
Die Seite die ein Lächeln kostet 
  
Unter der Internetadresse www.makabera.de  
finden Sie weitere Witze, die Sie mit gutem 
Gewissen weitererzählen oder mit einem 
Mausklick auch an gute Freunde weiterschi-
cken können. 
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