RECHT & GESUNDHEITSPOLITIK
Abwägung der Zumutbarkeit
Das Gericht teilte die Rechtsauffassung
der beklagten Versicherung nicht. Das
Gericht ging vom Vorliegen eines Versicherungsfalls und damit einer Eintrittspflicht der Versicherung aus. Versichert
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sei das Risiko einer unerwarteten schweren Erkrankung, die den Eintritt
der gebuchten Reise unzumutbar mache.
Ein Reiseantritt nur fünf Tage nach einer
Schulteroperation sei aber eindeutig unzumutbar.

Wissen des Erkrankten
maßgeblich
Trotz des Vorliegens einer chronischen
Erkrankung sei diese Erkrankung auch unerwartet. Dies sei aus Sicht des Versicherungsnehmers zu beurteilen. Aus dessen
Sicht sind Ereignisse unerwartet, deren
Eintritt ein nicht mit medizinischen Spezialkenntnissen ausgewiesener, durchschnittlicher Versicherungsnehmer im
Zeitpunkt seiner Vertragserklärung nicht
vorhersehen konnte. Die Verschlimmerung bereits bei Abschluss des Vertrags
vorhandener und bekannter Krankheiten,
wie z.B. der rheumatischen Erkrankung,
ist demnach unerwartet. Der Versicherungsnehmer durfte bei Vertragsschluss
mit seiner Reisefähigkeit rechnen. Diesbezüglich ist nicht auf das nach medizinischem Ermessen objektiv Wahrscheinliche, sondern darauf abzustellen, welche
Informationen dem Versicherten im Zeitpunkt der Vertragserklärung subjektiv
zur Verfügung standen. Im entschiedenen Fall konnte die Klägerin nach Auffassung des Gerichts nach dem bisherigen
Verlauf der Erkrankung nicht damit rechnen, die Reise aufgrund der Erkrankung
gar nicht antreten zu können. Zwar habe
bei der Klägerin bereits seit sechs Jahren ein chronisches Leiden in Form einer
rheumatischen Erkrankung bestanden.
Es sei aber nicht vorherzusehen gewesen,
dass sich ihr chronisches Leiden zwischen
der Reisebuchung im Januar 2015 und
September 2015, als die Reise angetreten werden sollte, derart verschlechtern
würde, dass die Reise nicht möglich ist.
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Insoweit sei die Erkrankung unerwartet.
Die Versicherung müsse daher leisten.

Pflicht zur Leistung
hinterfragen
Dieses Urteil zeigt, dass dem oft zu hörenden allgemeinen Hinweis der Versicherungen, bei Verschlechterung chronischer Erkrankungen nicht zu einer
Leistung verpflichtet zu sein, durchaus
mit Erfolg von Seiten der Betroffenen
entgegengetreten werden kann. Es
kommt entscheidend darauf an, ob der
Versicherungsnehmer beim Abschluss
der Reisekostenrücktrittsversicherung
mit einer möglichen Stornierung der Reise aufgrund seines Gesundheitszustandes rechnen musste.

Auch ein plötzlich auftretender Krankheitsschub bei bestehender chronischer
Erkrankung ist für Versicherte ein unvorhersehbares Ereignis. Es führt zu einer
Leistungspflicht der Reisekostenrücktrittsversicherung. Zum gleichen Ergebnis
kommt auch das Landgericht Dortmund
in einem Berufungsverfahren, Beschluss
(Az.: 2 S 42/11) auf der Grundlage der
Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs (AZ: IV ZR 227/09). In beiden
Entscheidungen ging
es um einen plötzlich auftretenden
Rheumaschub. ■
Meike Schoeler
Fritzlar

DPB unterstützt „AllTrials“

D

er DPB hat sich der Kampagne
„AllTrials“ angeschlossen und
die entsprechende Petition
unterzeichnet. Ziel der Kampagne ist die
Registrierung und Veröffentlichung aller
klinischen Studien.
Eine der seit Jahren immer wieder vorgetragenen DPB-Forderungen ist die vollständige Veröffentlichung von Studien
in einer öffentlich zugänglichen Quelle.
Davon werden Patientinnen und Patienten, Forscherinnen und
Forscher, Apothekerinnen und Apotheker, die
Ärzteschaft und die Behörden profitieren.
„Viele Millionen Menschen nehmen an klinischen Studien teil.
Allein schon die persönliche Bereitschaft
von Probanden, sich für den medizinischwissenschaftlichen Fortschritt und zum
Wohle anderer erkrankter Menschen
besonderen gesundheitlichen Risiken
auszusetzen, begründet eine ethische
Verpflichtung zur Veröffentlichung aller
Studienergebnisse. Hinzu kommt, dass
nur die Ergebnisse aller Studien – also
auch der Studien mit ‚unschönen‘ nega-

tiven Ergebnissen – die wissenschaftliche Evidenz korrekt widerspiegeln. Das
Zurückhalten von Studienergebnissen ist
sowohl aus ethischer als auch aus wissenschaftlicher Sicht in höchstem Maße verwerflich“, begründet DPB-Geschäftsführer Hans-Detlev Kunz die Unterzeichnung
der Petition durch den DPB.
Der Kampagne sollten sich möglichst
viele Menschen und Organisationen anschließen. Die Petition von AllTrials im
deutschen Wortlaut findet sich im Internet unter www.alltrials.net.
In der Vergangenheit
wurden nicht alle Resultate klinischer Studien
veröffentlicht. Manche
Studien wurden nicht
einmal registriert. Informationen darüber, was in diesen Studien untersucht
und gefunden wurde, könnten damit für
Ärzte und Forschende für immer verloren
sein. Verlust an Kenntnis führt zu schlechten Therapieempfehlungen und verpassten Chance für eine besseren Versorgung
von Patienten. Auch werden Studien
wegen fehlender Informationen unnötig
■
wiederholt.
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