
Loses
Mundwerk

Der Ex-Formel-1-Pilot („ich ha-
be zwar beide Beine verloren, aber 
ein zweites Leben gewonnen“) 
fährt wieder Ski, hat gerade erst 
mit einem Handbike den New York 
Marathon als Vierter seiner Klasse 
beendet und geht gerne von seiner 
Yacht aus schwimmen. „Ich muss 
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Die Beine hat er verloren, die Lebensfreude nicht
Zuzutrauen ist ihm eigentlich al-

les. Warum also auch nicht die mit 
breitem Lausbubengrinsen vor-
getragene Absicht, es demnächst 
vielleicht mal mit Ballett zu ver-
suchen. Bei jedem anderen doppelt 
beinamputierten Menschen hätten 
die gut 600 Gäste der BMW-Mo-
torsportparty wohl gedacht, der 
Typ hat nicht mehr alle Tassen im 
Schrank. Bei Alessandro Zanardi 
hat sich jeder gesagt: Dem ist alles 
zuzutrauen. 

Der Rennfahrer als Ballett-Tän-
zer, vielleicht in einem, vielleicht 
in zwei Jahren beim alljährlichen 
Nikolaustreffen. So schnell wie der 
41-Jährige in sechs Jahren sein Le-
ben beschleunigt hat, so schnell hat 
das niemand auf dem gesamten Glo-
bus geschafft.

Praktisch tot
Am 15. September 2001 war der 

Italiener praktisch tot. Ausgangs 
der Boxengasse war Zanardi beim 
Champ-Car-Rennen auf dem Lau-
sitzring 13 Runden vor Schluss in 
Führung liegend auf den Grünstrei-
fen geraten, der Wagen des Teams 
von Morris Nunn stand quer, als 
der Kanadier Alex Tagliani mit 320 
Stundenkilometern in dessen Flan-
ke knallte. Zanardis Bolide war zer-
fetzt, ebenso waren es auch die bei-
den Beine des Fahrers. Noch bevor 
dem fröhlichen, meist gut gelaunten 

Mann aus der Nähe von Bologna 
beide untere Extremitäten oberhalb 
der Knie amputiert wurden, hatte er 
schon die letzte Ölung und die Ster-
besakramente erhalten.

Zanardi überlebte, und schon 
bald nach dem gelungenen Überle-
benskampf in einer Berliner Klinik 
wurde deutlich, aus welchem Holz 
Alessandro Zanardi geschnitzt ist. 
„Eigentlich habe ich Anspruch auf 
einen deutschen Pass“, meinte er 
in Anspielung auf die etlichen Li-
ter Blut, die ihm zugeführt werden 
mussten. Eineinhalb Jahre später 
hat der zweimalige Indy-Car-Cham-
pion die 13 Runden in der Lausitz 
in einem umgebauten Champ-Car 
nachgeholt.

BMW machte den Italiener schon 
2003 in der Europäischen Touren-
wagenserie wieder zu einem echten 
Rennfahrer. Seither gibt es eine gro-
ße Liebe zwischen den bayerischen 
Autobauern und dem Bologneser, 
der einfach nicht erwachsen werden 
will. Die Beziehung geriet geradezu 
in einen Liebesrausch, als der Kon-
zern seinem lenkenden Angestellten 
nach zwei Siegen in der Tourenwa-
genweltmeisterschaft Testfahrten 
in einem Formel-1-Boliden schenk-
te. „Dieser Test ist etwas Besonde-
res für mich, und ich bin stolz, dass 
ich diese Chance bekommen habe“, 
hatte Zanardi vor fast genau einem 
Jahr gesagt.

Und vor wenigen Tagen hat er 

im Gespräch in 
München be-
kräftigt, dass 
BMW-Motor-
sportchef Ma-
rio Theissen 
„viel mehr ist 
als nur ein Vor-
gesetzter. Er ist 
ein Freund, ihm 
verdanke ich 
viel.“

P f i f f i g e n 
Technikern ver-
dankt er auch 
die stattliche 
Sammlung von 
Prothesen, mit 
denen Zanar-
di gelegentlich 
seine Teamkol-
legen frozzelt: 
„Ich habe eine 
ganze Samm-
lung von Gas-
füßen und ihr?“ 
Wobei das mit 
den Gasfüßen 
technisch nicht ganz korrekt ist, 
denn Zanardi bremst mit rechts. 
Wegen der größeren Kraft in der 
rechten Hüfte ist das Bremspedal 
auch nach rechts verlegt worden. 
Die Prothese mit dem Holzteil als 
„Bremsklotz“ wird dort übrigens 
festgeschnallt. Alles andere, insbe-
sondere Gas und Kupplung, bedient 
Zanardi am umgebauten Lenkrad.

Rennfahrer Alessandro Zanardi ist nicht zu bremsen

Alessandro Zanardi, auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem BMW-Rennwagen. Seit ei-
nem schweren Unfall in der Formel 1 fährt der redefreudige Italiener Tourenwagen-Meister-
schaften.
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den Rest meiner Beine oft kühlen, 
weil die Zirkulation nicht mehr so 
groß ist.“ Trotz eines immer be-
händeren Ganges ist Zanardi auf 
Krücken angewiesen. Die Gehhil-
fen braucht er auch, damit er bei 
all der Beschleunigung in seinem 
„neuen“ Leben nicht ständig auf 
sein loses Mundwerk fällt.

Jürgen Ahäuser

Mehr Rechte
für den Verbraucher

Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) regelt das Vertragsverhältnis 
zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer. Mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2008 wurde dieses etwa 100 Jahre alte Regelwerk reformiert, die Rechte 
der Verbraucher wurden gestärkt. Für SoVD-Mitglieder besonders wich-
tig sind in diesem Zusammenhang Änderungen in der Beratungstätigkeit 
der Vermittler des SoVD-Vertragspartners, der Hamburg-Mannheimer 
Versicherungs-AG mit ihrer Organisation für Verbandsgruppenversiche-
rungen (OVG). Im Folgenden die wichtigsten Änderungen hinsichtlich 
der Hinterbliebenenvorsorge.

Beratungsdokumentation
Der Vermittler muss den Kunden 

zu den Versicherungsprodukten 
beraten und diese Beratung auch 
dokumentieren. Die OVG kommt 
dem schon seit Anfang 2006 nach. 
Die Beratungsdokumentation ist 
Bestandteil der Beitrittserklärung 
und wird vom Kunden gesondert 
unterschrieben.

Bedingungen und
Informationsblatt

Die Versicherungsbedingungen 
müssen dem Kunden vor Abschluss 
der Versicherung ausgehändigt wer-
den. Da Versicherungsbedingungen 
oft unübersichtlich und schwer ver-
ständlich sind, hat der Gesetzgeber 
beschlossen, dass dem Versiche-
rungsnehmer ab dem 1. Juli 2008 vor 
Vertragsabschluss ein „Produktin-
formationsblatt“ ausgehändigt 
werden muss. Dieses informiert in 
übersichtlicher und verständlicher 
Weise über wichtige Umstände im 
Zusammenhang mit dem Vertrags-
abschluss. Bei Abschluss einer Ver-
sicherung aus unserer verbandseige-
nen Vorsorge händigt die OVG Ihnen 
schon seit Beginn dieses Jahres das 
Informationsblatt aus.

Stille Reserven
Der Versicherungsnehmer hat zu-

künftig einen Anspruch auf Betei-
ligung an den stillen Reserven des 

Versicherers. Stille Reserven sind 
Rücklagen, die zum Abfangen von 
Kursschwankungen von Aktien ge-
bildet werden.

Abschlusskosten
Die Abschlusskosten, die bei Ver-

tragsabschluss entstehen, müssen 
auf die ersten fünf Versicherungs-
jahre verteilt werden. Dadurch er-
höht sich der Rückkaufswert in die-
sem Zeitraum entsprechend. Ab dem 
1. Juli 2008 muss der Versicherer Sie 
über die Abschlusskosten, die in die 
Prämie eingerechnet werden, auf-
klären. Dazu Bundesjustizministe-
rin Zypries: „Vermittler und Vertrieb 
kosten Geld, und ein guter Versiche-
rungsvermittler hat auch das Recht 
auf eine anständige Bezahlung….“ 

Um den Anforderungen des Ge-
setzgebers zu entsprechen, hat die 
Organisation für Verbandsgrup-
penversicherungen der Hamburg-
Mannheimer ihre Vermittler mit 
modernster Technik ausgestattet. So 
werden Interessenten auch weiter-
hin kompetent und umfassend über 
die exklusiven Produkte für SoVD-
Mitglieder informiert.

Mitglieder des Sozialverband 
Deutschland können sich an die Ab-
teilung „EDV-Verbandsverwaltung 
und Versicherungen“ wenden. Die 
zum Thema geschulten Mitarbeiter/
-innen stehen gerne zur Verfügung 
(Tel.: 030/726222-183).

Neues Versicherungsvertragsgesetz

Ärzte heilen oder lindern Beschwer-
den. Aber Ärzte sind keine Übermen-
schen, machen also auch Fehler. Feh-
ler, die das Leben stark beeinträch-
tigen – oder es sogar kosten können. 
Das „kostet“ oftmals dann auch die 
Ärzte (exakt: deren Haftpflichtversi-
cherer), nämlich Schadenersatz und 
Schmerzensgeld. Womit körperliches 
Leid natürlich kaum aufgewogen 
werden kann. 

Dass Patienten nicht nur der Qua-
lität und dem Willen ihrer Ärzte aus-
gesetzt sind, hat sich herumgespro-
chen. Patienten haben mehr Rechte, 
als gemeinhin gedacht. Hier vier 
Grundsätze:

Patienten über die Risiken einer 

Behandlung – etwa einer Strah-
lentherapie – zu informieren. Oh-
ne Zustimmung darf ein Doktor 
grundsätzlich keinen Eingriff 
vornehmen. Der Arzt muss wahr-
heitsgemäß, vollständig und ver-
ständlich antworten. Die „letzte 
Entscheidung“ – etwa Operation: 
ja oder nein? – liegt beim Patienten 
(natürlich von Notfällen, z.B. bei 
Bewusstlosigkeit, abgesehen)

-
den muss, versteht sich. Das heißt: 
Der Arzt muss in direktem Kontakt 
mit seinem Patienten die Anamne-
se durchführen und die Therapie 
planen

Arzneien zu verordnen und wegen 
der Einnah-
me nicht nur 
auf den Bei-
packzettel zu 
verweisen. 
Der Dok-
tor hat auch 
darüber ent-
sprechend 
dem „Emp-
fängerhori-
zont“ seiner 

statWtung) verlangt werden. 
Welche Schritte können unternom-

men werden, wenn es zum Streit über 
einen – vom Patienten so empfunde-
nen – Behandlungsfehler kommt?

Zunächst die Angelegenheit mit 1.
dem Arzt zu klären versuchen.
Gelingt das nicht, so kann über 2.
die Ärztekammer ein – für den 
Patienten kostenfreies – Schlich-
tungsverfahren eingeleitet wer-
den. In den meisten Fällen kommt 
es dabei zur Einigung. 
Gesetzlich Krankenversicherte 3.
können auch ihre Krankenkasse 
einschalten. Die darf zwar nicht 
selbst tätig werden, wird ihren 
Versicherten aber den jeweils 
„richtigen Weg“ weisen.
Wenn alles nichts hilft, bleibt der 4.
Gang zum Gericht – nicht ohne 
anwaltliche Hilfe; denn das Ge-
biet ist schwierig.

Zahlreiche Gerichtsverfahren, in 
denen über die Ursachen von Fehl-
entscheidungen und deren Folgen ge-
stritten wurde, geben Zeugnis davon. 
Nicht selten sind hohe Schadener-
satz- und Schmerzensgeldfolgen das 
Ergebnis.

Ein Beispiel einer solchen Entschei-
dung: Einer Patientin, der wegen 
Krebsverdachts beide Brüste ampu-
tiert worden waren, wurden 125000 
Euro Schmerzensgeld zugesprochen, 
nachdem Jahre nach der Operation 
Zweifel an der Richtigkeit der Dia-
gnose aufgekommen waren, die Ge-
webeproben aber nach einem Brand 
„entsorgt“ worden waren. Es könne, 
so das Oberlandesgericht Hamm, 
nicht zulasten der Patientin gehen, 
dass Beweise vernichtet worden sei-
en. (AZ: 3 U 119/00) W. B.

Hohe Schmerzensgelder bei Ärztepfusch

Kaum zu glauben – aber Tatsache: Ärztliche Kunstfehler verursachen mehr Tote als Verkehrsunfälle. So der 
Vorstandschef des AOK-Bundesverbandes, Hans Jürgen Ahrens. In bis zu 560000 Fällen würden Patienten 
Opfer „unerwünschter Ereignisse“. Wie können Patienten dem vorbeugen – und was ist in solchen Situationen 
zu tun?

Kunstfehler – was tun?

Eine versäumte Röntgenaufnahme zog einen Schadener-
satz- und Schmerzensgeldaufwand von 7000 Euro nach 
sich. Ein Zahnarzt hatte es versäumt, bei einer Patientin 
nach einer Wurzelbehandlung erneut zu röntgen, nach-
dem sie mehrfach über nachhaltige Schmerzen geklagt 
hatte. Er übersah deshalb eine Entzündung, was zur Fol-
ge hatte, dass der Frau zwei natürliche Zähne gezogen 
werden mussten. (AZ: 5 U 148/04)
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P a t i e n t e n 
aufzuklären

-
ten haben 
das Recht, 
ihre Behand-
lungsunter-
lagen einzu-
sehen; sogar 
Fotokopien 
dürfen (wenn 
auch gegen 
K o s t e n e r-


