
Genossenschaft gegründet 1895 
Geschäftssitz: Lausanne 

Waadtländlsche Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit 

.Allgemelne Bedingungen fUr die Famlllen-Krankenverslcherung 

1. Grundlage, Gegenstand und Umfang der Versicherung 

Art. t. - Grundlage der Versicherung 
1 Grundlage dieses Vertrages bilden der Versicherungsantrag, die 

persönlichen Erklärungen über den Gesundheitszustand. die allge
meinen und besonderen Versicherungsbedingungen, gegebenenfalls 
die dem untersuchenden Arzt abgegebenen schriftlichen Erklärnn· 
gen und für die nicht vorgesehenen Fälle das Gesetz über den 
Versicherungevertrag vom 2. April 1908 (VVG). 

2 Bei der Versicherung für fremde Rechnung gelten die schrill· 
liehen Erklärungen dee versicherten Drillen ale vom Versicherungs· 
nebmer aelb&t abgegeben. 

8 Die mit dem Agenten getroffenen Vereinbarungen sind für die 
Waadtländische Unfallversicherung auf Gegeneeitigkeit (im folgen· 
den Waadt·Unfall genaunt) nicht verbindlich, wenn sie nicht in der 
Police oder in einem Nachtrag enthalten sind. 

Art. 1. - Gegenstand der Venkherung 
1 Wird eine in der Police bezeichnete Per&on durch eine Krank· 

heil oder einen Unfall betroffen, so gewährt die Waadt·Unfall der 
gewählten Deckung und den Versicherungssummen entsprechend: 
a) ein Taggeld bei Arbeitauniähigkeit; 
b) ein Taggeld bei Spitalbehandlung; 
c) einen Beitrag an die Heilungskosten. 

2 Als Krankheit gilt jede offenbare Störung der normalen Lebens· 
vorgänge des menschlichen Organismm, die unabhängig vom Willen 
des V eraicherten auftritt. 

8 Unfall ist jedes vom Willen des Versicherten unabhängige 
Ereignis, das durch plötzliche, gewaltsame Einwirkung einer äus· 
aeren Kraft eine nachweisbare Körperverletzung verursacht. 

Art. J. - Venlcherte Personen 
1 Versichert sind diejenigen Personen, deren Namen, Vornamen, 

Beruf und Geburtsdatum im Antrag oder in einem Nachtrag auf· 
geführt sind. 

2 Für jede zu versichernde Person ist eine • Erklärung über den 
Gesundbeitazuatand • auszufüllen. Die Waadt-Unfall behält sich 
vor, ergänzende Auskünfte oder eine ärztliche Untersuchung zu 

vlangen. 

Art. 4. - AusschlDsse 
1 Keinen Anspruch auf die Versicherungsleistungen geben: 

a) direkt oder indirekt durch einen Unfall verursachte Krank· 
heilen, sofern die Deckung der Unfälle nicht vereinbart worden 
ist; 

b) Kranklieiten und Unfälle, für die die Schweizerische Unfallver· 
sicherungsanstalt oder die Eidg. Militärversicherung aufzukom· 
men hat, wie auch die im Militärdienst behandelten Krankheiten; 

c) Krankheiten und Unfälle als Folge von Kriegsereignissen oder 
Verletzungen der schweizerischen Neutralität; 

d) Krankheiten und Unfälle, verursacht durch jede Art von 
Strahlungen, insbesondere durch solche, die durch die Verän· 
derung der Atomkernstruktur hervorgerufen werden : 

e) Ermiidungszu&tände; Krankheiten, die hauptaächUch auf den 
Missbrauch von Alkohol und Beruhigungsmitteln oder auf den 
Genues von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Dagegen 
erbringt die Waadt·Unfall die vereinbarten Leistungen flir eine 
höchstens vierwöchige Entwöhnungskur in einem Spital; 

/) Geisteskrankheiten (Psychopathien). Dagegen erbringt die 
W"Badt·Unfall die vereinbarten Leistungen für Arbeitsunfähigkeit, 
Spilalaufenthalt und die Heilungskosten während 4 Wochen pro 
Jahr. An die Heilungskosten leistet die Waadt-Unfall einen 
Beitrag von höchstens Fr. 300.- unter Abzug der persönlichen 
Leistung des Versicherten (Art. 14 unten); 

g) Unfälle als unmittelbare oder mittelbare Folge von Erdbeben, 
bürgerlichen Unruhen, Streiks; 
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h) die bei Schlägereien und Raufhändeln erlittenen Verletzungen 
sowie Unfälle, die dem Versicherten im Zustande der Trunken· 
heil, einer Bewu111taeinsatörung oder des Schlafwandels zustossen; 
ferner Unfälle bei Handlungen offensichtlicher Kühnheit oder 
bei voraätzlicher Begehung strafbarer Handlungen; 

i) Unfälle bei Rennen mit Motorfahrzeugen (zu Waeser und zu 
Laude), Fahrrädern, Bobsleighs und Skeletons, einscblieaalich 
Trainingafahl'ten auf der Rennstrecke; bei Box·, Jiu·Jitsu· und 
Judo-Wettkämpfen; heim Ski-Sprunglauf und bei Ski-Abfabrte· 
rennen; beim Fallschirmspringen, auBSer wenn der Absprung 
durch die Umatände notwendig geworden ist, bei der Böhlen· 
forachung; 

k) die Folgen medizinischer oder chirurgischer Eingriffe, die nicht 
durch einen Unfall oder eine Krankheit, die Anspruch auf die 
V eraicherungaleistungen gehen, notwendig geworden sind; 

l) die zur Zeit de& Inkrafttreten& der Veraicherung oder am Ende 
der Karenzfriat beatehenden Krankheiten; 

m) Geburten, Früh· und Normalgeburten, Abtreibungen und alle 
Leiden im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, die nach 
dem Befund eines Experten schon vor dem Inkrafttreten des 
V ertrage& beatanden hat. 
2 Die V eraichernng erstreckt sich auf daa Motorradriaiko (als 

Lenker oder Mitfahrer) nur auf Grund beaonderer Vereinbarung 
und nach Bezahlung des entaprechenden Zuschlages. 

8 Die Leistungen der Waadt-Unfall werden verhältniamäHig her· 
abgesetzt, wenn die Krankheit durch Gebrechen, angeborene MiH· 
bildung, aonatige Körperschäden eine Krankheit oder einen Unfall, 
die von der Versicherung nicht gedeckt oder davon ausgeachloaaen 
aind. verschlimmert worden iat. 

Art. s. - tsrlllche Geltung 

1 Die Versicherung iat gültig in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein. Unter Vorbehalt besonderer Vereinbarung wird sie, 
wenn eich der Versicherte auHerhalb dieser beiden Länder, jedoch 
in Europa aafbält, nach zwei Monaten, nachdem er die Schweiz oder 
das Fürstentu.m Liechtenateiin verlaeeen hat, unterbrochen. Dieee 
Folge tritt jedoch nicht ein, weun die Krankheit vor Ablauf der 
zweimonatigen Frist auagebrochen iet. V erläast der V eraicherte 
Europa, so wird sie sofort unterbrochen. 

2 Die V eraicherung wird mit der Rückkehr des V eraicherten in 
die Schweiz oder in daa Fürstentum Liechtenstein ohne weiteres 
wieder wirksam. Bat die Unterbrechung mehr als ein Jahr gedauert, 
so tritt die Veraicherung erat auf Grund einer besonderen Verein· 
barnng zwischen dem Versicherunganehmer und der Waadt·Unfall 
wieder in Kraft. Diese behält eich vor, eine ärztliche Untersuchung 
des Versicherten zu verlangen. 

8 Bleibt die Versicherung aua einem der vorgenannten Griinde 
mindesten& während eines vollen Monates unterbrochen, so gewährt 
die Waadt-Unfall bei der Wiederinkraftsetzung der Versicherung für 
jeden gänzlich unterbrochenen Monat eine Prämienrückvergütung 
von 1/12 der für die abwesende Person bezahlten Jahresprämie. 

Arl. 6. - Anzelgepßlcht 

Haben der V eraicherungsnehmer oder der V eraicherte anlässlich 
des V ertragaabschlusaes oder einer V ertragaänderung eine erhebliche 
Gefabratatsache, die sie kannten oder kennen mu88ten, verschwiegen 
oder unrichtig mitgeteilt, eo ist die Waadt·Unfall an den Vertrag 
nicht gebunden, wenn sie binnen vier Wochen, nachdem aie von der 
Verletzung der Anzeigepillcht Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag 
zurücktritt. Betrifft die Verletzung der Anzeigepillcht nur einige 
Versicherte, so bleibt die V eraicherung für die andern weiterhin 
in Kraft. 

Art. 7. - Gefahrserhlhung 

1 Die Gefabrserhöhung ist we&entllch, wenn sie eich auf Tat· 
aachen bezieht, über welche die Waadt·Unfall beim Abschluss oder 
bei Abänderung dea Vertrage• schriftlich genaue Fragen geatellt hat. 
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2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, der Waadt-Unfall 
jede wesentliche Gefahrserhöhung (z.B. Berufswechsel, fühlbare Er· 
werbseinbune des Versicherten, bedeutende Verschlechterung des 
GesundheilBzustandes zufolge Unfalles oder Krankheit, au~h wenn 
diese nicht versichert sind) schriftlich mitzuteilen, sobald er davon 
Kenntnis hat. 

s Die erhöhte Gefahr wird erst durch Vereinbarung mit der 
Waadt·Unfall gedeckt oder dadurch, dass diese darauf verzichtet, 
binnen vierzehn Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Gefahrs· 
erhöhung, den Rücktritt vom Vertrage zu erklären. Tritt die Waadt· 
Unfall zurück, eo erlöschen ihre Verpflichtungen vierzehn Tage 
nach Zustellung der Rücktrittserklärung an den Versicherungsneh· 
mer. Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar, wenn 
die Gefahrserhöhung keinen Einfluss auf die Krankheit oder den 
l" nfall ausgeübt hat. 

II. Vertragsdauer und Prlmlenzahlung 

Art. 8. - Inkrafttreten, Prlmlenzahlung 

1 Die Versicherung ist abgeschloHen, sobald die Waadt·Unfall 
dem Versicherungsnehmer die Annahme des Versicherungsantrages 
und die Bedingungen für die Aufnahme jedes Versicherten mit· 
teilt. Die Verpflichtungen der Waadt·Unfall beginnen jedoch erst 
mit dem in der Police vereinbarten Datum des Inkrafttreten& und 
nach Erhalt der ersten Prämie samt Gebühren. 

2 Die Folgeprämien sind zum voraus an den in der Police fest· 
gesetzten Verfalltagen entweder am Sitze der W aadt-U nfall oder an 
dem einer ihrer Generalagenturen zu zahlen. Im Unterlassungsfalle 
wird der Versicherungsnehmer auf seine Kosten schriftlich zur 
Zahlung innert vierzehn Tagen aufgefordert. Bleibt die Mahnung 
ohne Erfolg, so ruhen nach Ablauf der Mahnfrist die V erpßichtun· 
gen der Waadt·Unfall. 

Art. 9. - Vertragsdauer 

1 Der Vertrag iet für eine erete Dauer abgeschloBSen, die um 
Mitternacht des in der Police festgesetzten Tages abläuft. Er erneuert 
sich jedoch stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht jeweils 
drei Monate vor Ablauf durch eingeschi:iebenen Brief gekündigt 
wird. Um gültig zu sein, muss die Kündig'llllg spätestens am Tage 
vor Beginn der dreimonatigen Frist bei der Waadt-Unfall bzw. beim 
Versicherungsnehmer eintreffen. 

2 Die Versicherung des Taggeldes für gänzliche oder teilweise 
Arbeitsunfähigkeit erlischt ohne weiteres mit Ablauf · der Ver· 
sicherungsperiode, während welcher der Versicherte das 65. Alters· 
jahr zurückgelegt hat. Diese Deckung kann jedoch zu Bedingungen 
verlängert werden, die besonders zu vereinbaren aind. Ist dies nicht 
der Fall und sieht die Police die Versicherung eines Spitahaggeldes 
und der Heilungskosten vor, so wird die Jahresprämie den neuen 
Verhältnissen angepasst. 

Art. iO. - Karen1frlst 

1 Das Recht auf die Versicherungsleistungen wird wirksam nach 
Ablauf von 30 Tagen vom Inkrafttreten oder Wiederinkrafttreten 
der Versicherung und der Aufnahme der neuen Versicherten an 
gerechnet. 

2 Diese Frist beträgt 6 Monate bei Tuberkulose, Operationen 
(ausgenommen akute Blinddarmentzündung), Wirbelsäulen· und 
Fussleiden. 

3 Die Kranklieit, die während der Karenzfrist ihren Anfang 
nimmt und darüber hinaus dauert, gibt keinen Anspruch auf Ver· 
sicherungsleistungen. 

4 Bei der Unfallversicherung fällt die Karenzfrisl weg. 

III. Taggeld bei Arbeitsunfähigkeit 

Art. H. 

1 Hat die Krankheit eine vorübergehende gänzliche Arbeitsun· 
fähigkeit zur Folge, so zahlt die Waadt·Unfall das vereinbarte Tag· 
geld nach Ablauf der in der Police aufgeführten Wartefrist. Diese 
Wartefrist beginnt mit dem Tage, an welchem ein diplomierter Arzt 
die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt hat. Ist der Versicherte minde
stens zu 50 % arbeitsunfähig, so hat er Anspruch auf ein verhältnis· 
mässig herabgesetztes Taggeld. Eine Arbeitsunfähigkeit, die weniger 
als 50 % beträgt, gibt keinerlei Anspruch auf ein Taggeld. 

2 Die Wartefrist von 14 oder weniger als 14 Tagen fällt weg, wenn 
der Versicherte in ein Spital, eine Privatklinik oder in ein Sanalo· 
rium eingetreten ist. In diesem Falle wird das Taggeld für Arbeits· 
unfähigkeit vom Tage nach dem Eintritt in das Spital, in die Klinik 
oder in das Sanatorium an geschuldet. 

3 Bei einem Krankheitsrückfall ist die Wartefrist erneut einzu· 
halten, wenn dieser 3 Monate nach dem letzten Tage, für den der 
Versicherte ein Taggeld bezogen hat, eintritt. 

4 Unter Vorbehalt des Art. 4 lit. e) und/) erlischt der Anspruch 
auf das Taggeld, wenn dieses in einem abgelaufenen Zeitraum von 
5 aufeinanderfolgenden Jahren während 1095 Tagen (bei Tuberku· 
lose in 7 aufeinanderfolgenden Jahren während 1800 Tagen) aus· 
bezahlt worden ist. Die Tage, während denen der Versicherte ein 
Taggeld für teilweise Arbeitsunfähigkeit bezogen hat, werden voll· 
ständig auf diese Leistungsdauer angerechnet. 

5 Bei Vertrügen, die mehrere Wartefristen vorsehen, wird die 
Bezugsberechtigung vom Ablauf der längsten Wartefrist an berechnet. 

IV. Taggeld bei Spltalbehandlung 

Art. U. 

1 Bei Eintritt in ein Spital, eine Privatklinik oder in ein 
Sanatorium zahlt die Waadt·Unfall das Taggeld, sofern die Police 
ein solches vorsieht, während höchstens 1095 Tagen in einem Zeit· 
raum von 5 aufeinanderfolgenden Jahren (bei Tuberkulose während 
1800 Tagen in 7 aufeinanderfolgenden Jahren). 

2 Nicht als Spital, Privatklinik oder Sanatoriwn im Sinne dieses 
Artikels gelten Präventorien, Anstalten für Ruhe-, Diät- und 
Erholungskuren sowie Kuranstalten jeder anderen Art, Bäder, 
Anstalten für Geisteskranke, einschliesslich der für Geisteskranke 
und Psychopathen reservierten Spitalabteilungen. 

8 Art. 4 lit. e) und /) oben bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

v. Beitrag an die Heilungskosten 

Art. n. 
1 Die Waadt-Unfall leistet nach Massgabe der nachstehenden 

Bestimmnngen Beiträge an die Kosten für : 

a) ärztliche Behandlung; 

b) Arzneien nnd Verbandsmaterial; 

c) Operationen; 

d) Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und Laboruntersuchun
gen; 

e) Überführung in ein Spital. 
2 Für Spezialbehandlungen (Physiotherapie, Elektro·, Heissluft-, 

Übungs·, Röntgen· und Radiumtherapie, Kurzwellen, Diathermie, 
Medizinalbäder, Anwendung von Isotopen usw.) kann die Waadt· 
Unfall auf Begehren eines Versicherten einen Kostenbeitrag gewäh
ren, insofern als der Vertrauensarzt oder ein Experte diese 
Behandlungen vorgängig als für die Heilung notwendig erachtet. 
Der Beitrag der Waadt·Unfall wird vor Beginn der Spezialbehand· 
lung dem Versicherten bekanntgegeben. 

Art. U. - Selbstbeteiligung 

Der Versicherungsnehmer hat 15 % der durch diese allgemeinen 
Bedingungen gedeckten Heilu.ngskosten selber zu tragen. Unter 
Vorbehalt gegenteiliger Vereinbarung beträgt diese Selbstbeteili· 
gung in jedem Krankheitsfall mindestens Fr. 20.- für Männer und 
Fr. 30.- für Frauen und Kinder bis zum zurückgelegten 16. Alters· 
jahr. 

Art. U. - Versicherte Hedungskosten 

1 Ärztliche Behandlung. - Unter ärztlicher Behandlung ist die 
Pflege durch einen zur Berufsausübung zugelassenen eidg. diplo· 
mierlen Arzt zu verstehen; im Ausland durch den Inhaber eines 
gleichwertigen und offiziell anerkannten Fähigkeitsausweises. 

2 Die Kosten für die Behandlung im Ausland sind nur gedeckt, 
wenn der Versicherte in der Schweiz nicht behandelt werden kann. 

3 Die Waadt-Unfall übernimmt die folgenden Behandlungskosten 
nicht, selbst wenn sie von einem Arzl angeordnet werden : pro· 
phylaktische Maesnahmen (Impfung usw.), Schönheitspflege, Hy· 
giene, Behandlung gegen Haarausfall, Zahnbehandlung. Für Kiefer· 
operationen, die durch eine versicherte Krankheit notwendig werden, 
ist der Kostenbeitrag, den die Waadt-Unfall eventuell zu leisten 
bereit ist, von Fall zu Fall vor der Operation festzusetzen. 

'Arzneien und V erband&material : Als durch die Versicherung 
gedeckte Arzneimittel gehen nur Medikamente (einschliesslich 
Verbandsmaterial), die während der K.ranklieit entweder vom be· 
handelnden Arzt selbst oder von einem diplomierten Apotheker auf 
Grund eines ärztlichen Rezeptes abgegeben werden. 



5 Nicht vergütet werden Stärkungsmittel. Spezial· oder Diät· 
nahrungamittel (vitaminisiert oder mit Malz, Phosphor usw.), kos· 
melische Produkte, Medizinalweine, Spirituosen, Mineralwasser usw„ 
seihet wenn sie vom Arzt verordnet worden aind. Dasselbe gilt für 
die Auslagen für Brillen, orthopädische Apparate und Prothesen 
jeder Art. 

6 Operationen : Als Operationen im Sinne dieses Vertrages gelten 
alle von einem diplomierten und zur Berufsnusübung zugelassenen 
Arzt vorgenommenen und durch eine versicherte Krankheit notwen· 
dig gewordenen Eingriffe in den Körper des Versicherten, die in 
der Regel in einem Spital vorgenommen werden. 

7 Nicht versichert sind Eingriffe zur Behebung oder Verbesserung 
physischer Mängel oder Verunstaltungen. 

8 RöntgendiagrioH: Die Waadt-Unfall übernimmt ebenfalls die 
Kosten für Röntgendiagnosen. 

° Für die von einem Arzt angeordneten Röntgenaufnahmen der 
Zähne, die durch eine versicherte Krankheit notwendig geworden 
sind, ist der Kostenbeitrag, den die Waadt-Unfall eventuell zu 
leisten bereit ist, von Fall zu Fall zum voraus festzusetzen. 

10 Laboruntersuchungen : Die Kosten für chemische, mikrosko· 
piache, bakteriologische und histologische Untersuchungen, ferner 
die Untersuchungen des Blutes, des Urins, des Magenaaftes, Elektro· 
kardiogramme und Elektroencephalogramme usw. werden unter der 
Bedingung vergütet, dass sie von einem diplomierten Arzt angeord· 
net und unter seiner Kontrolle ausgeführt worden sind. 

11 Tramportkosten: Die Waadt·Unfall vergütet die Transport· 
kosten des erkrankten Versicherten in das zunächst gelegene und 
geeignete Krankenhaus bis zum Höchstbetrag von Fr. 100.-, sofern 
die 'Oberführung von einem Arzt angeordnet worden ist. Andere 
'eisespeaen des Versicherten sind nicht gedeckt, es sei denn, 

..iie Waadt-Unfall habe vorgängig ihre Zustimmung zur Reise 
gegeben. 

Art. H. - Hlhe der VergOtungen 

1 Der Beitrag der Waadt-Unfall wird auf Grund der Rechnungen 
an Hand der nachstehenden Tabelle ermittelt, die für jede ärztliche 
Bemühung die von der Waadt·Unfall zu erbringende Höchstleistung 
aufführt. Die nicht erwähnten ärztlichen Verrichtungen werden 
entsprechend der Kategorie, der sie ihrer Bedeutung nach am näch· 
sten kommen, vergütet, 

2 Tabelle der Vergütungsnormen. 

Die Waadt-Unfall vergütet BS % der Behandlungskosten, aber 
im Maximum für : 

1. Konsultationen oder Arztbesuche (Untersuchung, Beratung und 
übliche Behandlung) 

l. Erste Konsultation oder erster Besuch 

2. Die folgenden 

Besuch in einem Spital: 

a) die Besuche unmittelbar vor oder nach 
der Operation sind in den Operations· 
kosten inbegriffen; 

b) für Kontrollbesuche werden, wenn 
eine Operation nicht stattgefunden hat, 
SO% der Normaltaxe vergütet; 

3. Konsultationen oder Besuche dringender 
Natur oder am Sonntag 

bis Fr. lS.

bis Fr. 10.-

im Maximum 
die doppelten 
Leistungen 

4. Konsultationen und Besuche bei Nacht im Maximum 
(die zwischen 22.00 und 7.00 Uhr verlangt die dreifachen 
werden) Leistungen 

S. Konsilium mehrerer Aerzte: 

a) für den behandelnden Arzt: 

b) für den konsultierten Arzt: 

6. Reiseentschädigung für den Arzt 
Die Kilometerentschädigung wird nach 
der einfachen Entfernung von der Woh· 
nung des Arztes zu derjenigen des Ver· 
sicherten in Kilometern gemeasen, unter 
Abzug der ersten zwei Kilometer 
Maximale Vergütung: 10 km 

im Maximum 
die doppelten 
Leistungen 

im Maximum 
die vierfachen 
Leistungen 

pro km Fr. 2.50 

II. Besondere Untersuchungen und Verrichtungen 

7. Kleinere Inzisionen bei Abszessen, kleine 
Handnaht und V erbend, Kieferhöhlen· 
spühlung usw. bis Fr. 8.-

8. Blutbild und Blutsenkung, Thoraxdurch· 
leuchtung, Nachfüllung des Pneumothorax 
usw. 

9. Lumbalpunktion, fraktionierte Magenaus· 
heberung, Zwölifingerdarmsondierung, 
Elektrokardiogramm, Bluttransfusion, Ex· 
stirpation von Polypen, kleinere im 
Sprechzimmer vorgenommene Operatio· 

bis Fr. 20.-

nen usw. bis Fr. SO.-

Kleinere Verrichtungen (z.B. Injektionen 
und Spühlungen), die während einer Krank· 
heil mehrmals vorgenommen werden, sind 
in der Konsultations· oder Beauchstaxe 
wenigstens teilweise inbegriffen. 

III. Operationen 

Vergütung je nach Schwere und Gefahr für den Versicherten, der 
Dauer der ärztlichen Leistungen und Inanspruchnahme des Arztes. 
Die Besuche unmittelbar vor und nach der Operation sind in der 
Operationataxe inbegriffen. Dagegen werden die Kosten für Ope
rationsassistenz, Narkose und Operationsaufwa.nd besonders vergütet. 
(Siehe unten, Nebenkosten.) 

Werden mehrere Operationen in einem Male ausgeführt, so kann 
die Entschädigung den Ansatz für die wichtigste Operation, erhöht 
um die Hälite der Ansätze für die anderen Operationen, nicht 
überschreiten. 

10. Kleinere Operationen bis Fr. ISO.-
namentlich Exzision kleiner Geschwülste, 
Inzision bei tiefen Abszessen, V aricen· 
operation, Operation der Phimose, der 
Nasenscheidewand, Cu.rettage, Lidopera· 
tionen, Entfernung des Tränensackes usw. 

11. Mittlere Operationen bis Fr. 3SO.-
namentlich unkomplizierte Hernie, Ope-
ration der weiblichen Brust, Blinddarm, 
Wiederherstellungschirurgie der Sehnen 
und Nerven, Meniskusoperation, beid· 
seitige Mandelan88chälung, Radikalope-
ration bei Kieferhöhlenentzündung, 
Operation der Adnexe, Fixation der Ge· 
bärmuuer, Kaiserschnitt, Cyatostomie, 
Staroperation, Enukleation ( A uaachälung) 
usw. 

12. Grössere Operationen bis Fr. 700.-
vor allem schwere Operationen der 
Verdauungsorgane, Operation an den 
Gallenwegen, Operation des Kropfes, der 
Nieren, der Prostata, der Gebärmutter, 
Radikaloperation bei Stirnböhlenentzün· 
dung, komplizierte Warzenfortsatzope-
ration, Netzhautablösung usw. 

13. Au88ergewöhnliche Operationen bis Fr. 1000.-
namentlich Gehirnoperationen, Herz• 
operationen, Operation der Lungen, der 
Speiseröhre, Kolektomie, Fenestration, 
Kehlkopfexstirpation, totale Cyatectomie 
usw. 

Nebenkosten 

14. Assistenz: 

IS. Allgemeine Narkose (nach den modernen 
Methoden) durch einen diplomierten 
Arzt, einschliesslich aller hierzu nötigen 
Verrichtungen und der Wiederbelebung, 
die vor· und nachoperativen Unter· 
suchungen wid Besuche und die eigent· 
liehen Kosten der Narkose (Gas, Medi· 
kamente usw.): 

16. Kosten für den Operationsaufwand, ein· 
schlieaslich Verbandsmaterial und Medi· 
kamente: 

höchstens 30 % der 
Operations tue 

höchstens SO % der 
Operationataxe 

Fr. 20.- bis 
Fr. 120.- je nach 
Aufwand 



Art. t7. - Dauer der Venlcherungslelstungen 

1 Unter Vorbehalt gegenteiliger Vereinbarung (siehe namentlich 
Art. 4, lit. e und f oben) hat der Versicherte Anspruch auf die 
Leistungen der Versicherung der Heilungskoaten während 1095 
Krankheitstagen innerhalb eines Zeitraume• von 5 aufeinanderfol· 
genden Jahren und während 1800 Tagen innerhalb 7 Jahren bei 
Tuberkulose. Als Krankheitstage gelten alle Tage, die zwischen 
Beginn und Ende einer versicherten Krankheit liegen (vom ersten 
Arztbesuch bzw. von der ersten Konsultation bis zur letzten). 

2 Bei Krankheiten, bei denen die ärztliche Behandlung mehr als 
3 Monate dauert und für die von diesem Zeitpunkt an nicht mehr 
als eine Konsultation oder ein Arztbesuch pro Monat notwendig ist, 
werden vom vierten Monat an 7 Krankheitstage pro Konaultation 
oder Arztbesuch gerechnet. 

VI. Leistungen fllr das Wochenbett 

Art. t8. - Wochenbett 
1 Da die Niederkunft und ihre normalen Folgen nicht als Krank· 

heil anzusprechen sind, zahlt die Waadt-Unfall für jedes nach dem 
sechsten Schwangerschaftsmonat geborene Kind folgende Pauschal· 
beiträge: 

a) für voriibergehende Arbeitsunfähigkeit : das Zehnfache des für 
den Krankheitefall vorgesehene Taggeld; 

b) für Spitalbehandlung und wenn die Niederknnft in einem Spital 
erfolgt : das Zehnfache des für den Krankheitsfall vorgesehene 
Taggeld; 

c) für die Heilungskosten, wenn die Police deren Deckung vorsieht : 
Fr. 200.-. Dieser Pauschalbeitrag gilt für die während den ersten 
21 Tagen nach der Geburt durch die Niederkunft entstandenen 
Arzt• und Apothekerkosten (Arzt, Arzneien, Hebamme usw.). 
2 Bei schweren Geburtskomplikationen wie Perforationen, Kai· 

serschnittoperationen, Wendungen usw. fallen die Pauachalleistun· 
gen weg und werden durch die für den Krankheitsfall vorgeaehenen 
Leistungen ersetzt. 

3 Für die prlt der Niederkunft mediziniach in keinem Zoeam· 
menhang stehenden Krankheiten hat die Versicherte Anspruch auf 
die normalen Leistungen der Police. Eine Kumulierung mit dem 
PaW1chalbeitrag für voriibergehende Arbeitsunfähigkeit und Spital· 
behandlung ist ausgeschloHen. 

VII. Gemeinsame Bestimmungen 

Art. t 9. - Gesundheitsdienst 
1 Wenn die Police ea vorsieht, stellt die Waadt-Unfall den Ver· 

sicherten alle zwei Jahre einen Gutschein zu für eine unentgeltliche 
Untersuchung bei einem diplomierten und zur Ausübung der Praxis 
in der Schweiz zugelaHenen Arzt, sofern eie während dieser Zeit 
keine Versicherungsleistungen bezogen haben. 

2 Die Kosten dieser periodischen Untersuchungen werden dem 
Arzt von der Waadt-Unfall bezahlt. Sie erhält keine Kenntnis vom 
Befund dieser Untersuchung. 

Art. 20. - Unfllle 
1 Wenn die Police es vorsieht, erstreckt sich die Versicherung 

ebenfalls anf das Unfallrisiko im Sinne des Art. 2 Aha. 3 der all· 
gemeinen Bedingungen. In diesem Falle werden die in den Art. 11 
bis 17 für den Krankheitsfall vorgesehenen V ereicherungaleistungen 
ebenfalls für den Versicherten, der einen Unfall erlitten bat, erbracht. 

2 Das für den Krankheitsfall vorgesehene Taggeld bei Arbeits
unfähigkeit und Spitalaufenthalt kann nicht mit demjenigen kumu· 
liert werden, das für Unfall VMgesehen ist. Die Versicherungs· 
leiatungen für Krankheit und Unfall zusammen können in keinem 
Falle länger als während der in den Art. 11, 12 und 17 oben vorge· 
sebenen Höchstdauer gewährt werden. 

Art. 2t. - Verpßlchtungen Im Krankheltsfall oder bei Unfall 
1 Gibt eine Erkrankung oder ein Unfall Anspruch auf die Ver

sicherungsleistungen, so ist der V eraicherungsnebmer gehalten : 

a) mittelst der von ihm unterzeichneten ,,Krankheits-Anzeige" der 
Waadt-Unfall Mitteilung zu machen, und zwar binnen 14 Tagen 
nach Ablauf der in Art. 11 vorgesehenen Wartefrist oder nach 
Spitaleintritt, aber spätestens 30 Tage nach Ausbruch der Krank· 
heil. Bei einer Niederkunh muss der „Krnnkheits·Anzeige" ein 
die Geburt bescheinigender Ausweis des Zivilstandsamtes oder 
ein diesbezügliches iirztliches Zeugnis beigelegt werden; 

b) die versicherte Person von einem diplomierten Arzt behandeln 
zu lassen und seine Vorschriften genau zu befolgen; 

c) den Versicherten von dem oder den durch die Waadt-Unfall 
bezeichneten Ärzten auf Kosten der Genossenschaft untersuchen 
zu laBSen und ihn anzuhalten, deren im Einverständnis mit dem 
behandelnden Arzt erteilten Anweisungen genau zu befolgen; 

d) der Waadt·Uufall alle Auskünfte und Belege, insbesondere auch 
ärztliche Zeugnisse, zuzustellen, und zwar binnen 14 Tagen von 
dem Tage an gerechnet, an welchem diese von ihm schriftlich 
und unter Androhung der Säumniafolgen verlangt worden eind; 

e) der Waadt·Unfall binnen 14 Tagen seit Beendigung der Arbeits· 
unfähigkeit das Formular „SchluHzeugnis" und binnen drei 
Monaten aeit Beendigung der Krankheit die Rechnungen für 
Spitalaufenthalt und Heilungskosten einzuaenden. Die der 
Waadt-Unfall ausgehändigten Belege bleiben in ihrem Beaitz. 

2 Die Waadt-Unfall ist von ihren Verpflichtungen befreit, wenn 
die ärztliche Behandlung unterbleibt oder wenn der Versicherte 
absichtlich oder grobfahrläHig diesen Voracbriften zuwiderhandelt. 

Art. 22. - Gewlnnbetelllgung 

1 Am Ende eines Zeitraumes von 5 aufeinanderfolgenden Jahren, 
während welchen die Police ununterbrochen in Kraft gewesen ist, 
gewährt die Waadt-Unfall anatelle der statutarischen Gewinnbetei
ligung eine Beteiligung von 25 % am Nettoertrag dieaer Police. 
Als Nettoertrag gilt die Differenz zwischen dem Betrag der erho
benen Prämien eineraeit& und den gesamten Schadenzahlungen, den 
Rückstellungen für schwebende Schäden und den Verwaltungskosten 
anderseits. 

2 Der Anspruch auf Gewinnbeteiligung besteht jedoch nur, wenn 
der V ertrag fortgesetzt wird. 

Art 23. - RDcktrlttsrecht 

1 Nach jeder durch die Versicherung gedeckten Krankheit, für 
die eine Entschädigung geschuldet wird, haben die Waadt·Unfall 
und der Veraicherungsnehmer auf Grund von Art. 42 des Bundes· 
geeetzes über den Versicherungavertrag das Recht, den Vertrag 
spätestens bei der Auszahlung der Entschädigung zu kündigen. 

2 Die Waadt-Unfall verzichtet anf die Geltendmachung dieses 
Rechtes anSBer im Falle der V erletznng der Anzeigepflicht, falscher 
Angaben, von Versicherungsbetrug oder wenn nach Ansicht eines 
Experten Verauch des Veraicherungsbetruges vorliegt. 

8 Tritt der Versicherungsnehmer zurück, so erlischt die Deck11Dg 
durch die Waadt-Unfall sofort, doch hat diese trotzdem Anaprnch 
auf die ganze Prämie der laufenden Veraicherungsperiode. 

Art. 24. - Arztgeheimnis 

Der V eraicherte (oder sein gesetzlicher Vertreter) entbindet die 
Ärzte, die ihn behandeln oder behandelt haben, gegenüber dem 
Vertrauensarzt der Waadt-Unfall vom Arztgeheimnis. 

Art. 25. -Venlcherungslelstung nach Vertragsablauf 

Wenn der Versicherte im Zeitpunkt, in welchem die V ersicl' 
rung kraft Vertrages oder Gesetzes erlischt (unter Vorbehalt d,._ 
Art. 6), Veraicherungsleiatungen geniesst, so werden ihm diese bis 
zur Wiederherstellung. längstens aber während der in den allge
meinen Bedingungen (Art. 4 lit. e und /, Art. 11, 12, 17 und 18 J 
vorgeaehenen Dauer ausbezahlt. · 

Art. 26. - Vertragsverletzung 

Wenn der Versicherungsnehmer oder die Anspruchaberecbti gten 
eine der ihnen auferlegten Obliegenheiten verletzen, so treten die 
in den allgemeinen Bedingungen vorgesehenen Rechtsnachteile 
nicht ein, wenn die Verletzung den Umständen nach als unverschul
det anzusehen iat. 

Art. 27. - Adresse 

Der Versicherungsnehmer oder die Anspruchsberechtigten sollen 
die ihnen obliegenden Anzeigen und Mitteilungen an die Waadt· 
Unfall entweder deren Direktion in Lausanne oder jener General· 
agentur zuatellen, die in der Police bezeichnet oder dem Ver· 
sicherungsnehmer oder den Anspruchsberechtigten später schrih· 
lich bekanntgegeben worden ist. 

Art. 28. - Gerichtsstand 

Für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag anerkennt die 
Waadt-Unfall den Gerichtsstand des schweizerischen Wohnsitzes 
des Veraicherungsnehmers, des Versicherten oder den seiner 
Rechtsnachfolger. 


