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Prophylaktische Behandlung 
 
 
Leitsatz 
 
Mit einer Antragsfrage nach ärztlichen Behandlungen wird nicht nur nach Heilbehandlungen gefragt. 
Zu deklarieren sind auch prophylaktische Behandlungen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Eine Antragstellerin verneinte die Frage nach ärztlichen Behandlungen. Da ihr solche nachgewiesen 
werden konnten, kündigte der Versicherer den Versicherungsvertrag. Die Versicherungsnehmerin 
wehrte sich dagegen und machte u.a. geltend, sie habe sich nicht aus medizinischen Gründen in ärzt-
liche Behandlung begeben, sondern zur Entwöhnung von episodischem Alkoholkonsum sowie zur 
Einhaltung einer Abstinenzverpflichtung (als Folge einer Verurteilung wegen Fahrens in angetrunke-
nem Zustand). 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht beurteilt den Wortlaut der Frage als klar. Es werde nach einer ärztlichen Behand-
lung und nicht nach dem Grund derselben gefragt. Ob es sich dabei um eine schul- oder komplemen-
tärmedizinische Behandlung handelte, ist nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut daher unerheblich. 
Im Zweifel muss jede Behandlung bei einem Arzt als "ärztliche Behandlung* verstanden werden … Es 
ist damit unerheblich, ob diese [die Antragstellerin] den Arzt zwecks Behandlung eines Leidens oder 
aus gesundheitsprophylaktischen Gründen aufsuchte. Entscheidend ist einzig die Tatsache, dass eine 
Behandlung bei einem Arzt stattgefunden hat. 
 
 
Anmerkung 
 
Auf den Leser, der seine Meinung ohne zusätzliche Dossierkenntnisse allein auf das Urteil abstellen 
muss, wirkt dieses sehr hart. Bisher galt der Grundsatz, dass Zweifel in Bezug auf die Tragweite einer 
Frage zu Lasten des Versicherers gehen. Hier sagt das Bundesgericht, dass Zweifel den Antragsteller 
zu erweiterten Auskünften verpflichten. 
 
Zumindest unklar ist die Frage, ob sich der Ausdruck ärztliche Behandlung ausschliesslich auf Heil- 
oder auch auf prophylaktische (oder z.B. kosmetische) Behandlungen bezieht. Schon aufgrund des 
Umfanges der Leistungspflicht des sozialen Krankenversicherers (vgl. Art. 25 Abs. 1 KVG) darf der 
durchschnittliche Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass mit ärztlichen Behandlungen Leistun-
gen gemeint sind, die der Diagnose oder der Heilung dienen. Will ein Versicherer darunter zusätzlich 
auch prophylaktische oder gar kosmetische Behandlungen subsumiert wissen, so muss er in seiner 
Fragestellung klar darauf hinweisen. In diesem Punkt kann somit dem Bundesgericht nicht gefolgt 
werden. 
 
 
 


