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Informationsschrift für Eltern
1
 und Zustimmungserklärung 

zur Teilnahme an der klinischen Studie 

Randomisierte
2
, multizentrische

3
, offene, kontrollierte Studie zur 

Untersuchung, ob die Stoma
4
-Stuhlumfüllungen den Zeitraum bis zum 

vollständigen enteralen
5
 Kostaufbau zwischen Anlage und Rückverlagerung 

des Stomas reduzieren (MUCous FIstula REfeeding (“MUC-FIRE”) trial) 

Kurztitel: MUC-FIRE 

 

 
Liebe Eltern, 

aktuell befindet sich Ihr Kind in ärztlicher Behandlung und soll der bestmöglichen, 

wissenschaftlich validierten Therapie zugeführt werden. Viele Bestandteile der vor- und 

nachoperativen Versorgung sind bisher nicht ausreichend untersucht. Es ist unser Bestreben, die 

Vor- und Nachteile dieser Prozesse zu untersuchen und für zukünftige Behandlungen zu 

optimieren. 

Klinische Studien sind notwendig, um verlässliche neue medizinische Forschungsergebnisse zu 

gewinnen. Die Teilnahme an diesen klinischen Studien geht in der Regel mit keinen Nachteilen 

einher, jedoch muss der Vorteil einer Intervention immer erst wissenschaftlich bewiesen werden. 

Unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung einer klinischen Studie ist jedoch, dass Sie 

Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes an dieser klinischen Studie schriftlich erklären. 

Bitte lesen Sie den folgenden Text als Ergänzung zum Informationsgespräch mit Ihrem Arzt 

sorgfältig durch und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. 

Wir möchten Sie deshalb fragen, ob Sie der Teilnahme Ihres Kindes an der nachfolgenden 

Studie zustimmen. Die Aufklärung darüber erfolgt in einem ausführlichen ärztlichen Gespräch. 

Die Teilnahme an dieser klinischen Studie erfolgt freiwillig. Ihr Kind kann jederzeit ohne 

Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein 

vorzeitiges Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für die 

medizinische Betreuung Ihres Kindes. 

 

                                                           
1
  Wegen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text zum Teil auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 

und männlicher Personenbegriffe verzichtet. Gemeint und angesprochen sind – sofern zutreffend – immer 

beide Geschlechter. 
2
 randomisiert: Die Aufteilung in zwei Gruppen verläuft nach dem Zufallsprinzip 

3
 multizentrisch: Die Studie wird in mehreren Zentren durchgeführt 

4
 Stoma: Öffnung 

5
 enteral: über den Darm aufgenommenen 
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Bitte unterschreiben Sie die Zustimmungserklärung nur 

- wenn Sie Art und Ablauf der klinischen Studie vollständig verstanden haben, 

- wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und 

- wenn Sie sich über die Rechte Ihres teilnehmenden Kindes an dieser klinischen Studie im 

Klaren sind. 

Zu dieser klinischen Studie, sowie zur Informationsschrift für Eltern und Zustimmungserklärung 

wurde von der zuständigen Ethikkommission eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 

1. Was ist der Zweck der klinischen Studie? 

Nicht selten sind Kinder, die in der Neugeborenenphase einer Operation mit Dünn- und/ 

oder Dickdarm(teil)entnahmen unterzogen werden müssen und einen künstlichen 

Darmausgang erhalten, aufgrund einer im Vergleich schlechteren Aufnahme der 

Nahrungsbestandteile auf andere Ernährungswege (z.B. über die Vene) angewiesen. Diese 

können insbesondere bei längerer Notwendigkeit Nebenwirkungen enthalten, wie zum 

Beispiel die Ernährungs-induzierte Belastung der Leber. Die Verringerung der Zeit für 

diese Ernährungsweise wird deshalb von allen Kinderärzten angestrebt. Aufgrund 

kontinuierlicher Anstrengungen der Neonatologen (Kinderärzte, die sich auf die 

Versorgung und Behandlung von Neu- und Frühgeborenen spezialisiert haben) und 

Kinderchirurgen kam es in den vergangenen Jahren zu großen Fortschritten in der vor- und 

nach-operativen Betreuung von Neugeborenen auf der Kinderintensivstation. Kinder 

konnten deutlich früher enteral (über den Mund) ernährt und viele Nebenwirkungen 

konnten damit vermindert bzw. verhindert werden. 

Viele Kinderärzte und -chirurgen nehmen an, dass man Kindern mit einem künstlichen 

Darmausgang (Enterostoma) helfen kann, indem man den produzierten Stuhl auffängt und 

in den abführenden Teil des Darms transferiert. Dadurch soll der regelhafte Transport 

durch alle Darmabschnitte simuliert werden. Wissenschaftlich bestätigt wurde diese 

Theorie bisher noch nicht, so dass für diese Prozeduren keine Handlungsanweisungen 

bestehen. 

Mit der geplanten Studie soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob die Zeit bis zur 

vollständigen Aufnahme von Nahrung über den Mund (enteral) bei Kindern mit einem 

künstlichen Dünndarm-Ausgang (Enterostoma) kürzer ist, wenn zwischen Anlage und 

Rückverlagerung des künstlichen Darmausganges Stuhl von dem oberen (zum Mund 

gerichteten) in den unteren (zur Austrittsöffnung des Darms (Anus) gerichteten) 

Darmschenkel transportiert wird. 

Indem wir den Stuhl der Kinder in den unteren Darmschenkel transportieren, ahmen wir 

den natürlichen Weg des Stuhlganges nach, so dass die Kinder trotz ihres künstlichen 

Darmausganges (bestenfalls) geformten Stuhl über den Anus absetzen. Der Darm wird 

durch diese Methode zusätzlich auf die angestrebte operative Rückverlagerung vorbereitet 

und es wird davon ausgegangen, dass diese Kinder im Anschluss an die zweite Operation 

eine deutlich raschere Nahrungstoleranz vorweisen, weil der Darm durch den 

Stuhltransport trainiert und vorgedehnt wird. 
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In der bisherigen wissenschaftlichen Literatur gibt es lediglich rückblickende 

Auswertungen von Patienten, bei denen dieses Verfahren durchgeführt wurde. Das 

bedeutet, dass Daten und Informationen aus der Vergangenheit ausgewertet wurden, ohne 

eine Vergleichsgruppe zu haben. Obwohl die Stuhlumfüllung weltweit in vielen 

Institutionen durchgeführt wird (die Mehrzahl der bisherigen Daten stammen aus den 

USA), gibt es keine wissenschaftlich belegten Daten. Wir wollen die Kinder deshalb 

randomisiert (dem Zufall entsprechend) in zwei Gruppen einteilen und die Stuhlumfüllung 

in einer dieser Gruppen einsetzen. Diese wird etwa ab Woche 2 nach Anlage des 

künstlichen Darmausganges für ungefähr 4 Wochen bis zur Rückverlagerung des 

künstlichen Darmausganges durchgeführt. 

Mit den gewonnenen Daten wollen wir die Vorteile der Stuhlumfüllung wissenschaftlich 

belegen und somit zur internationalen Vereinheitlichung dieses Prozesses beitragen. 

Neben dieser Hauptfragestellung wollen wir auch untersuchen, wie sich das Wachstum 

(Gewicht, Länge und der Kopfumfang) und die Körperzusammensetzung (Fettmasse und 

fettfreie Masse) Ihres Kindes in Abhängigkeit von der Stuhlumfüllung verändern. Die 

Bestimmung der Körperzusammensetzung (Body Composition) wird mittels der 

sogenannten Luftverdrängungsplethysmographie (PeaPod®) ermittelt. Bei diesem 

einfachen Messverfahren wird durch Luftverdrängung das Körpervolumen und daraus 

die Körperzusammensetzung bestimmt. Es wird lediglich die ausgeatmete Luft 

gemessen. Die Untersuchung dauert ca. 7 Minuten und ist mittlerweile ein 

Routineverfahren. Diese hat keine Auswirkungen auf Ihr Kind - es wird daher nichts 

von der Messung bemerken. Gerne können Sie während der gesamten Messung anwesend 

sein. 

Weiterhin ermöglicht diese Studie die Untersuchung der folgenden Fragen:  

1. Wie wirkt sich die Stuhlumfüllung auf das intestinale Mikrobiom aus? 

 

2. Wie verändert die Stuhlumfüllung das Darmgewebe und deren 

Entzündungsprozesse? 

 

3. Hat die Stuhlumfüllung Einfluss auf das Fettgewebe? 

 

4. Wie beeinflusst die Ernährung während der Stuhlumfüllung und nach der 

Enterostoma Rückverlagerung die Stuhlbeschaffenheit, das Microbiom und die 

neuronale Entwicklung? 

 

5. Wie ist die Auswirkung der Stuhlumfüllung auf den Phosphatidylcholinverlust 

und sich anschließende Cholindefizienz in Frühgeborenen? 

 

2. Wie läuft die klinische Studie ab? 

Diese Studie wird an mehreren universitären Zentren, spezialisiert auf die Versorgung von 

Früh- und Neugeborenen, durchgeführt; es sollen insgesamt 106 Kinder daran teilnehmen. 

Die Studie wird von der Klinik für Kinderchirurgie der Medizinischen Hochschule 

Hannover und der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie des Universitätsklinikums 

Leipzig organisiert. Die Finanzierung erfolgt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG). 
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Die Studie wird während des Klinikaufenthalts Ihres Kindes durchgeführt. Anschließend 

werden wir Sie bitten, nach 3 Monaten, 6 Monaten und eventuell nach 12 Monaten zu 

Kontrolluntersuchungen mit Ihrem Kind in die Klinik zu kommen. Die Nachuntersuchung 

nach 12 Monaten findet aus organisatorischen Gründen voraussichtlich nur bei den 

Patienten statt, die zeitnah nach Studienbeginn in die Studie aufgenommen worden sind. 

Sollten Sie sich für eine Teilnahme Ihres Kindes an der Studie entscheiden, wird Ihr Kind 

zufällig entweder in die Gruppe ohne Stuhlumfüllung (Routinebehandlung) oder in die 

Gruppe mit Stuhlumfüllung eingeteilt (randomisiert). 

In der nachfolgenden Tabelle ist aufgelistet, welche Behandlungen bei Ihrem Kind 

routinemäßig (linke Spalte) bzw. in Verbindung mit der Teilnahme an der Studie (rechte 

Spalte) zusätzlich durchgeführt werden. 

 

Routinebehandlungen Zusätzliche studienbedingte Behandlungen 

Anlage des künstlichen 

Darmausgangs 
 

 Stuhlumfüllung: 

Alle 6-8 Stunden Überführung des kindseigenen 

Stuhls vom oberen in den unteren Darmschenkel 

als einmalige Gabe oder gleichmäßig über einen 

Katheter, der täglich in den unteren 

Darmschenkel eingeführt wird. 

Zeitdauer: 

Beginn zwischen Tag 14 und Tag 42 nach 

Darmausgangsanlage für mindestens 3 Wochen. 

Sollte das Gewicht des Kindes am Ende dieses 

Zeitraums geringer als 2000g sein, wird die 

Stuhlumfüllung bis zum Erreichen von 2000g 

Körpergewicht weiter geführt. 

Entnahme von 3 Blutproben, 3 Stuhlproben 

(rektal und Enterostoma) und 3 Milchproben 

Rückverlagerung des künstlichen 

Darmausgangs 
Das vor der Verbindung der beiden Darmenden 

entnommene Gewebematerial wird nicht 

verworfen, sondern aufgehoben. 

Start enteraler Ernährung (über den 

Mund) 
 

 Nachuntersuchungen: 

Kontrolluntersuchungen 3 und 6 (evtl. auch 12) 

Monate nach der Rückverlagerung des 

künstlichen Darmausgangs (Untersuchung der 

Gewichtsentwicklung, neuropädiatrisches 

Scoring (Kinderneurologische Bewertung)) 

Bei der ersten Kontrolluntersuchung Abgabe 
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einer Blut- und Stuhlprobe,  

PeaPod-Messung bei äquivalentem Alter (37-42 

Schwangerschaftswochen) und bei der ersten 

Kontrolluntersuchung drei Monate nach der 

Operation zur Enterostoma-Rückverlagerung 

 

Während der Enterostoma-Rückverlagerung wird das entnommene Gewebematerial, 

welches in der Routinebehandlung nach der Operation verworfen wird, für unsere Studie 

asserviert und für morphologische sowie histologische Untersuchungen verwendet.  

 

Die rektalen und Enterostoma (wenn nicht der Stuhlumfüllung zugeordnet) Stuhlproben 

werden ebenfalls im Routinebetrieb verworfen, so dass die Abnahme dieser Proben keine 

zusätzliche Belastung für Ihr Kind darstellt. Die Entnahme der Blutproben wird an die 

Routineabnahmen gebunden, so dass eine zusätzliche Punktion ausgeschlossen ist. 

 

3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Klinischen Studie? 

Es ist möglich, dass Ihr Kind durch die Teilnahme an dieser klinischen Studie keinen 

direkten Nutzen hat. Aufgrund der Erfahrungen in unserer sowie weiterer Institutionen 

wird vermutet, dass es durch die Umfüllung des Stuhles zu einem schnelleren Kostaufbau 

und damit einer verkürzten Zeit anderer Ernährungsmethoden kommt. Außerdem konnte 

in bisherigen Analysen gezeigt werden, dass es in Gruppen mit Stuhlumfüllungen zu einer 

schnelleren Gewichtszunahme der Patienten kommt. Es gibt jedoch in der aktuellen 

wissenschaftlichen Literatur keine ausreichenden Daten, um dies mit Sicherheit angeben 

zu können. 

4. Gibt es Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen? 

Einige studienbedingte Maßnahmen können mit Risiken behaftet sein: 

Stuhlumfüllung: 

Die Komplikationsrate bei der Stuhlumfüllung ist gering. Die größte bisher durchgeführte 

Studie mit 77 Kindern führte zu keinen bedeutenden Komplikationen. 

Über die Risiken der Darmperforation (örtlich begrenzte Zerstörung der Darmwand), 

sowie Blutungen im Zusammenhang mit Stuhlumfüllung wurde in einer einzelnen 

Datenanalyse berichtet. Für die von uns untersuchte Patientengruppe gibt es in der 

aktuellen Literatur keine Berichte über Todesfälle. 

5. Was ist zu tun beim Auftreten von Symptomen, Begleiterscheinungen und/oder 

Verletzungen? 

Sollten Ihnen im Verlauf der klinischen Studie irgendwelche Symptome, 

Begleiterscheinungen oder Verletzungen bei Ihrem Kind auffallen, müssen Sie diese Ihrem 

Arzt mitteilen, bei schwerwiegenden Begleiterscheinungen umgehend, ggf. telefonisch 

(Kontaktdaten siehe unten). 
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6. Versicherung 

Als Teilnehmer an dieser klinischen Prüfung besteht für Ihr Kind ein 
verschuldensunabhängiger Versicherungsschutz, der alle Schäden abdeckt, die an dem 

Leben oder der Gesundheit Ihres Kindes durch die an Ihrem Kind durchgeführten 

Maßnahmen der klinischen Studie verursacht werden können, mit Ausnahme von Schäden 

auf Grund von Veränderungen des Erbmaterials in Zellen der Keimbahn. 

Die Versicherung wurde für Ihr Kind bei der Chubb European Group SE, Kaerntner Ring 

5 bis7, 1010 Wien, Österreich, Tel.: +43 (1) 71 09 355 unter der Polizzennummer 

ATLSCA03095 abgeschlossen. Auf Wunsch können Sie in die Versicherungsunterlagen 

Einsicht nehmen. 

Im Schadensfall können Sie sich direkt an den Versicherer wenden und Ihre Ansprüche 

selbständig geltend machen. Für den Versicherungsvertrag ist österreichisches Recht 

anwendbar, die Versicherungsansprüche sind in Österreich einklagbar. 

Zur Unterstützung können Sie sich auch an die Patientenanwaltschaft, Patientenvertretung 

oder Patientenombudsschaft wenden. 

Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden 

- dürfen Sie Ihr Kind während der Dauer der klinischen Prüfung einer anderen 

medizinischen Behandlung nur im Einvernehmen mit dem behandelnden Studienarzt 

unterziehen (ausgenommen davon sind Notfälle). Dies gilt auch für die zusätzliche 

Einnahme von Medikamenten oder die Teilnahme an einer anderen Studie. 

- müssen Sie dem behandelnden Studienarzt - oder der oben genannten Versicherungs-

gesellschaft - eine Gesundheitsschädigung, die als Folge der klinischen Studie 

eingetreten sein könnte, unverzüglich mitteilen. 

- müssen Sie alles Zumutbare tun, um Ursache, Hergang und Folgen des Versicherungs-

falles aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten. Dazu gehört ggf. 

auch, dass Sie Ihre behandelnden Ärzte ermächtigen, vom Versicherer geforderte 

Auskünfte zu erteilen. 

7. Wann wird die klinische Studie vorzeitig beendet? 

Sie können jederzeit auch ohne Angabe von Gründen, die Teilnahmebereitschaft Ihres 

Kindes widerrufen und aus der klinischen Studie ausscheiden ohne dass Ihrem Kind 

dadurch irgendwelche Nachteile für die weitere medizinische Betreuung entstehen. 

Ihr Studienarzt wird Sie über alle neuen Erkenntnisse, die in Bezug auf diese klinische 

Studie bekannt werden, und für Sie und Ihr Kind wesentlich werden könnten, umgehend 

informieren. Auf dieser Basis können Sie dann Ihre Entscheidung zur weiteren Teilnahme 

an dieser klinischen Studie neu überdenken. 

Es ist aber auch möglich, dass Ihr Studienarzt entscheidet, die Teilnahme Ihres Kindes an 

der klinischen Studie vorzeitig zu beenden, ohne vorher Ihr Einverständnis einzuholen. Die 

Gründe hierfür können sein: 
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a) Sie/Ihr Kind können/kann den Erfordernissen der Klinischen Studie nicht entsprechen; 

b) Ihr Studienarzt hat den Eindruck, dass eine weitere Teilnahme an der klinischen Studie 

nicht im Interesse Ihres Kindes ist. 

8. Datenschutz  

Bei den Daten, die über Ihr Kind im Rahmen dieser klinischen Studie erhoben und 

verarbeitet werden, ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 

1) jenen personenbezogenen Daten, anhand derer Ihr Kind direkt identifizierbar ist (z.B. 

Name, Geburtsdatum, Adresse, Bildaufnahmen...), 

2) pseudonymisierten (verschlüsselten) personenbezogenen Daten, bei denen alle 

Informationen, die direkte Rückschlüsse auf die Identität Ihres Kindes zulassen, durch 

einen Code (z.B. eine Zahl) ersetzt bzw. (z.B. im Fall von Bildaufnahmen) unkenntlich 

gemacht werden. Dies bewirkt, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 

Informationen und ohne unverhältnismäßig großen Aufwand nicht mehr Ihrer Person 

zugeordnet werden können und 

3) anonymisierten Daten, bei denen eine Rückführung auf Ihre Person nicht mehr möglich 

ist. 

Der Code zur Verschlüsselung wird von den verschlüsselten Datensätzen streng getrennt 

und nur an Ihrem Prüfzentrum aufbewahrt. 

 

Zugang zu den nicht verschlüsselten Daten Ihres Kindes haben der Studienarzt und andere 

Mitarbeiter des Prüfzentrums, die an der klinischen Studie oder der medizinischen 

Versorgung Ihres Kindes mitwirken. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff geschützt. 

Zusätzlich können autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Beauftragte der 

Medizinischen Universität Graz sowie Beauftragte von in- und/oder ausländischen 

Gesundheitsbehörden und jeweils zuständige Ethikkommissionen in die nicht 

verschlüsselten Daten Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Durchführung der klinischen Studie notwendig bzw. vorgeschrieben ist. 

Diese Personen unterliegen einer strengen Geheimhaltungspflicht. Im Falle einer 

Verlegung Ihres Kindes werden die dort behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht 

entbunden, damit die Daten für unsere Studie weiterhin verwendet werden können. 

 

Eine Weitergabe der Daten, insbesondere an den Sponsor und seine Vertragspartner, 

erfolgt nur in verschlüsselter Form. Auch für etwaige Publikationen werden nur die 

verschlüsselten Daten verwendet. 

 

Sie können Ihre Zustimmung zur Erhebung der Daten Ihres Kindes jederzeit widerrufen. 

Nach Ihrem Widerruf werden keine weiteren Daten mehr über Ihr Kind erhoben. Die bis 

zum Widerruf erhobenen Daten können allerdings weiter im Rahmen dieser klinischen 

Studie verwendet werden. 

 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben haben Sie außerdem, sofern dies nicht die 

Durchführung der klinischen Studie beeinträchtigt, das Recht auf Einsicht in die von Ihrem 

Kind erhobenen Daten und die Möglichkeit der Berichtigung, falls Sie Fehler feststellen. 
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Sie haben auch das Recht, bei der österreichischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde 

über den Umgang mit den Daten Ihres Kindes einzubringen (www.dsb.gv.at). 

Sämtliche Personen, die Zugang zu den verschlüsselten und nicht verschlüsselten Daten 

Ihres Kindes erhalten, unterliegen im Umgang mit den Daten dem österreichischen 

Datenschutzgesetz in seiner gültigen Fassung sowie der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO).  

Auch die Dauer der Speicherung der Daten ist durch Rechtsvorschriften geregelt. 

Falls Sie Fragen zum Umgang mit den Daten Ihres Kindes in dieser klinischen Studie 

haben, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Studienarzt. Dieser kann Ihr Anliegen ggf. 

an die Personen, die bei der Studienleitung oder am Prüfzentrum für den Datenschutz 

verantwortlich sind, weiterleiten. 

Kontaktstelle zum Datenschutz 

LKH-Univ.Klinikum: datenschutz@medunigraz.at  

Krankenanstalten der KAGes: datenschutz@kages.at 

Datenschutzbeauftragte/r der Studienleitung: Datenschutz@mh-hannover.de 

9. Entstehen für die Teilnehmer Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine 

Vergütung? 

Durch die Teilnahme Ihres Kindes an dieser klinischen Studie entstehen für Sie keine 

zusätzlichen Kosten. Für die Teilnahme an der klinischen Studie ist keine Vergütung 

vorgesehen. 

10. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie stehen Ihnen Ihr 

Studienarzt und seine Mitarbeiter gern zur Verfügung. Auch Fragen, die die Rechte Ihres 

Kindes als Patient und Teilnehmer an dieser klinischen Studie betreffen, werden Ihnen 

gerne beantwortet. 

Name der Kontaktperson:  Prof. Holger Till 

Erreichbar unter: Telefon: +43 (0)316 385 13762 

  

mailto:datenschutz@medunigraz.at
mailto:datenschutz@kages.at
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Kontaktadresse für weitere Informationen 

Studienleitung  

Prof. Dr. M. Lacher 

Tel.: +49 341-97-26400 

Email: martin.lacher@medizin.uni-leipzig.de 

Universitätsklinikum Leipzig 

Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 

Liebigstraße 20A 

04103 Leipzig  

Deutschland 

Dr. O. Madadi-Sanjani 

Tel.: +49 511-532-9113 

Dienst Mobil: 0176-1532-8071 

E-mail: madadi-sanjani.omid@mh-hannover.de  

Medizinischen Hochschule Hannover 

Zentrum Chirurgie 

Kinderchirurgische Klinik 

Carl-Neuberg-Str. 1 

30625 Hannover 

Deutschland 

 

 

11. Zustimmungserklärung 

Name des Patienten: 

Geb. Datum: 

 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns bereit, dass mein/unser Kind an der klinischen Studie MUC-

FIRE teilnimmt. 

Ich bin/Wir sind von Herrn/Frau ……………………………. ausführlich und verständlich 

über die klinische Studie, mögliche Belastungen und Risiken, sowie über Wesen, 

Bedeutung und Tragweite der klinischen Studie, sich für mich/uns daraus ergebenden 

Anforderungen aufgeklärt worden. Ich/Wir habe/n darüber hinaus den Text dieser 

Informationsschrift und Zustimmungserklärung, die insgesamt 9 Seiten umfasst, gelesen. 

Aufgetretene Fragen wurden mir/uns vom Studienarzt verständlich und genügend 

beantwortet. Ich/Wir hatte/n ausreichend Zeit, mich/uns zu entscheiden. Ich/Wir habe/n 

zurzeit keine weiteren Fragen mehr. 

Ich/Wir werde/n den ärztlichen Anordnungen, die für die Durchführung der klinischen 

Studie erforderlich sind, Folge leisten, behalte/n mir/uns jedoch das Recht vor, 

meine/unsere freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne dass mir/uns und 

meinem/unserem Kind daraus Nachteile für die weitere medizinische Betreuung entstehen. 

Ich/Wir/ stimme/n ausdrücklich zu, dass meine/unsere im Rahmen dieser klinischen Studie 

erhobenen Daten und die unseres/meines Kindes, wie im Abschnitt „Datenschutz“ dieses 

Dokuments beschrieben, verwendet werden. 
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Eine Kopie dieser Patienteninformation und Zustimmungserklärung habe/n ich/wir 

erhalten. Das Original verbleibt beim Studienarzt. 

 

 

 

.................................... ............................................................................... 

Datum Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten (Mutter) 

 

 

 

 

 

.................................... ............................................................................... 

Datum Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten (Vater) 

 

 

 

.................................... ............................................................................... 

Datum Name und Unterschrift des verantwortlichen Studienarztes) 
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1. Versicherungsschutz 

1.1 Gegenstand der Versicherung; Versicherungsfall    

1.1.1 Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz, wenn infolge einer vom Versicherungsnehmer durchgeführten 
oder veranlassten klinischen Prüfung eines Arzneimittels oder eines Medizinproduktes eine von der Prüfung 
betroffene Person (Versicherter) getötet wird oder einen Schaden an der Gesundheit erleidet. 

 

Als Schaden an der Gesundheit gilt jede Körperverletzung und jeder nach dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Wissenschaft anomale körperliche oder geistige Zustand.  

 

1.1.2 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist der Eintritt des Todes oder eines Schadens an der Gesundheit. 

 

1.2 Sachliche Begrenzung des Versicherungsschutzes 

1.2.1 Für Tod oder einen Schaden an der Gesundheit besteht Versicherungsschutz, wenn sie als Folge der bei der 
klinischen Prüfung angewandten Arzneimittel und/ oder Stoffe oder Medizinprodukte eintreten. 

1.2.2 Unter den Versicherungsschutz fallen auch Tod oder ein Schaden an der Gesundheit durch Maßnahmen, die 
am Körper des Versicherten im Zusammenhang mit der klinischen Prüfung durchgeführt werden. 

1.2.3 Tod oder ein Schaden an der Gesundheit sowie Verschlimmerungen bestehender Schäden an der 
Gesundheit, die auch dann eingetreten wären oder fortbestünden, wenn der Versicherte nicht an der 
klinischen Prüfung teilgenommen hätte, sind von der Versicherung nicht umfasst. 

1.2.4 Ausgeschlossen von der Versicherung sind: 

a) für die jeweilige klinische Prüfung typische Schäden an der Gesundheit, mit denen der 
Versicherungsnehmer (bzw. Prüfungsleiter) rechnen musste;  

b) genetische Schädigungen. 

 

1.3 Örtliche und zeitliche Geltung 

1.3.1 Örtliche Geltung 

Die Versicherung erfasst Tod und Schäden an der Gesundheit infolge in Österreich durchgeführter klinischer 
Prüfungen.  

 

1.3.2 Zeitliche Geltung 

a) Versicherungsschutz besteht für Tod und Schäden an der Gesundheit infolge klinischer Prüfungen, 
die während der Wirksamkeit des Vertrages begonnen wurden. 

b) Tod oder ein Schaden an der Gesundheit gelten versichert, wenn die dafür ursächliche Handlung 
oder Maßnahme beim Versicherten während der Wirksamkeit des Vertrages ge-setzt wurde und der 
Tod oder Schaden an der Gesundheit bis längstens drei Jahre nach der ursächlichen Handlung oder 
Maßnahme eintritt. 

c) Ein Schaden an der Gesundheit gilt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der Versicherte 
erstmals einen Arzt wegen Symptomen konsultiert hat, die sich nachprüfbar bei diesem Anlass oder 
später als Symptome des betreffenden Schadens an der Gesundheit erweisen. 
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2. Leistungsumfang 

2.1 Versicherungsleistungen 

2.1.1 Tritt ein Schaden an der Gesundheit ein, so leistet der Versicherer dem Versicherten den Geldbetrag in der 
Höhe des diesem durch den Versicherungsfall entstandenen Vermögensnachteiles. 

a) aufgewendete Heilkosten werden in angemessenem Ausmaß bezahlt, wenn sie nach ärztlicher 
Verordnung notwendig waren. 

b) wird die Erwerbsfähigkeit des Versicherten vermindert oder aufgehoben oder kommt es zu einer 
Vermehrung seiner Bedürfnisse, wird eine Geldrente entsprechend Art. 5 Abs. 4 der AHVB 2005 
sowie EHVB 2005   gezahlt. 

 

Bei Verminderung oder Aufhebung der Erwerbsfähigkeit entspricht die Höhe der Rente dem (künftig) 
entgehenden Verdienst des Versicherten.  

 

2.1.2 Tritt der Tod des Versicherten ein, so übernimmt der Versicherer die durch den Versicherungsfall 
entstandenen angemessenen Kosten. Insoweit der Versicherte Personen, welchen er dazu gesetzlich 
verpflichtet war, tatsächlich Unterhalt gewährt hat, erbringt der Versicherer die entgehenden 
Unterhaltsleistungen entsprechend Art. 5 Abs. 4 der AHVB 2005 sowie EHVB 2005  . 

2.1.3 Insoweit dem Versicherten oder seinen Hinterbliebenen aufgrund des Versicherungs-Falles Leistungen zum 
Ausgleich des entstandenen Vermögensnachteils von anderen als dem Versicherer zustehen (z.B. vom 
Schädiger, aus einer Sozial- und / oder privaten Schadenversicherung) bzw. solche zustehende Leistungen 
erbracht werden, besteht keine Leistungspflicht aus dieser Versicherung. 

Ist das Bestehen solcher Ansprüche strittig oder bleibt die Erhebung solcher Ansprüche voraussichtlich ohne 
Erfolg, so leistet der Versicherer gegen Abtretung dieser Ansprüche, soweit nicht ohnehin eine Legalzession 
gemäß § 67 VersVG stattfindet, bis zur Höhe der versicherten Summen (Pkt 2.2) vor.  

 

2.2 Höchstleistung des Versicherers 

Die Höchstleistung richtet sich nach den Bestimmungen der besonderen Bedingungen (BVB). 
 

Die Versicherungsleistungen für die einzelnen Versicherten verringern sich im entsprechenden Verhältnis, 
wenn die Summe dieser Leistungen den Höchstbetrag für alle Versicherungsfälle aus einer klinischen 
Prüfung zusammen (bzw. den Höchstbetrag für alle klinischen Prüfungen des Versicherungsnehmers pro 
Jahr) übersteigt. 

 

2.3 Nebenleistungen 

Im Rahmen der Höchstleistung (Pkt 2.2) übernimmt der Versicherer neben den in Pkt 2.1 angeführten 
Leistungen  

 

 die auf seine Anweisung oder mit seinem Einverständnis erwachsenen Kosten einer medizinischen 
Begutachtung; 

 die Kosten der auf seine Veranlassung durchgeführten Besichtigung, Exhumierung und Öffnung der 
Leiche. 

2.4 Erklärung über die Leistungspflicht 

Der Versicherer ist verpflichtet, sich innerhalb dreier Monate zu erklären, ob und inwieweit er eine 
Leistungspflicht anerkennt. Die Frist beginnt mit dem Eingang der Unterlagen, die zur Feststellung eines 
Anspruchs dem Grunde und der Höhe nach erforderlich sind. 
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3. Obliegenheiten 

3.1 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

3.1.1 Als Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers 
gemäß § 6 (1) VersVG bewirkt, werden bestimmt: 

a) die für klinische Prüfungen relevanten Bestimmungen über die Aufklärung und Einwilligung der 
Versuchspersonen (insbesondere die §§ 38 und 39 des Arzneimittelgesetzes oder die 
entsprechenden Bestimmungen des Medizinproduktgesetzes in der jeweils geltenden Fassung) sind 
einzuhalten. 

b) weiters ist der Versicherte mit schriftlichem Nachweis über Bestehen dieser Versicherung, die ihn 
treffenden Obliegenheiten, sowie die Folgen von Obliegenheitsverletzungen (Pkt. 4.1) zu 
informieren. 

3.1.2 Als Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers 
gemäß § 6 (2) VersVG bewirkt, werden bestimmt: 

a) der Versicherungsnehmer bzw. die mit der Durchführung der klinischen Prüfung verantwortlich 
beauftragten Personen sind verpflichtet, die für klinische Prüfungen relevanten Bestimmungen des 
Arzneimittelgesetzes und die Arzneimittelprüfrichtlinien gemäß Arzneimittelgesetz bzw. die 
entsprechenden Bestimmungen des Medizinproduktgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
einzuhalten. Mit der Durchführung der klinischen Prüfung verantwortlich beauftragte Personen 
sind vom Versicherungsnehmer entsprechend zu informieren. 

b) der Versicherungsnehmer bzw. die mit der Durchführung der klinischen Prüfung verantwortlich 
beauftragten Personen haben dafür zu sorgen, dass die in Pkt. 3.1.1 a) genannten Bestimmungen 
durch alle an der Durchführung der klinischen Prüfung beteiligten Personen eingehalten werden. 

3.1.3 Als Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers 
gemäß § 6 (3) VersVG bewirkt, werden bestimmt: 

a) der Versicherungsfall ist dem Versicherer binnen einer Woche ab Kenntnis  schriftlich anzuzeigen. 

b) der Versicherungsnehmer und die mit der Durchführung der klinischen Prüfung verantwortlich 
beauftragten Personen haben alles ihnen Zumutbare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des 
Versicherungsfalles aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten. 

3.1.4 Auch im Falle der Leistungsfreiheit gemäß Pkt. 3.1.1 bis 3.1.3. bleibt die Verpflichtung des Versicherers in 
Ansehung des Versicherten bestehen. 

3.1.5 Für seine Leistungen gemäß Pkt. 3.1.4. steht dem Versicherer ein Rückgriffsanspruch gegen den 
Versicherungsnehmer zu. 

3.2 Obliegenheiten des Versicherten 

3.2.1 Als Obliegenheiten des Versicherten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 (2) 
VersVG bewirkt, werden bestimmt: 

a) der Versicherte darf sich nur im Einvernehmen mit dem Prüfungsleiter und dem Versicherer einer 
anderen bzw. weiteren klinischen Prüfung unterziehen.  

b) im Falle einer anderen medizinischen Behandlung hat der Versicherte unverzüglich den 
behandelnden Arzt von der klinischen Prüfung sowie den Prüfungsleiter von der medizinischen 
Behandlung zu informieren. 

3.2.2 Als Obliegenheiten des Versicherten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 (3) 
VersVG bewirkt, werden bestimmt: 

a) ein Schaden an der Gesundheit, der als Folge der klinischen Prüfung eingetreten sein könnte, ist 
dem Prüfungsleiter und dem Versicherer  innerhalb einer Woche ab Kenntnis schriftlich anzuzeigen. 

b) der Versicherte hat alles ihm Zumutbare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des 
Versicherungsfalles aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten 

c) behandelnde Ärzte sowie diejenigen Ärzte, von denen der Versicherte aus anderen Anlässen 
behandelt oder untersucht worden ist, sind zu ermächtigen und zu veranlassen, die vom Versicherer 
geforderten Auskünfte zu erteilen und Berichte zu liefern. 
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4. Sonstige Vertragsbestimmungen 

4.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz tritt mit Einlösung der Police in Kraft, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn. Wird die Police erst danach ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 14 Tagen nach 
Aufforderung oder ohne schuldhaften weiteren Verzug gezahlt, ist Versicherungsschutz ab dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn gegeben.  

 

4.2 Vertragsdauer 

Der Vertrag endet ohne Kündigung, es sei denn es ist etwas anderes vereinbart. 

 

4.3 Versicherungsperiode 

Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, 
der Zeitraum eines Jahres.  

 

4.4 Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

4.4.1 Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann der Versicherungsvertrag sowohl vom Versicherungsnehmer als 
auch vom Versicherer gekündigt werden, wenn  

 die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert wird; 

 die Anerkennung des Anspruchs verzögert wird, und die Versicherungsleistung fällig ist; 

 die Anerkennung des Anspruchs dem Grunde nach erfolgt; 

 die Versicherungsleistung erbracht wird; 

 wenn im Falle eines Rechtsstreits vor Gericht ein rechtskräftiges Urteil ergeht. 

4.4.2 Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats seit Vorliegen eines Kündigungsgrundes. 

4.4.3 Der Versicherer hat dabei eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Die Kündigung des 
Versicherungsnehmers kann mit sofortiger Wirkung, längstens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode erfolgen. 

4.5 Prämie 

4.5.1 Berechnung 

a) die Berechnung der Prämie erfolgt zunächst aufgrund der voraussichtlichen Zahl der zu 
versichernden Personen. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die entsprechenden Daten 
vor Beginn der Versicherung bekannt zu geben. 

b) innerhalb eines Monats nach Ende der Versicherungsperiode bzw. des Vertrages sind dem 
Versicherer vom Versicherungsnehmer die tatsächliche Zahl der versicherten Personen anzugeben. 

Der Versicherer hat nach Empfang der Angaben des Versicherungsnehmers die endgültige Abrechnung 
vorzunehmen. Der Mehr- oder Minderbetrag an Prämie ist einen Monat nach Empfang der Abrechnung 
fällig.  

 

c) auf Verlangen des Versicherers hat diesem der Versicherungsnehmer Unterlagen, aus denen Dauer 
der klinischen  Prüfung(en), Zahl und Namen der versicherten Personen, sowie alle weiteren zur 
Prämienberechnung notwendigen Daten hervorgehen, insbesondere die vom Prüfungsleiter zu 
führenden Aufzeichnungen über die klinische Prüfung, vorzulegen. 

Hat der Versicherungsnehmer schuldhaft unrichtige Angaben gemacht, so hat der Versicherer ein 
Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer. Das Rückgriffsrecht bezieht sich auf Leistungen des 
Versicherers aus Versicherungsfällen zwischen dem Zeitpunkt, ab dem der Versicherungsnehmer die 
richtigen Angaben spätestens zu machen gehabt hätte, und dem Einlangen der richtigen Angaben beim 
Versicherer. 
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4.5.2 Zahlung 

Die erste oder einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer ist vom 
Versicherungsnehmer gegen Aushändigung der Police zu zahlen (Einlösung der Police). Die Folgeprämien 
einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer sind zum vereinbarten, in der Police angeführten 
Hauptfälligkeitstermin zu entrichten.  

 

Bei Zahlungsverzug gelten § 38, § 39 und § 39a VersVG. Insofern wird Leistungsfreiheit gegenüber den 
Anspruchsberechtigten (Pkt. 4.6) bewirkt, und der Versicherer berechtigt, die mit der klinischen Prüfung 
befassten Personen (Prüfärzte, Ethikkommissionen usw.) über diesen Umstand in Kenntnis zu setzen. 

 

4.6 Ansprüche auf die Versicherungsleistung  

Ansprüche auf die Versicherungsleistung können lediglich vom Versicherten, dessen Rechtsnachfolger oder 
Personen gemäß Pkt. 2.1.2, 2. Satz direkt beim Versicherer erhoben werden.  

 

4.7 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Die zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag berechtigten Personen (Pkt. 4.6), 
können diese Ansprüche auch bei den Gerichten geltend machen, in deren Sprengel sie ihren inländischen 
Wohnsitz oder Sitz im Inland haben.  

Es ist österreichisches Recht anzuwenden. 

 

4.8 Klagefrist 

Wird der Anspruch auf die Versicherungsleistung nicht innerhalb eines Jahres nach der schriftlichen 
Ablehnung durch den Versicherer gerichtlich geltend gemacht, ist der Versicherer nach der Bestimmung des  
§ 12 (3) VersVG leistungsfrei.  

 

4.9 Form der Erklärungen 

Alle Mitteilungen und Erklärungen sind nur in schriftlicher Form verbindlich.   
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Anhang 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 

(Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958) 

über den Versicherungsvertrag, BGBl 1959/2 i.d.F. BGBl 1993/90 und 1994/509 VersVG 

(Wiedergabe der in den ABPV erwähnten Bestimmungen des Gesetzes) 

 

§ 6.(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt 
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer 
kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der 
Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.  

 

§ 6.(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz 
zwischen Prämie und Risiko aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem 
Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 
Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die 
Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit 
vorsätzlich verletzt worden ist. 

 

§ 6.(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder 
der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des 
Abs.1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.  

 

§ 6.(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz 
verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu 
beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

 

§ 6.(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt 
sein soll, ist unwirksam. 

 

§ 6.(5) Der Versicherer kann aus einer fahr-lässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, 
wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder ihm eine andere 
Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

 

§ 12.(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, 
so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekannt geworden 
ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

 

§ 12.(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis 
zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer 
der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. 
Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

 

§ 12.(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf 
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die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs.2 entsprechenden 
Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer 
von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne 
sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

 

§ 38.(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages 
und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht 
innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.  

 

§ 38.(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist 
des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

 

§ 38.(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs.1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

 

§ 38.(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs.1 und 2 nicht aus.  

 

§ 39.(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt 
eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit 
dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.  

 

§ 39.(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des 
Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.  

 

§ 39.(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann 
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung 
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.  

 

§ 39.(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs.1 bis 3 nicht aus. 

 

§ 39.(a) Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 v.H. der Jahresprämie, höchstens aber mit 800 S im 
Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

 

§ 67.(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch 
gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner 
Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.  

 

§ 67.(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der 
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 
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