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1. Zunächst besteht bei Einlieferung unter 

Bewusstseinstrübung ein Anspruch der Patientin 

auf Krankenbehandlung bzw Anstaltspflege zur 

Klärung des Krankheitsverdachts (Diagnostik).

2. Der Anspruch auf Behandlung erlischt jedoch, 

wenn sich herausstellt, dass lediglich ein alko-

holisierter Zustand vorliegt, aufgrund dessen die 

Patientin allein der Ausnüchterung und keiner 

Krankenbehandlung bedarf.

3. Wird trotz ärztlicher Aufnahme in die Kranken-

anstalt von Seiten der Krankenanstalt oder des 

Versicherungsträgers kein Hinweis abgegeben, 

dass kein Anspruch auf Anstaltspflege besteht, 

hat der Krankenversicherungs-(KV-)träger die 

Kosten der Anstaltspflege zu tragen.

Die am 1.3.1991 geborene Tochter der Klägerin 

(Kl), Jasmin B, konsumierte am 4.8.2007 alkoholi-

sche Getränke und wurde, nachdem sie mehrmals 

erbrochen hatte, bei getrübter Bewusstseinslage am 

4.8.2007 mit der Rettung (ohne Anwesenheit eines 

Arztes) gegen 18:35 Uhr in die Universitätsklinik für 

Kinder- und Jugendheilkunde des AKH Wien einge-

liefert. Eine rasche ärztliche Untersuchung war zu 

diesem Zeitpunkt unerlässlich, weil vor allem über 

die zukünftige Entwicklung ohne technische Hilfsmittel 

keine sichere Prognose abgegeben werden konnte. 

Ein vorher erfolgtes Trauma (wie zB durch Sturz) war 

ohne Verlaufsbeobachtung nicht auszuschließen; das 

gleiche galt für eine allfällige Aspiration. Eine rein lai-

enmäßige Beurteilung hätte eine potenzielle Gefähr-

dung dargestellt. Das getrübte Bewusstsein einer jun-

gen Erwachsenen stellt jedenfalls nicht den Regelfall 

dar; ein junger Mensch ohne Vorerkrankungen ist bei 

getrübter Bewusstseinslage jedenfalls als potenziell 

behandlungsbedürftig anzusehen. Insb kann eine all-

fällige Verschlechterung nur dann festgestellt werden 

und zu entsprechenden Maßnahmen führen, wenn 

dies fachkundig beurteilt wird. Dies gilt sowohl für den 

Zeitraum des Transports als auch nach Übergabe. 

Eine prognostische Beurteilung ex ante ohne Hilfsun-

tersuchungen und allfällige Maßnahmen, die eine Ver-

schlimmerung mit Sicherheit abwenden hätten können, 

wäre nicht lege artis gewesen. Es war daher ein fach-

kundiger Status zu erheben, wofür eine Untersuchung 

im Park sicherlich nicht ausreichend war. Ebenso war 

eine Sicherung des Herzkreislaufs bzw insb bei der 

Angabe eines mehrfachen Erbrechens die Freihaltung 

der Atemwege unbedingt erforderlich. Als Vorsichts-

maßnahme wurde im Spital eine Blutabnahme zwecks 

diagnostischer Einschätzung durchgeführt, außerdem 

wurde ein klinischer Status erhoben. Bei Jasmin B lag 

ein alkoholisierter Zustand – 2,66 Promille Blutalko-

hol – vor. Der Blutdruck war normal. Verletzungen lagen 

nicht vor. Es wurde in weiterer Folge eine Infusion (Rin-

gerlösung) verabreicht; dabei handelt es sich um eine 

Flüssigkeitssubstitution. Dies geschah unter ärztlicher 

Beobachtung, um allfällige weitere zusätzliche Maß-

nahmen vorzunehmen. Insb war ein Ionogramm nur 

nach durchgeführtem Labor zu beurteilen. Keinesfalls 

konnte automatisch angenommen werden, dass die 

hier als unauffällig erhobenen Laborbefunde auch ohne 

entsprechende Blutabnahme sicher „so“ gewesen 

wären. Es wurde auch eine Kontrolle pathologischer 

Werte empfohlen. Die Entscheidung, es bei reiner 

Glucosezufuhr iS einer Infusionstherapie zu belassen, 

ergab sich einerseits aus der qualifizierten ärztlichen 

Diagnostik, andererseits aus dem Verlauf, der unter 

stationären Bedingungen zu erfolgen hatte. Jasmin 

B verblieb zur Ausnüchterung bis zum nächsten Tag 

im Spital. Die letztlich stattgehabte Ausnüchterung ist 

ein spontaner Prozess, der durch Ringerlösung per se 

kaum beeinflusst wird. Ob bei Jasmin B tatsächlich nur 

ein Ausnüchterungszustand vorlag, kann nicht festge-

stellt werden. Ex post betrachtet könnten auch andere 

Zustände vorgelegen sein. Es gibt Krankheiten, die nur 

in großen Zeitintervallen auftreten und daher bei der 

Erstdiagnostik nicht gefunden werden. Grundsätzlich 

ist vorstellbar, dass eine Summation von Krankheits-

bildern vorliegt. Im vorliegenden Fall war eines der 

Alkoholkonsum. Auch ex post ist daraus nicht ableitbar, 

dass dies die einzige Ursache für den Zustand von 

Jasmin B war. Mit Bescheid vom 25.2.2008 lehnte die 

beklagte Wiener Gebietskrankenkasse (Wr GKK – Bekl) 

den Antrag der Kl auf Gewährung von Anstaltspflege für 

ihre Tochter Jasmin B vom 4.8.2007 bis 5.8.2007 mit 

der Begründung ab, dass der Krankenhausaufenthalt 

ausschließlich der Ausnüchterung nach Alkoholmiss-

brauch gedient habe; diese stelle jedoch – ebenso wie 

die Verabreichung einer Infusion – keine im Wege der 

Gewährung von Anstaltspflege zu erbringende Kran-

kenbehandlung dar. Somit könne weder die Gewährung 

von Anstaltspflege noch eine Kostenübernahme für die 

Intervention des Rettungsdienstes seitens des Versi-

cherungsträgers erfolgen. Das Erstgericht wies das auf 

Gewährung der Anstaltspflege für die Tochter der Kl 

vom 4.8.2007 bis 5.8.2007 gerichtete Klagebegehren 

ab. Grundsätzliche Voraussetzung für die Tragung der 

Kosten der Anstaltspflege durch den Versicherungs-

träger sei die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung. 

Das bloße Erfordernis der Ausnüchterung bewirke 

aber schon deshalb keine Behandlungsbedürftigkeit, 

weil der Rauschzustand nach Alkoholgenuss keinen 

regelwidrigen Körperzustand darstelle, der eine Kran-

kenbehandlung notwendig mache. Auch die zur Lin-

derung des Rauschzustands verabreichten Infusionen 

seien konsequenterweise nicht als Krankenbehandlung 

zu qualifizieren. Demnach falle die Anstaltspflege der 

Tochter der Kl unter den Begriff der Asylierung (§ 144 

Abs 3 ASVG). Daher bestehe keine Verpflichtung des 

KV-Trägers, die mit dem Anstaltsaufenthalt verbunde-

nen Kosten zu tragen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

nicht Folge. Bei der bloßen Observierung und Ausnüch-

terung einer betrunkenen Patientin handle es sich nicht 

um die ärztliche Behandlung einer Krankheit. Anstalts-

pflege setze Behandlungsbedürftigkeit des Leidens 
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