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1. Unter „Anstaltspflege“ ist die durch die Art der 

Krankheit erforderliche und durch die Notwendig-

keit ärztlicher Behandlung bedingte „einheitliche 

und unteilbare“ Gesamtleistung der stationären 

Pflege in einer Krankenanstalt zu verstehen.

2. Der medizinische und der sozialversicherungs-

(sv-)rechtliche Krankheitsbegriff weichen vonei-

nander ab. In der Krankenversicherung (KV) wird 

ein Leiden nur bei Behandlungsbedürftigkeit als 

Krankheit anerkannt.

3. Die Notwendigkeit einer Krankenbehandlung 

ist stets ex ante (im Vorhinein) – losgelöst vom 

Erfolg bzw Nichterfolg der tatsächlichen Behand-

lung – zu beurteilen.

4. Der KV-Träger hat die Kosten der Untersu-

chung zur Beseitigung des Krankheitsverdachts 

zu tragen. Bei der „ersten“ Diagnose wird ein 

hohes Maß an subjektiver Einschätzung des Pati-

enten in Bezug auf das Vorliegen einer Krankheit 

ausreichen.

5. Eine Krankheit liegt vor, wenn eine Störung 

der psycho-physischen Funktionen nach außen 

wahrnehmbar ist. Die Krankenbehandlung muss 

in Bezug auf eine diagnostizierte Regelwidrigkeit 

erfolgversprechend sein.

6. Statt der Pflegegebühren für die „Anstalts-

pflege“ als Gesamtleistung kann es auch zum 

Ersatz von einzelnen Teilleistungen seitens des 

KV-Trägers kommen.

7. Eine Alkoholbeeinträchtigung kann stationär 

entweder zu Anstaltspflege oder Asylierung füh-

ren: Erstere liegt etwa im Falle schwerer Alko-

holvergiftung mit Gefahr einer toxisch bedingten 

Ateminsuffizienz vor, letztere ist dagegen bei Alko-

holintoxikation ohne Zeichen einer vitalen Gefähr-

dung anzunehmen.

Die am 9.3.1990 geborene Tochter des Klägers (Kl), 

konsumierte in der Nacht vom 17. zum 18.3.2007 alko-

holische Getränke und wurde, nachdem sie erbrochen 

hatte, mit der Rettung gegen 2:30 Uhr ins Wilhelminen-

spital eingeliefert. Als Vorsichtsmaßnahme wurde im Spi-

tal eine Blutabnahme „zwecks diagnostischer Einschät-

zung hinsichtlich der Promille“ durchgeführt, weil die 

Ärzte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, was die 

Minderjährige alles eingenommen hatte und nachträglich 

zu einem kritischen behandlungsbedürftigen Zustand 

hätte führen können (wie zB Opiate oder ähnliches). Da 

sich dabei herausstellte, dass bei ihr nur ein alkoholisier-

ter Zustand „mäßigen Grades“ (1,5 ‰) vorlag, verblieb 

die Versicherte lediglich zur Ausnüchterung bis etwa 

9:00 Uhr im Spital, wobei ihr als bloße Flüssigkeitssub-

stitution zur Beschleunigung der Ausnüchterung eine 

Infusion (Ringerlösung) verabreicht wurde.

Mit Bescheid vom 22.6.2007 hat die beklagte 

Partei (Bekl) den Antrag des Kl auf Gewährung von 

Anstaltspflege im Wilhelminenspital am 18.3.2007 für 

seine anspruchsberechtigte Tochter Verena abgelehnt. 

Die dagegen erhobene Klage war zunächst darauf 

gerichtet, die Bekl schuldig zu erkennen, der Toch-

ter des Kl „die Anstaltspflege vom 18.3.2007 zu 

gewähren“. Mit der Klagsausdehnung [...] begehrte 

der Kl, die Bekl zu verpflichten, „der klagenden Partei 

die Anstaltspflege und den Krankentransport vom 

18.3.2007 zu gewähren.“ [...]

Das Erstgericht wies das [...] Klagebegehren ab. 

Das Berufungsgericht bestätigte die E des Erstgerichts 

[...]. Gegen diese E richtet sich die außerordentliche 

Revision des Kl [...].

Die Revision ist zulässig, weil keine Rspr des OGH 

zur Abgrenzung zwischen Anstaltspflege und Asy-

lierung bei Alkoholintoxikation vorliegt (die zitierte E 

10 ObS 2304/96p, in der ebenfalls die Übernahme der 

Pflegegebühren [„allenfalls“ Krankentransportkosten] 

durch die Bekl nach einer Anstaltspflege der Versicher-

ten ohne ärztliche Behandlung [„Ausnüchterungspfle-

ge bei starkem Alkoholrausch“] strittig war, geht auf 

diese Rechtsfrage nicht ein). Sie ist im Ergebnis iSd 

beschlossenen Aufhebung auch berechtigt.

Der Kl macht in seinen Revisionsausführungen gel-

tend, dass nicht näher begründet werde, warum gera-

de bei einer Einlieferung wegen Alkoholintoxikation kein 

Anspruch auf Anstaltspflege bestehen und der Son-

derfall einer ex post-Betrachtung gegeben sein sollte. 

Dieselbe Argumentation müsste dazu führen, dass 

auch andere regelwidrige Körperzustände nicht als 

Krankheit zu werten wären, nämlich dann, wenn etwa 

ältere Personen in dehydriertem Zustand in ein Spital 

eingeliefert würden oder stationäre Aufnahmen nach 

einem epileptischen Anfall erfolgten und demnach – ex 

post betrachtet – kein behandlungsbedürftiger Zustand 

vorliege. Warum vom (allgemeinen) Grundsatz der ex 

ante-Betrachtung gerade in Fällen der Alkoholintoxika-

tion abgegangen werde, sei nicht „schlüssig“.

Dazu wurde Folgendes erwogen: Zunächst ist fest-

zuhalten, dass zum ausgedehnten Klagebegehren (auf 

Gewährung des Krankentransports vom 18.3.2007 

[...]) schon deshalb nicht näher Stellung zu nehmen ist, 

weil es nicht (mehr) Verfahrensgegenstand ist; nach-

dem dieses Begehren in erster und zweiter Instanz 

erfolglos blieb [...], wurde es vom Kl im Revisionsan-

trag nämlich nicht mehr aufrecht erhalten. Im Revisi-

onsverfahren zu prüfen ist jedoch das (auch noch) im 

Revisionsantrag enthaltene Begehren, zu „erkennen, 

dass der Anspruch auf Anstaltspflege“ der Tochter des 

Kl am 18.3.2007 zu Recht bestehe.

Nach § 116 Abs 1 Z 2 ASVG trifft die gesetz-

liche KV ua Vorsorge für den Versicherungsfall der 

Krankheit. Aus diesem Versicherungsfall nennt § 117 

Z 2 ASVG als zu erbringende Leistung der KV ua 

die Krankenbehandlung (§§ 133 bis 137 ASVG) und 

die Anstaltspflege (§§ 144 bis 150 ASVG). Nach der 

Definition in § 120 Abs 1 Z 1 ASVG ist Krankheit ein 

„regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der die 

Krankenbehandlung notwendig macht“. Ziel der Kran-

kenbehandlung ist es (nach § 133 Abs 2 ASVG), die 

Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für 

Krankenbehandlung bei Überkonsum von Alkohol?45.
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