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1. Das ASVG unterscheidet deutlich zwischen 

Leistungen, die im Krankheitsfall erbracht werden 

(ärztliche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe) und Leis-

tungen bei körperlichen Gebrechen (Hilfsmittel). 

Die Unterscheidung ist danach zu treffen, ob die 

Leistung dem Heilungszweck dient oder erst nach 

Abschluss des Heilungsprozesses zum Einsatz 

kommt.

2. Von den Heilmitteln sind die Heilbehelfe zu 

unterscheiden. Alle Heilmittel, auch sonstige Heil-

mittel, erfordern eine Einwirkung auf den Körper.

3. Ein Blutdruckmessgerät wirkt nicht auf den 

Körper ein. Es dient im gegenständlichen Fall 

lediglich dazu, den Blutdruck zu messen, um in 

der Folge die notwendigen Medikamente rich-

tig dosieren zu können. Das Blutdruckmessgerät 

stellt daher schon nach dem allgemeinen Sprach-

gebrauch lediglich einen „Behelf“ dar. Es ist daher 

als Heilbehelf zu qualifizieren.

Der am 25.9.2009 geborene Sohn der Kl K leidet 

an einer angeborenen polyzystischen Nierendegene-

ration, Kavernom rechts, Parieto re occipital und St.p. 

Pyelonephrititis mit Urosepsis. Diese Erkrankung erfor-

dert eine laufende Überwachung und Messung des 

Blutdrucks, um die Verabreichung von Medikamenten 

dosieren zu können. Bei einem Kleinkind wie dem 

Sohn der Kl ist die Verwendung von herkömmlichen 

Blutdruckmessgeräten nicht möglich. Der den Sohn 

der Kl behandelnde Arzt verschrieb daher am 3.3.2010 

ein Blutdruckmessgerät „Dinamap RR“, mit dem auch 

beim Kleinkind der Blutdruck gemessen werden kann. 

Dieses Blutdruckmessgerät war zur Behandlung des 

Sohnes der Kl zweckmäßig bzw ausreichend und 

überstieg nicht das Maß des Notwendigen. Das Erfor-

dernis der Verwendung dieses Blutdruckmessgeräts 

ist auch derzeit noch aufrecht und wird auch in der 

Zukunft solange weiter bestehen, bis aufgrund des 

Wachstums des Sohnes der Kl ein herkömmliches 

Blutdruckmessgerät eingesetzt werden kann.

Nach der ärztlichen Verordnung des Blutdruck-

messgeräts für ihren Sohn im März 2010 entschied sich 

die Kl, das Gerät im Hinblick auf die Höhe der Anschaf-

fungskosten von ca 3.200 € nicht zu kaufen, sondern zu 

mieten. Dafür fielen für den Zeitraum vom 11.3.2010 bis 

31.3.2011 Mietkosten in Höhe von 2.173,32 € (inklu-

sive 20 % USt) an. Aufgrund eines Ansuchens der Kl 

leistete die Bekl im Jahr 2010 einen Zuschuss in Höhe 

von 411 €, sodass von der Kl letztlich Kosten in Höhe 

von 1.762,32 € selbst zu zahlen waren. Aufgrund der 

dringenden Empfehlung des behandelnden Arztes mie-

tete die Kl aufgrund einer Verordnung dieses Arztes ab 

12.8.2011 neuerlich ein solches Blutdruckmessgerät, 

wofür wiederum Kosten anfallen werden, welche von 

der Kl jedoch bisher noch nicht zu bezahlen waren.

Die bekl Gebietskrankenkasse sprach mit Bescheid 

vom 16.6.2011 aus, dass der Kl für das für ihren Sohn 

am 3.3.2010 ärztlich verordnete Blutdruckmessge-

rät der satzungsmäßige Höchstzuschuss von 411 € 

bewilligt worden sei und ein darüber hinausgehender 

Kostenzuschuss abgelehnt werde.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegen-

de Klage mit dem Begehren auf Feststellung, dass die 

Bekl der Kl die bisher entstandenen und die für die 

Dauer der ärztlichen Verordnung noch entstehenden 

Mietkosten für das verordnete Blutdruckmessgerät 

zu ersetzen habe. Hilfsweise wurde ein Zahlungsbe-

gehren über 1.762,32 € für die bisher entstandenen 

Mietkosten des Blutdruckmessgeräts und ein weiteres 

Feststellungsbegehren hinsichtlich der ab 31.3.2011 

noch entstehenden (weiteren) Mietkosten gestellt. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

beurteilte den bereits eingangs wiedergegebenen 

Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht im Ergebnis dahin, 

dass das Blutdruckmessgerät einen Heilbehelf darstel-

le, weshalb der sich aus § 137 Abs 5 ASVG iVm § 28 

Abs 1 Z 1 der Satzung der Bekl ergebende Höchstbe-

trag von 411 € nicht überschritten werden dürfe. Da 

sich das Klagebegehren nur auf einen darüber hinaus-

gehenden Betrag richte, sei es nicht berechtigt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

keine Folge. Es teilte die Rechtsansicht des Erstge-

richts, dass es sich beim Blutdruckmessgerät um 

einen Heilbehelf iSd § 137 ASVG und nicht um ein 

Heilmittel iSd § 136 ASVG handle. Durch dieses Gerät 

werde keine Heilung iS einer Beseitigung oder Lin-

derung der Krankheit oder Sicherung des Heilerfolgs 

herbeigeführt, sondern es werde damit die eigentliche 

Heilbehandlung (durch die Feststellung des Blutdrucks 

zur exakten Dosierung der erforderlichen Medikation) 

nur vorbereitet. Das Blutdruckmessgerät erfülle daher 

nur eine Hilfsfunktion des Heilerfolgs, sodass es als 

Heilbehelf iSd § 137 ASVG zu qualifizieren sei. [...]

Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordent-

liche Revision zulässig sei, weil zu der über den Einzel-

fall hinaus bedeutsamen Rechtsfrage, ob ein spezielles 

Blutdruckmessgerät für Kleinkinder zur Feststellung 

der Dosierung einer erforderlichen Medikation als Heil-

mittel iSd § 136 ASVG oder als Heilbehelf iSd § 137 

ASVG zu beurteilen sei, noch keine Rsp des OGH 

vorliege.

Gegen diese E richtet sich die Revision der Kl 

wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag auf Abänderung des angefochtenen Urteils iS 

einer Stattgebung des Hauptbegehrens, in eventu des 

Eventualbegehrens.

Die Bekl beantragte in ihrer Revisionsbeantwor-

tung, die Revision der Kl zurückzuweisen bzw ihr keine 

Folge zu geben.

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt.

Die Kl macht in ihrem Rechtsmittel im Wesentli-

chen geltend, das Blutdruckmessgerät sei ein sonsti-

ges Heilmittel iSd § 136 Abs 1 lit b ASVG, weil es zur 

Dosierung der Medikamente unabdingbar notwendig 

sei. Die korrekte Messung des Blutdrucks sei notwen-

diger Bestandteil der heilenden Wirkung und diene 
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