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1. Die Verpflichtung einer chef- bzw kontroll-

ärztlichen Bewilligung von Heilmitteln, die im 

Erstattungskodex des Hauptverbands (EKO) nicht 

angeführt sind, ist gesetzlich verankert. Der EKO 

und die vom Hauptverband (HV) verlautbarten 

Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise 

von Heilmitteln und Heilbehelfen (RöV) bewirken 

allerdings keine Beschränkung des gesetzlichen 

Anspruchs des Versicherten auf Heilmittel. Für 

begründete Einzelfälle sehen § 31 Abs 3 Z 12 

ASVG bzw § 6 Abs 1 Z 2 RöV die Erstattung 

ohnehin vor. Dem Versicherten steht somit das im 

konkreten Fall notwendige und wirtschaftlichste 

Heilmittel zu.

2. Eine erforderliche, aber fehlende Geneh-

migung des chefärztlichen Dienstes kann den 

Anspruch des Versicherten auf Heilmittel nicht 

beschränken.

3. Wird ein Vertragsarzt als Wahlarzt tätig, so 

hat er ein nicht im EKO angeführtes Heilmittel mit 

einem Privatrezept zu verordnen. Eine Kostener-

stattung für Privatrezepte kommt nach § 33 der 

Krankenordnung 2007 der Wiener Gebietskran-

kenkasse (Wr GKK), falls das Privatrezept nicht 

von der GKK einem Kassenrezept gleichgestellt 

wurde, nur in Betracht, wenn ein Privatrezept 

oder eine saldierte Originalhonorarnote, aus der 

der Bezug dieses Präparats von einer Apotheke 

ersichtlich wäre, vorliegt. Eine saldierte Honorar-

note des Arztes allein reicht nicht aus.

Der Kl leidet an einer senilen Makuladegenera-

tion [...]. Im Donauspital wurde er mit dem Präparat 

„Lucentis“ behandelt. Nunmehr steht der Kl beim 

Facharzt für Augenheilkunde Dr. T in Behandlung. 

Dr. T ist Vertragsarzt der bekl Wr GKK. Er stellte dem 

Kl mit drei Honorarnoten vom 11.11.2008 45 €, vom 

9.12.2008 45 € und vom 10.3.2009 55 € jeweils für 

eine Netzhaut-Kohärenztomographie (= OCT) in Rech-

nung. Diese Leistungen waren medizinisch unbedingt 

erforderlich. Es handelt sich dabei allerdings um keine 

Vertragsleistung der bekl Wr GKK bei niedergelasse-

nen Fachärzten für Augenheilkunde.

Am 24.3.2009 behandelte Dr. T den Kl mit dem 

Präparat „Avastin“. Es handelt sich dabei um keine 

Vertragsleistung der Bekl bei Fachärzten für Augen-

heilkunde. Eine Verordnung liegt dazu nicht vor. Um 

eine Bewilligung wurde beim chef- und kontrollärztli-

chen Dienst der Bekl nicht angesucht. Dr. T bezog die 

Präparate direkt bei einer Apotheke. Die intravitreale 

Injektion mit „Avastin“ wurde dem Kl in das rechte 

Auge verabreicht. Nach Behandlung eines, maximal 

zweier weiterer Patienten mit „Avastin“ hat Dr. T den 

Rest der Ampulle verworfen. [...] Der Eingriff kann 

ambulant durchgeführt werden und bedarf keiner Auf-

nahme in eine Krankenanstalt. Es gibt keine in der 

Satzung der Bekl vergleichbare gesondert zu hono-

rierende Einzelleistung, da dieser Eingriff mit keiner 

sonstigen Injektion vergleichbar ist.

Mit Bescheid der Wr GKK wurde der Antrag des 

Kl auf Kostenerstattung für Honorarnoten des Dr. 

T betreffend 1. das Präparat „Avastin“ über 335 €, 

2. eine intravitreale Injektion über 185 €, 3. bis 5. drei 

Netzhaut-Kohärenztomographien abgelehnt.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kl Klage auf 

Kostenerstattung. Die Bekl beantragte Abweisung des 

Klagebegehrens und wendete im Wesentlichen ein, 

Dr. T sei Vertragspartner, sodass Behandlungen im 

Rahmen der Sachleistungsgewährung direkt verrech-

net würden. [...] Weiters wurde vorgebracht, „Avastin“ 

sei rezeptpflichtig; ein entsprechendes Rezept liege 

jedoch nicht vor. [...] Darüber hinaus sei § 6 Abs 1 Z 2 

der RöV nicht eingehalten worden, da vor Beginn der 

Behandlung keine Bewilligung des chef- oder kontroll-

ärztlichen Dienstes Partei erteilt worden sei. Darüber 

hinaus sei „Avastin“ für die beim Kl durchgeführten 

intravitrealen Injektionen nicht zugelassen. Da dieses 

Präparat somit als „off-label-use“ verabreicht worden 

sei, hätte für die Möglichkeit einer Kostenerstattung 

bereits zuvor vom Behandler gem § 350 Abs 3 ASVG 

um eine ärztliche Bewilligung angesucht werden müs-

sen. [...] „Avastin“ sei auch nicht im Erstattungskodex 

des HV (= EKO) enthalten, sondern gehöre zu jenen 

Arzneimitteln, die im Allgemeinen nicht zur Krankenbe-

handlung iSd § 133 Abs 2 ASVG geeignet seien, weil 

sie ausschließlich zur Behandlung in Krankenanstalten 

verwendbar seien. Die entsprechende Behandlung 

der Makuladegeneration könne von der Bekl in Wien 

flächendeckend [...] sowohl in Form der Anstaltspflege 

in den Vertragskrankenanstalten als auch in den Ver-

tragsspitalsambulanzen erbracht werden, [...] zumal 

nur in den ständig frequentierten Spitalsambulanzen 

eine optimale Verwendung des Präparats gewährleis-

tet sei. Eine Ausweitung dieser Behandlung auch 

auf den niedergelassenen Bereich sei derzeit nicht 

angezeigt bzw zweckmäßig. Die Leistung „intravitreale 

Injektion“ sei im Tarif der Fachärzte für Augenheilkunde 

nicht enthalten.

Der Kl hielt im Wesentlichen entgegen, „Avastin“ 

habe sich als wirksam erwiesen. Die Behandlung mit 

diesem Präparat sei gegenüber einer Behandlung mit 

dem Präparat „Lucentis“ jedenfalls kostengünstiger. 

[...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur Gänze 

ab. Es traf über die wiedergegebenen Feststellungen 

hinaus folgende weitere Feststellungen: In den Spitals-

ambulanzen wird als übliche Behandlung sowohl jene 

mit „Avastin“ als jene mit „Lucentis“ angeboten. Es ist 

dies „State of the Art“. Bei der Makuladegeneration 

gibt es nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft 

keine andere geeignetere Behandlungsmethode. Die 

Behandlung des Kl mit einem dieser Präparate war 

medizinisch notwendig. Die Behandlung mit „Avastin“ 

war beim Kl erfolgreich. Es lag beim Kl kein akuter Not-

fall vor. Der Kl hätte aus medizinischer Sicht [...] auch 
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