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1. Die Krankenbehandlung muss abgeschlos-

sen sein, ehe die medizinischen Maßnahmen der 

Rehabilitation beginnen.

2. Andererseits muss aber zwischen der Kran-

kenbehandlung und der Rehabilitation ein entspre-

chender zeitlicher Konnex bestehen.

3. Nach dem Wortlaut des § 154 Abs 1 ASVG 

werden Hilfsmittel nicht im Rahmen bzw als Teil 

einer Krankenbehandlung iSd ASVG in der Form 

von Sachleistungen erbracht, sondern es kann 

unter den im Gesetz umschriebenen Vorausset-

zungen die Satzung eines Krankenversicherungs-

trägers Zuschüsse für die Anschaffung der not-

wendigen Hilfsmittel sowie für deren Instandset-

zung vorsehen.

Die [...] 1954 geborene Kl wurde im Jahr 1972 

bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, wobei sie ihr 

rechtes Bein verlor. Sie trägt seither eine Oberschen-

kelprothese, die im Laufe der Jahre immer wieder 

ausgewechselt wurde. Die Kl ist seit 1972 als Vollzeit-

arbeitskraft im Bauamt einer Tiroler Gemeinde tätig, 

wobei sie ca 70 % ihrer Arbeit im Sitzen, ca 30 % 

abwechselnd im Stehen und Gehen verrichtet. Unge-

fähr 5 % ihrer Arbeitszeit entfallen auf Bauverhand-

lungen im Außendienst bzw Botengänge zwischen 

verschiedenen Behörden. Das Bauamt ist in einem 

dreistöckigen Gebäude ohne Lift untergebracht. Im 

Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit ist die Kl gezwungen, 

mehrmals täglich zum Teil mit schweren Aktenordnern 

zwischen den einzelnen Stockwerken auf- und abzu-

gehen. Die Kl ist in den Arbeitsprozess nach wie vor 

voll integriert und möchte dies bis zur ihrer Pensionie-

rung auch bleiben. Sie ist eine begeisterte Sportlerin, 

fährt Rad und auch Schi.

Bei der Kl liegt ein auf den Verkehrsunfall im Jahr 

1972 zurückzuführender Zustand mit Amputation im 

Bereich des rechten Oberschenkels sowie plastischer 

Deckung mit verminderter muskulärer Funktion im 

Bereich der linken Wade vor. [...] Die Lendenwirbel-

säule der Kl zeigt bereits deutliche degenerative Ver-

änderungen. [...]

Die Kl wurde seit dem Unfall sukzessive mit meh-

reren mechanische Kniegelenke aufweisenden Prothe-

sen versorgt. [...] Die derzeitige Prothese der Kl wird 

zu einer weiteren Verschlechterung der Wirbelsäulen-

beschwerden der Kl führen. [...]

Die C-Leg-Prothese ist aus orthopädischer Sicht 

geeignet, das Gangbild der Kl deutlich zu verbessern 

und ihre bereits deutlich vorgeschädigte Wirbelsäule 

zu schonen. [...]

Durch den Einsatz der C-Leg-Prothese würde die 

Lebensqualität der sportlichen und nach wie vor voll 

berufstätigen Kl weitgehend verbessert, die bereits 

vorgeschädigte Brust- und Lendenwirbelsäule entlas-

tet und das Auftreten weiterer gesundheitlicher Schä-

den – vor allem im Bereich der Wirbelsäule – hintange-

halten und die bei der Verwendung der mechanischen 

Prothese bestehende erhöhte Sturzgefahr verringert. 

[...]

Nachdem die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

eine von der Kl beantragte Kostenübernahme für 

eine C-Leg-Prothese mit Schreiben vom 28.4.2006 

abgelehnt hatte, beantragte die Kl mit Schreiben vom 

4.7.2007 auch bei der Bekl die Übernahme der Kosten 

einer C-Leg-Prothese bzw für den Fall der Ablehnung 

die Ausstellung eines diesbezüglichen Bescheids. Die 

Erlassung eines Bescheids wurde [...] abgelehnt.

Mit der am 28.4.2009 beim Erstgericht einge-

brachten Klage begehrte die Kl, die Bekl zur Übernah-

me der Kosten einer C-Leg-Kniegelenksprothese zu 

verpflichten. [...]

Die Bekl beantragte die Zurückweisung der Klage 

mit der Begründung, eine Klage in Sozialrechtssachen 

sei nur aufgrund eines – hier nicht vorliegenden – 

Bescheids oder dann zulässig, wenn der Versiche-

rungsträger nicht binnen sechs Monaten über einen 

Antrag bescheidmäßig entschieden habe. Die Kl habe 

diese Sechsmonatsfrist nicht abgewartet. Im Übrigen 

seien Leistungsklagen in Kostenerstattungssachen 

nur möglich, wenn die Versicherte den Kostenauf-

wand selbst vorfinanziere und die Erstattung des ihr 

bereits angefallenen Rechnungsbetrags begehre. [...] 

Mit Klagszurückweisung sei aber auch deshalb vorzu-

gehen, weil die gewünschte Prothese als Maßnahme 

der medizinischen Rehabilitation schon im Grundsätz-

lichen nicht von der Bekl, sondern von der PVA zu 

finanzieren sei [...]

Hilfsweise beantragte die Bekl die Abweisung des 

Klagebegehrens, weil die als aktive Geherin einzustu-

fende Kl durch immer wieder ausgetauschte mechani-

sche Prothesen ausreichend versorgt sei. [...]

Das Erstgericht erkannte die Bekl schuldig, die 

Kosten für eine C-Leg-Kniegelenksprothese zu über-

nehmen. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

keine Folge und bestätigte das Ersturteil mit der 

Maßgabe, dass es feststellte, dass der Anspruch der 

Kl auf Kostenübernahme für die Anschaffung einer 

C-Leg-Kniegelenksprothese durch die Bekl – nach 

Maßgabe der Satzung – zu Recht bestehe. Es vertrat 

in rechtlicher Hinsicht im Wesentlichen die Auffassung, 

die vorliegende Klage stelle eine zulässige Säumniskla-

ge [...] dar. [...] Eine Qualifikation der C-Leg-Prothese 

als – eine Maßnahme der Krankenbehandlung bilden-

den – Heilbehelf iSd § 137 ASVG scheide aus, weil die 

Heilbehandlung der Kl nach ihrer Oberschenkelam-

putation im Jahr 1972 längst abgeschlossen sei und 

auch das Vorliegen einer akuten aktuellen aus der 

Amputationsverletzung an sich resultierenden Folge-

erkrankung von den Parteien nicht behauptet werde. 

Von den Heilbehelfen zu unterscheiden seien die soge-

nannten „Hilfsmittel“, welche sowohl im Rahmen des 

§ 154 ASVG als Hilfe bei körperlichen Gebrechen als 

auch gem § 154a ASVG als medizinische Maßnahmen 

der Rehabilitation in der KV vorgesehen und nach 

gefestigter Rsp als nach Abschluss des Heilungspro-

zesses zum Einsatz kommende Behelfe definiert seien. 
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