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1. Therapien zur Behandlung von Krankheiten 
können nur dann auf Kosten der Versichertenge-
meinschaft erbracht werden, wenn sie von einem 
Arzt durchgeführt werden. Leistungen anderer 
Gesundheitsberufe – mit Ausnahme jener, die 
nach Z 1-4 des § 135 Abs 1 ASVG der ärztlichen 
Hilfe gleichgestellt sind – sind nicht als Krankenbe-
handlung iSd § 133 ASVG zu qualifizieren. Handelt 
es sich um Leistungen anderer Gesundheitsberu-
fe, die nicht in § 135 Abs 1 ASVG aufgelistet sind, 
ist eine Analogie ausgeschlossen.
2. § 49 Abs 2 ÄrzteG ermöglicht eine Einbezie-
hung von Hilfspersonen zur Unterstützung der 
ärztlichen Tätigkeit. Diese setzt freilich voraus, 
dass die Hilfspersonen nach den genauen Anord-
nungen und unter der ständigen Aufsicht des 
Arztes handeln. Der einschreitende Nichtarzt muss 
zu einem Arzt in einer qualifizierten Verantwor-
tungsbeziehung stehen, die dessen Aufsicht und 
Anleitung gewährleistet.
3. Für die unterschiedliche Behandlung von frei-
beruflichen Physiotherapeuten und einem Trai-
ner bestehen ausreichend sachliche Gründe, wie 
etwa die unterschiedliche Berufsausbildung, der 
im Gesetz umrissene Umfang der Berufsberech-
tigung sowie die Kostensteuerung in der gesetzli-
chen KV.

Mit Bescheid vom 26.4.2010 lehnte die Bekl den 
Antrag des Kl auf Gewährung der Kostenerstattung 
für die Inanspruchnahme der M GmbH (im Folgenden 
kurz: GmbH) laut Rechnungen vom 2.10.2009 und 
6.11.2009 in Höhe von insgesamt 540 € ab. Das Erst-
gericht wies auch im zweiten Rechtsgang die Klage ab. 
Es traf im Wesentlichen folgende Feststellungen: „Beim 
Kl ist die Erkrankung multiple Sklerose diagnos tiziert. 
Am 2.7.2009 verordnete sein Hausarzt ‚10 x HG laut 
Tarif‘ (HG = Heilgymnastik) und am 9.10.2009‚10 x HM‘ 
(HM = Heilmassage). Die beiden Verordnungen laute-
ten auf ‚Muskel Balance Training, WS-(Wirbelsäulen-)
Gymnastik, funktionelles Krafttraining, Stretching und 
Entspannungstraining laut Befund‘. Auf dem Vordruck 
der Verordnungen ist als Information für den Patienten 
angeführt, dass die Namen der Vertragsfachärzte für 
physikalische Medizin, die Wiener Vertragseinrichtun-
gen für physikalische Medizin und die Namen der  
Vertragsphysiotherapeuten(innen) aus den beim Ver-
tragsarzt und den Kassendienststellen aufliegenden 
Merkblättern ersichtlich sind. Es wird ferner darauf 
hingewiesen, dass die Kosten bei Inanspruchnahme 
eines(r) Wahlphysiotherapeuten(innen) von der Kasse 
in der gesetzlich vorgesehenen Höhe nur erstattet 
werden, wenn eine Berufsberechtigung vorliegt. Die 
Verordnungen wurden von der beklagten Gebietskran-
kenkasse am 3.7. und am 12.10.2009 bewilligt. Der Kl 
konsumierte die bewilligten Leistungen im September 
und November 2009 bei der GmbH. Dabei handelt es 

sich um ein Zentrum für Sporttherapie, das Fitnessbe-
ratung und Fitnessleistungen anbietet und auf musku-
läre Rehabilitation nach Band-, Muskel- und Gelenks-
verletzungen spezialisiert ist. Zwischen der GmbH und 
der beklagten Partei besteht kein Vertragsverhältnis. 
Die GmbH verfügt auch über keine Bewilligung als 
Krankenanstalt bzw selbständiges Ambulatorium iSd 
Wr KAG und über keinen ärztlichen Leiter. Es wer-
den Personen aufgrund von ärztlichen Zuweisungen 
behandelt, in denen die Krankheiten des Patienten 
und die empfohlenen Behandlungen angegeben sind. 
Anhand dieser Vorgaben werden die von der GmbH 
entwickelten speziellen Trainingsmethoden angewandt. 
Beim Kl wurde ein isokinetisches Muskelaufbautrai-
ning durchgeführt, funktionelle Kräftigung, Stretching, 
Propriozeptorenschulung und Koordinationstraining. 
Während der Absolvierung der Einheiten besteht keine 
Möglichkeit des zuweisenden Arztes, einzuschreiten. 
Erst nach Absolvierung der Einheiten kann der zuwei-
sende Arzt feststellen, ob ein Erfolg eingetreten ist oder 
nicht; ein (etwaiger) Fortschritt ist für ihn allein aufgrund 
des Trainingsergebnisses sichtbar. Auch bei den vom 
Kl absolvierten Trainings war der verordnende Arzt 
nicht eingebunden. Der Geschäftsführer der GmbH ist 
diplomierter Sportlehrer. Die weiteren Mitarbeiter der 
‚Medical-Abteilung‘, in der der Kl behandelt wurde, 
verfügen ebenfalls nicht über eine medizinische Aus-
bildung. Die Trainings erfolgen grundsätzlich in Grup-
pen von zehn Personen, die gemeinsam von einem 
Mitarbeiter der Gesellschaft individuell betreut werden. 
Die am Kl erbrachten Leistungen waren notwendig 
und zweckmäßig, um dessen Gesundheitszustand zu 
bessern. Er war – ebenso wie die anderen Patien-
ten – darauf hingewiesen worden, dass die Leistungen 
der Gesellschaft ‚privat‘ sind und normalerweise kein 
Kostenersatz durch die Krankenkasse erfolgt.“

Das Berufungsgericht gab im zweiten Rechtsgang 
der Berufung des Kl nicht Folge. Es übernahm die 
Festellungen des Erstgerichts und verwies auf des-
sen rechtliche Beurteilung. Das Vorliegen rechtlicher 
Feststellungsmängel sei zu verneinen. Wenngleich an 
der grundsätzlichen Qualifikation des Instituts und 
dessen Behandlungsmethoden keine Zweifel bestün-
den, seien daraus keine Schlüsse auf die konkre-
te Behandlung und eine sich allenfalls ergebende 
Kostenerstattungspflicht der Bekl zu ziehen. Es habe 
daher keiner Überprüfung der Arbeitsmethodik und 
Qualifikation des Instituts als solcher bedurft. Auch 
der Frage des Behandlungserfolgs komme keine ent-
scheidungswesentliche Bedeutung zu. Im Übrigen 
habe das Erstgericht ohnehin festgestellt, dass die 
vom Institut erbrachten Leistungen notwendig und 
zweckmäßig waren, um den Gesundheitszustand des 
Kl zu bessern. Weiters sei den Berufungsausführungen 
entgegenzuhalten, dass ärztliche Hilfe grundsätzlich 
eine Leistung sei, die wesentlich durch Anwendung 
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse bestimmt 
werde. Maßgeblich sei daher, dass die Behandlung im 
Verantwortungsbereich eines Arztes als Teil eines ärzt-
lichen Therapieplans erfolge. Die ärztliche Hilfe umfas-
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