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se aber nicht nur die eigene Tätigkeit des Arztes, 
sondern auch die Tätigkeit anderer zur Unterstützung 
herangezogener Hilfspersonen. „Arztferne“ Tätigkeiten 
ließen sich nur dann der ärztlichen Hilfe zurechnen, 
wenn der einschreitende Nichtarzt zu einem Arzt in 
einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung stehe, 
die dessen Aufsicht und Anleitung gewährleiste. In 
diesem Bereich substituiere die Verantwortungsbe-
ziehung zu dem Arzt die persönliche Qualifikation als 
Arzt. Diese Verantwortungsbeziehung zwischen Arzt 
und Hilfsperson müsse so ausgestaltet sein, dass ein 
derart enger Kontakt zwischen dem delegierenden 
Arzt und der Hilfsperson bestehe, dass der Arzt jeder-
zeit in der Lage sei, in den Ablauf der Behandlung 
einzugreifen. Zwar müsse der Arzt nicht während der 
gesamten Tätigkeit selbst anwesend sein, zu fordern 
sei jedoch, dass der Arzt für die behandelnde Hilfs-
person jederzeit und sofort erreichbar sei, dass die 
Möglichkeit bestehe, den Behandlungsvorgang unver-
züglich an Veränderungen in der ärztlich verordneten 
Therapie anzupassen und dass eine unmittelbare und 
laufende Kontrolle des Behandlungsvorgangs erfolge. 
Nur unter diesen Voraussetzungen könnten auch die 
Leistungen von Nichtärzten, soweit sie im Verantwor-
tungsbereich eines Arztes erbracht werden, ärztliche 
Hilfe iSd § 135 Abs 1 Satz 1 ASVG darstellen. Diesen 
Anforderungen entspreche die beim Kl durchgeführte 
Behandlung jedoch nicht. Das Institut verfüge über 
keinen ärztlichen Leiter; der Geschäftsführer jener 
Abteilung, in der der Kl trainiert worden sei bzw der 
den Kl auch selbst trainiert habe, sei diplomierter 
Sportlehrer und verfüge wie seine Mitarbeiter über 
keine medizinische Ausbildung. Dass – wie vorge-
bracht – die Trainingspläne generell unter Beteiligung 
qualifizierter Ärzte erstellt worden seien, ändere nichts 
daran, dass eine unmittelbare und laufende ärztliche 
Kontrolle des Behandlungsvorgangs nicht erfolgt sei. 
Ein Einfluss des die Behandlung verordnenden Arztes 
auf die Art der Behandlung oder eine Überwachung 
und Kontrolle sei nicht gegeben gewesen, sodass 
der Kostenerstattungsanspruch nicht auf § 135 Abs 1 
Satz 1 ASVG gestützt werden könne.

Bei der Gleichstellung der Leistungen von Nicht-
ärzten mit ärztlicher Hilfe iSd § 135 Abs 1 Satz 2 
ASVG handle es sich – zum Unterschied zur Einbe-
ziehung von Gesundheitsleistungen durch Nichtärzte 
in den Begriff der ärztlichen Hilfe – um eine gegen-
über dem Versicherten eigenverantwortlich ausgeübte 
Tätigkeit von Personen, die den gehobenen medizi-
nisch-technischen Diensten angehört. Während bei 
der Tätigkeit von Hilfspersonen für den behandelnden 
Arzt diese Tätigkeit im Verantwortungsbereich des 
Arztes erfolge, beschränke sich die Verantwortung des 
Arztes bei der Inanspruchnahme von Personen des 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes auf die 
ärztliche Verschreibung der einschlägigen Behandlung 
durch den entsprechenden Therapeuten. Das Gesetz 
knüpfe an die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste an und stelle jene Dienste, die auch freibe-
ruflich ausgeübt werden dürfen, der ärztlichen Hilfe 
gleich. Unbestrittenermaßen verfüge aber weder die 
Gesellschaft noch der das Training durchführende 
Geschäftsführer über eine Berufsberechtigung nach 

dem MTD-Gesetz. Die Gesellschaft verfüge auch über 
keine Bewilligung als Krankenanstalt oder selbstän-
diges Ambulatorium gem dem Wiener Krankenan-
staltengesetz 1987 (Wr KAG). Der Ansicht des Kl, es 
sei nicht auf „Formalismen“ abzustellen, sondern nur 
auf Inhalt und Erfolg der Behandlung, unabhängig 
davon, von wem sie erbracht werde, finde im Gesetz 
keine Grundlage. Dieses beschränke die Leistungs-
pflicht der KV auf die in § 133 Abs 1 ASVG normierten 
Formen der Krankenbehandlung. Es bestehe keine 
gesetzliche Verpflichtung, darüber hinaus die Kosten 
jeglicher Maßnahmen zu ersetzen, die der Besserung 
des Gesundheitszustands eines Versicherten dien-
ten, unabhängig davon, ob diese im Rahmen eines 
ärztlichen Therapieplans erfolgt seien oder nicht. Die 
Gleichstellung einer nichtärztlichen Behandlung mit 
einer ärztlichen bedürfe vielmehr einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Verankerung.

Eine Verletzung des Gleichheitssatzes werde nicht 
aufgezeigt. Die Ansicht, die Krankenbehandlung dürfe 
nicht auf ärztliche Hilfe und die ausdrücklich gleich-
gestellten nichtärztlichen Behandlungen beschränkt 
bleiben, sondern sei grundsätzlich bei jeder erfolgrei-
chen Behandlungsmaßnahme anzunehmen, liefe im 
Ergebnis darauf hinaus, dass es dem Gesetzgeber 
verwehrt wäre, die Leistungspflicht der gesetzlichen 
KV beim Vorliegen des Versicherungsfalls der Krankheit 
auf medizinisch-wissenschaftliche Maßnahmen einzu-
schränken. Ein derartiger Gestaltungsspielraum müsse 
dem Gesetzgeber aber jedenfalls eingeräumt bleiben. 
Der OGH habe bereits in mehreren Entscheidungen 
festgehalten, dass gegen die Verfassungsmäßigkeit der 
§§ 133 und 135 ASVG keine Bedenken bestünden und 
diese Bestimmungen als sachadäquat zu qualifizieren 
seien. Das Berufungsgericht sehe sich daher nicht zu 
einer Antragstellung an den VfGH veranlasst.

Die behauptete Verletzung von Informations- und 
Beratungspflichten durch einen bekl Sozialversiche-
rungsträger sei nicht geeignet, einen sozialversiche-
rungsrechtlichen Leistungsanspruch des Versicherten 
zu begründen. Aus dem sozialversicherungsrecht-
lichen Schuldverhältnis ließen sich eine Reihe von 
Auskunfts-, Aufklärungs-, Informations- und Bera-
tungspflichten der Versicherungsträger ableiten, deren 
Verletzung allenfalls zur Amtshaftung führen könne. Im 
vorliegenden Fall sei Gegenstand des Rechtsstreits 
aber nur eine Leistungssache nach § 65 Abs 1 Z 1 
ASGG. Ein Schadenersatz- oder Amtshaftungsan-
spruch könne in diesem Verfahren nicht erfolgreich 
geltend gemacht werden. Es habe deshalb auch kei-
ner Feststellungen hinsichtlich einer allfälligen Verlet-
zung von Auskunfts- oder Aufklärungspflichten durch 
die Bekl bedurft. [...]

OGH-Entscheidungsgründe:
Zu den Ausführungen des Berufungsgerichts, auf 

deren Richtigkeit verwiesen werden kann (§ 510 Abs 3 
ZPO), ist ergänzend festzuhalten:

1.1. Der Gesetzgeber hat der Ärzteschaft eine 
Monopolstellung bei der Erfüllung des krankenversi-
cherungsrechtlichen Versorgungsauftrags eingeräumt. 
Diese Monopolstellung wurde erst im Laufe der Zeit, 
insb durch die 50. ASVG-Novelle, BGBl 1991/676, 
zugunsten bestimmter anderer Gesundheitsberufe 
angetastet. Es erfolgte eine substantielle Erweiterung 


