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1. Das Maß des Notwendigen bestimmt sich 

aus dem Zweck der Leistung. Notwendig ist jene 

Maßnahme, die zur Erreichung des Zwecks unent-

behrlich oder unvermeidbar ist. Die Beschränkung 

auf das Maß des Notwendigen enthält auch das 

Gebot der Wirtschaftlichkeit der Krankenbehand-

lung.

2. Eine Interessenabwägung des Kl an der Vor-

nahme der Laserbehandlung und jener der Versi-

chertengemeinschaft an der wirtschaftlichen Mit-

telverwendung ergibt, dass die Laserbehandlung 

das Maß des Notwendigen überschreite.

3. Der Umstand, dass die Laserbehandlung die 

Behebung der Kurzsichtigkeit bewirkt hat, führe 

im Rahmen der Gesamtbetrachtung nicht schon 

zwingend dazu, diese Behandlung als unentbehr-

lich oder unvermeidbar anzusehen. Da sich die 

Verwendung von Sehbehelfen zum Ausgleich der 

Fehlsichtigkeit als ausreichend und zweckmäßig 

erweist, ist kein solches Maß an Betroffenheit 

gegeben, dass die Kosten von der KV zu tragen 

wären.

Der 1967 geborene Kl ist als Polizeibeamter tätig 

und bei der Fremdenpolizei eingesetzt. Er ist kurzsich-

tig [...]. 2010 entschied er sich dann für die Vornahme 

einer Laserbehandlung. Sie verlief erfolgreich, sodass 

er seither keine Sehhilfen mehr in Anspruch nehmen 

muss. Aus medizinischer Sicht war die Korrektur des 

Sehfehlers mittels Laserbehandlung nicht erforderlich. 

Es bestand auch keine medizinische Indikation gegen 

die Versorgung mit Brillen oder Kontaktlinsen. Diese 

wäre nach den – den OGH bindenden Feststellun-

gen – auch kostengünstiger gewesen. Die Verwendung 

von Brillen oder Kontaktlinsen hätte den Einsatz des Kl 

bei der Fremdenpolizei nicht ausgeschlossen. [...]

Rechtliche Beurteilung

[...]

2. Wie der OGH bereits mehrfach ausgeführt 

hat, ist [...] ein Interessenkonflikt zwischen Patient, 

Arzt und Sozialversicherungsträger hinsichtlich Art und 

Umfang der Krankenbehandlung gegeben. Dem (ver-

ständlichen) Wunsch des Patienten nach bestmögli-

cher ärztlicher Betreuung und weitestgehender versi-

cherungsmäßiger Deckung der entstandenen Kosten, 

sowie der Forderung des Arztes nach möglichst freier 

Berufsausübung unter angemessener Honorierung 

seiner Leistung, steht das Interesse des Sozialver-

sicherungsträgers an dem möglichst ökonomischen 

Verhalten des Arztes gegenüber (10 ObS 20/12g). Aus 

diesem Grund wird in § 62 Abs 2 Satz 1 B-KUVG als 

Maßstab festgelegt, dass die Krankenbehandlung aus-

reichend und zweckmäßig sein muss, jedoch das Maß 

des Notwendigen nicht überschreiten darf. [...]

3.2 Zweckmäßigkeit liegt vor, wenn die Behand-

lung in Verfolgung der Ziele der Krankenbehandlung 

erfolgt, erfolgreich oder zumindest erfolgversprechend 

war. Darunter ist zu verstehen, dass die Behand-

lung nach den Erfahrungssätzen der medizinischen 

Wissenschaft mit hinreichender Sicherheit objektiv 

geeignet ist, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen 

(10 ObS 14/08v, SSV-NF 22/16 mwN). Sehbehelfe 

werden daher als zweckmäßig anzusehen sein, wenn 

sie nach dem anerkannten Stand der medizinischen 

Wissenschaft objektiv geeignet sind, die durch die 

Fehlsichtigkeit gegebene Funktionsbeeinträchtigung 

des Auges auszugleichen.

3.3 Das Maß des Notwendigen bestimmt sich aus 

dem Zweck der Leistung. Notwendig ist jene Maßnah-

me, die zur Erreichung des Zwecks unentbehrlich oder 

unvermeidbar ist. [...] Die Beschränkung der Kranken-

behandlung auf das Maß des Notwendigen enthält 

auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit der Kranken-

behandlung (10 ObS 174/93 mwN = SSV-NF 7/112). 

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit kommt es 

aber auf die Gesamtbetrachtung einer zweckmäßigen 

Behandlung an, sodass nicht immer auch die billigste 

Lösung dem Gebot der Zweckmäßigkeit entsprechen 

muss (10 ObS 174/93 = SSV-NF 7/112).

4.1 Die Abwägung zwischen den Interessen des 

Patienten an der „besten“ Behandlung und der Versi-

chertengemeinschaft an einer kostenoptimalen Versor-

gung hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalls 

ab (Schober in Sonntag, ASVG4 § 133 Rz 9 mwN). 

Entscheidende Bedeutung wird dabei dem Maß der 

„Betroffenheit“ des Patienten im Einzelfall zugedacht 

(RIS-Justiz RS0083816). Mit „Betroffenheit“ sind die 

Auswirkungen der konkreten strittigen Behandlung auf 

den Patienten gemeint (siehe Mazal, Krankheitsbegriff 

und Risikobegrenzung 363 ff; Neumayr, Der Anspruch 

auf Krankenbehandlung im Hinblick auf das Wirtschaft-

lichkeitsgebot – Die Rechtslage im österreichischen 

Krankenversicherungsrecht, in Jabornegg/Resch/See-

wald, Grenzen der Leistungspflicht für Krankenbehand-

lung, 152).

4.2 Bei den für die Betroffenheitsintensität maß-

geblichen Wertungen ist in erster Linie die absolute 

Priorität des Lebens zu beachten, dem andere Güter 

nachgeordnet sind. Geringeren Stellenwert besitzen 

die körperliche Integrität, die körperliche Bewegungs-

freiheit und die geistige Betätigungsfreiheit, die spe-

zielle Ausformungen in der Arbeitsfähigkeit und der 

Selbsthilfefähigkeit finden.

5. Mit diesen Grundsätzen steht die Rechtsansicht 

des Berufungsgerichts in Einklang, eine Abwägung der 

Interessen des Kl an der Vornahme der Laserbehand-

lung und jener der Versichertengemeinschaft an der 

wirtschaftlichen Mittelverwendung ergebe im vorlie-

genden Fall, dass die Laserbehandlung das Maß des 

Notwendigen überschreite. Zum Ausmaß der Betrof-

fenheit des Kl hat bereits das Berufungsgericht darauf 

verwiesen, das dem Kl nach den Feststellungen die 

weitere Verwendung von Brillen oder Kontaktlinsen 

medizinisch zumutbar gewesen wäre und eine medi-

zinische Notwendigkeit für die Laserbehandlung nicht 

gegeben war. Die Laserbehandlung diente auch nicht 

der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit, weil fest-

steht, dass das Tragen von Kontaktlinsen oder einer 
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