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1. Anstaltspflege ist eine einheitliche und unteilba-

re Gesamtleistung.

2. Sozialversicherungsrechtlich ist als Anstaltspfle-

ge ausschließlich die stationäre Pflege, nicht hinge-

gen die ärztliche Hilfeleistung in einer Anstaltsam-

bulanz oder Tagesklinik zu verstehen.

3. Nimmt der Versicherte ein privates Ambula-

torium als Wahleinrichtung in Anspruch, kommt 

als entsprechender Vertragspartner wiederum ein 

selbständiges Ambulatorium in Betracht. Dass die 

Kostenerstattung damit hinter den Marktpreisen 

zurückbleibt, liegt im Wesen der österreichischen 

gesetzlichen KV.

4. Die Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds-

(PRIKRAF-)Finanzierung umfasst nur stationäre 

Anstaltspflegen; ambulante Behandlungen sind in 

gesonderten Verträgen zu regeln.

Der bei der bekl Gebietskrankenkasse (GKK) versi-
cherte Kl suchte am 4.12.2007 wegen anhaltender 
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule die Uni-
versitätsklinik für Neurochirurgie [...] auf. Bei der 
Untersuchung wurde [...] dem Kl ein Kontrolltermin [...] 
sowie ein Operationstermin für den 23.1.2008 vorgege-
ben. Der Kl wurde auch ausdrücklich angewiesen, bei 
Verschlechterung der Symptomatik, [...] sofort wieder 
an der Universitätsklinik vorstellig zu werden. Der Kl 
suchte jedoch am 5.12.2007 die Bandscheibenklinik 
[...] auf, wo am späten Nachmittag bzw am Abend eine 
endoskopisch assistierte Bandscheibenoperation [...] 
durchgeführt [...] wurde. Anschließend verbrachte der 
Kl zusammen mit drei weiteren Patienten die Nacht in 
einem Aufwachraum der Klinik. Während der Zeit im 
Aufwachraum hätte er sich bei Bedarf an einen Pfleger 
wenden können. Der Kl wurde aber weder pflegeri-
schen Maßnahmen unterzogen, noch erhielt er Infu-
sionen oder Schmerzmittel. Es wurde ihm lediglich am 
Abend eine Suppe serviert, die er ohne fremde Hilfe zu 
sich nahm. Am 6.12.2007 erhielt er morgens ein Früh-
stück, das er ebenfalls selbständig einnahm. Er wurde 
von einem OP-Helfer „untersucht“, der aber lediglich 
eine Blutdruckmessung vornahm. Ob in diesem Zeit-
raum ein Arzt anwesend war, konnte nicht festgestellt 
werden. Der Kl wurde am 6.12.2007 zwischen 9:00 Uhr 
und 10:00 Uhr aus der Klinik entlassen, sodass seine 
Gesamtaufenthaltsdauer weniger als 24 Stunden betrug. 
Er war bei seiner Entlassung aus der Bandscheibenkli-
nik schmerzfrei [...].
Bei der Bandscheibenklinik [...] handelt es sich um eine 
private Krankenanstalt, die [...] nicht über den Tiroler 
Landesgesundheitsfonds finanziert und krankenanstal-
tenrechtlich als Tagesklinik konzessioniert ist. Dem Kl 
wurde für seine Behandlung [...] ein Pauschalbetrag von 
2.500 € inklusive 227,27 € USt verrechnet, die der Kl 
umgehend bezahlte. Dieser dem Kl verrechnete Hono-
rarbetrag setzt sich aus den Kosten der chirurgischen 
Tätigkeit für die Operation an sich in Höhe von 700 €, 
dem Anästhesie-Honorar in Höhe von 700 € sowie einer 

technischen Pauschale in Höhe von ca 800 € zusammen. 
Die Operation hatte im Fall des Kl ca 45 bis 50 Minuten 
gedauert. Anschließend war der Kl auf der Aufwachstati-
on noch zwei bis drei Stunden über Monitor überwacht 
worden, wobei die Aufwachphase an sich nur fünf bis 
sieben Minuten gedauert hatte. Grundsätzlich könnten 
Patienten wie der Kl nach einer solchen Operation 
umgehend nach Hause geschickt werden. Aus medizini-
schen Gründen werden die Patienten jedoch über Nacht 
noch in der Klinik behalten, um sie beobachten zu kön-
nen. Dafür wird kein gesondertes Honorar in Rechnung 
gestellt. Allfällige pflegerische Leistungen werden über 
das technische Pauschale verrechnet. Es steht dafür 
diplomiertes Krankenpflegepersonal zur Verfügung, das 
Patienten auch Mahlzeiten verabreicht und sie zum WC 
führt. Solche Maßnahmen waren beim Kl nicht erfor-
derlich. Bis 20:00 Uhr abends ist ein Arzt im Haus; für 
das diplomierte Pflegepersonal besteht für Vorfälle wie 
beispielsweise Nachblutungen Rufbereitschaft.
Der an der Bandscheibenklinik [...] durchgeführte endos-
kopisch assistierte Eingriff wurde lege artis durchgeführt 
und entspricht einer minimalinvasiven mikrochirurgi-
schen Sequestrektomie. Minimalinvasive mikrochirurgi-
sche Bandscheibeneingriffe waren in Tirol im Jahr 2007 
auch außerhalb der Universitätsklinik möglich, und zwar 
im Sanatorium [...] und in der Privatklinik [...], wobei es 
sich bei beiden Krankenanstalten um über den PRIKRAF 
mitfinanzierte Anstalten handelt. [...]
Dem Kl wäre bei unverändertem neurologischen Status 
ein Zuwarten bis zum geplanten Operationstermin [am] 
23.1.2008 möglich gewesen. [...] Eine absolute Opera-
tionsindikation hatte am 4.12.2007 nicht bestanden. 
Eine Verschlechterung des neurologischen Status des Kl 
im Zeitraum zwischen dem Untersuchungstermin vom 
4.12.2007 an der Universitätsklinik [...] und dem Opera-
tionszeitpunkt am 5.12.2007 ist nicht feststellbar.
Die bekl [...] GKK sprach mit Bescheid vom 25.3.2008 
dem Kl für die von ihm eingereichte Honorarnote [...] 
eine Kostenerstattung in Höhe von 154,79 € zu und 
wies das darüber hinausgehende Mehrbegehren von 
2.345,21 € unter Hinweis auf die §§ 150 Abs 1 und 2 
ASVG, 38 der Satzung der Bekl ab.
Das Erstgericht wies auch im dritten Rechtsgang das 
vom Kl dagegen erhobene und auf die Zahlung von 
2.345,21 € gerichtete Klagebegehren zur Gänze ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl teilwei-
se Folge und erkannte die Bekl schuldig, dem Kl an 
Kostenerstattung [...] weitere 1.301,71 € zu bezahlen. 
Das darüber hinausgehende Mehrbegehren [...] wies 
es – unbekämpft – ab. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
1. Hinsichtlich der Leistungen der KV unterscheidet 
das Gesetz zwischen der Krankenbehandlung (§§ 133 ff 
ASVG), wozu auch die ärztliche Hilfe zählt (§ 133 Abs 1 
Z 1 ASVG), und der Anstaltspflege (§§ 144 ff ASVG). [...]
1.1 Obwohl eine Legaldefinition des Begriffs „Anstalts-
pflege“ iSd § 144 ASVG fehlt, ergibt sich schon aus 
der Konzeption des Gesetzgebers (insb § 148 ASVG 
iVm § 27 KAKuG), dass darunter eine „einheitliche 
und unteilbare“ Gesamtleistung zu verstehen ist und 
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