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1. Zum Thema1)

Unter „freier Arztwahl in der KV“ ist zu verste-
hen, dass die Leistungsberechtigten bei der Inan-

spruchnahme der ärztlichen Hilfe im Rahmen der 
Krankenbehandlung nicht einen bestimmten Arzt/
eine bestimmte Ärztin2) in Anspruch nehmen müs-
sen, sondern zwischen mehreren niedergelassenen 
ÄrztInnen auswählen können. Das ist keineswegs 
selbstverständlich. Es sind durchaus Krankenver-
sicherungssysteme denkbar, bei denen die Kosten 
vom Krankenversicherungsträger nur dann über-
nommen werden, wenn eine eigene Einrichtung 
des Trägers oder ein zugewiesener bzw nach 
bestimmten Kriterien (zB Wohnort) bestimmter 
Arzt/eine bestimmte Ärztin ausgewählt wird. Im 
stationären Bereich besteht etwa eine freie Arzt-
wahl nicht bzw nur ganz ausnahmsweise.3)

Für ein Wahlrecht zwischen ÄrztInnen in der KV 
wird meist ins Treffen geführt, dass das persönliche 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt/Ärztin und Pati-
entIn für eine erfolgreiche Krankenbehandlung not-
wendig ist.4) Andererseits wird bei freier Auswahl-
möglichkeit eine höhere Kostenbelastung der KV 
befürchtet und werden Einschränkungen der Wahl-
freiheit meist mit Kostenargumenten begründet.5) 
Gegenstand der folgenden Untersuchung soll sein, 
inwieweit die freie Arztwahl tatsächlich ein Recht 
der Versicherten ist und ob bzw inwieweit dieses 
auch eingeschränkt werden darf. Einschränkungen 
gibt es schon im Gesetz dadurch, dass die Kranken-
behandlung bei Konsultation eines Vertragsarztes/
einer Vertragsärztin und eines Privatarztes/einer 
Privatärztin nicht zu gleichen Bedingungen erfolgt 
(§ 131 Abs 1 ASVG). In den Krankenordnungen 
werden darüber hinaus der Arztwechsel inner-
halb des Quartals und zT auch die Inanspruch-
nahme von FachärztInnen eingeschränkt. Fraglich 
ist, inwieweit durch Gesamtvertrag eine faktische 
Beschränkung der Wahlmöglichkeiten herbeige-
führt werden darf – so etwa, wenn VertragsärztIn-
nen bestimmte Leistungen nicht auf Kassenkosten 
erbringen dürfen. Es ist auch nicht ganz klar, ob die 
freie Arztwahl in gleicher Weise für Allgemeinmedi-
zinerInnen und alle Facharztsparten gilt. Schließlich 
könnte bei der geplanten Einführung eines neuen 
Primärversorgungssystems, das letztlich zu einer 
neuen Arbeitsteilung und stärkeren Vernetzung in 
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Es gehört zu den Grundsätzen des österreichischen Krankenversicherungsrechts, 

dass die versicherten PatientInnen zwischen einer Vielzahl von Leistungserbrin-

gern wählen können. Dabei stehen keineswegs nur die Vertragspartner der SV zur 

Verfügung. Aufgrund des Anspruchs auf Kostenerstattung kann idR jeder befugte 

Leistungserbringer im Fall der Krankheit auf Kosten der KV konsultiert werden. 

In diesem Fall ist allerdings nur eine teilweise Kostendeckung gegeben. Dieser Bei-

trag untersucht speziell die freie Arztwahl im niedergelassenen Bereich. Fraglich 

ist insb, ob und inwieweit Beschränkungen der freien Arztwahl im Gesetz, in der 

Krankenordnung oder im Gesamtvertrag zulässig sind und wie sie sich auf die 

Versicherten auswirken. Auf Fragen der freien Wahl des Leistungserbringers im 

stationären Bereich wird hier nicht eingegangen.
© Christian Gruber

1) Mit Einzelfragen der freien Arztwahl habe ich mich im Rahmen eines 

Gutachtensauftrags einer Landesärztekammer und einer Gebiets-

krankenkasse (GKK) beschäftigt. Der vorliegende Beitrag knüpft aber 

nicht konkret an diese Fragen an, sondern behandelt das Thema in 

allgemeiner Form.
2) Eine geschlechtergerechte Sprache wird nur in Kapitel 1. verwendet, 

weil sonst der Beitrag nur schwer lesbar wäre.
3) Vgl zum Problem etwa Resch, Freie Arztwahl in der allgemeinen Gebüh-

renklasse im Umweg des Arzthaftungsrechts? RdM 2004/102, 169.
4) Vgl schon AB 613 BlgNR 7. GP 4 (8); weiters zB OGH 10 ObS 6/99a 

SozSi 2000, 31 (Souhrada); A. Radner, Freie Arztwahl und Kranken-

versicherung, SozSi 1993, 625 ff (626 f); Felten in Mosler/Müller/Pfeil 

(Hrsg), Der SVKomm § 135 Rz 19.
5) Siehe etwa die Materialien zur Stammfassung des ASVG, 

ErläutRV 599 BlgNR 7. GP 53: Dort wird darauf hingewiesen, dass 

Versicherte bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes idR nur einen 

Teil der Kosten ersetzt bekommen, weshalb „der Gefahr einer nicht 

gerechtfertigten Überinanspruchnahme von Mitteln der Krankenversi-

cherung vorgebeugt“ sei.


