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1. Ist die CT-gesteuerte Infiltration keine vom 
Gesamtvertrag umfasste Leistung, ist sie nicht durch 
dort enthaltene Verrechnungsbeschränkungen für 
Untersuchungen ausschließlich unter Verwendung 
von im Großgeräteplan enthaltenen Geräten erfasst.
2. Ein Ausschluss des Kostenersatzanspruchs ist 
auch nicht dadurch erreichbar, dass unter „Ausblen-
dung“ des Gesamtvertrags auf den Großgeräteplan 
zurückgegriffen wird. Er ist für die Vertragspartner 
der Art 15a-Vereinbarungen über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 
2008/105, verbindlich und stellt die Rahmenplanung 
für die Regionalen Strukturpläne Gesundheit dar. 
Für Dritte sind diese Pläne aber nicht unmittelbar 
rechtsverbindlich.
3. Da für einen Versicherten bei der CT-gesteuer-
ten Infiltration die Fähigkeiten bzw das besondere 
Vertrauensverhältnis zum Arzt im Vordergrund steht, 
ist § 135 Abs 2 ASVG zu beachten, nach dem die 
Auswahl zwischen mindestens zwei zur Behandlung 
berufenen, für den Erkrankten in angemessener 
Zeit erreichbaren Ärzten bzw Vertragseinrichtungen 
frei stehen soll. Der daraus abgeleitete Grundsatz 
der freien Arztwahl wäre für den Kl beeinträchtigt 
gewesen, weil bei Inanspruchnahme der im Groß-
geräteplan enthaltenen Einrichtungen medizinisch 
nicht vertretbare Wartezeiten aufgetreten wären.

Beim Kl wurden nach einem Bandscheibenvorfall 
(„Prolaps L4/L5 rechts Facettenarthrose“) und einer 
entsprechenden Überweisung drei computertomo-
graph-gesteuerte Infiltrationen an der Wirbelsäule 
unter Verwendung eines Computertomographen 
(„CT“) durchgeführt. Der Arzt, der diese Infiltra-
tionen vornahm, ist nicht Vertragsarzt der bekl 
Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖ 
GKK). Das bei der Infiltration von ihm verwendete 
CT-Gerät ist nicht im Großgeräteplan für Ober-
österreich enthalten. Der Kl hat die Kosten der drei 
Infiltrationen in Höhe von 561 € selbst bezahlt.
Mit Bescheid vom 14.10.2015 lehnte die Bekl den 
Antrag auf Leistung eines Kostenersatzes unter 
Hinweis darauf ab, dass für Untersuchungen durch 
Wahlärzte unter Verwendung von nicht im Großge-
räteplan enthaltenen Großgeräten keine Kostener-
stattung erfolge.
Das Erstgericht gab dem auf (vollen) Kostenersatz 
in Höhe von 561 € gerichteten Klagebegehren im 
Umfang von 213,60 € (3x 71,20 €) statt und wies 
das Mehrbegehren von 347,40 € ab.
Es stellte noch folgenden Sachverhalt fest:
Die CT-gesteuerte Infiltration ist – insb wenn ein 
Facettengelenk betroffen ist – die zweckmäßigste 
Therapiemethode, um Schmerz und allenfalls eine 
Lähmung zu beheben. Das betroffene Segment der 
Wirbelsäule wird mittels Computertomographen 
exakt lokalisiert und unter Beobachtung am Com-
puterbildschirm wird mit einer Injektionsnadel ein 

entzündungshemmendes und schmerzlinderndes 
Medikament treffsicher an die Nervenwurzel bzw 
in die Gelenke gebracht. Im Vordergrund steht die 
Erfahrung und Fähigkeit des Arztes, das bildgeben-
de Verfahren unterstützt ihn dabei. Diese Methode 
bietet die höchste Sicherheit für den Patienten 
und sollte möglichst akut durchgeführt werden. 
Auch beim Kl war eine kurzfristige Durchführung 
der CT-gesteuerten Infiltration medizinisch unbe-
dingt erforderlich. Das Zeitfenster für die Therapie 
betrug weniger als eine Woche. Bei einer nicht 
CT-unterstützten Infiltration hätte ein hohes Kom-
plikationsrisiko (Entzündung, Blutung, Lähmung) 
bestanden.
CT-gesteuerte Infiltrationen sind im Leistungska-
talog der Bekl nicht enthalten. Sie werden nicht 
als direkt zu verrechnende Vertragsleistung ange-
boten, auch nicht von den im Großgeräteplan 
enthaltenen Instituten, die mit der Bekl in einem 
Vertragsverhältnis stehen. Bei diesen Instituten 
können die Infiltrationen aber als „private Leistun-
gen“ in Anspruch genommen werden. Den Patien-
ten werden Honorarnoten gestellt, nach Bezahlung 
reichen die Patienten diese zur Kostenerstattung 
bei der Bekl ein. Im Jahr 2015 wurde an 225 
Anspruchsberechtigte für 587 CT-gesteuerte Infil-
trationen eine Kostenerstattung in der Gesamthöhe 
von 41.807,20 € geleistet. Pro CT-gesteuerter Infil-
tration betrug die Kostenerstattung im verfahrens-
gegenständlichen Zeitraum 71,20 €.
Der Kl wohnt in Wels. Die in Wels vorhandene 
Vertragseinrichtung nimmt – auch „privat“ – keine 
CT-gesteuerten Infiltrationen vor. Die Wartezeit im 
Klinikum Wels-Grieskirchen hätte ca vier Wochen 
betragen. Die kürzeste Wartezeit für eine CT-
gesteuerte Infiltration bei einem der beiden im 
Großgeräteplan für Oberösterreich enthaltenen, in 
Linz angesiedelten Institute hätte rund eine Woche 
betragen, bei dem zweiten in Linz ansässigen 
Institut nach Durchführung eines Aufklärungsge-
sprächs ein bis zwei Wochen.
Rechtlich ging das Erstgericht zusammengefasst 
davon aus, die CT-gesteuerten Infiltrationen seien 
zeitnah notwendig und zweckmäßig gewesen. 
Die Rsp, nach der die Absicht des Gesetzgebers, 
mit Hilfe des Großgeräteplans teure Großgeräte 
auf wenige Einsatzstellen zu beschränken, unter-
laufen würde, wenn bei Inanspruchnahme eines 
Wahlarztes zur Durchführung einer CT- oder MR-
(Magnetresonanz-)Untersuchung der Versicherte 
Kostenerstattung erlangen könnte, stehe der Kos-
ten erstattung im vorliegenden Fall nicht entgegen. 
Der Großgeräteplan bzw die Gesamt- und Ein-
zelverträge beschränkten nur Vertragsleistungen, 
nicht aber Leistungen im vertragsfreien Raum. 
CT-gezielte Infiltrationen seien nicht Gegenstand 
der Verträge mit den Betreibern von im Großgerä-
teplan enthaltenen Geräten. Auch diese Anstalten, 
Institute und Ambulanzen erbrächten die Leis-
tung im vertragsfreien Raum als Wahlärzte ohne 
Direktverrechnung. Die CT-gesteuerten Infiltratio-
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