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1. Darf ich das? 

2. Wer unterstützt  
mich?



I. Darf ich das? (Die Theorie…)

Selbstbestimmung Therapiefreiheit

Patientenschutz



1. Patientenschutz:  
dispositiv 

2. Selbstbestimmungsrecht: 
hohe Wertigkeit 

3. Therapiefreiheit: 
altruistisch

I. Darf ich das? (Die Theorie…)



I. Darf ich das? (Die Theorie…)

Patient: 
Selbstbestimmungsrecht

Behandler: 
Therapiefreiheit

‣ weiter Beurteilungs-
spielraum bezüglich 
„Ob“ & „Wie“ 

‣ keine Bindung an 
Leitlinien (lediglich 
haftungsrechtliche 
Aspekte)

‣ Recht auf informierte 
Entscheidung 

‣ Recht auf (vermeintlich) 
medizinisch unvernünftige 
Entscheidung 

‣ Recht auf freie Arztwahl



Patient Therapeut

JA!
(bei korrekter Aufklärung)

I. Darf ich das? (Die Theorie…)





1. Behandler 

2. Kostenträger

II. Wer unterstützt mich? (Die Praxis…)



Patient Krankenhaus/ 
ZentrumBehandlungsvertrag

Versicherer

Versicherungs- 
vertragEinfluss auf  

Behandlung?

Behandler 
Rationalisierung, Zertifizierung & Co.

II. Wer unterstützt mich? (Die Praxis…)



Kostenträger

‣ GKV: ambulanter Leistungskatalog 
vs. „Nikolaus“ (§§ 135, 2 Abs. 1 a 
SGB V) 

‣ PKV: Medizinische Notwendigkeit 
(„Vertretbarkeit“)

II. Wer unterstützt mich? (Die Praxis…)



Und jetzt…?

1. Individuelle Behandlung  
möglich 

2. Erstattungspflicht nicht nur 
bei „Leitlinienmedizin“



III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

Beschaffungsweg 

 

vorher  
beantragen (GKV)



III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

Es gibt keinen 
Ausschluss 

„G-BA regelt nicht den Einzelfall – 
Nikolausbeschluss des 
Bundesverfassungsgerichts gilt 
auch bei ausgeschlossenen 
Methoden“ 

Pressemitteilung des GBA vom 20. Januar 2011, abrufbar unter 
http://www.g-ba.de/institution/presse/pressemitteilungen/379/ 

http://www.g-ba.de/institution/presse/pressemitteilungen/379/


III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

Berufsunfähigkeits- 
leistungen?

10%-15% der Ursachen: 
Krebserkrankungen



III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

aktuelle Entscheidungen

1. SozG Nürnberg vom 29. 
Januar 2015:  
 
Verpflichtung KKH zur 
extremen GKHT mit 
Chemotherapie 



III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

aktuelle Entscheidungen
2. SozG Nürnberg vom 02. 

Februar 2015:  
 
Verpflichtung TK zur 
immunbiologischen 
Therapie (DC, onk. Viren, 
Mistel und Hyperthermie) 
(Glioblastom) 



III. Das 1 x 1 des mündigen Patienten…

aktuelle Entscheidungen
3. Landgericht Köln vom 11. 

März 2015:  
 
Verurteilung der Central 
Krankenversicherung zur 
Kostenerstattung extremen 
GKHT mit Chemotherapie 
(Pankreas-CA) 



Selbstbestimmung und Therapiefreiheit 
 
 

 

 
Zwei wesentliche rechtliche Pfeiler der Komplemen-
tärmedizin sind das Recht des Patienten auf freie 
Arztwahl und die Therapiefreiheit des Behandlers. 
Trotz der tragenden Rolle beider Prinzipien - gerade 
auch im Bereich der biologischen Krebstherapie - 
bestehen sowohl auf Patientenseite als auch bei den 
Behandlern teilweise erhebliche Unsicherheiten 
darüber, ob von allgemein anerkannten Verfahren 
abgewichen werden darf und mit welchen rechtli-
chen Konsequenzen dies gegebenenfalls verbunden 
ist.  
 
Für den Patienten stellt sich vor allem die Frage, ob 
er eine nicht selten mit erheblichem Nachdruck 
„angebotene“ Standardtherapie durch eine biologi-
sche Behandlung ergänzen oder gar gänzlich erset-
zen darf, ohne womöglich seinen Versicherungs-
schutz oder den Anspruch auf weitere Therapie zu 
verlieren. Auch der Behandler ist sich oft nicht dar-
über im Klaren, ob ein Abweichen von der jeweili-
gen (S3-)Leitlinie für ihn berufs- oder gar haftungs-
rechtliche Konsequenzen haben kann.  
 
Folgende Fragen sind Beispiele aus der täglichen 
Beratungspraxis:  
 

 Muss eine Patientin bei sonographisch di-
agnostiziertem Mammakarzinom die in der 
einschlägigen Leitlinie vorgesehene Stanz-
biopsie vornehmen lassen oder kann sie 
auch sogleich auf eine operative Entfer-
nung des Karzinoms dringen? 
 

 Darf eine leitlinienfixierte, präoperative 
Chemotherapie abgelehnt werden? 
 

 Muss ein Patient bei histologisch gesicher-
tem Prostatakarzinom zwingend eine ope-
rative Entfernung der Prostata – mit allen 
bekannten Nebenwirkungen – auf sich 
nehmen oder darf er sich vor der Operati-
on als gleichsam letztes Mittel auch einer 
vorherigen „biologischen“ Behandlung 
anvertrauen, wie beispielsweise einer 
transurethralen Hyperthermie? 
 

Hinter diesen Fragen steht stets die eigentlich rele-
vante Frage nach den jeweiligen rechtlichen Konse-
quenzen der jeweiligen Entscheidung, die sich na-
turgemäß nicht nur Patienten, sondern auch ihre 
Behandler stellen: Gerade auch für den Therapeu-
ten, für den zwar nicht Gesundheit und Leben, 
immerhin aber die berufliche Existenz auf dem Spiel 

steht, ist entscheidend, wie weit er sanktionslos von 
den „allgemein anerkannten“ Vorgaben abweichen 
darf.  
 
Die aktuelle Diskussion gibt Anlass für eine kurze 
Erörterung der auf Behandlerseite bestehenden, 
umfassenden Therapiefreiheit (1) und des gesetzlich 
verbrieften Patientenrechtes auf freie Arztwahl (2). 

1. umfassende Therapiefreiheit 
Kernstück der heilberuflichen Profession ist - auch in 
Zeiten umfassender Budgetierung, externer Quali-
tätskontrollen und kostenbewussten Krankenversi-
cherungen – die grundsätzlich umfassende Freiheit 
der Therapie. Die Therapiefreiheit gilt in gleichem 
Maße für Ärzte und Heilpraktiker und umfasst so-
wohl die Entscheidung über das „Ob“ der Therapie 
als auch über das „Wie“:  
 

 Dem Behandler obliegt zunächst die freie 
Entscheidung darüber, ob überhaupt eine 
Therapie stattfinden soll. Niemand darf zu 
einer seinem Gewissen widersprechenden 
Methode gezwungen werden.  
 

 Ferner obliegt es allein dem behandelnden 
Arzt oder Heilpraktiker, die ihm im konkre-
ten Einzelfall geeignet erscheinenden diag-
nostischen und therapeutischen Methoden 
auszuwählen. 
 

Die Therapiefreiheit ist - oft vergessen - ihrem We-
sen nach ein fremdnütziges Recht. Denn sie erlaubt 
dem Behandler, unabhängig von den Fesseln etwai-
ger Vorschriften oder Leitlinien allein nach pflicht-
gemäßem und gewissenhaftem heilberuflichen 
Ermessen diejenigen therapeutischen Maßnahmen 
zu wählen, die nach seiner Überzeugung im konkre-
ten Einzelfall die besten Wirkungen für den Patien-
ten erwarten lassen. Dies schließt nach ständiger 
Rechtsprechung gerade auch den individuellen 
Heilversuch ein. 
 
Keineswegs hat der Behandler in diesem Zusam-
menhang stets den sichersten (= anerkannten) the-
rapeutischen Weg zu wählen. Vielmehr kann er 
auch außerhalb der Leitlinienvorgaben therapieren, 
denn bei der Wahl der Therapie ist ihm ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt. Auswirkungen hat 
das Verlassen des Leitlinienkorridors lediglich auf die 
im Rahmen der Behandlung bestehende Aufklä-
rungspflicht: Wer sich fachlich (noch) nicht aner-
kannter Methoden bedient, muss hierüber vor der 

IV. Zusammenfassung

GfBK-Infos
‣ „Selbstbestimmung und 

Therapiefreiheit“ 

‣ „Sachleistungs- und 
Kostenerstattungsanspruch 
in der GKV“ 

‣ „Aufklärung bei 
unkonventionellen 
Behandlungsmethoden"



IV. Zusammenfassung

‣ Selbstbestimmung und Therapiefreiheit: 
Prägende Schutzgüter 

‣ Bei korrekter Aufklärung (gemeinsames) 
Verlassen von Standards möglich 

‣ Kostenerstattung 

‣ GKV-Patienten: Antrag &  
Entscheidung vor  
Behandlung
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