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I. Darf ich das? 
(„Therapiefreiheit & Selbstbestimmung“) 

II. Wer unterstützt mich? 
(„Kostenerstattung“)   

III. Worauf muss ich achten?
(Häufige Fallstricke)



1. Darf ich mich für eine 
unkonventionelle 
Behandlung  
entscheiden? 

2. Hat dies Auswirkungen auf 
meinen Versicherungs-  
schutz?

I. Therapiefreiheit und Selbstbestimmung



I. Therapiefreiheit und Selbstbestimmung

Selbstbestimmung Therapiefreiheit

Patientenschutz



„Die Anwendung nicht allgemein 
anerkannter Therapieformen und 
sogar ausgesprochen paraärztlicher 
Behandlungsformen ist rechtlich 
grundsätzlich erlaubt. 

(BGH NJW 1991, 1536)

I. Therapiefreiheit und Selbstbestimmung



Patient Therapeut

JA!
(bei korrekter Aufklärung)

I. Therapiefreiheit und Selbstbestimmung

Darf ich mich für eine unkonventionelle 
Behandlung entscheiden?



NEIN!

I. Therapiefreiheit und Selbstbestimmung

Hat dies Auswirkungen auf meinen  
Versicherungsschutz?





II. Kostenerstattung



Versicherer

Versicherungs- 
vertrag/GKV

Arzt PatientBehandlungsvertrag 
(Therapiefreiheit)

II. Kostenerstattung

Therapiefreiheit =  
Erstattungspflicht!



Kostenträger

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

‣ PKV: Medizinische Notwendigkeit 
(„Vertretbarkeit“)

II. Kostenerstattung



II. Kostenerstattung

‣ Gesetzliche Krankenversicherung: 

‣ im ambulanten Bereich:  
Leistungskatalog/GBA-Bewertung 

‣ Ausnahme: § 2 Abs. 1a SGB V 
(„Nikolaus“-Grundsätze): 

1. lebensbedrohliche Erkrankung 

2. keine allgemein anerkannten 
Behandlungsmöglichkeit (mehr) 

3. spürbar positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf



II. Kostenerstattung

‣ Private Krankenversicherung: 

‣ § 1 Abs. 2 MB/KK:  
„medizinisch notwendige 
Heilbehandlung“ 

‣ BGH: Vertretbarkeit 
(objektiv)! 

‣ abgesenkte Maßstäbe bei 
inkurablen Erkrankungen 

‣ „Behandlungskorridor“

S 3

„Behandlungskorridor“



II. Kostenerstattung

‣ Fazit:  
Erstattungspflicht für „Biologische“ Therapien 

1. bedrohliche Erkrankung 

2. „Schulmedizin“ kann nur noch  
bedingt weiterhelfen 

3. gewisse Erfolgsaussicht



(einzelfallabhängig) gewisse 
Erfolgsaussichten

II. Kostenerstattung

Hyperthermie 

Tumorvakzination/ 
dendritische Zellen 

Chemoembolisation/-perfusion

Klangschalentherapie 

Heilmeditation/Aurachirurgie 

„Totalverweigerer“ 

Einzelfallbetrachtung

keine  
Erfolgsaussichten





III. Worauf muss ich achten?

1. Beschaffungsweg! 

2. individueller Antrag mit  
Behandlungsplan 

3. Therapiefortschritt und 
Unverträglichkeiten  
dokumentieren 

4. es gibt keinen „Ausschluss“!



III. Worauf muss ich achten?

Der richtige Zeitpunkt für einen 
Erstattungsantrag ist…? 

VOR  
Behandlungsbeginn



III. Worauf muss ich achten?

Patient  
stellt sich 
vor

Antrag 
bei der 
GKV

Bescheid 
der GKV

Wider- 
spruch

Wider- 
spruchs- 
bescheid

Klage Urteil 
1. Instanz

Rückwirkende Erstattung, sofern Ablehnung  
zu Unrecht erfolgt (§ 13 Abs. 3 SGB V)

Erstattung nur bei unaufschiebbarer 
Leistung UND Ablehnung zu Unrecht

Behandlung

‣ GKV: Antrag vor Behandlungsbeginn:  
(Beschaffungsweg) 



S 3

„Behandlungskorridor“

„Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden 
Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der 
Frist als genehmigt.“

Genehmigungsfiktion des  
§ 13 Abs. 3a S. 7 SGB V: 

‣ grds. drei Wochen nach Antragseingang  

‣ MDK-StN: fünf Wochen nach Antragseingang

III. Worauf muss ich achten?



III. Worauf muss ich achten?

‣ eigener Antrag 

‣ möglichst persönliche Vorstellung bei 
Krankenkasse (Bewertungsspielraum) 

‣ individueller Behandlungsplan mit 
Umfang und voraussichtlichen 
Kosten (20 Zyklen)



III. Worauf muss ich achten?

Entscheidungsfindung 
verdeutlichen

‣ Unverträglichkeiten  
dokumentieren   

‣ Therapieverlauf und -fortschritt 
dokumentieren



III. Worauf muss ich achten?

‣ Unverträglichkeiten dokumentieren 

‣ „Tomudex“-Entscheidung des 
Bundessozialgerichts: 

‣ auch dann „Fehlen von 
Standardmethoden“, wenn diese u. a. 
wegen „schwerwiegenden 
Nebenwirkungen“ im Einzelfall nicht 
zur Verfügung stehen



III. Worauf muss ich achten?

Therapiefortschritte 
dokumentieren



III. Worauf muss ich achten?

‣ Plausibilität/schlüssiges Konzept 

‣ Grundlagenforschung/ 
präklinische Daten 

‣ Kasuistiken vergleichbarer Patienten 

‣ individueller Therapieverlauf 

‣ zeitliche Korrelation (Behandlungszyklen); 
(de-)challenge

Kausalität: WHO-/„Bradford-Hill“-Kriterien als 
wissenschaftliche Bewertungsmethoden  
(Auswahl): 



III. Worauf muss ich achten?

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. Worauf muss ich achten?

Berufsunfähigkeits- 
leistungen?

10%-15% der Ursachen: 
Krebserkrankungen



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. vertiefend:

GfBK-Infos
‣ „Selbstbestimmung und 

Therapiefreiheit“ 

‣ „Sachleistungs- und 
Kostenerstattungsanspruch 
in der GKV“ 

‣ „Aufklärung bei 
unkonventionellen 
Behandlungsmethoden"
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