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Rostock, den 25. Mai 2022 
 
 
Bitte stets angeben: 
Rechtsanwalt: Dr. Frank Breitkreutz 
breitkreutz@dr-breitkreutz.de 
Aktenzeichen: -- 
 

 

Leitlinienprogramm Onkologie; Stellung-
nahme zur Berücksichtigung hyperther-
mischer Verfahren in der S3-Leitlinie 
„Komplementärmedizin in der  Behand-
lung von onkologischen PatientInnen“, 
(Langversion 1.0, 2021, AWMF Register-
nummer: 032/055OL) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die im Juli des letzten Kalenderjahres her-

ausgegebene S3-Leitlinie „Komplementär-

medizin in der Behandlung von onkologi-

schen   PatientInnen“ (AWMF-Register-

nummer: 032/055OL, nachstehend: „Leitli-

nie“) bedarf einer klarstellenden Kommentie-

rung. 
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Vor allem der Abschnitt mit der Bewertung hyperthermi-
scher Behandlungen (Ziff. 6.3 der Leitlinie, S. 180 ff.) leidet 
an folgenden methodischen Mängeln: 
 

1. Die Ausführungen sind bereits in sich selbst 
widersprüchlich. 
 

2. Kernaussagen der Bewertung basieren auf 
veralteten Annahmen. 
 

3. Die Leitlinie enthält unzutreffende Tatsa-
chenbehauptungen. 

 
 

Im Einzelnen: 

 

 

1. Die Ausführungen sind bereits in sich selbst  
widersprüchlich 
 

Einerseits wird zunächst ausgeführt, dass Vorausset-

zung einer signifikanten Beeinflussung der Tumorsensi-

tivität eine Erwärmung „auf wenigstens 40-43°C“ sei: 
 

 
 

 

Andererseits wird – nur wenige Zeilen später - von den 

„geforderten 42 Grad“ gesprochen und vorausgesetzt, 

dass „für nachweisbare onkologische Effekte einer Hy-

perthermie“ „das Erreichen einer Temperatur von 42 

Grad im Zielgewebe (…) erforderlich“ sei: 
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Unabhängig davon, dass diese Angaben nicht  mehr 

dem heutigen wissenschaftlichen Stand entsprechen, 

besteht hier ein offenkundiger Widerspruch. 
 
 
 

2. Kernaussagen der Bewertung basieren auf  
veralteten Annahmen. 
 
Ferner basiert die Nutzenbewertung hyperthermischer 

Verfahren im Wesentlichen auf der - heute nicht mehr 

haltbaren – Annahme, dass eine Wirkungsverstärkung 

der Chemo- und Strahlentherapie erst ab 42° C ein-
setzt. 
 
Diese Ansicht wurde zwar seinerzeit in der medizini-

schen Wissenschaft tatsächlich diskutiert, ist heute aber 

wissenschaftlich (längst) überholt. 
 
Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund, 

dass die Zielrichtung direkt zytotoxischer Effekte (wel-

che in der Tat erst bei Temperaturen von mehr als 42°C 

im Zielgewebe eintreten) bei der mit Chemo- und/oder 

Strahlentherapie kombinierten Hyperthermie immer 
mehr in den Hintergrund traten. 
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Der Paradigmenwechsel begann mit der als  
 

Anlage 01 
 
beiliegenden Veröffentlichung von Dewhirst et al. 2005, 

"Re-setting the biologic rationale for thermal therapy", 
Int J Hyperthermia. 2005 Dec;21(8):779-90, in welcher 

es wörtlich heißt:   
 

"The review then considers the im-

portance of the biologic effects of hyper-

thermia that occur in the temperature 

range that lies between that necessary 
to kill substantial proportions of cells 
and normothermia (e.g. 39-42 degrees 

C for 1 h)." 
 
Zahlreiche Veröffentlichungen der letzten Jahre definie-

ren die untere Grenze des in Kombination mit 
Chemo- und Strahlentherapie onkologisch wirksa-
men Temperaturbereichs bei 39 oder 40°C, die obere 

Grenze, bei der auch mögliche Toxizitäten zu beachten 

sind, wird mit 43-45°C angegeben.  
 
Exemplarisch sei diesbezüglich auf die als  
 

Anlage 02 
 
beiliegende Publikation von Rhoon GV et al. 2020 ver-

wiesen ("A moderate thermal dose is sufficient for effec-

tive free and TSL based thermochemotherapy"; Ad-

vanced Drug Delivery Reviews. 2020; 

Mar. doi:10.1016/j.addr.2020.03.006). 
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In diesem Review werden verschiedene Temperatur-

fenster für verschiedene chemo- und strahlensensibili-

sierende Effekte wie folgt  benannt: 
 

- ca. 39-43°C:  
„Increased perfusion and oxygen 

pressure“ 
 

- ca. 41°C:  
„DNA repair inhibition“ 
 

- ca. 41,5°C:  
„Thermal sensitisation“ 

 

- ca. 42,5°C:  
„Direct cell death“ 

 

 

Dadurch, dass die Bewertung auf einem veralteten Pa-

radigma basiert, werden bestimmte hyperthermische 

Verfahren – willkürlich und im Widerspruch zu den 
allgemein anerkannten medizinischen Erkenntnis-
sen (!) – aus der „wissenschaftlichen“ Medizin ausge-

schlossen. 

 

Dies wiederum ist aus meiner Sicht nur sehr bedingt mit 

den allgemein anerkannten Grundsätzen wissenschaft-

lichen Arbeitens zu vereinbaren. 
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3. Die Leitlinie enthält unzutreffende  
Tatsachenbehauptungen 
 

Letztlich finden sich in der Leitlinie auch evident unzu-
treffende Tatsachenbehauptungen. 
 
Insbesondere die Aussage, bei hyperthermischen An-

wendungen in der sog. "konventionellen Medizin" an-

geblich eine Temperaturerhöhung auf mindestens 42°C 

im Zielgewebe angestrebt und sichergestellt wird, ist 

schlichtweg falsch: 
 
So findet sich beispielsweise schon nach kurzer Inter-

netrecherche folgende Aussage auf der Homepage der 

Universitätsstrahlenklinik Tübingen (wohlgemerkt eines 

der führenden wissenschaftlichen Hyperthermiezentren 

Deutschlands): 
 

"(…) 

 

Krebszellen sind wärmeempfindlich.  
 
Mithilfe der Hyperthermie, einer soge-

nannten künstlich erzeugten “Überwär-

mung“, können Tumoren in der Tiefe des 

Gewebes auf 39 bis 42°C erwärmt wer-

den. 

 

Dadurch kann es zur irreversiblen Zer-

störung von Proteinen, zum Absterben 

von Tumorzellen, zur Zellnekrose als 

auch zur Freisetzung von Zellbestandtei-
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len und damit zur Aktivierung des Im-

munsystems kommen.  
 
Um eine Überwärmung auszulösen, lei-

ten spezielle Applikatoren elektromagne-

tische Wellen von außen in den Tumor 

und können so die Wirkung einer Strah-

len- oder Chemotherapie verstärken. " 
 
https://www.medizin.uni-

tuebingen.de/de/blog/post/mit-warme-

gegen-krebs-90 
(aufgerufen am 12. Februar 2022,  

Anlage 03) 
 

Gibt aber eines der führenden wissenschaftlichen 
Hyperthermiezentren Deutschlands den Bereich der 
Zieltemperaturen mit 39-42°C an, lässt sich dies nicht 

in Einklang bringen mit der - die Bewertung maßgeblich 

tragenden - Aussage, dass „für nachweisbare onkologi-

sche Effekte einer Hyperthermie das Erreichen einer 

Temperatur von 42 Grad im Zielgewebe (…) erforderlich 

ist“. 

 

 

Zusammenfassend bin ich persönlich über die doch 

recht grundlegenden Mängel des Abschnittes 6.3 ent-

täuscht: 

 

Bereits in sich selbst widersprüchliche Aussagen und eine 

in ihren Kernaussagen auf aktenkundig veralteten An-

nahmen beruhende Bewertung sind der Arbeitsgemein-

schaft der Wissenschaftlichen (!) Medizinischen Fachge-

sellschaften aus meiner Sicht nicht würdig. 
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Für die anstehende Revision wünsche ich mir, dass diese 

– unter Berücksichtigung meiner vorstehenden Ausfüh-

rungen - tatsächlich mit der „größtmöglichen Sorgfalt“ er-

folgt, was Sie für sich selbst in Abschnitt 1.7 „Besonder-

heiten dieser Leitlinie“ zum Anspruch erheben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Dr. Frank Breitkreutz  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Medizinrecht 
 
 
Anlage(n): 
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tionale for thermal therapy", Int J Hyperthermia. 

2005 Dec;21(8):779-90,  

 

2. Rhoon GV et al. 2020, "A moderate thermal dose 

is sufficient for effective free and TSL based 

thermochemotherapy"; Advanced Drug Delivery 

Reviews. 2020; 

Mar. doi:10.1016/j.addr.2020.03.006). 

 
3. https://www.medizin.uni-

tuebingen.de/de/blog/post/mit-warme-gegen-krebs-

90  

 

 

 
 


