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– aktuelle medizin–leserforum

Akupunktur, Thymus- und Organpräparate 

Zur Behandlung von Hautkrebs 
„medizinisch notwendig“?
Sind alternative Heilmethoden und 
wissenschaftlich begründete, schul-
medizinische Therapien gleichwer-
tig? Für Juristen offensichtlich schon. 
Ein Leser macht uns auf ein erstaun-
liches Urteil des Oberlandesgerichts 
Stuttgart aufmerksam:

– „Bei der Behandlung von Hautkrebs 
(hier: malignes Melanom) kommt die 
Behandlung mit Thymus- und Ney-Prä-
paraten als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung in Betracht.“ So lautet 
der Leitsatz eines Urteils des Oberlandes-
gerichts Stuttgart (Az. 7 U 91/05).

Zur Begründung führen die Stutt-
garter Richter an, dass im Grundsatz 
Methoden der alternativen Medizin in 
ihrer Wirksamkeit einer ebenfalls zu 
Gebote stehenden Methode der Schul-
medizin gleichkommen müssen. Das 
hieße allerdings nicht, dass sie über 
eine Erfolgsdokumentation, die der 
Schulmedizin vergleichbar sei, verfü-
gen müssen. Eine „Methode der (etab-
lierten) Richtungen der alternativen 
Medizin“ sei „dann als gleichwertig 
anzusehen, sofern sie sich nicht auf-
grund neutraler, der Erfolgsdefinition 
dieser Richtung Rechnung tragender 
Tests als untauglich erwiesen“ habe.

Was sind „etablierte” Richtungen 
der alternativen Medizin?
Diese Argumentation ist ausgespro-
chen fragwürdig: Was sind etwa „eta-
blierte Richtungen“ der alternativen 
Medizin? Warum sollen die Anforde-
rungen an die Erfolgsdokumentation 
alternativer Methoden wesentlich ge-
ringer sein als in der Schulmedizin? 
Was ist unter einer „Erfolgsdefinition“ 
alternativer medizinischer Richtungen 
zu  verstehen? Und wer soll deren Un-
tauglichkeit nachweisen?

Die weiteren Ausführungen des OLG 
sind besonders problematisch. Dem-
nach können „auch sogenannte Au-

ßenseitermethoden erstattungsfähig“ 
sein, falls „weder Methoden der Schul-
medizin noch einer etablierten Rich-
tung der alternativen Medizin“ zur Ver-
fügung stehen. Das bedeute, dass die 
Annahmen, auf denen die Methode be-
ruhe, für einen unvoreingenommenen 
Schulmediziner, der sich mit der Krank-
heit befasst habe, nicht „jenseits jedwe-
der Realität“ liegen dürfe. Gebe es Stu-
dien mit kontroversen Ergebnissen, so 
lasse sich „ein nachvollziehbarer An-
satz meist nicht verneinen“. 

Wenn als Voraussetzung für eine 
Kostenerstattung durch den Kranken-
versicherer aber lediglich die Forde-
rung gelten soll, dass das Konzept sol-
cher Methoden „nicht jenseits jedwe-
der Rationalität“ liegen dürfe, dann 
wird fragwürdigen Behandlungskon-
zepten Tür und Tor geöffnet. 

Müssen Kassen für eine 
Placebotherapie bezahlen?
Bei der Akupunktur handele es sich – 
so die Richter weiter – um „einen alter-
nativen, jedoch medizinisch nachvoll-
ziehbaren Behandlungsansatz“. Zwar 
sei ein Wirkungszusammenhang zwi-
schen der Akupunktur und der onko-
logischen Therapie eines Melanoms 
nicht belegt. Die Akupunktur sei je-
doch als alternative Therapiemethode 
in der Schmerztherapie und der pallia-
tiven Tumortherapie anerkannt. Die 
„Möglichkeit einer psychologisch un-
terstützenden Wirkung“ habe der 
Sachverständige auch für den Krank-
heitszustand des Versicherten im Jahr 
2002 „für denkbar“ gehalten.

Tatsächlich handelt es sich bei die-
ser „Möglichkeit einer psychologisch 
unterstützenden Wirkung“ offensicht-
lich um nichts anderes als den Placebo-
effekt. Es kann aber nicht Aufgabe eines 
Krankenversicherers sein, die Kosten 
für eine (zudem invasive sowie recht 
teure) Placebotherapie zu erstatten.

Auch die Behandlung mit Ney- und 
Thymuspräparaten wurde vom OLG 
als erstattungsfähig angesehen, da die-
se Präparate nach Ausführungen des 
Sachverständigen „eine immunstimu-
lierende bzw. immunmodulierende 
Wirkung“ haben. Dagegen  belegen 
kritische Untersuchungen, dass es kei-
ne ausreichenden klinischen Hinweise 
für die Wirksamkeit von Thymuspepti-
den gibt. Bei den Ney-Präparaten (auch 
als zytoplasmatische Therapie bezeich-
net) handelt es sich um homöopa-
thisch verdünnte Gemische aus tie-
rischen Organen, die von einer ein-
zigen Firma hergestellt werden. Eine 
Wirksamkeit bei Krebs ist bisher nicht 
nachgewiesen, obwohl die entspre-
chenden Medikamente seit Jahr-
zehnten vom Hersteller (auch) zur 
Krebstherapie beworben werden.

Das Urteil des OLG Stuttgart ist so-
mit sachlich nicht nachvollziehbar 
und steht zudem im Gegensatz zu den 
Prinzipien des Patienten- bzw. Ver-
braucherschutzes.

ó  Dr. Gerd-Marko Ostendorf, R+V Kranken-
versicherung AG, Taunusstraße 1, D-65193 
Wiesbaden

– Erratum

Abb. 1  Sonografische Darstellung 
einer phlegmonösen Appendizitis 
im Quer- (1) und Längsschnitt (2).
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In MMW Nr. 40/2007, S. 31 ist in der 
Abb. 1 durch ein technisches Verse-
hen die Bildquelle verschwunden. 
Das Foto verdanken wir Dr. Ch. 
Rozeik, Lörrach. 




