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HYPERTHERMIE - DOKU
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Ein Patient hält dagegen...


....wie man sich gegen die Ignoranz einer Krankenkasse erfolgreich wehren 
kann
Anmerkung:
Die grundsätzliche Kostenübernahme der bereits durchgeführten 
Behandlungen war zum Zeitpunkt des Patienten - Schreibens mit der 
intensiven Unterstützung (individuelle Anträge) durch die Hyperthermie - 
Tagesklinik Bochum schon erreicht...


auf der nächsten Seite lesen Sie  Faksimile   der Original - Schreiben...
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Ihr Schreiben vom 
Ihr Zeichen 


Hagen, 06.11.2007 


Hyperthermiebehandlung in Privatklinik 


Sehr geehrter Herr 161 Ji da, 


wie bereits vorab telefonisch besprochen, teilen wir Ihnen hiermit mit, dass für die in der Pri

vatklinik durchgeführten Behandlungen im Rahmen einer Einzelfallentscheidung ohne An

spruch für gleich oder ähnlich gelagerte Fälle die bei Behandlung in einem Vertragskranken

haus nach DRG angefallenen Sachleistungskosten erstattet werden.
 


Unseren anteiligen Erstattungsbetrag werden wir nach eine Prüfung der Rechnungen auf
 
das uns bekannte Konto überweisen.
 


Für evtl. künftig erforderlich werdende stationäre Hyperthermiebehandlungen, senden wir
 
Ihnen anbei eine Liste von Vertragskliniken in Deutschland, in denen die Hyperthermiebe

handlung durchgeführt werden kann.
 


Haben Sie noch Fragen? Dann sprechen Sie uns bitte an, wir helfen Ihnen gern. 


Mit freundlichen Grüßen 
AI tI : g 13 I td&ii 1In: iiiI I 
Ihr Serviceteam 


Servicezentrum , BEGS: IIJ Im. • 0,09 €IMin, aus dem Festnetz 
W : b!2i2Jl bUU b • un?? d. Telekom, ggf. höhere Kosten 
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Kostenerstattung Ganzkörperhyperthe;rmie
 
Ihr Schrsiben vom 06. 11. 2007
 


Sehr geehrte Frau I I J? 


in Ihrem o. a. Schreiben bieten Sie einen anteiligen Erstattungs
betrag an. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich gehe von voller 
Kostenerstattung aus und beziehe mich hier auf Urteile des Bundes
verfassungsgerichts aUS Dez. 2005 und auf ein Urteil des Sozialge
richts Aachen -8 13 KR 20/06-. Aus beiden Urteilen geht eindeutig 
hervor, daß konventionell austherapierte Fatienten ein Recht auf 
alternative Therapien hoben. Von einer Kostenteilerstattung ist in 
beiden IJrteilen keine Rede. Sollten diese Urteile nicht in Ihrem 
Hause vorliegen, bin ich gerne bei der Beschaffung behilflich. 


Im übrigen bin ich der Neinung, daß alles, was irgendwie nch ;~LTERNATIV 


Llillgt, abgelehnt und auf eine biolosische Lösung c".;ehofft wird. 
Knallen bei Ihnen eigentlich die.8ektkorken, wenn ein Patient, dem 
hütte geholfen werden können, elendiglich eingeht und Sie eine 
Eost,:ol1stelle weniger haben? 


Ist das noch unterlassene Hilfeleistung oder schon Sterbehilfe? 


'denn Sie also eine gerichtliche AuseinandersetzunG wünschen, lassen 
Sie es mich.wissen. Ich bin dabei. 


Nun zu Ihrer Liste von VertragsklinHten in Deutschland, die Eyper
thermielJehandlungen durchführe~. Ein bischen schmunzeln mus~Jte ich 
,.;c1:1on. Im sozialmedizinischen Gutachten vom 27. 08. 07 -.\rztin E. 
Spelmeier-, übersabdt mit Ihrem Schreiben vom 30. 08. 07, wird die 
Hyperthermie so ein bischen in die Ecke der Baströckchen Medizin 
sesteIlt. Nur zwei ~onate spÄter senden Sie mir eine Liste mit Hy
perthermie Vertragskliniken. 
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. 
Ich habe mir l1illl die l\1ühe gemacht, die IJiste abzutelefonieren.
 
Das Ergebnis zusammengefasst:
 


Alle Kliniken, bis auf die in '.L'raunstein, bieten Hyper"thermie an.
 
alle Kliniken rechnen diese Behandlungen als Kassenleistung ab.
 
Alle Kliniken bieten nur 'J1eilkörper Hyperthermie an.
 
Alle Kliniken behandeln keine Lungenmetastasen
 
Alle Kliniken können mir bei meinem.Krankheitsbild mit lungenme

tastasen, Rippenmeta~·tasen und Weichteilmetastasen nicht helfen.
 


Helfen konnte nachweisbar nur die Ganzkörperhyperthermie in der
 
Hyperthermie Tagesklinik in Bochum.
 


Das hat bisher keine Behandlilllg mit Erbitux, Avastin, Campto & Co.
 
geschafft.
 


\1/enn es also irgendwann wieder sein mus~, werd.e ich wieder die 
Bochumer Klnik aufsuchen. 


Gerne bin ich bereit, die Wirksamkeit der Behandlung von einem 
von Ihnen zu bestimmenden ~rzteteam überprüfen zu lassen. Es soll 
aber niemand vom Medizinischen Dienst dabei sein. Ich möchte, daß 
Ärzte zugegen sind, die Ahnung haben. 


Ein von seiner Krankenkasse sehr entt~;.uschter 


..
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HYPERTHERMIE - DOKU
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Hauptsache es heißt Hyperthermie...


gesetzliche Krankenkasse empfiehlt stationäre "Hyperthermie" in Vertrags - 
Kliniken, obwohl dort nur regionaleTiefenhyperthermie, aber nicht Thermo - 
Chemotherapie unter extremer Ganzkörper - Hyperthermie (> 42° C) 
durchgeführt werden kann.


auf der nächsten Seite lesen Sie ein Faksimile   des Original - Schreibens...
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Fachzeitschrift 
 Medizin & Plege


Therapieform mit deutlich erhöhter Körpertemperatur


Hyperthermie - Tagesklinik 


für IntegrierteTumortherapie


Bochum. 
In Bochum arbeiten unter der Leitung von Dr. 
Arno Meyer Anästhesisten und Onkologen 
gemeinsam zum Wohle von Tumorpatienten, 
die mit konventionellen Methoden 
austherapiert sind. Das Team hat 1994 die 
erste Anlage für Ganzkörper-
Extremhyperthermie des Ruhrgebietes in 
Betrieb genommen und arbeitet seitdem in 
unveränderter Zusammensetzung.


Ärztliche Kunst ist, die Natur zu 
beobachten, aus ihr zu lernen und zum 
Wohle der Patienten anzuwenden." 


Parmenides erkannte bereits 500 Jahre vor 
Christus, daß Fieber heilen kann. Hippokrates 
beobachtete etwa 100 Jahre später die 
Heilung von Geisteskrankheiten durch Fieber. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gelang es 
Wagner-Jauregg, unheilbar Syphiliserkrankte 
durch eingeimpfte Malaria, also künstliches 
Fieber, mit Chinin zu heilen. In den 
sechzigerJahren wurden intensive 
physikalische Versuche mit passiver 
(exogener) Überwärmung von Gewebe 
unternommen (von Ardenne, Levin). 


Die Bochumer Ärzte wenden heute eine 
obligate Kombination von Infrarot-
Ganzkörper-Erwärmung mit Chemotherapie, 
beziehungsweise Strahlentherapie - unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
wissenschaftlichen Forschung an. Gesichert 
tritt eine direkte Hitze- Schädigung von 
Tumorzellen erst bei Temperaturen oberhalb 
von 42 Grad Celsius über wenigstens 45 
Minuten Dauer ein. Mitentscheidend ist aber 
das Zusammenwirken mit der gleichzeitigen 
Einmaldosis Chemotherapie, die unter 
Extremhyperthermie und im künstlich erhöhten 
sauren Milieu eine zusätzliche 
Wirkungsverstärkung erfährt. 


KÖRPERKERN -
TEMPERATUREN


ÜBER 42 GRAD


Solche Körperkern-Temperaturen über 42 
Grad Celsius sind zwar nur mit einem 
narkoseähnlichen Schlaf erreichbar, der 
andererseits aber auch den Vorteil bietet, daß 
die unangenehmsten Stunden der - fast allen 
Patienten bekannten - Chemotherapie diesmal 
verschlafen werden. Bei maximaler 
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apparativer Überwachung atmet der Patient 
die ganze Zeit frei ohne 
Beatmungsschlauch; Kreislauf und 
körpereigene Abwehr stützt eine konzentrierte 
Sauerstoffgabe.  


Die integrierte Tumortherapie wird in 
Bochum als Thermo-Chemotherapie 
durchgeführt. Nach ausführlicher Aufarbeitung 
der Vorgeschichte, gründlicher 
Voruntersuchung und Beratung mit Integration 
des Hausarztes wird eine Marschroute 
festgelegt und dann in Anlehnung an die 
klassische systematische Krebs- Mehrschritt-
Therapie (SKMT) fortgefahren. Gegebenenfalls 
ist eine das Immunsystem stärkende 
Vorbehandlung nötig, die entweder ambulant 
oder auch bequem zu Hause vom Patienten 
durchgeführt werden kann. 


Der Patient bleibt 


über Nacht 


Im Rahmen der Hauptbehandlung bleibt der 
einzelne Patient über Nacht in der Tagesklinik 
und wird in Bochum bis zur Entlassung am 
Folgetag ununter- brochen von zwei Ärzten 
betreut. 


Eine eingehende Nachuntersuchung und -
Behandlung begleiten den Patienten noch vier 
bis sechs Tage ambulant. Kontrollen im 
Rahmen der Tumorerkrankung werden in 
regelmäßigen Abständen, gegebenenfalls am 
Heimatort, durchgeführt. Patient und Arzt 
bleiben in dieser Zeit in Kontakt. Therapien 
dieser eingreifenden Art können auch 
Nebenwirkungen haben. In unter 5% aller Fälle 
erscheinen einzelne sonnenbrandähnliche 
Bläschen. Abgeschlagenheit und eine 
Nachfieberphase werden beobachtet. Übelkeit 
oder Erbrechen sind selten und gut 
beherrschbar. 


In einem kleinen beständigen und damit 
erfahrenen, hochmotivierten Ärzteteam werden 
die Möglichkeiten des jeweiligen Einzelfalles 
maximal ausgereizt. Daß das nicht mit einem 
erhöhten Risiko gleichbedeutend ist, drückt 
sich allein schon darin aus, daß 95% aller seit 
1994 behandelten Patienten anderentags die 
Klinik verlassen konnten. Die Entlassung nach 
Hause oder in ein Hotel birgt keine Risiken. 
Die medizinische Notwendigkeit von bzw. 
der persönliche Wunsch nach stationärer 
Behandlung kann jederzeit erfüllt werden. 
Die Frage einer Wiederholungstherapie wird 
individuell geklärt und wurde in der 
Vergangenheit mit einem Abstand von minimal 
sechs Wochen und maximal einem Jahr 
durchgeführt. Die Zwischenzeit konnten die 
Patienten mit optimaler Lebensqualität 
gestalten. Dort, wo herkömmliche Verfahren 
nicht oder nicht mehr wirken, ist obiges 
Verfahren für viele Erkrankte noch ein 
Lichtblick. 


Bei Fragen kann man sich an folgende 
Adresse wenden: 


Dr. Arno Meyer, 


City Point, 44787 Bochum, 


Telefon 02 34/6 44 00. 


Die integrierte Tumortherapie gehört noch 
nicht zu den vertraglich anerkannten 
Therapieverfahren. Konventionell 
austherapierte Patienten können sich aber 
begründete Hoffnung auf spätere 
Erstattung der Kosten machen, auch wenn 
die Krankenkasse vorweg zunächst abgelehnt 
hat. Privatpatienten haben es - wie in letzter 
Zeit immer öfter - etwas besser. 
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Das Deutsche Ärzteblatt über 
Hyperthermie  


Neue Konzepte für 


ein altes Verfahren


Die Hyperthermie steht nach Ansicht von Prof. Peter Wust (Virchow-Klinikum Berlin) erst am Anfang ihrer 
erfolgversprechenden Entwicklung, da technisch noch manche Wünsche offenblieben. Dort untersuchte man 
den Stellenwert der Hyperthermie innerhalb der multimodalen Tumortherapie. Im Rahmen einer Phase-I/II-
Studie wurden 34 Patienten einmal pro Woche präoperativ einer Radio-Chemo-Thermo-Therapie unterzogen. 
Dazu gehörten eine regionale Thermotherapie von 60 Minuten mit 39 bis 42 Grad C. eine Radiotherapie mit 45 
Gy (1,8 Gy/die), eine Chemotherapie mit zwei Zyklen 5-FU (300 mg/qm/die) und Folinsäure (50 mg/die) über 
vier bis sechs Wochen. Nach Ende dieses Schemas erfolgte die Operation. Das Ergebnis stellte Wust jetzt auf 
dem Deutschen Krebskongreß vor:


Bei allen Patienten kam es in Korrelation zur Höhe der Temperatur zu Tumorverkleinerungen. In 
52Prozent der Fälle gelangten als nicht mehr resektabel eingeschätzte Tumoren in ein operationsfähiges 
Stadium. Dabei konnte vielfach kontinenzerhaltend operiert werden oder eine abdomino-perineale 
Rektumexstirpation erfolgen. Bei zwei Patienten fand eine komplette Tumorremission statt. Diese ermutigenden 
Studienaussagen werden derzeit in einer Phase-III-Studie geprüft. Eine signifikante Zellinaktivierung beginnt bei 
Temperaturen von 42 bis 43 Grad C über einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten. Die Thermosensibilität der 
Tumorzellen hängt außerdem von einem niedrigen pH- Wert, Substratmangel und Ansammlung von 
Stoffwechselprodukten ab. Je hypoxischer das Tumorareal, um so sensibler reagiert es auf Temperaturerhöhung. 
Die Hy- perthermie bewirkt außerdem unspezifische immunologische Prozesse wie die Zytokinenausschüttung 
oder auch Gewebsveränderungen durch Ödembildung. die letztlich das Mikromilieu wieder beeinflussen.


Wirkungsverstärkungen sind nicht nur gegenüber therapeutischen Strahlendosen sondern auch bei einigen 
Zytostatika-Gruppen nachweisbar. Hierzu gehören: alkyl ierende Substanzen, Nitroseharnstoffe, Cisplatin, 
Carboplatin, Anthrazykline, Bleomycin, ferner Interferon-gamma und Tumornekrose Faktor. Als weniger oder 
gar nicht wirksam erwies sich die Hyperthermie bei Einsatz von Antimetaboliten (5-Flourouracil, Methotrexat), 
den Vinca-Alkaloiden und Etoposid. Auch die Ganzkörper-Hyperthermie läßt sich mittlerweile mit 
Infrarotstrahlen bei systemischen Temperaturen von 42° Celsius durchführen und befindet sich in Phase II -
Studien. Von dieser Therapieform verspricht man sich für metastasierte Tumorerkrankungen den größten 
Effekt.


Dr. Barbara Nickolaus


Deutsches Ärzteblatt 93, Heft 21 vom 24. Mai 1996


 












HYPERTHERMIE - DOKU
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Moderate Ganzkörper Hyperthermie 
ist in erster Linie nur für gutartige 
Erkrankungen geeignet


FAZIT


Die Ganzkörperhyperthermie (GHT) kann auf eine lange Tradition in 
mehreren Kulturen zurückgreifen. Studien zur GHT erfüllen in vielen 
Anwendungsgebieten nicht die Kriterien der Evidence-Based Medicine 
(EBM) auf dem Niveau von randomisierten Studien. Eine Renaissance der 
Methode hat in Klinik und Grundlagenforschung begonnen. Für künstlich 
hervorgerufenes Fieber gibt es dabei nicht nur Wirksamkeitsbelege bei 
Krebs, sondern auch bei vielen chronischen Krankheiten wie 
Fibromyalgie, Asthma oder auch chronischer Borreliose.


auf der nächsten Seite lesen Sie  den Original - Bericht aus der 
ÄRZTE - ZEITUNG
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Koalitions-Halloween


Kleine Aufmerksamkeit, große Aufre-
gung: Per Post hat eine Frau an ihren
Freund in Bayern ein Päckchen Pud-
dingpulver geschickt und damit ei-
nen Großeinsatz von Polizei und
Feuerwehr ausgelöst. Beim Transport
sei offenbar die Hülle des Desserts
aufgeplatzt, sagte ein Polizeispre-
cher. Nachdem das weiße Pulver aus
dem beschädigten Briefumschlag
herausgerieselt war, hatten in einer
Postfiliale zwei Mitarbeiter über
Übelkeit und Schwindel geklagt.


Die Frau aus Bielefeld hatte das
Puddingpulver als kleine Aufmerk-
samkeit an den 21 Jahre alten Stu-
denten aus Deggendorf losgeschickt.
Ein Angestellter im Postcenter ent-
deckte den beschädigten Brief und
wollte ihn in einen anderen Um-
schlag packen. Dabei erlitt er einen
Übelkeitsanfall. Auch der herbeige-
rufene Sicherheitsbeauftragte des
Centers musste von Ärzten behan-
delt werden. Warum die beiden Män-
ner so heftig auf das Pulver reagier-
ten, war zunächst unklar.  (dpa)


� FUNDSACHE


Viel Aufregung
um Puddingpulver


Von Ilse Schlingensiepen


Wenn etwas im Gesetz steht, das
man nicht versteht, lässt man es sich
von Leuten erklären, die es wissen
sollten. Da müsste es ja zumindest
einen geben: denjenigen, der das Ge-
setz verfasst hat. Leider ist das aber
nicht immer der Fall.


Im Wettbewerbsstärkungsgesetz
steht die Regelung, dass rabattierte
Arzneimittel ab Januar von der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung ausgenom-
men werden, wenn der Arzt dem Ra-
battvertrag beitritt. Was der Beitritt
zu einem eigentlich geheim gehalte-
nen Vertrag bedeutet und wie er
praktisch vonstattengehen soll, weiß
das zuständige Ministerium selbst
nicht. Die Frage bleibt ungeklärt, was
sich der Gesetzgeber bei der Vorgabe
gedacht hat. Auch in der Gesetzesbe-
gründung fehlt jegliche Erklärung.


Das hindert das Ministerium aber
nicht daran, der Selbstverwaltung
den Schwarzen Peter zuzuschieben.
KVen und Kassen müssen nun versu-
chen, die praxisferne Vorgabe mit Le-
ben zu füllen. Scheitern sie, sucht das
Ministerium den Schuldigen sicher
nicht in den eigenen Reihen.


Rabatt-Regeln, deren
Sinn niemand kennt


� KOMMENTAR


Von Wolfgang Geissel


Es ist offenbar günstig, hohe Blutfett-
werte so früh wie möglich effektiv zu
senken. Dadurch werden frühe For-
men der Atherosklerose, die sich
noch nicht klinisch manifestiert ha-
ben, vermutlich stabilisiert. Eine ko-
ronare Herzerkrankung wird damit
langfristig gebremst.


Das zumindest legen die Daten
von Teilnehmern einer Studie nahe,
die vor zehn Jahren mit dem Lipid-
senker Pravastatin vorgenommen
worden war. Die durch die Statin-
therapie im Vergleich zu Placebo er-
zielte Reduktion des Risikos für einen
Herztod oder einen nicht-tödlichen
Herzinfarkt hat sich in der Therapie-
gruppe auch ein Jahrzehnt nach En-
de der Studie weitgehend erhalten.
Und der Vorteil wurde nicht durch
eine erhöhte Rate von Todesfällen
anderer Ursache, etwa Krebs erkauft.
Cholesterinsenkung zur Verminde-
rung des erhöhten KHK-Risikos ist
auch dann richtig, wenn noch keine
klinische Manifestation vorliegt.


� KOMMENTAR


Cholesterin-Senkung
so früh wie möglich!


Von Dr. Ralf Kleef


Die Ganzkörperhyperthermie (GHT)
ist eines der ältesten Therapieverfah-
ren. Erhöhte Körpertemperatur als
natürlicher Selbstheilungsmechanis-
mus kann bei chronischen Erkran-
kungen durch Erwärmung genutzt
werden. Dies bestätigt auch die im-
munologische Fieberforschung.


Die Erhöhung der Körperkerntem-
peratur als Antwort auf eine Infekti-
on oder Entzündung ist nicht nur bei
Menschen bekannt. Selbst kaltblüti-
ge Tiere bewegen sich bei Infektio-
nen instinktiv in eine wärmere Um-
gebung. Fieber ist somit in der Regel
nicht als lästiges Symptom zu sehen,
das es zu unterdrücken gilt, sondern
als physiologisches Programm, das
die Natur für akute Herausforderun-
gen wie Infektionen entwickelt hat.
Erfahrungen mit GHT gibt es bei:


� Fibromyalgie: Die Effektivität der
milden GHT mit wassergefilterter In-
frarot-A-Strahlung (wIRA) als eine er-
gänzende Therapie bei Fibromyalgie
konnte in einer kontrollierten Studie
nachgewiesen werden. 109 Patienten
wurden auf 38,1°C erwärmt und 15
Minuten auf diesem Niveau gehal-
ten. Insgesamt gab es in drei Wochen
sechs Behandlungen (zweimal pro
Woche). Die affektiven und sensori-
schen Schmerzen sowie die Fibromy-
algie-spezifische Lebensqualität bes-
serten sich signifikant und der Be-
handlungserfolg blieb auch nach
sechs Monaten erhalten.


In der wissenschaftlichen Literatur
gibt es viele Hinweise auf die Wirk-
samkeit der GHT bei rheumatischen
Erkrankungen. Besonders bei
schmerzhaften Gelenkerkrankungen
scheint Hyperthermie eine anhal-
tend erhöhte Perfusion bradytropher
Knorpelgewebe bewirken zu können
sowie die Aktivität polymorphkerni-
ger Granulozyten zu vermindern.


� Morbus Bechterew: Bei M. Bechte-
rew ist die Hyperthermiebehandlung
außerhalb von Zeiten erhöhter Ent-
zündungsaktivität als indiziert anzu-
sehen. Auch beim Reiter-Syndrom
gibt es ermutigende Erfahrungen.


� Bakterielle Infektionen: In der vor-
antibiotischen Ära wurde bei ver-
schiedenen akuten bakteriellen In-
fektionskrankheiten erfolgreich mit
Ganzkörperhyperthermie behandelt.
Heute ersetzt die Antibiotikatherapie
die Hyperthermie berechtigterweise
fast vollständig. Nur bei akute antibi-
otikaresistenten bakteriellen Infekti-
onen müsste die
Ganzkörperhyper-
thermie in Zukunft
wieder erwogen
werden.


� Borreliose: Anders
verhält es sich bei
Patienten mit chro-
nischen bakteriellen Infektionen, die
auf Antibiotika nicht oder nicht be-
friedigend ansprechen. Nach meinen
Beobachtungen besserte eine serielle
Behandlung von Borreliose-Patien-
ten die Symptomatik erheblich, aller-
dings kehrten die Beschwerden nach
etwa fünf Monaten in gemilderter
Form wieder.


Die Behandlung bei Borreliose mit
Hyperthermie sollte weiter erforscht
werden. Aufgrund der Verbreitung
der Erkrankung und den unbefriedi-
genden Therapiemöglichkeiten
könnte sich die Borreliose in Zukunft
als eine der wichtigsten Indikationen
für GHT herausstellen.


� Asthma bronchiale: An einer Studie
zur Hyperthermie nahmen 48 Patien-
ten mit schwerem Asthma oder an-
deren Atemwegskrankheiten teil. Bei
allen galt die medikamentöse Thera-
pie als ausgereizt. 35 von ihnen hat-
ten eine deutliche subjektive und ob-
jektive Besserung; bei acht von ihnen
war die Besserung lang anhaltend.


Die Ergebnisse ent-
sprechen Erfahrun-
gen aus früheren
Studien zu Hyper-
thermie mit An-
sprechraten zwi-
schen 80 und 100
Prozent.


� Sklerodermie, Raynaud-Syndrom:
Es wurde die verlangsamte Wiederer-
wärmung der Haut von Skleroder-
miekranken nach Abkühlung (Ray-
naud-Symptom) beschrieben. Die
beim Raynaud-Syndrom durch Ge-
fäß-Spasmen verursachte Minder-
durchblutung kann durch
wIRA-Ganzkörperhyperthermie posi-
tiv beeinflusst werden.


� Hypertonie: Mehrere Studien zeig-
ten die Wirksamkeit der wIRA-Ganz-
körperhyperthermie.


� Chronic Fatigue Syndrome (CFS):
CFS ist häufig durch eine abgesenkte


Immunaktivität gekennzeichnet, die
durch Ganzkörperhyperthermie gut
beeinflusst werden kann. Von mehre-
ren Anwendern, etwa dem Kranken-
haus für Naturheilweisen in Mün-
chen Harlaching, werden positive Ef-
fekte berichtet.


� Chronisch entzündliche Darmer-
krankungen (Colitis ulcerosa, M.
Crohn): Schon 1948 wurde von der
erfolgreichen Therapie von Patienten
mit CU berichtet. Sie waren mit
Überwärmungsbädern auf 39,5 bis
40° C Körperkerntemperatur erwärmt
worden. Drei von elf Behandelten
hatten keine Response, acht reagier-
ten mit völliger Beschwerdefreiheit.
Diese Ergebnisse werden durch aktu-
elle Forschungen bestätigt.


� Entgiftung: Als wichtigster Wirk-
mechanismus zur Steigerung der De-
toxifikation wird die generalisierte
Vasodilatation der Blut- und Lymph-
gefäße mit einer Besserung der Mik-
rozirkulation in allen Muskel- und
Organschichten sowie einer transien-
ten Erhöhung der „Mean vascular
density (MVD)“ sowie einer signifi-
kanten Erhöhung der Schweißsekre-
tion beschrieben.


Der Autor ist Facharzt für Allgemeinmedizin
und Leiter des Institutes für Wärme- und Im-
muntherapie in Wien.


Der Beitrag ist in einer Langfassung in der
österreichischen Wochenzeitschrift „Ärzte
Woche“ erschienen (Nr. 30/34, 23. August
2007).


� HINTERGRUND


Bei vielen chronischen Krankheiten gibt es
Belege für die Wirksamkeit von Hyperthermie


Fieber ist ein
physiologisches
Programm bei
Krankheiten.


In Hyperthermiekammern werden Patienten auf bis zu 40,5° C erwärmt.  Foto: sbra


Die Ganzkörperhyperthermie (GHT)
kann auf eine lange Tradition in
mehreren Kulturen zurückgreifen.
Studien zur GHT erfüllen in vielen
Anwendungsgebieten nicht die Krite-
rien der Evidence-Based Medicine
(EBM) auf dem Niveau von randomi-
sierten Studien. Eine Renaissance der
Methode hat in Klinik und Grundla-
genforschung begonnen. Für künst-
lich hervorgerufenes Fieber gibt es
dabei nicht nur Wirksamkeitsbelege
bei Krebs, sondern auch bei vielen
chronischen Krankheiten wie Fibro-
myalgie, Asthma oder auch chroni-
scher Borreliose.
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Hyperthermia + Chemo (Single Shot) 
– Thermo-Chemotherapie als Kurz-
behandlung für verschiedene Krebs-
arten mit metastatischem Befall


.: Kurze Behandlungszeit Seit 1994 bietet die Hyperthermie-
Tagesklinik Patienten eine spezielle Hyperthermie-Therapie. Bei 
der Thermo-Chemotherapie (TCHT) mit extremer Ganzkörper-
Hyperthermie (60 bis 90 Minuten oberhalb 42 °C Körperkern-
Temperatur) erhalten die Patienten eine kurze, heftige Behand-
lung. Sie bleiben eine Woche zur Therapie und ersten Erholung 
in der Klinik. Anschließend kehren sie sechs Wochen wieder 
nach Hause zurück – bis zur Wiederholung der Therapie. 
 
.: Sorgfältige Beobachtung Das Ansprechen der Patienten 
auf die erste Behandlung wird sorgfältig kontrolliert. Die The-
rapie wird nur im Fall von nachgewiesenem Erfolg wiederholt 
und dann zweimal in Intervallen von acht Wochen. Eine Reak-
tion kann auch bei Lungen- und Knochenmetastasen erwartet 
werden, z. B. in Form einer sofortigen Schmerzlinderung. Die 
Patienten erholen sich von der TCHT in unserem komfortablen 
Privathos- pital. Diese Nachbehandlung umfasst eine Reihe von 
Medikamenten zur Erholung sowie anfangs tägliche Blutentnah-
me.


Bochum Dedicated to Health


Hyperthermie-Tagesklinik
Bochum


.:  Kontakt Hyperthermie-Tagesklinik
  City Point / Kortumstraße 87–89
  44787 Bochum


.:  Telefon +49 234 6843-78


.:  Fax +49 234 6843-70


.:  E-Mail hyperthermie@
  hyperthermie-tagesklinik.de
.:  Internet www.hyperthermia-therapy.com 
 
.:  Betten und Zimmer Hotelkomfort
  Suite-Ausstattung
  Bad / Satelliten-TV / Kühlschrank
  Angehörige oder Betreuer im
  Nachbarzimmer


.:  Entfernungen Flughafen Dortmund: 32,4 km
  Flughafen Düsseldorf: 39,3 km
  Autobahnanbindung: 3,0 km
  Hauptbahnhof: 1,5 km
  U-Bahn: 0,1 km







Hyperthermie-Tagesklinik Bochum


.: Kombinationsbehandlung Die Thermo-Chemo-
therapie (TCHT) ist eine Kombinationsbehandlung mit 
hoher Verträglichkeit für Patienten mit bösartigen Ge-
schwulstkrankheiten der Brustdrüse, des Magen-Darm-
Traktes (besonders Bauchspeicheldrüsenkrebs), der 
Lungen, des Urogenitaltraktes (speziell Eierstockkrebs), 
der Haut, der Knochen und Weichteile sowie mit einigen 
fortgeschrittenen bösartigen Tumoren im Mund- und Hals-
bereich (besonders Lymphknotenmetastasen). Prinzipiell 
können Adeno- und Plattenepithelkarzinome mit oder ohne 
Metastasen, Osteo- und Weichteilsarkome nahezu aller 
Lokalisationen, das maligne Melanom und Non-Hodgkin-
Lymphome und auch das bösartige Pleura-Mesotheliom 
behandelt werden. Die TCHT ist eine wirkungsvolle 
Alternative, wenn konventionelle Behandlungsmethoden 
überhaupt nicht oder nicht mehr anschlagen. Als First-
Line-Therapie behandelt die Hyperthermie-Tagesklinik 
Bochum inoperablen Bauspeicheldrüsenkrebs und CUP-
Syndrom (Krebs bei unbekanntem Primärtumor) mit TCHT. 
Reagiert der Patient positiv auf die Therapie, ist sowohl 
eine deutliche Verbesserung der Lebenserwartung als 
auch der Lebensqualität bzw. ein Erhalt der Lebensqualität 
zu erwarten. 


Krankenhauseinrichtung


Flughafenabholdienst


Einzel-/Doppelzimmer


Unterbringung von Familienangehörigen


Verbindungstür


Hotelkomfort


Parkplatz


Medizinisches Angebot


.: Spezialistenteam Die Hyperthermie-Tagesklinik Bo-
chum besteht aus einem kleinen Team von Fachärzten, die 
seit 15 Jahren zusammenarbeiten: Dr. Arno Meyer/Hyper-
thermie (Leiter), Prof. Dr. Karl Bremer/Onkologie,  
Dr. Rainer Lohmann/Anästhesie. Im Ärzte- und Pflegeteam 
werden mehrere Sprachen gesprochen, darunter Englisch, 
Arabisch, Russisch und Italienisch. Die Mitarbeiter wissen 
um die Unterschiede zwischen den Kulturen und gehen 
auf Sonderwünsche in Bezug auf Essgewohnheiten oder 
Geschlecht des Pflegepersonals ein. Die Hyperthermie-Ta-
gesklinik Bochum kümmert sich liebevoll um ihre Patienten 
und bezieht sie aktiv in jede Entscheidung mit ein.


Bochum Dedicated to Health


Prof. Dr. Karl Bremer
Leiter der Onkologie
zuständig für die Chemotherapie


Dr. Arno Meyer
Leiter der Abteilung Hyperthermie,
Anästhesist und Chefarzt
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Information für Patienten 
 
 
 


Sie sollten auf jeden Fall in Begleitung einer weiteren Person anreisen. 


 
Mit dieser Informationsschrift möchten wir Ihnen unsere Klinik und die Integrierte Tumortherapie 


vorstellen. Dies ist eine komfortable und sehr spezielle Möglichkeit, Krebs zu behandeln. Die 


Integrierte Tumortherapie ist eine Kombination von bewährten Krebs-Behandlungsmethoden unter 


dem gleichzeitigen Einfluss von extremer Ganzkörper–Erwärmung. Am häufigsten wird die Form 


der Thermo-Chemotherapie eingesetzt. Diese verbindet eine simultan verabreichte Einmal-Dosis 


moderater Chemotherapie mit den natürlichen Elementen der Hyperthermie, Sauerstoff und der 


Glucose induzierten Azidose (Übersäuerung) des Tumorgewebes. Damit können Erfolge auch im 


Falle fortgeschrittener, metastasierter Krebserkrankungen erzielt werden. 


Dabei wirkt die extreme Ganzkörper-Hyperthermie (>42°C / 107,6°F) nicht nur nachhaltig, sondern 


hat auch Sofort-Effekte, z. B. die rasche und deutliche Reduktion Tumorbedingter Schmerzen. 


 
 
Was ist Thermo-Chemotherapie? 
 
Die Thermo-Chemotherapie (TCHT) ist eine Kombinationsbehandlung für Patienten mit bösartigen 


Geschwulstkrankheiten der Brustdrüse, des gesamten Magen-Darm-Traktes (speziell Pankreas-


Carcinom), der Lunge, des Urogenitaltraktes (speziell Ovarial-Carcinom), der Haut, Knochen und 


Weichteile sowie fortgeschrittene bösartige Mund- und Halstumore (speziell Lymphknoten-


Metastasen). Prinzipiell können Adeno- und Plattenepithelkarzinome mit Metastasen (auch 


Knochenmetastasen), oder ohne Metastasen, Osteo- und Weichteilsarkome nahezu aller 


Lokalisationen, das maligne Melanom, Non-Hodgkin-Lymphome und Mesotheliome behandelt 


werden. 


 


Die TCHT besteht aus einer Rahmenbehandlung (ambulante oder stationäre 


Vorbehandlung/Voruntersuchungen, stationäre Nachbehandlung) und der eigentlichen 


Hauptbehandlung.  


Die TCHT-Hauptbehandlung, die einige Stunden dauert, wird gefolgt von einer ca. 24 stündigen 


intensivmedizinischen Betreuung in der speziell ausgestatteten Hyperthermie-Klinik. Das bedeutet, 


der Patient bleibt in der Hyperthermie-Klink für einen Tag und eine Nacht und wird am darauf 


folgenden Tag mittags in unsere komfortablere private Klinik am Ruhrpark verlegt. Die ärztliche 


Beteuung dort erfolgt weiter über die Hyperthermie-Ärzte, speziell Dr. Meyer und unseren 


Onkologen Prof. Bremer. 
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Die Behandlung selbst basiert auf dem kontrollierten Zusammenwirken von extremer Ganzkörper-


Hyperthermie (Körper-Erwärmung), induzierter Hyperglykämie (Anstieg des Blut-Glukose-


Spiegels), relativer Hyperoxämie (Sauerstoff-Anreicherung des Blutes) und der gleichzeitigen, 


individuellen Patienten bezogenen Chemotherapie. Dank dieser multifaktoriellen Therapie besteht 


die Chance den Verlauf einer Krebserkrankung positiv zu beeinflussen – auch wenn die Tumore 


vorher nicht auf Strahlentherapie, Chemotherapie oder Hormontherapie angesprochen haben. 


 
Wie wirkt die Thermo-Chemotherapie? 
 
Krebsgewebe häufen bei extrem erhöhtem Blutzuckerspiegel (induzierte Hyperglykämie) 


Milchsäure an, da Krebszellen auch bei Anwesenheit von Sauerstoff unfähig sind, Glukose 


(Traubenzucker) in größerem Umfang zu verbrennen. 


Diese Übersäuerung macht sie anfälliger gegen Überwärmung (Hyperthermie), während die 


übrigen Körperzellen durch Glukose in Anwesenheit von Sauerstoff energetisch stabilisiert werden. 


So werden in einem Temperaturbereich zwischen 41,9 u. 42,5 °C (106.7 -108.5 °F) Tumorzellen 


zerstört oder zumindest geschädigt und die gesunden Zellgewebsverbände des Organismus wenig 


beeinträchtigt. Ein erhöhter Sauerstoffpartialdruck (relative Hyperoxämie) bewirkt die Stabilisierung 


der Funktionen aller lebenswichtiger Organe. Einige Zytostatika wirken im sauren Milieu besser, so 


dass durch Übersäuerung des Tumors noch zusätzlich die Effizienz einer solchen Chemotherapie 


erhöht werden kann. 


 


Schließlich bewirkt auch die Hyperthermie selbst nachgewiesenermaßen eine Effizienzsteigerung 


bestimmter Zytostatika. Einige Nebenwirkungen der Chemotherapeutika können durch relative 


Hyperoxämie gemildert werden. Auf Grund dieses komplexen Zusammenwirkens ist die 


Anwendung einer individuell angepassten Chemotherapie in Kombination mit der Ganzkörper-


Hyperthermie hocheffektiv und im allgemeinen relativ gut verträglich. 


 
 
Welche Nebenwirkungen können auftreten? 


 
In den ersten Tagen nach der Hauptbehandlung kann es zum Auftreten von leichtem Fieber bis 


39°C (102.2 °F) als Ausdruck eines noch nicht wieder eingetretenen Gleichgewichts der 


Temperaturregulation oder als Immunantwort kommen. Es können in dieser Zeit aber auch 


Abgeschlagenheit, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Durchfall, vorübergehende 


Verstärkung vorhandener bzw. Auftreten reaktiver Schmerzen sowie Herpes labialis (Bläschen an 


Lippen) auftreten. 


 


Gelegentlich kann es zu thermisch bedingten Störungen des Zellgewebsstoffwechsels in den 


verschiedenen Schichten der Haut und des Unterhautfettgewebes kommen, welche in 


Abhängigkeit von individuellen Faktoren (z. B. gestörte Durchblutungsverhältnisse) zu 
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verbrennungsähnlichen Schädigungen führen können. Behandlungsbedürftige Hautprobleme 


werden allerdings nur bei weniger als 3% der Therapien beobachtet. 


 


Ein verstärkter Anfall von Tumorzerfallsprodukten nach Therapie sowie Schwäche der 


Organfunktion kann in seltenen Einzelfällen zur Überforderung der Exkretionsmechanismen 


(Leber, Niere) führen. Dadurch kann sich vorübergehend ein Ikterus (Gelbsucht) sowie ein Anstieg 


der Leber- und Nierenwerte ergeben. 


 


Bei der beschriebenen kombinierten Anwendung von Zytostatika laufen die Nebenwirkungen meist 


deutlich milder ab, als bei der konventionellen Chemotherapie. 


In sehr wenigen Einzelfällen werden länger nachwirkende toxische Effekte einzelner Zytostatika 


unter Einsatz mit Ganzkörper-Hyperthermie beobachtet. So können beispielsweise meist 


vorübergehende Funktionsstörungen peripherer Nerven mit Kraftminderungen oder 


Missempfindungen vorwiegend an isolierten größeren Teilregionen der Extremitäten auftreten.  


 


Im Rahmen der Hauptbehandlung kommt eine Schlafnarkose zur Anwendung. Deshalb besteht 


von der Hauptbehandlung an gerechnet für mindestens drei Tage die Unfähigkeit zum Führen 


eines Kraftfahrzeuges. Auch in den folgenden Tagen kann aus verschiedenen Gründen (z. B. 


Nachwirkungen der Chemotherapie oder erforderlich gewordener Zusatzmedikation) das 


Reaktionsvermögen vermindert und somit die Verkehrstauglichkeit deutlich eingeschränkt sein. 


 
 
Wie läuft die Behandlung in unserer Klinik ab? 
 
Die Vorbehandlung beginnt mit einem ausführlichen ärztlichen Aufnahmegespräch mit klinischer 


Untersuchung auch die Bestimmung aller für die Sicherheit des Patienten relevanten Labor- und 


Funktionsparameter. Falls die am Heimatort angefertigten bildgebenden Befunde (z. B. 


Sonografie, Röntgen, CT, MRT, PET, Szintigrafie) zu lange zurückliegen, um die Ausdehnung der 


Tumorstrukturen exakt bestimmen zu können, müssen diese Untersuchungen bei uns in einer 


Radiologischen Einrichtung vor Durchführung der Therapie aktualisiert werden. 


 


Am Tag der Hauptbehandlung kommen die Patienten morgens um 8:00 Uhr nüchtern (Essen am 


Vortag: leichte Kost bis 20:00 Uhr, Trinken bis 24:00 Uhr erlaubt). Bitte am Morgen der 


Behandlung nicht Duschen oder Baden, um die Haut zu schonen. 


Als erstes erfolgt eine Prämedikation (sogenannte Beruhigungsspritze) und die Anlage eines 


Harnblasenverweilkatheters. Sie legen sich nun auf die offene Liege des IRATHERM 2000 Infrarot 


A Gerätes; Sie liegen frei und von allen Seiten erreichbar, nicht in einem geschlossenen Gerät.  


 


Die daran anschließende Vorbereitung dient der intensiven Überwachung aller Körperfunktionen. 


Zwei periphere Venenzugänge an beiden Unterarmen, oder ein Venenzugang und Benutzung 
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eines vorhandenen PORT-Systems sind die Voraussetzung für Infusionen, i.v. Injektionen, 


simultane Chemotherapie und Blutentnahmen. Das schmerzfreie Anbringen der 


Thermometriesonden (rektal, axillär sowie auf der Bauch- und Rückenhaut), des Pulsoximetrie-


Sensors (am Finger einer Hand) und der EKG- Klebeelektroden vervollständigt das 


intensivmedizinische Monitoring. Während der gesamten Behandlungszeit werden EKG, Blutdruck 


und Sauerstoffsättigung kontinuierlich bzw. engmaschig abgeleitet bzw. bestimmt sowie durch 15-


minütige Blutproben und mindestens fünf kapilläre Blutgasanalysen alle relevanten Parameter 


überwacht. Dadurch werden mögliche Abweichungen früh erfasst und korrigiert, wodurch ernstere 


Störungen weitestgehend verhindert werden können. 


 


Während einer etwa 60-minütigen Vorwärmphase, noch bei normaler Körpertemperatur, wird 


schon durch die Infusion (Venentropf) der Blutzuckerspiegel auf das 3fache des Ausgangswertes 


angehoben (durch Fortführung der Glukose-Infusion während der TCHT wird der 


Blutzuckerspiegel weiter bis auf das 6-8fache erhöht). Mit dem Beginn der Erwärmung 


(Aufwärmphase ca. 90 Minuten) erfolgt zeitgleich die Einleitung einer Schlafnarkose 


(Neuroleptanalgesie bei erhaltener Spontanatmung, nur bei Notwendigkeit wird die Atmung durch 


Intubation und maschinelle Beatmung unterstützt), welche etwa 6 Stunden anhält. Mittels Infrarot-


A-Licht (kurzwelliger Anteil des Infrarotspektrums) wird der Körper innerhalb von 90 - 120 Minuten 


auf eine Rektaltemperatur (Körperkerntemperatur) von 42°C (107.6 °F) erwärmt. Die 


Verabreichung der Chemotherapeutika erfolgt in der Aufwärmphase vor Erreichen von 42°C. 


 


In der sich anschließenden sogenannten Temperatur-Plateauphase wird eine Durchschnitts-


temperatur von 42,0°C bis 42,5°C (107.6 °F - 108.5 °F) über 60 bis 90 Minuten konstant gehalten. 


Die Abkühlphase dauert wiederum etwa 90 - 120 Minuten und beinhaltet dieselben 


Sicherheitsmaßnahmen wie die Aufwärm- und Plateauphase. Den noch bis zum nächsten Morgen 


erforderlichen Infusionen ist ständig ein Antiemetikum (Mittel gegen Brechreiz) beigefügt. 


 


Während der insgesamt etwa acht Stunden dauernden TCHT-Hauptbehandlung sind 2 Ärzte und 2 


Schwestern ununterbrochen an Ihrer Seite (1 Arzt und 1 Schwester ständig in der Nacht und am 


nächsten Morgen). Nach der Umlagerung in das benachbarte Wachzimmer schließt sich eine 


intensive Nachbetreuung an. Am nächsten Vormittag wird der Patient durch einen begleitenden 


Arzt in die bequeme private Klinik zur Erholung verlegt. Für etwa 5 Tage benötigt der Patient noch 


Infusionen und Medikamente für die Rekonvaleszenz und anfangs tägliche Labor/Blut-Kontrollen. 


 


Nach einem ausführlichen ärztlichen Abschlussgespräch können Sie die Heimreise antreten. In 


einem detaillierten Bericht, den der Patient mit nach Hause nimmt, empfehlen wir auch 


notwendigen Kontrollen am Heimatort. Im Abstand von vier bis sechs Wochen nach der Therapie 


erfolgt die erste Tumor-Nachkontrolle. 
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Was Sie außerdem wissen und beachten sollten: 
 
Wenn Sie eine Therapie bei uns wünschen und noch nicht in unserer Klinik in Behandlung waren, 


senden Sie uns bitte Kopien aller verfügbaren Berichte über Operation, Histologie, Röntgen-, CT-, 


PET, MRT-Befunde, Epikrisen und Arzt-Briefe (speziell über gegenwärtige und vorausgegangene 


Therapien). 


Bitte geben uns eine e-mail Adresse, eine Telefon- und Fax-Nummer unter der wir Sie erreichen 


können. Sofort nachdem unser Ärzte-Team Ihre Krankenunterlagen durchgesehen hat, werden wir 


Sie wieder kontaktieren.  


 


Wir werden uns bemühen, einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt in unserer Klinik mit 


Hotel-Komfort zu arrangieren. Vor und nach der TCHT-Hauptbehandlung ist eine Begleitperson für 


den Patienten von großem Vorteil 


 


 


 


 


 


Bei Erfolg, also Ansprechen/Response auf die 1. TCHT wird ein kompletter Behandlungs-Zyklus 


durchgeführt, d. h. die Therapie noch 2 x im Abstand von 8 Wochen wiederholt. 


Die 6 Wochen Zeit zwischen den Therapien kann der Patient zu Hause verbringen. 
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HYPERTHERMIE - DOKU
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Leistungsvermºgens erzielt werden.
Die volle Lebenqualitªt des Patienten wurde wiederhergestellt


In der Hyperthermie-Tagesklinik in Bochum wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit 
der Nuklearmedizin des Deutschen Tumorzentrums der Universität Essen weltweit der 
erste konventionell austherapierte Schilddrüsen-Karzinom-Patient (Follikuläres 
Schilddrüsen-Karzinom) mit Lungen- und Knochenmetastasen thermo-chemotherapiert. 


Der Patient war nach 9 Jahren mit 10 Radiojodtherapien, dann fehlender 
Radiojodspeicherung und vergeblichem Versuch einer Redifferenzierungstherapie mit 
Retinoiden aktuell in einen ungebremsten Progress der Tumorerkrankung geraten. 
Auch die zuvor auf konventionelle Art verabreichte Poly-Chemotherapie zeigte keinerlei 
Ansprechen der Tumoren auf die Therapie.
Schon auf den ersten, der inzwischen mit drei Zyklen vorläufig abgeschlossenen TCHT, 
hat der Patient mit einer deutlichen Remission reagiert; wie auch auf jeden weiteren 
Zyklus. 


Im PET war bereits nach dem ersten Zyklus eine Abnahme der Stoffwechselaktivität der 
pulmonalen und mediastinalen Metastasen um 50 % zu verzeichen. Nach jedem Zyklus 
sank der Thyreoglobulin-Spiegel im Serum. Klinisch konnte mit jedem Zyklus eine 
messbare Besserung der Atemschwäche (Lungenfunktionsprüfung, Blutgasanalyse) mit 
kontinuierlicher Steigerung des körperlichen Leistungsvermögens erzielt werden.


Die volle Lebensqualität des Patienten wurde wiederhergestellt!


Weltweit erstes konventionell 
austherapiertes Schilddrüsen-
Karzinom erfolgreich mit 
Thermo-Chemotherapie (TCHT) 
in Bochum behandelt
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Pilotstudie zur Thermo-Chemotherapie 
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Leistungsvermºgens erzielt werden.
Die volle Lebenqualitªt des Patienten wurde wiederhergestellt


Pilotstudie einer Ganzkörper-
Hyperthermie kombiniert mit 
Chemotherapie bei Patienten mit 
metastasierten, vorbehandelten, 
progredienten Mamma-,Ovarial- und 
Kolon-Rektum-Karzinomen
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HYPERTHERMIE - FAQs
ein Service des Teams der


Hyperthermie Tagesklinik Bochum


Die wichtigsten und am häufigsten 
gestellten Fragen zur Hyperthermie 
und unser spezielles 
Behandlungskonzept hier in Bochum
mit den entsprechenden Antworten


Navigieren Sie schnell und einfach im Dokument durch das einfache 
Anklicken der Fragen.


Zurück geht es immer über den - nach oben...- Text


Sie können auch alles über das Lesezeichen-Navigationsfenster 
erreichen







Antworten auf die am meisten gestellten Fragen:  
 
Sie erreichen die jeweiligen Antworten durch einen Klick 
 
1. Was unterscheidet Ganzkörper-Hyperthermie oberhalb von 42° C von moderater 


Hyperthermie und Fiebertherapie? 
 
2. Warum ist die gleichzeitige Einmal-Dosis Chemotherapie so wichtig? 
 
3. Was bedeutet der Begriff "integrierte Tumortherapie"? 
 
4. Wie wird die Therapie insgesamt vertragen? 
 
5. Wie groß sind die Erfahrungen in Bochum mit der Therapie? 
 
6. Welche Tumorerkrankungen können mit der Thermochemotherapie unter extremer 


Ganzkörperhyperthermie sinnvoll behandelt werden? 
 
7. Für wen kommt die Behandlung in Betracht? 
 
8. Muß ich erst meinen behandelnden Arzt fragen? 
 
9. Wie hoch ist die Ansprechrate auf die Behandlung? 
 
10. Welche häufigen und seltenen Nebenwirkungen sind bisher aufgetreten? 
 
11. Wie läuft die gesamte Behandlung ab? 
 
12. Ist es sinnvoll, daß man von einem Angehörigen begleitet wird? 
 
13. Wie lange dauert der Aufenthalt für auswärtige Patienten? 
 
14. Wie ist die Unterbringung geregelt? 
 
15. Wie nehme ich am besten Kontakt mit Ihnen auf? 
 
16. Sind die Kosten erstattungsfähig? 
 
17. Wie reise ich an und wo sind Sie in Bochum zu finden? 
 
18. Wie schnell lässt sich ein Ansprechen auf die Therapie nachweisen? 
 
19. Gibt es Bildmaterial zur Therapie in Bochum?  
 
20. NEU! Mein Tumor wächst lokal eng begrenzt (auch Hirntumor)...Was tun? 


Stichwort: Lokoregionale Tiefenhyperthermie 
 
 
 
 







 
 
 


Frage 1 > Therapieunterschiede  
 
Ganzkörper-Extremhyperthermie  
bedeutet, daß Körperkerntemperaturen von 42°C über längere Zeit erzielt werden.Aus der 
Grundlagen-Forschung ist bekannt, daß oberhalb einer Temperatur von 41,8 °C und einer 
Einwirkdauer von wenigstens 30 bis 45 Minuten die direkte Schädigung von Tumorzellen 
durch Wärme einsetzt. 
Dadurch werden sogar Knochenmetastasen und Lungenmetastasen sinnvoll behandelbar, die 
sich anderen Hyperthermie - Verfahren entziehen.  
 
Unterhalb sind nur ausschließlich die Chemo- oder Strahlentherapie verstärkende Effekte und 
noch weiter darunter, im Bereich von Fiebertherapie, nur noch Immunstimulation zu erwarten. 
 
Temperaturen von 42° C und knapp darüber, die dann über einen Zeitraum von 60 bis 90 
Minuten konstant gehalten werden, sind in der Hyperthermie-Tagesklinik in Bochum genauso 
möglich, wie der zusätzliche Einsatz einer simultan in die Wärme verabreichten Einmal - Dosis 
Chemotherapie. 
 
Nach oben
 


Frage 2 > Einmal Dosis Chemo  
 
Beide Waffen im Kampf gegen den Krebs verstärken ihre Wirkung bei richtigem Einsatz 
gegenseitig, ohne daß die Nebenwirkungen im Vergleich zur alleinigen Anwendung zunehmen; 
im Gegenteil - die Nebenwirkungen der Chemotherapie nehmen ab. 
 
Die Chemodosis ist typischerweise so weit reduziert, daß auch Patienten mit Chemo- oder 
Strahlen bedingter Knochenmarks - Schwäche wieder mit einem Verfahren der Maximal - 
Therapie behandelt werden können. 
Bei Ascites / Peritonealcarcinose (häufig bei Eierstockkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs) 
wird ein Teil der Chemotherapie gezielt lokal in die Bauchhöhle verabreicht (intraperetoneale 
Chemotherapie), wodurch die Effektivität der Behandlung weiter gesteigert und die allgemeine 
Belastung durch Chemo im Blut weiter gesenkt wird.  
 
Die Durchführung der Therapie unter Maximal-Bedingungen gewährleistet den großen Vorteil 
für den Patienten, daß man schon 4-6 Wochen nach einer einzigen Behandlung feststellen 
kann, ob die Tumoren angesprochen haben oder nicht. 
 
Im positiven Fall werden 2 Wiederholungs- bzw. Konsolidierungstherapien im Gesamtzeitraum 
von 3 Monaten angestrebt. 
 
Ein Nicht-Ansprechen ist so früh und eindeutig klar, daß der Patient nicht unnötig Zeit und 
Lebensqualität im Rahmen der Durchführung - in seinem speziellen Fall - ineffektiver 
Therapiemaßnahmen verliert. 
 
Nach oben







 
 
 
 


Frage 3 > Integrierte Tumortherapie  
 
Integrierte Tumortherapie: 
 
Ist die Kombination von Ganzkörper-Hyperthermie (42 °C) mit Chemotherapie bzw. 
Strahlentherapie als Thermo-Chemotherapie (TCHT) 
seit 1994 in Bochum sowie als Thermo-Radiotherapie bzw. Thermo-Radio-Chemotherapie 


 


 


Frage 4 > Verträglichkeit  
 
Strategisches Grundprinzip des kombinierten Einsatzes von Hyperthermie und konventionellen 
Verfahren: 
 
Wirkungssteigerung der Cytostatika- bzw. Strahlentherapie 
 
Größere Schädigung von Tumorzellen ohne Zunahme der Nachteile für Normalzellen, sogar 
bis zu Effekten, die eine maximale Schonung gesunder Zellen bedeuten ( Glukose-Infusion, 
hochdosierte Sauerstoff-Gabe) 
 
Bei Durchführung der Therapie ohne Massenabfertigung in einem kleinen aber beständigen 
und damit erfahrenen Team gelingt es, die Möglichkeiten im jeweiligen Einzelfall maximal 
auszureizen.  
 
Parallel zur unvermeidlichen High-Tech-Medizin ist ausreichend Zeit für Gespräche mit 
Patient und Angehörigen -verbunden mit intensiver ärztlicher Zuwendung - unabdingbare 
Voraussetzung für Zufriedenheit von Patient und Arzt. 
 
Nach oben


Frage 5 > Therapieerfahrungen  
 
Die Hyperthermie-Tagesklinik ist als erstes Zentrum für extreme Ganzkörper-Hyperthermie im 
Nord-West-Deutschen Raum schon seit 1994 in Bochum beheimatet. 
 
Das interdisziplinäre Ärzteteam bestehend aus zwei Anästhesiologen und Intensivmedizinern, 
einem Hämoto-Onkologen und einem Internist und Gastroenterologen ist seit der Gründung in 
unveränderter personeller Zusammensetzung tätig. 
 
Es werden 1 in Ausnahmefällen 2 Patienten pro Woche mit dem aufwendigen 
Therapieverfahren behandelt. 
 
Trotz vertretbarer Warteliste konnten dringende Fälle immer innerhalb von 1-2 Wochen 
therapiert werden.  


 
Nach oben
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Frage 6 > Welche Erkrankungen werden behandelt?  
 


• metastasierendes Karzinom z.B. 
Pankreaskarzinom / Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
Ovarialkarzinom / Eierstockkrebs,  
Mammakarzinom / Brustkrebs, 
Bronchialkarzinom / Lungenkrebs, 
Kolorektales Karzinom / Darmkrebs, 
Oesophaguskarzinom / Speiseröhrenkrebs, 


 Magenkrebs, 
Leberkrebs,  
Prostatakrebs,  
Tumor im HNO-Bereich 
usw. 


 
• Metastasen bei CUP - Syndrom / unbekannter Primärtumor 


 
• Aszites - Peritonealkarzinose 


 
• Grosse Rezidiv -Tumore im Beckenbereich 


 
• Pleuramesotheliom 


 
• rezidivierendes und metastasierendes  
• Knochensarkom und Weichteilsarkom 


 
• metastasiertes malignes Melanom 


 
• Non-Hodgkin-Lymphome 


 
Nach oben
 


Frage 7 > Wer kann behandelt werden?  
 
1. Unbekannter Primär - Tumor und inoperables Pankreascarcinom / Bauchspeicheldrüsenkrebs 
können sinnvoll behandelt werden auch ohne vorherigen Versuch mit konventioneller 
Chemotherapie 
 
2. Konventionell "austherapiert"  
Patienten, bei denen Maßnahmen wie Operation, Bestrahlung oder konventionelle 
Chemotherapie nicht oder nicht mehr wirken, können sinnvoll und gut behandelt werden, wenn 
darüber hinaus folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
Tumorerkrankungen im Stadium der Progression  
 
Alter zwischen 15 und 75 Jahren 







 
Karnowsky-Index > 60% 
 
Histologische Sicherung 
 
Aktuelle Dokumentation des Tumorstadiums 
 
Abstand zur letzten konvent. Chemo mehr als 3-4 Wo. 
 
Abstand zur letzten größeren Operation mehr als 2-3 Wo. 
 
Durchführbarkeit als Maximaltherapie 
 
Nach oben
 


Frage 8 > Den Arzt fragen?  
 
Nach unserer inzwischen langjährigen Tätigkeit auf einem ausgewählten Spezial-Gebiet ist die 
vorbehaltslose Zusammenarbeit mit den am Heimatort behandelnden Ärzten zwar nicht 
Bedingung, aber eigentlich schon die Regel geworden.  
Unser ärztliches Hyperthermie - Team, speziell auch der Leitende Arzt Dr. Arno Meyer und 
der Hämato - Onkologe Prof. Dr. Karl Bremer stehen den Heimatärzten zum Telefon - Konsil 
zur Verfügung. 
 
Wann sollten Sie spätestens aktiv werden?  
 
1. Sofern konventionell verabreichte Chemotherapie keine therapeutische Breite (unbekannter 
Primärtumor / CUP Syndrom) oder keine Aussicht auf Ansprechen in Form von Remission 
(inoperables Pankreas - Karzinom) bieten kann.  
 
2. Sobald feststeht, daß die konventionelle, überall mögliche Chemotherapie nicht oder nicht 
mehr wirkt, sollte nach Möglichkeit eine Kombinationstherapie (Thermo-Chemotherapie) 
durchgeführt werden. Diese bietet erfahrungsgemäß größere Chancen auf ein Ansprechen der 
Tumorzellen auf die Therapie als eine weitere Chemotherapie konventioneller Art mit nur 
geänderter Zusammensetzung. 
 
Der Erfolg oder Mißerfolg Ihrer jetzigen Behandlung sollte also so früh wie möglich 
festgestellt und ggf. regelmäßig kontrolliert werden. Wenden Sie sich also vertrauensvoll an die 
sie jetzt behandelnden Kollegen. 
 
Nach oben
 


Frage 9 > Ansprechrate 
 
Allgemeinverständliche Zusammenfassung der folgenden Statistik: 
 
Bei Betrachtung der schwierigsten in Bochum therapierten Patientengruppe mit 
Chemoresistenz bei soliden Tumoren war das Behandlungsergebnis in 80% der Fälle positiv: 
 







Bei 40% konnte die Erkrankung zurückgedrängt, bei weiteren 40% das vorher schnelle 
Wachstum der Tumoren zum Stillstand gebracht werden. 
 
20% der Patienten hatte Voranschreiten der Erkrankung trotz Therapie zu verzeichnen. 
 


** 
 
Response bei Patienten mit metastasierter, fortgeschrittener Tumor-Erkrankung im Progress 
nach mindestens 1, überwiegend 2 oder mehr abgeschlossenen konventionellen 
Chemotherapien (01/1995 - 04/2005) 
 
Patientenzahl: 58 
 
Tumorentitäten: 
 
· Pankreas-Ca, Mamma-Ca, Ovarial-Ca, Melanom, Pleuramesotheliom, Sarkom, Colo-
Rektales-Ca, Bronchial-Ca, Prostata-Ca, Magen/Ösophagus-Ca, Nierenzell-Ca, Non Hodgkin 
Lymphom, Gallengangs-Ca, Tonsillen-Ca, Schilddrüsen-Ca  
 
Remission Stillstand Progreß  
 
(CR, PR, MR) (NC) (PD) 
 
24 (41,5%) 23 (39,5%) 11 (19%) 
 
CR: Complete Response NC: No Change 
PR: Partial Response PD: Progressive Disease 
MR: Minor Response nach UICC-Kriterien 
 
Die Überlebenszeit dieser Patienten  
nach Thermo - Chemotherapie (nicht nach Diagnosestellung - "Gesamtüberlebenszeit") betrug 
2 bis 40 Monate im Mittel 9,3 Monate 
 
Nach oben
 


Frage 10 > Nebenwirkungen  
 
Wie jedem auch von natürlichem Fieber bekannt ist, tritt eine unvermeidliche körperliche 
Erschöpfung im Anschluß daran auf; die der Therapie folgende Erholungsphase ist mit ca. 
einer Woche anzunehmen. Harmlose, Wärme bedingte Ödeme klingen innerhalb von 2 Tagen 
wieder ab.  
 
Die Chemotherapie wurde bisher ausnahmslos von allen Patienten als besser vertragen 
angegeben als vergleichbare, frühere Vorbehandlungen ohne Wärmeeinwirkung. 
 
Häufigkeit aufgetretener Nebenwirkungen bei 250 Behandlungen: 
 
Erbrechen 20% 
Muskelkater 14,4% 
Herpes labialis 10,8% 







beh. bedürftige Leukopenie 8,4% 
Hypotonie 8,4% 
Durchfall 6% 
oberflächliche Venenentzündung 5,2% 
Hautschäden (Strahlungsfeld) 4,4% 
Entzündung der Mundschleimhaut 3,6% 
Hautschäden (lagerungsbedingt) 2,4% 
beh. bedürftige Anämie 2,4% 
Schädigung peripherer Nerven < 1 % 
Lungenödem 
Niereninsuffizienz 
Rechts-Herz-Insuffizienz 
Harnwegsinfektion 
 
Während der Therapie: (vorübergehend): 
 
Blutdruckabfall 7,6% 
Herzrhythmusstörung 5,2% 
Atemschwäche 3,6% 
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Frage 11 > Behandlungsablauf  
 
Bei der Thermo - Chemotherapie bzw. Thermo-Strahlentherapie handelt es sich um ein bis 
heute noch nicht allgemein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Wir setzen es seit 1994 bei 
konventionell austherapierten Tumor - Patienten ein, wenn die Therapie sinnvoll und mit 
maximaler Aussicht auf Erfolg möglich ist. 
 
Wir behandeln in der Regel nur einen bis zwei Patienten pro Woche mit diesem sehr 
aufwendigen Verfahren. Da es sich nicht um eine Massenabfertigung handelt, stehen auch 
Dinge wie die intensive Zuwendung zu Patient und Angehörigen mit im Vordergrund. 
 
Voruntersuchung 
 
Im Rahmen der Voruntersuchung findet eine ausführliche Untersuchung und Beratung statt, die 
der Frage dient, ob die Therapie bei Ihnen sinnvoll und durchführbar ist. 
 
Vorbereitung  
( nicht in allen Fällen sinnvoll erforderlich bzw. sinnvoll ) 
 
Mit einer Sauerstoff - Mehrschritt -Therapie über ca. 1-2 Wochen wird sowohl eine Stärkung 
als auch eine Kräftigung des Immunsystems angestrebt. Es werden ambulante Sitzungen mit 2-
stündiger Sauerstoffgabe (auch problemlos zu Hause möglich), mit Medikamenten und 
begleitenden Untersuchungen durchgeführt. 
 
Hauptbehandlung 
 
Die Hauptbehandlung besteht aus der Kombination aus Ganzkörper-Überwärmung, 
Übersäuerung des Blutes, Sauerstoffgabe sowie eine Dosis Chemotherapie. Während der 







Behandlung von ca. 6 - 8 Stunden Dauer, liegen Sie in einem knotenfreien Netz, die 
Erwärmung auf ca. 42 ° C Körper-Kern-Temperatur erfolgt durch Licht von oben und unten im 
Infrarot A-Wellenlängenbereich. Sie liegen frei und für das betreuende medizinische Personal 
jederzeit und von allen Seiten zugänglich. 
Die Hauptbehandlung wird in einem narkoseähnlichen Schlaf durchgeführt, - die Patienten 
werden gegen Abend wieder richtig munter und können sich an die Behandlung nicht erinnern. 
Eine intensive medizinische Überwachung und ggf. fortgesetzte Therapie des Elektrolyt- und 
Wasserhaushaltes ist noch ca. 12 Stunden erforderlich. Sie übernachten in der Tagesklinik. 
 
Nachbehandlung 
 
Die Verlegung in die Klinik am Ruhrpark erfolgt am nächsten Vormittag. Es schließt sich eine 
Nachbehandlung durch die Hyperthermie - Ärzte mit regelmäßigen Untesuchungen und 
Laborkontrollen an. Unsere individuelle Betreuung ermöglicht bereits nach wenigen Tagen die 
Entlassung und Heimreise. Die dann noch am Heimatort erforderlichen Kontrollen entsprechen 
denen, wie sie auch nach konventionell verabreichter Chemotherapie üblich sind. Zum 
Zeitpunkt der Entlassung sind sowohl der Patient als auch die Heimatärzte durch einen 
ausführlichen, individuellen Therapie - Bericht mit Empfehlungen für zu Hause informiert. 
Für eine raschere Erholung ist in den meisten Fällen eine Sauerstoff - Mehrschritt - Therapie 
ratsam. Diese führt der Patient 2 Wochen bequem in seiner eigenen Wohnung durch. Die 
Lieferung, Mietkosten und Zubehör werden komplett von uns übernommen.  
 
Abschlußuntersuchung 
Eine ausführliche Untersuchung und eingehende Beratung bildet den Abschluß der 
Gesamttherapie. 
 
Nachuntersuchung 
Nachuntersuchungen werden nach 4 - 6 Wochen, 3 Monaten und 6 Monaten zur Bewertung der 
Krankheitsentwicklung und des Befindens durchgeführt. 
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Frage 12 > Anwesenheit von Angehörigen  
 
Es findet vor der Therapie neben den notwendigen Untersuchungen ein ausführliches 
persönliches Vorgespräch mit Dr. Meyer statt. Die Anwesenheit eines Angehörigen ist bei 
diesem Termin sehr zu empfehlen, da nicht nur über die Erkrankung selbst geredet wird, 
sondern auch über deren Einfluß auf den Alltag und über alle Belange der Therapie, wie z. B. 
wichtige Aspekte, die für oder gegen eine Behandlung im Einzelfall sprechen können. Vier 
Ohren hören mehr als zwei und der Patient kann seine Ansichten sofort oder später mit seinem 
Angehörigen auch austauschen. 
 
Zur Therapie selbst ist auch für auswärtige Patienten die Begleitung durch einen Angehörigen 
nicht nur psychologisch wichtig, sondern auch gut einzurichten. Angehörige können sowohl in 
einem Hotel als auch in der Klinik beim Patienten untergebracht werden. 
 
Nach oben
 







Frage 13 > Aufenthaltsdauer  
 
Die Frage, ob eine Therapie bei einem bestimmten Patienten sinnvoll ist, kann in jedem Fall 
schon vorab aufgrund der "Aktenlage" geklärt werden. Für Patienten, die nicht in Bochum oder 
der Nachbarschaft wohnen (der überwiegende Teil unserer bisherigen Patienten) wird auch die 
Therapierbarkeit so sicher wie möglich über die Distanz abgeklärt. 
 
Auf Wunsch kann dann ein Termin für Vorgespräch und Untersuchung gemacht werden, der so 
eng an einem bereits möglichen Behandlungstermin gekoppelt ist, daß eine ggf. strapaziöse 
Anreise nur einmal erforderlich ist. 
 
Auf diese Art und Weise läßt sich der Gesamt-Aufenthalt, auch bei nur einmaliger Anreise, auf 
ca 1. Woche minimieren.  
 
Unabhängig von dieser Möglichkeit kann man jederzeit nach vorheriger Terminabsprache zu 
einem ganz unverbindlichen Vorgespräch mit Untersuchung anreisen.  
 
Nach oben
 


Frage 14 > Unterbringung  
 
Im Anschluß an die Übernachtung in der Hyperthermie -Tagesklinik kann der Patient in die 
Klinik am Ruhrpark verlegt werden. Die Unterbringung eines Angehörigen in der Klinik am 
Ruhrpark, - gegebenenfalls im Zimmer des Patienten, - ist grundsätzlich möglich. 
Selbstverständlich können Sie bereits vor der Behandlung das Zimmer in der Klinik beziehen. 
Patienten aus Bochum oder der Nähe können im Einzelfall auch auch ambulant zu Hause 
weiter betreut werden. 
 
Die Therapie erfolgt meist Freitags, die Verlegung / Entlassung also Samstag -Vormittag. Die 
Verlegung in ein Krankenhaus der Maximalversorgung ist aus medizinischen Gründen oder auf 
Wunsch des Patieten immer möglich; wir arbeiten mit der Onkologischen Abteilung der 
Augusta-Krankenanstalten-Bochum (onkologische Schwerpunktklinik) zusammen. 
 
Die als Alternative zur Klinik bestehende Möglichkeit eines Hotelaufenhalts ist seit 1994 im 
Apart-HOTEL ACORA immer zur vollen Zufriedenheit von Patienten und Angehörigen 
abgelaufen.  
 
Es hat sich bewährt, daß die Buchung über Sie erfolgt, weil damit diskret sichergestellt ist, daß 
Sie sich wie ein Gast und nicht wie ein Kranker fühlen dürfen. Falls das Hotel einmal 
ausgebucht sein sollte, wenden Sie sich an uns, in der Vergangenheit konnten wir durch 
Intervention die Unterbringung doch noch möglich machen. 
 
Das Hotel ist in unmittelbarer Nähe (5 Minuten Fußweg)  
zur Hyperthermie-Tagesklinik gelegen. 
 
Nach oben
 







Frage 15 > Kontakt  
 
Telefon: +49 (0)234 684378 
 
Fax: +49 (0)234 684370 
 
E-Mail: hyperthermie@hyperthermie-tagesklinik.de  
 
Postanschrift:  
Hyperthermie-Tagesklinik, City Point, D-44787 Bochum 
 
Nach oben
 


Frage 16 > Kostenerstattung  
 
Private Krankenversicherungen, inklusive der Beihilfe, und die Berufsgenossenschaften haben 
ihren Patienten die Kosten für die Thermo-Chemotherapie unter Ganzkörper-
Extremhyperthermie in Bochum bisher problemlos erstattet bzw. von vornherein übernommen 
Bei Privater Zusatzversicherung für stationäre Behandlung sind zwischen 60 und 85 % der vom 
Patienten zu tragenden Kosten erstattungsfähig. 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse handelt es sich noch nicht um eine vertragliche 
Leistung, die auf Krankenschein in Anspruch genommen werden kann. Der Patient muss die 
wirtschaftliche Verantwortung selbst tragen. 
Bis 1999 waren Erstattungen im Einzelfall bei konventionell austherapierten Patienten möglich 
und wurden in 80 % der Fälle erreicht. Eine Änderung der Statuten und eine damit 
zwangsläufig auch geänderte Rechtsprechung durch die Sozialgerichte läßt eine Erstattung 
außervertraglicher, neuer Untersuchungs - und Behandlungsmethoden seit 2000 generell nicht 
mehr zu - auch nicht mehr in Ausnahmefällen. 
 
Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 6. 12. 2005 müssten die 
Kosten im Falle metastasierter, chemoresistenter Tumoren bzw. bei konventioneller 
Austherapiertheit wieder übernommen werden. 
Der Weg ist aber oft lang, weil die Kassen gerne zunächst - auch noch im 
Widerspruchsverfahren - "Nein" sagen und sich dabei nur auf das Sozialgesetz beziehen. 
 
Weitere detaillierte Informationen: 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20051206_1bvr034798.html 
 
Die Aufnahme in die vertragliche Versorgung ist an Bedingungen (abgeschlossene Phase III-
Studien) geknüpft, die für das Ovarialkarzinom (Eierstock-Krebs) in 3 -4 Jahren erfüllt, für 
seltenere bzw. Tumoren, bei denen die Überlegenheit dieses Verfahrens gegenüber der 
Standardtherapie weniger groß ist, erst in Jahrzehnten erfüllt werden können. 
Da die Thermochemotherapie mit Aufwand (wie eine größere Operation) verbunden ist und 
gegen ein Standard-Medikament (was nur verordnet und verabreicht werden muss) nicht so 
kostengünstig getestet werden kann wie ein bloßes neues Medikament, wird der rasche 
Nachweis einer Überlegenheit unvergleichbar erschwert. 
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Frage 17 > Anreise  
 
Eine Beschreibung mit genauen Angaben zum Anfahrtsweg  
sowie zur Anreise mit dem PKW oder der Bahn zum Hbf und weiter mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erhalten auf unserer Internetseite: www.hyperthermie-tagesklinik.de  
 
Nach oben
 


Frage 18 > Maximaltherapie - Normaltherapie 
 
Hyperthermie als Maximaltherapie ist in der Bochumer Hyperthermie-Tagesklinik in den 
vergangenen 10 Jahren medizinisch und praktisch anwendbar gemacht worden und wird 
anderenorts selten angeboten.  
 
Das schnellere Ansprechen nach der Durchführung einer Maximaltherapie ermöglicht im 
Vergleich zur Normaltherapie eine Kontrolle (CT, MRT, Sono) bereits nach einer einzigen 
Behandlung. Die Therapie wird dann nur im Erfolgsfall fortgesetzt, während bei 
Normaltherapie in der Regel 3 x behandelt werden muss bevor eine gesicherte Aussage über 
das Ansprechen gemacht werden kann. 
 
Der Aufwand im Rahmen der Hauptbehandlung ist erheblich höher, schwerwiegende 
Komplikationen sind bei uns bisher nicht häufiger aufgetreten als im allgemeinen Durchschnitt, 
der sich überwiegend aus Normaltherapien zusammensetzt. 
 
Nach oben
 


Frage 19 > Ja, Sie erhalten auf Anfrage eine DVD 
 
mit 2 Berichten des öffentlich rechtlichen Deutschen Fernsehens über die Hyperthermie-
Tagesklinik Bochum und Patientenporträts. Sie sehen ebenfalls einen Rundgang durch die 
Klinik am Ruhrpark.  
Übersendung erfolgt durch uns, gegen Einsendung eines an sich selbst adressierten, mit 1,45 
Euro frei gemachten DIN A 5 Umschlages plus 3 x 1,45 Euro in Briefmarken. 
 
Nach oben
 


Frage 20 > Lokale Behandlung 
 
Nähere Informationen zu Lokoregionaler Tiefenhyperthermie erhalten Sie unter: 
http://www.dr-med-kilarski.de  
 
Nach oben
 
 
 



http://www.hyperthermie-tagesklinik.de/

http://www.dr-med-kilarski.de/



		Startseite

		Antworten auf die am meisten gestellten Fragen: 

		Frage 1 > Therapieunterschiede 

		Frage 2 > Einmal Dosis Chemo 

		Frage 3 > Integrierte Tumortherapie 

		Frage 4 > Verträglichkeit 

		Frage 5 > Therapieerfahrungen 

		Frage 6 > Welche Erkrankungen werden behandelt? 

		Frage 7 > Wer kann behandelt werden? 

		Frage 8 > Den Arzt fragen? 

		Frage 9 > Ansprechrate

		Frage 10 > Nebenwirkungen 

		Frage 11 > Behandlungsablauf 

		Frage 12 > Anwesenheit von Angehörigen 

		 Frage 13 > Aufenthaltsdauer 

		Frage 14 > Unterbringung 

		Frage 15 > Kontakt 

		Frage 16 > Kostenerstattung 

		Frage 17 > Anreise 

		Frage 18 > Maximaltherapie - Normaltherapie

		Frage 19 > Ja, Sie erhalten auf Anfrage eine DVD

		Frage 20 > Lokale Behandlung









