
 

 

 

 

 

 

 

Fragen der Vergütung stationärer komplementär-
medizinischer Behandlung im Krankenhaus                             

in GKV und PKV 
                                                         

 

Stuttgart, im Juni 2013 

Integrative Medizin ist im Kommen. Insbeson-
dere Patienten suchen die Ergänzung 
schuldmedizinischer Behandlungsmethoden 
durch komplementärmedizinische Ansätze. 

Auch wenn die Zahl von Ambulanzen für in-
tegrative Medizin an den Kliniken und auch an 
Universitätsklinika wächst, gibt es weiterhin 
nur eine relativ wenige Krankenhäuser, die ein 
umfassendes komplementärmedizinisches 
Behandlungskonzept verfolgen. 

Ein besonderes und immer wiederkehrendes 
Problem ist die Beurteilung der medizinischen 
Notwendigkeit stationärer Krankenhausbe-
handlungen von GKV-Versicherten im Bereich 
der Komplementärmedizin. Es gibt eine hohe 
Zahl von MDK-Prüfverfahren und in einer 
nicht unerheblichen Anzahl von Fällen wird 
die Kostenübernahme von den Kostenträgern 
nachträglich verweigert. 

Für die stationäre Komplementärmedizin stellt 
die Situation eine besondere Herausforderung 
dar, weil die Kostenträger und Mitarbeiter des 
MDK mit den Behandlungsmethoden der 
Komplementärmedizin kaum bis gar keine  
Erfahrungen haben, vertiefte Kenntnisse feh-
len und sowohl die medizinische wie auch die  

rechtliche Situation entsprechend schwierig zu 
beurteilen ist. 

Vor diesem Hintergrund werden die Prüfauf-
träge durch den MDK meist ohne tieferen in-
haltlichen Bezug auf den Einzelfall mit immer 
den gleichen Argumenten negativ beschieden: 

• An Stelle des Aufenthaltes in der kom-
plementärmedizinischen Klinik wäre 
eine Rehabilitationsmaßnahme vorzu-
ziehen gewesen 

• ein stationärer Aufenthalt in einer psy-
chosomatischen Einrichtung wäre eher 
indiziert gewesen 

• die Behandlung hätte auch ambulant 
durchgeführt werden können 

• die medizinische Notwendigkeit der 
stationären Behandlung sei nicht er-
kennbar 

Neben der Herausforderung, das spezifische 
komplementärmedizinische Behandlungskon-
zept plausibel und überzeugend darzulegen, 
stellt sich die Frage, welche rechtlichen Ar-
gumente den besonderen Behandlungsansatz 
der komplementärmedizinischen Krankenhäu-
ser stützen können. 
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Hier kommen folgende rechtliche Argumente 
zur Entgegnung gegen negative MDK-
Gutachten im Rahmen von Sozialgerichtsver-
fahren in Betracht: 

� Prüfung, ob der Prüfauftrag der Kranken-
kasse an den MDK überschritten wurde 

� Rüge der fehlenden „Facharztstandards“ 
der MDK-Gutachter (Verweis auf § 3 der 
Gemeinsamen Empfehlungen zur Stich-
probenprüfung nach § 17 lit. c KHG) 

� mangelnde fachliche Eignung der MDK-
Gutachter (Erfordernis theoretischer 
Kenntnisse und eigener praktischer Erfah-
rungen auf dem Gebiet der angewende-
ten Behandlungsmethoden und Therapie-
richtungen) 

� die MDK-Gutachten erfüllen zum Teil 
nicht die Mindest-Kriterien an Gutachten 
(fehlende inhaltliche Auseinandersetzung 
mit Entlassbrief und Krankenakte, fehlen-
de Begründungen) 

� den DRG-Kalkulationen zugrunde liegen-
de Verweildauern basieren auf den 
schulmedizinischen Behandlungskonzep-
ten; diese können nicht ohne weiteres auf 
komplementärmedizinische Behand-
lungsansätze übertragen werden 

� Darlegung der Erforderlichkeit der vollsta-
tionären Krankenhausbehandlung unter 
Berücksichtigung der aktuellen BSG-
Rechtsprechung (Dichte der Behandlun-
gen ambulant nicht möglich; multiprofes-
sionelles Behandlungsteam unter ärztli-
cher Leitung; Vergleich mit der Recht-
sprechung zu den sog. „Psychiatrie-
Fällen“) 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die 
„Leitlinie für die medizinische Notwendig-
keit einer stationären naturheilkundlichen 
Komplextherapie bei einer chronischen 
Erkrankung“ (Leitlinie der Deutschen Gesell-
schaft für Naturheilkunde e.V., veröffentlicht in 
MMW - Fortschritte der Medizin Nr. 7/2010, 
Seite 50) verwiesen. 

In der Präambel dieser Leitlinie heißt es: 

„Die nachfolgende Leitlinie stellt den Stand 
der naturheilkundlich-medizinischen Fachmei-
nung dar, unter welchen Bedingungen bei 
einem chronisch erkrankten Patienten eine 
Aufnahme in ein Krankenhaus zu einer statio-
nären naturheilkundlichen Komplextherapie 
i.d.R. erforderlich ist. Die Kriterien dienen er-
gänzend zu den G-AEP-Kriterien als Leitfaden 
für Krankenhausärzte bei der Behandlungs-
entscheidung nach § 39 SGB V, für niederge-
lassene Ärzte bei der Entscheidung über eine 
Krankenhauseinweisung und für MDK-
Prüfärzte bei der Beurteilungsentscheidung.“ 

Nach dieser Leitlinie gilt eine stationäre natur-
heilkundliche Komplextherapie bei einer chro-
nischen Erkrankung in einem Krankenhaus 
dann als indiziert, wenn eines der folgenden 
Kriterien erfüllt ist: 

• Chronifizierungsgrad 

• Symptomstärke 

• Komplexität der Erkrankung 

Die Leitlinie versucht, diese drei Kriterien 
handhabbar und einer Überprüfung zugäng-
lich zu machen, z.B. durch Anknüpfung an 
standardisierte Tests.   

Auch wenn diese Leitlinie aus dem Bereich 
der Naturheilkunde und damit nur aus einem 
Behandlungsfeld der integrativen Medizin 
stammt, sind die drei Beurteilungskriterien als 
solche sicherlich auch für Behandlungsansät-
ze anderer Therapierichtungen innerhalb der 
Komplementärmedizin relevant und hilfreich. 

Bislang hat diese Leitlinie - soweit für den Ver-
fasser ersichtlich - kaum Eingang in die sozi-
algerichtliche Rechtsprechung erlangt.  

Einzig das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen  hat diese Leitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Naturheilkunde in seinem 
Urteil vom 08.12.2010 (Az. L 11 KR 18/09) 
betreffend ein Klageverfahren einer naturheil-
kundlichen Klinik zugrunde gelegt. Zwar hat 
das Gericht in diesem Verfahren die Klage 
des Krankenhauses auf Vergütung stationärer 
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Behandlungskosten im Ergebnis abgewiesen. 
Jedoch allein deshalb, weil sie die Vorausset-
zungen der stationären Behandlungsnotwen-
digkeit auch nach der Leitlinie für Naturheil-
kunde als nicht gegeben eingestuft hat. Im-
merhin hat das Gericht diese Leitlinie als rele-
vante Beurteilungsgrundlage hinzugezogen. 

 

Darlegung der vollstationären Behand-
lungsnotwendigkeit: 

Selbst dann, wenn eine Behandlung medizi-
nisch-technisch gesehen ambulant durch-
führbar  ist, kann im Einzelfall der Gesund-
heitszustand des Versicherten einen vollstati-
onären Krankenhausaufenthalt erforderlich 
machen (vgl. BSG, Urteil vom 19.11.1997 – 3 
KR 21/96). Der Einsatz krankenhausspezifi-
scher Geräte kann – vor allem bei psychiatri-
schen Krankheiten oder auch der Behandlung 
chronifizierter Leiden – völlig in den Hinter-
grund treten und allein der notwendige Ein-
satz von Ärzten, therapeutischen Hilfskräften 
und Pflegepersonal sowie die Art der Medika-
tion die Notwendigkeit einer stationären Be-
handlung begründen (vgl. BSG, Urteil vom 
07.07.2005 – B 3 KR 40/04, BSG, Urteil vom 
16.02.2005 – B 1 KR 18/03 R).  

Die Rechtsprechung billigt einen Anspruch auf 
stationäre Krankenhausbehandlung auch 
dann zu, wenn nur auf diese Weise ein not-
wendiger komplexer Behandlungsansatz 
erfolgversprechend verwirklicht werden kann, 
d.h. wenn es auf das Zusammenwirken eines 
multi-professionellen Teams unterschiedlicher 
Therapeuten sowie fachlich besonders ge-
schulten und erfahrenen Krankenhauspflege-
personals unter fachlicher Leitung im Rahmen 
eines Gesamtbehandlungsplans ankommt 
(BSG, Urteil vom 10.04.2008 - B 3 KR 19/05 
R; BSG 20.01.2005 – B 3 KR 9/03 R; BSG, 
16.02.2005 – B 1 KR 18/03 R).  

So liegt es häufig auch bei komplementärme-
dizinischen oder naturheilkundlichen Kom-
plexbehandlungen. Unverzichtbar ist allein, 
dass das multi-professionelle Team ärztlich 

geleitet und die Gesamtbehandlung maßgeb-
lich ärztlich verantwortet wird.  

Der Unterzeichner führt derzeit eine ganze 
Reihe von Sozialgerichtsverfahren für kom-
plementärmedizinisch ausgerichtete Kranken-
häuser, in denen es um die medizinische 
Notwendigkeit vollstationärer Krankenhaus-
behandlung auf der Grundlage eines spezifi-
schen komplementärmedizinischen Behand-
lungsansatzes geht (hier der Anthroposophi-
schen Medizin). Die ersten dieser Gerichtsver-
fahren sind rechtskräftig abgeschlossen.  

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die So-
zialgerichte je nach Gericht und Richter in 
unterschiedlichem Ausmaß die Aufklärung 
des Sachverhaltes von Amts wegen betrei-
ben. Teilweise holen die Gerichte Auskünfte 
der behandelnden einweisenden Ärzte sowie 
der behandelnden Krankenhausärzte ein.  

Es konnte jedoch stets erreicht werden, dass 
die Behandlungsfälle einer dem MDK und den 
Krankenkassen gegenüber neutralen erneu-
ten Begutachtung durch einen gerichtlich be-
auftragten Sachverständigen mit Tätigkeitsfeld 
aus dem Bereich der Komplementärmedizin 
unterzogen wurden.  

Wie das Bundessozialgericht in seinem Urteil 
vom 10.04.2008, B 3 KR 14/07 R zu Recht 
feststellt, ist bei der Auswahl eines medizini-
schen Sachverständigen  darauf zu achten, 
dass dieser im Hinblick auf die entschei-
dungserheblichen Sachverhalte ausreichend 
qualifiziert ist, also insbesondere auf dem zu 
beurteilenden medizinischen Fachgebiet aus-
gewiesen ist und Erfahrung mit der medizini-
schen Ausrichtung des betroffenen Kranken-
hauses besitzt.  

Erfreulicherweise konnte für die unabhängige 
Beurteilung durch einen gerichtlich bestellten 
Gutachter unter Verweis auf das spezifische 
Behandlungskonzept der betroffenen Kliniken 
und die dargestellte Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes in jedem Falle die 
Auswahl und Beauftragung eines natur-
heilkundlich-komplementärmedizinisch 
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erfahrenen Arztes als Sachverständigen  
erreicht werden.  

In einem Abrechnungsstreit zwischen Kran-
kenhaus und Krankenkasse ist die Beurteilung 
der Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit 
durch den verantwortlichen Krankenhausarzt 
immer daraufhin zu überprüfen, ob nach den 
objektiven medizinische Befunden und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen eine Kranken-
hausbehandlung erforderlich war. Nach der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
hat das Gericht zu prüfen, ob die Beurteilung 
des Krankenhausarztes also den medizini-
schen Richtlinien, Leitlinien und Standards 
entsprach und nicht im Widerspruch zur all-
gemeinen oder besonderen ärztlichen Erfah-
rung stand (so Bundessozialgericht, Urteil 
vom 10.04.2008, B 3 KR 14/07 R). Als maß-
geblicher Standard innerhalb der stationären 
Komplementärmedizin ist hier unter anderem 
auch die oben genannte Leitlinie der Deut-
schen Gesellschaft für Naturheilkunde  her-
anzuziehen.  

Die Erfahrung zeigt, dass die Qualität und 
Vollständigkeit der medizinischen Doku-
mentation  hier von entscheidender Bedeu-
tung ist. In allen Fällen, in denen die Behand-
lungsnotwendigkeit als solche, der Schwere-
grad und der Therapieverlauf hinreichend 
plausibel und nachvollziehbar dokumentiert 
wurden, konnte auch eine entsprechende Be-
urteilung durch die in der Komplementärmedi-
zin versierten Sachverständigen erreicht wer-
den. 

Mehrere gerichtlich bestellte Sachverständige 
übten dabei zum Teil deutliche Kritik an der 
fehlenden Kompetenz der MDK-Gutachter auf 
dem Gebiet der zu beurteilenden Therapiever-
fahren der Komplementärmedizin und wiesen 
fachliche Mängel an den von den Kassen be-
auftragten MDK-Gutachten auf.  

 

 

Vergütung komplementärmedizinischer 
Krankenhausbehandlung im Bereich der 
PKV 

Probleme der Vergütung stationärer Kranken-
hausbehandlungen im Bereich der Komple-
mentärmedizin stellen sich auch im Bereich 
der privaten Krankenversicherung (PKV):  

 

1. „Gemischte Anstalt“ gemäß § 4 Abs. 5 
MB/KK 

Mehrere Gerichtsurteile der letzten Zeit hatten 
sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Kran-
kenhaus mit Behandlungsschwerpunkt im 
Bereich der Komplementärmedizin als eine 
gemischte Anstalt i.S. des § 4 Abs. 5 MB/KK 
einzustufen sei.  

Hier wurde die bereits bisherige Rechtspre-
chung bestätigt, wonach das erkennende Ge-
richt im Einzelfall ohne Zuhilfenahme eines 
Sachverständigen in eigener Würdigung ent-
scheiden kann, ob eine gemischte Anstalt i.S. 
des § 4 Abs. 5 MB/KK vorliegt. Die Darle-
gungs- und Beweislast für das Vorliegen einer 
gemischten Anstalt trägt zwar der Versicherer. 
Allerdings muss der Versicherungsnehmer, 
wenn sich aus ohne weiteres öffentlich zu-
gänglichen Quellen, z.B. aus dem Internetauf-
tritt einer Klinik, eindeutig das objektive Leis-
tungsangebot einer gemischten Anstalt ergibt, 
das Bestehen einer gemischten Anstalt sub-
stantiiert bestreiten (OLG Hamm, 20.01.2012 - 
I-20 U 148/11; vgl. auch OLG Koblenz, 
31.03.2008 - 10 U 1243/07). 

Auch wurde erneut klargestellt, dass der Ver-
sicherungsnehmer keinen Anspruch auf die 
Zustimmung des Versicherers zur Behandlung 
in einer gemischten Anstalt hat, da es sich 
insoweit um eine Ermessensentscheidung 
handelt. 

Verweigert der Versicherer die Zusage zur 
Behandlung in einer gemischten Anstalt allein 
unter Hinweis auf die fehlende Notwendigkeit 
einer stationären Behandlung, ist dies nach 
Auffassung des OLG Hamm in der Regel nicht 
als Bereitschaft des Versicherers zu deuten, 
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dem Aufenthalt des Versicherungsnehmers in 
der gemischten Anstalt zuzustimmen, falls 
sich die Notwendigkeit einer stationären Be-
handlung später herausstellt. 

 

2. Urteile zur Leistungspflicht privater Kran-
kenversicherungen bei Behandlungsmetho-
den der Komplementärmedizin: 

Häufig wird die Kostenübernahme für sog. 
alternative Behandlungsmethoden von den 
Privaten Krankenversicherungen abgelehnt 
unter Hinweis auf eine angeblich fehlende 
wissenschaftliche Anerkennung. 

Wird – z.B. bei der Hyperthermie - eine le-
bensbedrohliche Erkrankung therapiert, ist 
jedoch von der medizinischen Notwendigkeit 
der Behandlung bereits dann auszugehen, 
wenn sie als wahrscheinlich geeignet angese-
hen werden kann, auf eine Verhinderung der 
Verschlimmerung der Erkrankung oder zu-
mindest auf ihre Verlangsamung hinzuwirken. 
Es ist in diesem Fall nicht erforderlich, dass 
der Behandlungserfolg näher liegt als sein 
Ausbleiben; vielmehr reicht es aus, wenn die 
Behandlung mit nicht nur ganz geringer Er-
folgsaussicht das Erreichen des Behand-
lungsziels als möglich erscheinen lässt.  

Weil es sehr wenig Rechtsprechung zur Leis-
tungspflicht der PKV für Behandlungsmetho-
den der Alternativmedizin gibt, geben wir hier 
eine kurze Übersicht von Gerichtsurteilen der 
jüngeren Zeit, die sowohl ambulante wie auch 
stationäre Behandlungen betreffen:  

 

� Erstattungspflicht der PKV für Hyperbare 
Sauerstofftherapie bejaht - Urteil des OLG 
Stuttgart vom 22.09.2011, Az: 7 U 39/11: 

Eine gemäß § 4 Abs. 6 S. 2, 1. Variante 
MB/KK in der Praxis ebenso erfolgsverspre-
chende Methode wie die Schulmedizin liegt 
dann vor, wenn im Grundsatz die in Betracht 
kommende Methode der alternativen Medizin 
in ihrer Wirksamkeit – wenigstens im Großen 
und Ganzen – einer ebenfalls zu Gebote ste-

henden Methode der Schulmedizin gleich-
kommt. 

Eine Methode der etablierten Richtungen der 
alternativen Medizin ist bereits dann als 
gleichwertig anzusehen, wenn sie sich auf-
grund neutraler, der Erfolgsdefinition dieser 
Richtung Rechnung tragender Tests als nicht 
untauglich erwiesen hat. Für diese Feststel-
lung genügt allerdings weder die Anerken-
nung der alternativen Behandlungsmethode 
nur im Kreis ihrer Anhänger noch (allein) der 
Behandlungserfolg im Einzelfall. 

Nach Überzeugung des Gerichts ergibt sich 
die Annahme eines etablierten Verfahrens der 
alternativen Medizin bereits daraus, dass sie 
seit mehreren Jahrzehnten (im Falle der hy-
perbaren Sauerstofftherapie seit ca. 50 Jah-
ren) zur Behandlung der konkreten Erkran-
kung eingesetzt wird.  

Auch der Verbreitungsgrad einer Methode 
spräche für die Annahme eines etablierten 
Verfahrens der alternativen Medizin (Im Falle 
der hyperbaren Sauerstofftherapie angenom-
men bei 20 u.a. Knochennekrosen behan-
delnden Druckkammerzentren im gesamten 
Bundesgebiet). 

Selbst wenn vorhandene Studien zur Wirk-
samkeit der alternativen Methode an methodi-
schen Schwächen leiden, hat dies nach Auf-
fassung lediglich zur Folge, dass mit ihr eine 
evidenzbasierte Wirksamkeit nach wissen-
schaftlichen Methoden nicht nachgewiesen 
werden kann, was jedoch für die Annahme 
einer der Schulmedizin in der Praxis gleich-
wertigen Methode der alternativen Medizin 
auch nicht erforderlich ist. Wollte man solches 
fordern, so würde der Versicherungsschutz für 
bewährte Behandlungsmethoden der alterna-
tiven Medizin ausgehöhlt.  

Denn jede wissenschaftlich nachgewiesene 
Wirksamkeit einer Behandlungsform führt – 
jedenfalls auf längere Sicht – zu einer Aner-
kennung durch die Schulmedizin und wird 
hierdurch zu deren Bestandteil. Eine Leis-
tungspflicht der privaten Krankenversicherun-
gen bestünde dann nur noch in der schmalen 
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Zone, in denen Behandlungsmethoden der 
alternativen Medizin kurz vor der Übernahme 
durch die Schulmedizin stünden. Eine solche 
Beschränkung der Leistungspflicht widersprä-
che dem maßgeblichen Verständnis des 
durchschnittlichen Versicherungsnehmers 
über die Auslegung von § 4 Abs. 6 Satz 2, 1. 
Alternative MB/KK. 

Studien zu alternativen Behandlungsmetho-
den können daher bedeutsam sein, wenn sie 
trotz methodischer Schwächen auf der Basis 
eines statistisch aussagefähigen Fallaufkom-
mens (weit) vor Beginn der Erkrankung einen 
positiven Zusammenhang zwischen der Be-
handlung der Erkrankung mit der Behand-
lungsmethode/dem Arzneimittel und einem 
Heilerfolg aufzuzeigen vermochten. 

 

� Erstattungspflicht bei Hyperthermie bejaht 
- Urteil des Landgerichts Köln vom 
15.12.2010, 23 O 187/09: 

Von privaten Krankenversicherungen wird die 
Erstattung weiterhin häufig mit dem Hinweis 
darauf abgelehnt, dass es sich bei der Hyper-
thermie nicht um eine von der Schulmedizin 
anerkannte Behandlungsmethode handele. 
Diese Argumentation übersieht jedoch, dass 
eine Orientierung an den Leitlinien der evi-
denzbasierten Medizin lediglich ein erster An-
haltspunkt für die medizinische Notwendigkeit 
der durchgeführten Behandlungsmaßnahme 
ist. Keinesfalls ist die medizinische Notwen-
digkeit nur bei Methoden der Schulmedizin zu 
bejahen.  

Das Landgericht Köln hat – sachverständig 
beraten – geurteilt, dass die immunologische 
Krebstherapie Gegenstand seriöser immuno-
logisch-wissenschaftlicher Forschung sei und 
auch der Beitrag der Hyperthermie im Rah-
men der Krebstherapie gut begründet sei.  

 

 

 

� Erstattungspflicht der PKV für HIFU-
Methode bei Prostatakrebs bejaht - Urteil 
OLG Koblenz vom 11.07.2008 - Az: 10 U 
1437/07: 

Das OLG Koblenz hat die private Krankenver-
sicherung verpflichtet, die Behandlung nach 
der HIFU-Methode zu erstatten. Wenn mehre-
re als vertretbar in Betracht kommende Be-
handlungsmethoden zur Verfügung stehen, ist 
die Wahl der Behandlungsmethode grund-
sätzlich vom Versicherungsnehmer und sei-
nem behandelnden Arzt zu treffen. 

Es komme für die Erstattungsfähigkeit einer 
Therapie nicht darauf an, ob es eine allgemein 
anerkannte Behandlungsmethode für die 
Krankheit gebe. Vielmehr ist für die Annahme 
der medizinischen Vertretbarkeit einer neuen 
Methode lediglich zu prüfen, ob diese zur Hei-
lung, Linderung und Verhinderung der Aus-
breitung der in Rede stehenden Erkrankung 
geeignet ist. Der Annahme der medizinischen 
Notwendigkeit einer Therapie stehe nicht ent-
gegen, dass eine Behandlungsmethode noch 
nicht in der wissenschaftlichen Literatur nach 
wissenschaftlichem Standard dokumentiert 
und bewertet worden sei. 

 

� Erstattungspflicht für Hyperthermie und 
Mistel bei metastasierendem Prostata-
krebs bejaht - Urteil des Landgerichts 
Berlin vom 13.10.1998 (7O 265/97): 

Bereits 1998 hatte das Landgericht Berlin ent-
schieden: „Bei metastasierendem Prostata-
krebs ist die Behandlung mit Hormonen, Mis-
tel, Thymus, Reflexzonenmassage, Sauer-
stofftherapie und Hyperthermie medizinisch 
notwendige Heilbehandlung.“ 
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3. Handreichung „Anthroposophische Medizin 
in der PKV“  

Basierend auf einer umfassenden Urteils-
recherche zum Thema „Leistungspflicht der 
Privaten Krankenversicherungen für Behand-
lungsmethoden und Heilmittel der Komple-
mentärmedizin“ hat der Unterzeichner kürzlich 
eine Handreichung für den Fall von Leis-
tungsablehnungen durch private Krankenver-
sicherungen für die Anthroposophische Medi-
zin herausgegeben.  

Die Handreichung bezieht sich zwar in erster 
Linie auf den Bereich „Arzneimittel“, die all-
gemeinen Aussagen sind jedoch durchaus 
auch auf den Leistungskomplex stationäre 
Krankenhausbehandlung im Bereich der 
Komplementärmedizin  übertragbar.  

Die „Allgemeinen Hinweise“ dieser Handrei-
chung können beim Unterzeichner angefor-
dert werden. 
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