
 

 
Aufklärungsbogen über die (Loko-) Regionale  

(Elektro)-Hyperthermie (LHT) 

 
  Was ist Hyperthermie? 
 
Immer wieder kommt es leider vor, dass das Tumorwachstum mit den üblichen 
Standardtherapien nicht dauerhaft gestoppt werden kann. Seit geraumer Zeit gibt es 
eine weitere Möglichkeit im Kampf gegen den Krebs - die Hyperthermie. Durch gezielte 
Überwärmung des Tumors werden hierbei die Krebszellen zerstört. Die Hyperthermie 
wird inzwischen von der Deutschen Krebshilfe die „vierte Waffe gegen den Krebs" 
genannt. 
Bei der Hyperthermie wird das Tumorgewebe von außen überwärmt, wobei das darüber 
liegende gesunde Gewebe durch die Hitze nicht beschädigt wird. Durch intensive   
thermobiologische Grundlagenforschung, die seit den siebziger Jahren betrieben wird, 
wissen wir heute, dass Temperaturen ab 40,5° C in bösartigen Geweben zytotoxisch 
wirken, d.h. eine Zell-abtötende bzw. wachstumshemmende Wirkung auf bösartiges    
Gewebe   haben. Bei der Lokalen Tiefenhyperthermietherapie wird eine Erwärmung der 
Tumorzellen mittels hochfrequenter Wellen auf angestrebt, wodurch es zu einer 
Tumorhypoxämie (Sauerstoffmangel) und Entwicklung eines sauren Zellmilieus sowie 
zu einer Nährstoffverarmung im Tumor kommt. Hierdurch wird der Zellstoffwechsel 
gestört und es kann bis zum Zelltod (Apoptose) kommen.  

Falls parallel eine Chemotherapie und/oder Strahlentherapie durchgeführt wird, ist 
durch die Hyperthermie eine Wirkungsverstärkung am Tumor erzielbar. Im Einzelfall 
kann eine bislang unwirksame Chemotherapie und/oder Strahlentherapie, so erst zur 
Wirksamkeit gebracht werden.     
Die Medizin verfügt heute über Hochtechnologiegeräte, die den Anforderungen einer 
gezielten Überwärmungstherapie entsprechen. 
Tumorzellen verändern sich unter der Hitzeeinwirkung so, dass das körpereigene 
Immunsystem  sie besser von gesundem Gewebe unterscheiden kann. 
„Hitzeschockproteine" dienen den Abwehrzellen als Erkennungszeichen. Diese Proteine 
erscheinen bei Überwärmung auf den Oberflächen von Tumorzellen, nicht aber auf den 
normalen Zellen.  
Der Effekt der Hyperthermie auf Tumore ist in der Regel durch die verminderte 
Thermoregulationsfähigkeit (Fähigkeit, die Temperatur zu regeln) des Tumors bedingt. 
Eine regionale Überwärmung führt zu einer vermehrten Durchblutung des  den Tumor 
umgebenden gesunden Gewebes, wodurch es zu einer reaktiven Minderdurchblutung 
im Tumor kommt. Je schlechter die Durchblutung im Tumor, desto günstiger der 
therapeutische Erfolg. 
Im Rahmen einer ärztlichen Voruntersuchung werden die für die Erkrankung optimalen 
Therapiemodalitäten festgelegt. Während der Therapiesitzung liegt der Patient 
ergonomisch vorteilhaft auf einem angenehm beheizten Wasserbett. Ein schwenkbarer 
Applikator wird über die betroffene Tumorregion positioniert. Von dieser Sendeelektrode 
durchfluten die computergesteuerten Kurzwellen (13,56 MHz) das gesunde und kranke 
Gewebe in Richtung der außenseitigen, im Wasserbett integrierten Elektrode. Treffen 
die Kurzwellen auf tumoröses Gewebe, werden sie durch das erhöhte 
Energieabsorptionsvermögen stärker als in gesunden Arealen in Wärme umgewandelt. 
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Durch den eng begrenzten Bereich der Überwärmung ist die Belastung für die Patienten 
gering. Daraus resultiert eine hohe Therapieverträglichkeit. Meist wird die regionale 
Tiefenhyperthermie in Form von Therapieserien (mindestens 8 Einzeltherapien) 
angewendet, um eine höchstmögliche Tumorschädigung zu erreichen. Dabei werden 
häufig Kombinationen mit anderen onkologischen  Maßnahmen (z. B.  zytostatische  
Chemotherapie, Strahlentherapie oder Ganzkörperhyperthermie) realisiert. Ergänzende 
komplementäre Therapien können und sollten fortgeführt werden. Diese schwächen 
das Ansprechen der Hyperthermie nicht. 
 
Die Hyperthermie ist eine Bereicherung der Onkologie bzw. unserer therapeutischen 
Möglichkeiten, weil sie die Effekte der konventionellen Therapie eindeutig erhöht. 
Forschungen haben ergeben, dass Tumorüberwärmungen zur Wachstumshemmung 
von Tumorzellen und zu Tumorverkleinerungen bis zur Tumorheilung führen und dass 
der therapeutische Nutzen von der Hyperthermiedosis (Temperaturhöhe x 
Anwendungsdauer) abhängt. 
 
Mögliche Nebenwirkungen können auftreten bei Patienten mit: 
 
1. Großen Metallimplantaten (Gelenkersatz)  
2. gestörter thermischer Wahrnehmung 
 
Bei diesen Patienten ist eine  Verbrennung durch unerwünschte Überhitzung der 
Fremdkörper (Implantate) möglich. 
Es können nach der Therapie vorübergehende Ermüdungserscheinungen auftreten. 
Infolge verstärkten Absterbens bösartiger Zellen kann es in den Tagen nach der 
Hyperthermiebehandlung zu leichten Fieberschüben kommen, die in der Regel jedoch 
als positive Reaktion des Organismus zu werten und ggf. mit fiebersenkenden Mitteln 
beherrscht werden können. 
 
 Kontraindikationen für die LHT sind: 
Herzschrittmacher und andere Schrittmacher-Elektroden, da es nicht auszuschließen 
ist, dass die Elektronik der Schrittmacher gestört wird und infolgedessen 
Funktionsstörungen auftreten. 
 
 
Erklärung der Behandlungsmethode der  (Loko-) Regionalen (Elektro)-
Hyperthermie (LHT) 
 
Mit der regionalen Tiefenhyperthermie wird ein begrenztes und definiertes Gebiet, 
behandelt insbesondere eignet sie sich für tiefliegende Tumore. Die im Tumorgewebe 
erzeugte Wärme muss ausreichend im Tumor verteilt werden. Die Tiefenhyperthermie 
wird als Monotherapie eingesetzt, als Kombinationstherapie mit Chemo- und/oder 
Strahlentherapie und als Kombinationstherapie mit biologischen Therapieverfahren. 
  
Bei der regionalen Tiefenhyperthermie werden die Grundlagenforschungen genutzt, 
die ergeben, dass hohe Temperaturen 20 bis 60 Minuten angewandt – in der Lage sind, 
Zellen direkt zu schädigen.  
 
Der Effekt der Hyperthermie auf Tumore ist in der Regel durch die verminderte 
Thermoregulationsfähigkeit (Fähigkeit, die Temperatur zu regeln) des Tumors bedingt. 
Eine regionale Überwärmung führt zu einer vermehrten Durchblutung des  den Tumor 
umgebenden gesunden Gewebes, wodurch es zu einer reaktiven Minderdurchblutung 
im Tumor kommt. Je schlechter die Durchblutung im Tumor, desto günstiger der 
therapeutische Erfolg. 
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Im Rahmen einer ärztlichen Voruntersuchung werden die für die Erkrankung optimalen 
Therapiemodalitäten festgelegt. Während der Therapiesitzung liegt der Patient 
ergonomisch vorteilhaft auf einem angenehm beheizten Wasserbett. Ein schwenkbarer 
Applikator wird über die betroffene Tumorregion positioniert. Von dieser Sendeelektrode 
durchfluten die computergesteuerten Kurzwellen (13,56 MHz) das gesunde und kranke 
Gewebe in Richtung der außenseitigen, im Wasserbett integrierten Elektrode. Treffen 
die Kurzwellen auf tumoröses Gewebe, werden sie durch das erhöhte 
Energieabsorptionsvermögen stärker als in gesunden Arealen in Wärme umgewandelt. 
Durch den eng begrenzten Bereich der Überwärmung ist die Belastung für die Patienten 
gering. Daraus resultiert eine hohe Therapieverträglichkeit. Meist wird die regionale 
Tiefenhyperthermie in Form von Therapieserien (mindestens 8 Einzeltherapien) 
angewendet, um eine höchstmögliche Tumorschädigung zu erreichen. Dabei werden 
häufig Kombinationen mit anderen onkologischen  Maßnahmen (z. B.  zytostatische  
Chemotherapie, Strahlentherapie oder Ganzkörperhyperthermie) realisiert. Ergänzende 
komplementäre Therapien können und sollten fortgeführt werden. Diese schwächen 
das Ansprechen der Hyperthermie nicht. 
 
Die Tiefenhyperthermie besteht aus 2 Serien: Zunächst erfolgen 15  Anwendungen 
von jeweils einer Stunde Dauer über 5 Wochen, also 3 Behandlungen/Woche; nach 
einer Therapiepause kann eine zweite Serie von 10-12  Anwendungen von jeweils einer 
Stunde Dauer erfolgen. 
Zwischen den Behandlungen können 1 bis 2 Tage liegen, um die nachgewiesene 
Thermotoleranz (Hitzeanpassung) der Tumorzellen berücksichtigen zu können. Somit 
sind in einer Woche 2 bis 3 Applikationen möglich.  
 
Die regionale Tiefenhyperthermie ist besonders indiziert bei bösartigen Tumoren des 
Gehirns sowie Lungen-, und Abdominaltumoren und / oder deren Metastasen.  
 
Die LHT wird unter ärztlicher  Leitung und Überwachung durchgeführt. 
  
Über das weitere Vorgehen und die mögliche Therapiekombination wird Sie ihr 
behandelnder Arzt vor dem Therapiebeginn gesondert beraten. 
 
Regionale Hyperthermie bei Schmerz 
Ein interessanter und für die Patienten meistens nützlicher Ansatz ist diese 
Hyperthermie bei hartnäckigen Schmerzen, z.B. bei Arthrose, Lumbalgie, Hexenschuss 
und Bandscheibenverfall oder Regeneration als physikalische Therapie einzusetzen.  
Z.B. in der gisunt®-Klinik und  bei weiteren Kollegen konnten  sehr gute Erfahrungen 
damit gesammelt und publiziert werden.  Häufig werden zur Linderung der 
Beschwerden nur einzelne Therapiesitzungen notwendig. 
 
Die in Deutschland am meisten im Einsatz befindlichen Geräte zur Therapie: 
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Kosten der locoregionalen Tiefenhyperthermie gemäß der deutschen 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), in Anlehnung an die Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Hyperthermie. e.V.                                                    
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Patient:............................ .........................                                  Geb.:........................ ...    

Datum:.................................................... 

 

Die loco regionale Tiefenhyperthermie ist noch eine experimentale Therapie und es 

besteht gemäß § 12 SGBV keine Leistungspflicht der Krankenkassen. Wir sind 

verpflichtet die Patienten darüber aufzuklären, daß die Kosten für diese Behandlung 

vom Patienten selbst zu tragen sind, wenn die Krankenkasse auf Anfrage keine 

Kostenzusage erteilt. 

 
Bei der Behandlung eines Karzinoms mit Tiefenhyperthermie sind erfahrungsgemäß 12-
15 Sitzungen notwendig.    
 
Die Kombination von Chemotherapie und/oder Strahlentherapie und LHT haben einen 
synergistischen Effekt der Gesamtwirkung auf den Tumor. Im Einzelfall kann eine 
bislang unwirksame Chemotherapie und/oder Strahlentherapie, so erst zur Wirksamkeit 
gebracht werden. 
 
 
Für mehr Informationen lesen Sie auch: 
Ein Leitfaden für Anwender Teil 1 –M.Rösch, H. Sahinbas- 
 
 


