
IHR ZUVERLÄSSIGER
BEGLEITER 

Therapieberatung: 
Wir geben Antworten!
0800 935 3440*

beratung@helixor.de 

Online mehr erfahren:
Die Kra�  der Mistel!
www.helixor.de

 @HelixorHeilmi� el 

NEUE KRAFT SPÜREN.
IN JEDEM AUGENBLICK.
Sie können mehr für sich tun! 
Die Misteltherapie unterstützt nachweislich 
Ihre  Behandlung und reduziert Nebenwirkungen 
der  onkologischen Standardtherapie: 

Spüren Sie wieder Vitalität und Lebensqualität.

der Krebspatienten in Deutschland wollen 
ihre onkologische Behandlung ergänzen 
und ihren Körper gezielt unterstützen. 
Bis zu 77 % entscheiden sich für eine
komplementäre Misteltherapie.*
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* Gebührenfrei* Ma� hes H et al. Statement to an Insu�  cient Systematic Review on Viscum album L. Therapy, eCam Artikel ID 7091039

Lindert die anhaltende Erschöpfung
(Fatigue) 

Stärkt die Abwehrkrä� e

Bessert Stimmung und 
Wärmeempfi nden

Sie möchten Ihren Körper aktiv unterstützen, wieder Kra�  spüren 
und mehr Lebensqualität erfahren? Die Misteltherapie ist die am 
besten untersuchte, häufi gste Beglei� herapie bei Krebs und kann 
zu jedem Zeitpunkt einer Krebserkrankung eingesetzt werden.

Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt!
Er ist Ihr Ansprechpartner rund um die Misteltherapie: Er wählt 
mit Ihnen die für Sie individuell abgestimmte Therapie aus, ver-
ordnet sie auf Rezept oder kann Sie bei dem Antrag zur Kosten-
übernahme bei Ihrer Krankenkasse unterstützen. 

Misteltherapie
Ein Teil der Integrativen Onkologie

Kompakte Antworten 
zur Kostenübernahme

Misteltherapie
Ein Teil der Integrativen Onkologie

REZEPT?
KASSENLEISTUNG?
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FAKTEN ZUR 
KOSTENÜBERNAHME 
DER MISTELTHERAPIE5

Ist die Misteltherapie eine Kassenleistung?
Ja, gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten
insbesondere in der palliativen  Situation, also wenn der 
Krebs nicht heilbar ist oder Metastasen gebildet hat.

Ebenso wenn die Misteltherapie  eingesetzt wird, um 
starke Nebenwirkungen der Chemo therapie (wie z. B. 
das krebs bedingte Erschöpfungs syndrom) zu lindern. 
Voraussetzung ist jeweils eine ärztliche Verordnung auf 
Kassenrezept.

Wer kann die Misteltherapie verordnen?
Jeder Arzt kann die Misteltherapie verordnen. 
Ärzte mit Kassenzulassung stellen, wenn 
die Therapie eine Kassenleistung nach Punkt 1 ist, 
ein „rosa“ Kassenrezept aus.

In allen anderen Fällen erhalten Patienten für die 
Misteltherapie ein „grünes“ Rezept. Heilpraktiker 
stellen generell nur „grüne“ Rezepte aus.

1

2

Was unterscheidet „rosa“ und „grüne“ Rezepte?
An der Farbe des Rezeptes erkennen gesetzlich 
versicherte Patienten die Kostenersta� ung: 

Bei einem rosa Rezept übernimmt die 
gesetzliche Krankenkasse die Kosten. 

Auf dem grünen Rezept verschreiben Ärzte 
oder Heilpraktiker Arzneimi� el, die als wichtige 
Behandlungsmaßnahme empfohlen, aber nicht 
generell von der Krankenkasse ersta� et werden. 
Erhalten Sie die Misteltherapie auf einem „grünen 
Rezept“, können Sie noch vor dem Arzneimi� el-
kauf einen Antrag auf Kostenübernahme bei Ihrer 
Krankenkasse stellen. Die Krankenkassen müssen 
zwar die Kosten nicht tragen, können diese aber 
je nach ihrer Satzungsleistung übernehmen. 
Oder Sie zahlen die Therapie selbst und reichen 
die Rezepte zusammen mit der Apotheken-
Qui� ung bei der Steuererklärung als außer-
gewöhnliche Belastung ein.

3

Was gilt für privat Versicherte 
und Beihilfe-Berechtigte?
Die meisten privaten Krankenkassen ersta� en 
die Misteltherapie, ähnlich wie die gesetzlichen 
Kassen. Dazu reichen Sie wie gewohnt Ihre 
 Apotheken-Qui� ungen zusammen mit dem 
„grünen“ Rezept vom Arzt oder Heilpraktiker ein.

Für Beihilfe-Berechtigte gilt: 
Eine Beihilfefähigkeit für die Misteltherapie 
ist grundsätzlich gegeben.
Da sich die Satzungen der Beihilfekassen 
jedoch stark unterscheiden, ist eine Ersta� ung 
vor Beginn der Behandlung individuell 
abzuklären.

4

Wie viel kostet die Misteltherapie?
Die Kosten für eine Misteltherapie liegen 
 zwischen 80 und 120 Euro pro Monat. 

Tipp: 
Die meisten gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen bieten besondere Zusatztarife 
an, die eine Kostenübernahme für Behandlungen 
mit anthroposophischen Arzneimi� eln, 
wie die Misteltherapie von Helixor, be-
inhalten. Prüfen Sie, ob ein Abschluss 
eines  solchen Zusatztarifs sinnvoll ist. 
Weitere Informationen fi nden Sie auch 
unter: www.damid.de/ersta� ung-kosten.

5

Interessant! 
Die Misteltherapie ist nicht rezeptpflichtig, d. h. 
Sie erhalten die Arzneimi� el auch ohne Rezept. 
Dennoch ist ein Rezept sinnvoll, damit die The-
rapiekosten nach Möglichkeit von der Kranken-
kasse übernommen oder als außergewöhnliche 
Belastung geltend gemacht werden können. 
Die Misteltherapie ist apothekenpflichtig und 
somit ausschließlich in der Apotheke erhältlich.
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