
 

 

 

 

 

 

Hintergründe zur Stellungnahme VDB Anhörung Heilmittelrichtlinie 

 

Änderung der HeilM-Rl  

Hier § 18 7. Lymphdrainage 

Im Rahmen der Änderung der HeilM-RL zum langfristigen Heilmittelbedarf sind einige weitere 

Änderungen an der HeilM-RL u.a. im § 18 7. Lymphdrainage vorgenommen worden. Der 

Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) hat auf seine Internetseite die überarbeitete HeilM-RL 

zwar veröffentlich, aber dann sofort wieder zurückgezogen. Die Regelungen zum langfristigen 

Heilmittelbedarf (die Verträge zur Umsetzung zwischen GKV – Spitzenverband und KBV) 

befinden sich noch im Schiedsamtsverfahren. 

Folgende Änderung in §18 7. Lymphdrainage wurde stand im Entwurf: (Änderung) 

§ 18 Massagetherapie 

….. 

(2) Die Massagetherapie umfasst die nachstehend beschriebenen Maßnahmen: 

…… 

7.  Manuelle Lymphdrainage*) (MLD) der Extremitäten, des Kopfes und/oder des Rumpfes 

einschließlich der ggf. erforderlichen Kompressionsbandagierung (Lymphologischer 

Kompressionsverband) zur entstauenden Behandlung bei Ödemen verschiedener Ursachen. 

„Eine verordnete Kompressionsbandagierung hat im Anschluss an die Therapiezeit der MLD 

zu erfolgen.“ Gegebenen falls Erforderliche Kompressionsbinden sind gesondert als 

Verbandmittel zu verordnen, sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden 

sind. In Anlehnung an den unterschiedlichen indikationsbezogenen Zeitbedarf sind 

verordnungsfähig: 

….. 

 



In unserer Stellungnahme zur Änderung der HeilM-RL haben wir u.a. der Ergänzung bei der 

Lymphdrainage zugestimmt.   

Begründung:  

In den Rahmenverträgen mit den Krankenkassen stand schon seit jeher (auch vor Einführung 

der ersten HeilM-RL 2001) die Kompressionsbandagierung als separate Leistung. 

In den Rahmenempfehlungen die 2001 in Folge der neuen HeilM-RL verhandelt wurden ist diese 

Regelung so übernommen worden. D.h. die Kompressionsbandagierung erfolgt außerhalb der 

Behandlungszeit der MLD.  

Aus der Leistungsbeschreibung (VdeK identisch mit den Rahmenempfehlungen): 

…… 

Manuelle Lymphdrainage 
Definition: 
Manuelle Massagetechnik nach Dr. Vodder mit systematischer Anordnung und 
rhythmischer Folge von Drehgriffen, Schöpfgriffen, Pumpgriffen sowie stehenden 
Kreisen und Spezialgriffen. 

……. 

X0204 Kompressionsbandagierung einer Extremität 
Definition: 
Spezielle Kompressionsbandagierung im Anschluss an die manuelle Lymphdrainage 
und der ggf. notwendigen Bewegungstherapie zur Erhaltung und Sicherung der 
entödematisierenden Effekte der Behandlung. 

……. 

Uns ist es in den Jahren aber nicht gelungen die Vergütung für die Kompressionsbandagierung 

(wie auch die Vergütung der MLD) adäquat zu erhöhen. Dies scheiterte immer an der Bindung 

an die Entwicklung der Grundlohnsumme und der Weigerung der Krankenkassen. 

Durch die Hereinname der Änderung „Eine verordnete Kompressionsbandagierung hat im 

Anschluss an die Therapiezeit der MLD zu erfolgen.“  sehen wir uns in einer verbesserten 

Verhandlungsposition gegenüber den Krankenkassen.   

Seit Jahren fordern wir das neben der Vergütung MLD insbesondere die Bandagierung adäquat 

den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wird: Vergütung der Zeit und Vergütung der 

Materialkosten. 

Trotz ständig wiederholter Mahnungen das die MLD gegen die Wand fährt lehnten die 

Krankenkassen eine angemessene Vergütung regelmäßig ab. 

Nun sind wir in einer besseren Verhandlungsposition, zumal die Änderung der HeilM-RL noch 

nicht in Kraft getreten ist, und werden diese auch nutzen. 


