
Sehr geehrte Frau Dr. Troppens,  

am 5. Juli 2016 haben wir uns an das Bundesministerium für Gesundheit (BGM) mit der dringenden 

Bitte gewandt, in dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über eine Änderung 

der Heilmittel-Richtlinie die Regelung bezüglich der Menschen mit chronischen Lymphödemen zu 

revidieren, damit diesen die medizinisch indizierte Therapie nach § 2 und § 70 SGB V nicht vorenthal-

ten wird.  

Kurz zur Historie: 

Das Versorgungsstrukturgesetz zielte seinerzeit mit der Regelung zum langfristigen Heilmittelbedarf 

(§ 32 Abs. 1a SGB V) darauf ab, die Behandlungskontinuität der gesetzlich Versicherten zu fördern 

sowie die Vertragsärzte zu entlasten. Es galt, Versicherten, die einen langfristigen Heilmittelbedarf 

haben, die Möglichkeit zu geben, sich die erforderlichen Heilmittel von ihrer Krankenkasse (für einen 

geeigneten Zeitraum) auf Antrag genehmigen zu lassen. Man hat also seinerzeit die Unterversor-
gung bereits festgestellt, sonst hätte es so einer Regelung nicht bedurft. 

Denn die „Regress-Ängste“ der Vertragsärzte sind oft die Ursache, weshalb es zu Unterversorgun-
gen kommt, also warum chronisch erkrankte Versicherte nicht durchgehend bzw. dauerhaft ihre 
notwendige Therapie erhalten. Hier geht es im Speziellen darum, die Gruppe der chronisch Erkrank-
ten davor zu schützen, dass die Ärzte sich zu verordnen weigern und ihnen den Zugang zu gebotenen 

Heilmittel verwehren. Eben darum hatte man die Verordnungen im Rahmen des § 32 Abs. 1a SGB V 

aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung ganz bewusst herausgenommen, damit die Ärzte sozusagen keine 

Angst mehr haben müssen. Sonst hätte diese Regelung auch keinen Sinn ergeben. 

Lymphödem-Patienten sind chronisch Erkrankte – genau diese Gruppe sollte von dieser Regelung 
eigentlich profitieren. Ihre Erkrankung ist chronisch progredient, d.h., sie schreitet bei nichtadäqua-

ter Behandlung fort. Zur indizierten Therapie gehören u.a. regelmäßige Manuelle Lymphdrainagen 

(MLD). Die Erkrankung beginnt mit dem Stadium 0 (was der Patient aber nicht bemerken kann und 

i.d.R. deswegen nicht zum Arzt geht), über 1 und 2 und endet im Stadium 3 (vergl. AWMF-Leitlinie 
„Diagnose und Therapie der Lymphödeme“). Das Stadium 3 ist das „Endstadium“, welches es auf 

jeden Fall zu verhindern gilt. Das Problem, auf das wir hinweisen, ist, dass eben nur das schlimmste 
Stadium (3, „Elephantiasis“) in der Anlage 2 aufgeführt ist. Folglich profitieren nur die chronisch 

Erkrankten, bei denen ein Fortschreiten der Erkrankung eigentlich nicht mehr oder nur kaum zu ver-

meiden ist. Wesentlich wirtschaftlicher – und ethisch geboten – wäre es auf jeden Fall, die Stadien 1 

und 2 in die Anlage 2 mit aufzunehmen, damit die Heilmittel für diese Stadien auch frei von Regress-

Ängsten verordnet werden können und damit das Endstadium eben gar nicht erst auftreten kann. 

Alle Stadien der Lymphödeme fallen unter „chronische Erkrankungen“, denn ein Lymphödem ist – 

mit Ausnahme der passageren (posttraumatische, postoperative) – dem Grunde nach nicht heilbar. 

Wenn also neben dem Lymphödem-Stadium 3 auch die Stadien 1 und 2 Bestandteil der Anlage 2 
wären, und damit die MLD nicht der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V unterfallen wür-
den, könnte eine Unterversorgung mit MLD vermieden und bei all den Betroffenen, die „nur“ an 
den leichteren Stadien erkrankt sind, das Fortschreiten in das Stadium 3 verhindert werden. 

Sollte Ihr Lösungsansatz jetzt sein, dass die leichteren Stadien ja eben einen individuellen Antrag auf 
Genehmigung gemäß § 32 Abs. 1a SGB V stellen können, dann läuft diese Idee ins Leere: Denn die 

Kassen werden in diesen Fällen immer darauf verweisen, dass die leichteren Stadien „in der Schwere 
und Einschränkung“ eben nicht vergleichbar sind mit dem Endstadium (3, „Elephantiasis“) und 
somit auch keinen Anspruch auf Genehmigung haben. Das Antragsverfahren, welches ja auch für 
nicht in der Anlage 2 gelistete Erkrankungen theoretisch möglich und explizit auch vorgesehen ist, 
ist für Versicherte mit leichteren Lymphödem-Stadien aussichtslos. Denn die Vergleichbarkeit ist ja 
eben – schon aus der Logik heraus – nicht gegeben.  

Zusammengefasst gilt: Wenn MLD auch für Stadien 1 und 2 außerhalb des Budgets verordnungsfä-
hig sein würden, hätten diese Patienten mehr Chancen auf die medizinisch erforderliche MLD. Die 

Bedenken, die der GKV-Spitzenverband oder andere Stellen haben könnten, dass in diesem Fall die 

MLD-Kosten dann „explodieren“ würden, teilen wir nicht: Denn die Ärzte sind auch bei Verordnun-



gen, die der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht unterfallen, an den § 12 SGB V gebunden (vergl. Hilfs-

mittel-Verordnungen). Eine Kostenexplosion wäre unseres Erachtens nicht zu erwarten – wohl aber 

würden Unterversorgungen vermieden bzw. zumindest die Möglichkeit der bedarfsgerechten Ver-

sorgung verbessert.  

Aufgrund der Progredienz des Lymphödems und den damit assoziierten Folgeerkrankungen ist bei 

nicht bedarfsgerechter Dosierung der MLD mittel- bis langfristig sowohl von einer erheblichen Stei-

gerung der Versorgungskosten als auch in vielen Fällen auch von einer Invalidisierung auszugehen. 

Dies wäre wahrlich nicht im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots nach§ 12 SGB V.  

Nun zu Ihrem Schreiben: Am 5. September 2016, zwei Monate nach unserer Anfrage, schrieben Sie 

in Ihrer Antwort darauf:  

„Nach § 8a Absatz 3 der Heilmittel-Richtlinie können Versicherte, die unter schweren dauerhaften funk-

tionellen / strukturellen Schädigungen leiden, welche nicht in der Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie gelis-

tet sind, jedoch mit dort gelisteten vergleichbar sind, einen Antrag bei ihrer Krankenkasse auf die Ge-

nehmigung einer langfristigen Heilmittel-Verordnung stellen (sog. Genehmigung im Einzelfall).“ 

Inhaltlich ist genau dieser Sachverhalt in dem Merkblatt des G-BA abgebildet, und Sie zitieren genau 

diesen Inhalt. Das Merkblatt ist uns bekannt und die Regelung ist genau die, die Patienten mit 

Lymphödemen im Stadium 1 und 2 Probleme macht. Eben weil diese Stadien NICHT mit dem Stadium 

3 vergleichbar sind. Sie zeigen uns leider mit Ihren Zitaten, dass Sie sich scheinbar nicht in der Tiefe 

mit unserem Anliegen befasst haben. Das ist traurig für uns, für die betroffenen Versicherten.  

Ihre zitierten Hinweise sind also leider keine Hilfe für Lymphödem-Patienten und werden sie vor der 

zukünftig verschlechterten Versorgungssituation nicht bewahren. MLD sind gemäß der medizini-
schen Leitlinie für alle Stadien des Lymphödems vorgesehen und das Ziel der Ödemtherapie ist, 
dass sich das Stadium des Ödems eben nicht verschlechtert.  

Es kann ja politisch wohl nicht gewollt sein, dass eine Erkrankungssituation erst so gravierend werden 

muss (hier: in das Stadium 3, „Elephantiasis“ zu fallen), damit der Versicherte bedarfsgerecht MLD 

bekommen kann. Mehrmonatige Pausen, damit ein „neuer Heilmittel-Regelfall“ entsteht, kann auch 

nicht Sinn und Zweck sein: Dann würde der während des Regelfalls erzielte Therapieerfolg zunichte-

gemacht  

Bei anderen Chronikern wie etwa Diabetikern oder Herzkranken verordnet man auch durchgehend 

die medizinisch notwendige Therapie und macht keine „Pausen“.  

Wir setzen uns ehrenamtlich – mit großem zeitlichen Aufwand und persönlichen Engagement – dafür 

ein, dass Menschen mit chronischen Lymphabflussstörungen eine bedarfsgerechte Versorgung erhal-

ten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie hiermit nochmals bitten, sich in der gebotenen 

Tiefe mit diesem Erkrankungsbild auseinanderzusetzen und uns als Betroffen nun mögliche Lösungs-

wege aufzuzeigen.  

Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre zeitnahe Beantwortung dieses Schreibens. 

Mit freundlichen Grüßen 

rainer h. kraus 
Schatzmeister 

Mitgliederbetreuer 

Öffentlichkeitsarbeiter 
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