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Etwa 30 % der erwachsenen Durchschnittsbevölke-
rung leiden an venösen Erkrankungen der unteren 
Extremitäten. Etwa 1,8 % haben ein manifestes 
Lymphödem der Beine.

Die häufigsten Krankheitsbilder sind

  • Varikose

  • chronisch-venöse Insuffizienz

  • tiefe Beinvenenthrombose und Thrombophlebitis

  • Lymphödem der Extremitäten

  • andere Ödemformen (z.B. posttraumatische oder postoperative Ödeme)

  • Narbenbehandlung

Venöse  und  lymphatische  Erkrankungen  sind  chronische  Krankheitsbilder, 
die unbehandelt  zur progredienz neigen, oder akute Krankheitsbilder, die 
unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen oder chronischen Folge-
zuständen führen können.

Basisbehandlung  phlebologischer  Krankheitsbilder  und  lymphologischer 
Erkrankungen  ist  die  Kompressionstherapie:  in  der  Initialbehandlung  bei 
ausgeprägtem Ödem im Rahmen der KPE (Komplexen Physikalischen Ent-
stauungstherapie)  mit  Kompressionsverbänden,  in  der  Dauertherapie mit 
medizinischen  Kompressionsstrümpfen  und  eventuell  zusätzlich mit  inter-
mittierender pneumatischer Kompression (siehe hierzu: AWMF-Leitlinie 037-
007, Intermittierende pneumatische Kompression, IPK, AIK).
Gemäß der s2k-Leitlinie medizinische Kompressionstherapie, reg.nr. 
037/005* steigert die Kompression den venösen und lymphatischen Abstrom 
und verbessert die venöse Pumpfunktion und soll integraler Bestandteil der 
Therapie phlebologischer Krankheitsbilder sein. Sie kann mit medizinischen 
Kompressionsstrümpfen  (MKS),  phlebologischem  Kompressionsverband 
(PKV) oder medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK) erfolgen.

*  Medizinische  Kompressionstherapie  der  Extremitäten  mit  Medizinischem  Kom-
pressionsstrumpf  (MKS),  Phlebologischem  Kompressionsverband  (PKV)  und Medi-
zinischen  adaptiven  Kompressionssystemen  (MAK),  nachfolgend  genannt:  Leitlinie 
Medizinische  Kompressionstherapie,  AWMF-Leitlinienregister,  https://www.awmf.
org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html

phlebologische und lymphologische Krankheitsbilder



 

medizinische Kompressionstherapie

Hilfsmittel  zur  Kompressionstherapie  sind 
grundsätzlich  im  hilfsmittelverzeichnis der 
gesetzlichen Krankenkassen (nachfolgend: gKv-
hilfsmittelverzeichnis)  in  der  Produktgruppe  17 
gelistet.*

Die  Produktgruppe  17  umfasst  insbesondere  medizinische 
Kompressionsstrümpfe für Beine und Arme von der Kompressionsklasse 1 
bis 4, Hilfsmittel zur Narbenkompression, Apparate zur Kompressionstherapie 
und Abrechnungspositionen  für  Zubehör  und  Zusätze. verordnungsfähig 
sind alle vier Kompressionsklassen und die Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen erfolgt  ohne Einschränkungen. 

Die  von  den  gesetzlichen  Krankenkassen  erstatteten  medizinischen 
Kompressionsstrümpfe  erfüllen  einen  hohen  Qualitätsstandard
hinsichtlich Material, Haltbarkeit und Druckverhalten. Die Qualitätskriterien 
sind in den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-Gütezeichengemeinschaft
medizinische Kompressionsstrümpfe (RAL-GZ 387/1 und RAL-GZ 387/2) ge-
nau festgelegt. Die Erfüllung dieser Herstellungs- und Prüfungsbedingungen 
sind die Grundlage für die Erstattungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung.  

Die Körpermaße für die Versorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen 
werden nach dem Maßschema (Güte- und Prüfbestimmungen der RAL vom 
medizinischen Fachhandel bzw. Vertragspartner der GKV abgenommen).

* GKV-Hilfsmittelverzeichnis: https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de
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Gemäß hilfsmittel-richtlinie des g-Ba* gibt 
es  bei  der  Verordnung  von  Hilfsmitteln  keine 
Einschränkung  auf  bestimmte  Facharztgruppen. 
Kompressionsstrümpfe  können  somit  auch  von 
Ärzten  verordnet werden,  die  in  der  hausärztlichen 

Versorgung tätig sind. Vor einer Verordnung von Kompressionsstrümpfen ist 
abzuklären, ob die eindeutige motivation des patienten zur Durchführung 
der Kompressionsbehandlung und die Fähigkeit des Patienten, selbstständig 
das  Hilfsmittel  anzuwenden,  oder  zuverlässige  Hilfspersonen  zu  diesem 
Zweck  vorhanden  sind.  Zusätzlich  ist  auch  die  Verordnung  von  An-  und 
Ausziehhilfen  zu  Lasten  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  möglich 
(Produktgruppe 02 des Hilfsmittelverzeichnisses).

Vor seiner Verordnung muss der Arzt folgende überlegungen anstellen:

• Welche Diagnose liegt vor? 

• Welche Strickart ist erforderlich (Rundstrick oder Flachstrick)?

• Wie lang muss die Strumpfversorgung sein?

• Welche Zusätze sind  erforderlich?

• Welche Kompressionsklasse ist erforderlich?

• Ist ein Serienstrumpf oder eine Maßanfertigung erforderlich?  

• Sind An- bzw. Ausziehhilfen erforderlich?

• Welches ist das am besten geeignete Material für die Kompressionsver -
  sorgung?

*Richtlinie  des  Gemeinsamen  Bundesausschusses  über  die  Verordnung  von 
Hilfsmitteln  in  der  vertragsärztlichen  Versorgung,  nachfolgend:  HiMi-RL,  G-BA 
Hilfsmittel-Richtlinie: https://www.g-ba.de/richtlinie/13/

verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen



 

indikationen und Kontraindikationen 

Die folgenden Indikationen für die medizinische Kompressionstherapie sollen 
gemäß Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie berücksichtigt werden:

chronische venenkrankheiten

Verbesserung venöser Symptome

• Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten

• Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen

• Ekzem und Pigmentierung

• Dermatoliposklerose und Atrophie blanche

• Therapie des Ulcus cruris venosum

• Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris 

  (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen: Leitlinie Medizinische

  Kompressionstherapie, Empfehlung 31, S. 24)

• Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs

• Schmerzreduktion beim Ulcus cruris venosum

• Varikose

• initiale Phase nach Varikosetherapie

• funktionelle venöse Insuffizienz (bei Adipositas, Sitz-, Stehberufe)

• venöse Malformationen

thromboembolische venenkrankheiten

• oberflächliche Venenthrombose

• tiefe Beinvenenthrombose

• Armvenenthrombose

• Zustand nach Thrombose

• postthrombotisches Syndrom

• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten 
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Ödeme

• Lymphödeme

• Ödeme in der Schwangerschaft

• posttraumatische Ödeme

• postoperative Ödeme

• postoperative Reperfusionsödeme 

• zyklisch idiopathische Ödeme

• Lipödeme ab Stadium II

• Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyn-

   drom Paresen und Teilparesen der Extremität) 

• berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)

• medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist

andere indikationen

• Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz

• entzündliche Dermatosen der Beine

• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft

• Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft

• Zustand nach Verbrennungen

• Narbenbehandlung

Kontraindikationen gemäß Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie 
und GKV-Hilfsmittelverzeichnis:

• Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer         

   dieser Parameter zutrifft: ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, 

   Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg Fußrücken). Bei Ver-

   wendung unelastischer Materialien kann eine Kompressionsversorgung 

   noch bei einem Knöchelarteriendruck zwischen 50 und 60 mmHg unter

   engmaschiger klinischer Kontrolle versucht werden. 

• dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)

• septische Phlebitis

• Phlegmasia coerulea dolens



 

risiken

Die  folgenden Risiken  für die medizinische Kompressionstherapie sollen 
berücksichtigt werden: 

• ausgeprägte nässende Dermatosen

• Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial

• schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität

• fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei Diabetes mellitus)

• primär chronische Polyarthritis

In diesen Fällen sollte die Therapieentscheidung unter Abwägen von Nutzen 
und Risiko sowie der Auswahl des am besten geeigneten Kompressionsmit-
tels getroffen werden.

auswahl der strickart

Medizinische  Kompressionsstrümpfe  werden  in  zwei  unterschiedlichen 
strickverfahren hergestellt: im rundstrick- und im flachstrickverfahren. 
Rundgestrickte Kompressionsstrümpfe werden auf einem runden Strickzy-
linder gefertigt, der eine fixierte Anzahl von Nadeln besitzt.
Da bei diesem Produktionsverfahren keine Maschen zu- oder abgenommen 
werden können, erfolgt die anatomische Formgebung des Gestricks durch 
eine Änderung der Maschengröße und der Fadenspannung. Rundgestrick-
te Strümpfe haben keine Naht und haben eher  langzügige Eigenschaften. 
Bei gleichzeitiger Einhaltung des medizinisch geforderten Druckverlaufs sind 
dieser Produktionsmethode hinsichtlich des Beinumfangs Grenzen gesetzt.

Bei  relativ  großen Umfangsänderungen  an  einer  Extremität  bzw.  konisch 
geformten  Extremitäten  sowie  bei  vertieften  Gewebefalten  soll  in  der 
Regel  eine  flachgestrickte Qualität  verordnet werden,  da  bei  bestimmten 
anatomischen Verhältnissen  rundgestricktes Material  nicht  zur Versorgung 
geeignet  ist.  So  können  zum  Beispiel  bei  schwerer  chronischer  venöser 
Insuffizienz, bei ausgeprägten Lymph- und Lipödemen sowie bei adipösen 
Patienten  sehr  große  Umfangsänderungen  bzw.  vertiefte  Gewebefalten 
entlang des Beins oder Arms vorliegen.

Gemäß gKv-hilfsmittelverzeichnis  kommen  flachgestrickte  Kompres-
sionsstrümpfe nach Maß  zur Anwendung, wenn  rundgestrickte Kompres-
sionsstrümpfe  aufgrund  der  Indikation  oder  der  Beinmaße/-form  und  der 
individuellen  Strukturgegebenheiten  des  Beines  nicht  möglich  sind  oder 
wenn krankheitsbedingt eine höhere Steifigkeit  (Stiffness) des Gestrickes 
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notwendig ist. Gemäß der Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie gilt 
die  Empfehlung:  Aufgrund  der  Strickart  weisen  flachgestrickte  Kompres-
sionsstrümpfe  in  der  Regel  eine  höhere  Stiffness  aber  auch  eine  höhere 
Biegesteifigkeit  auf.  Diese  Eigenschaften  sollten  bei  der Versorgung  von 
Patienten mit Lymph- oder Lipödemen, bei schwerer chronisch-venöser In-
suffizienz  (CVI), Adipositas aber auch bei Neuropathien und arterieller Ver-
schlusskrankheit  zur Vermeidung  von Druckspitzen  durch  Einschnürungen 
genutzt werden.

ausführungen der Kompressionsbestrumpfung

Nachfolgend werden die häufigsten Ausführungsformen bei Erkrankungen 
der unteren Extremität dargestellt. Daneben gibt es noch weitere Formen, 
wie z. B. Einbeinhosen oder Stumpfstrumpfversorgungen – diese sowie die 
Ausführungen für die Versorgung der oberen Extremität sind, wie alle ver-
ordnungsfähigen Ausführungsformen, im GKV-Hilfsmittelverzeichnis aufge-
führt. 
 
Die Ausführungsformen Radler-, Bermuda-, Capri-Hose und Leggins sind nur 
im Strickverfahren Flachstrick nach Maß verordnungsfähig. 

 

AD =
Wadenstrumpf

AT =
Strumpfhose

AF =
Halbschenkelstrumpf

AG =
Schenkelstrumpf

ET =
Bermuda

CT =
Caprihosen 

BT =
Leggins 

FT =
Radlerhose  



 

Kombinationen gemäß gKv-hilfsmittelverzeichnis

In begründeten versorgungssituationen, z. B. bei An- und Ausziehproble-
matiken, kann eine  Kombination aus verschiedenen Kompressionsstrümpfen/ 
-hosen erfolgen. 

Diese Kombinationen  können  beispielsweise  aus  zwei  übereinander 
getragenen  Kompressionsstrümpfen  bestehen,  wenn  das  Anziehen 
eines  Kompressionsstrumpfes  der  eigentlich  medizinisch  erforderlichen 
Kompressionsklasse  nicht  möglich  ist  und  durch  die  Kombination  zweier 
Produkte die erforderliche Kompressionswirkung erreicht wird. 

Weitere  Möglichkeiten  sind  mehrteilige  bzw.  zweigeteilte  Versorgungen, 
z. B. anstatt einer Kompressionsstrumpfhose.

Hier gibt es folgenden Kombinationen:

• Kompressions-Caprihose mit einem Kompressions-Wadenstrumpf

• Kompressions-Leggins mit einem Kompressions-Wadenstrumpf

• Kompressions-Radlerhose mit einem Kompressions-Schenkelstrumpf 

• Kompressions-Bermudahose mit einem Kompressions-Halbschenkel-
   strumpf

Während  für  den  Kompressions-Wadenstrumpf  in  der  Regel  keine 
zusätzliche  Befestigung  benötigt  wird,  sind  für  Schenkelstrümpfe 
zusätzliche  Befestigungen,  wie  Haftband,  Haftbandstücke,  Anti-Rutsch-
Noppen, Hautkleber, Hüftbefestigung oder Hosenteil, notwendig.

Für  Schwangere  stehen  spezielle  Kompressionsstrumpfhosen  zur  Verfü-
gung,  die  sich  dem wachsenden Bauchumfang  anpassen und gleichzeitig 
den medizinisch erforderlichen Druck am Bein gewährleisten.

Kompressionsklasse

Eine starre zuordnung der unterschiedlichen Ausprägung von Schädigungen/
Krankheitsbildern  zu  Kompressionsklassen  (KKL)  ist  nicht durchgehend 
möglich, da auch  individuelle Faktoren eine entscheidende Rolle  für die 
Akzeptanz  der  Versorgung  mit  Hilfsmitteln  zur  Kompressionstherapie 
spielen. So können z. B. Lymphödeme, die eigentlich eine Versorgung mit 
Produkten der KKL III erforderlich machen, der Patient aber nur eine KKL 
II  toleriert,  im  Einzelfall  mit  niedrigeren  Kompressionsklassen  versorgt 
werden.  Es  ist  dann  gemäß GKV-Hilfsmittelverzeichnis  unter Abwägung 
der  individuellen Bedingungen besser, einen Kompressionsstrumpf einer 
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niedrigeren  Kompressionsklasse  zu  tragen  als  gar  keinen  medizinischen 
Kompressionsstrumpf.
 

Gemäß  Leitlinie  Medizinische  Kompressionstherapie  gilt,  dass  immer 
die niedrigste wirksame Kompressionsklasse  bevorzugt  werden  soll. 
Dies  unterstützt  die  Adhärenz  mit  der  Kompressionstherapie  (Quelle: 
Leitlinie  medizinische  Kompressionstherapie,  S.  11,  Empfehlung  14). 
Insofern  stellt  auch  die  Kompressionsklasse  I  keinen  Sonderfall  dar. 
Alle  Kompressionsversorgungen  der  KKL  I-IV  sind  uneingeschränkt 
verordnungsfähig.

 Es gibt vier Kompressionsklassen für Beinkompressionsstrümpfe:

Kompressi-
onsklasse       

Kompressi-
onsintensität

Kompression 
in kPa a)

Kompression 
in mmHg b)

I leicht 2,4 bis 2,8 18 bis 21

II mittel 3,1 bis 4,3 23 bis 32

III kräftig 4,5 bis 6,1 34 bis 46

IV sehr kräftig 6,5 und größer 49 und größer
a) 1 kPa =7.5 mmHg
b) 1 mmHg = 0.133 kPa     

Für die Armkompressionsstrümpfe gibt es die Kompressionsklassen I-III (bei 
Armstrümpfen beginnt die KKL  I bereits bei 15 mmHg und enden bei 21 
mmHg; KKL II: 23-32 mmHg; KKL III: 34-46 mmHg).

Für die Behandlung des Ulcus cruris („offenes Bein“) stehen Strumpfsyste-
me zur Verfügung, die in der Regel aus zwei Komponenten bestehen, einem 
Unterziehstrumpf mit  geringerer  Kompression  und  einem  Kompressions-
überziehstrumpf. Diese Ulcus-Set-Versorgungen haben – als Set getragen – 
gemäß gKv- hilfsmittelverzeichnis  eine  Kompressionsstärke  zwischen 
34 bis 46 mmHg. Dieser Umstand sollte insbesondere bei bestimmten Ne-
benerkrankungen (pAVK, Diabetes, o. ä.) Berücksichtigung finden. 

Das Anziehen des Unterziehstrumpfes sollte mit Hilfe einer Anziehhilfe er-
folgen, da häufig noch offene Wunden mit entsprechendem Verbandmaterial 
abgedeckt werden müssen.



 

serien- und maßstrumpf

Falls eine Versorgung mit einem Serienstrumpf durch eine erhebliche Ab-
weichung  von  einem  Messpunkt  und/oder  größeren  Abweichungen  an 
mehreren Messpunkten nicht möglich ist, wird eine Maßanfertigung vorge-
nommen. Die Vermessung der Beine  und Arme zur Bestimmung der zweck-
mäßigen Versorgung nimmt der Hilfsmittelversorger bzw. das Sanitätshaus 
als Vertragspartner der Krankenkasse vor.

an- und ausziehhilfen 

Gemäß Empfehlung  aus  der  Leitlinie Medizinische  Kompressionstherapie  
sollten  bei  eingeschränkter  Beweglichkeit  und  Problemen  beim  An-  und 
Ausziehen  des  Kompressionsstrumpfes  geeignete  An-  und  Ausziehhilfen 
verordnet werden. 

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpf-
materials und erleichtern das An- und Ausziehen von medizinischen Kom-
pressionsstrümpfen.  Sie  ermöglichen  insbesondere  Patienten  mit  Be-
wegungseinschränkungen  den  Umgang  mit  den  Materialien,  da  sie  den 
Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren. An- und Ausziehhilfen sind unter 
Angabe  von  Indikationen und diagnose auf einem separaten rezept  zu 
verordnen.

Verordnungsrelevante Indikationen für An-/Ausziehhilfen sind u. a.:

• Lähmungen

• altersbedingte Kraftminderungen

• Arthrose/Rheuma

• Adipositas per magna

• weitgehende Wirbelsäulen-/Hüft-/Knieversteifungen

• degenerative Erkrankungen der Hände/im Handbereich

• Folge von Verletzungen/Amputationen
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apparate zur Kompressionstherapie 

Die  intermittierende  Kompressionstherapie  (IPK) 
wird  mit  Apparaten  durchgeführt,  die  über  Ein- 
oder  Mehrstufensysteme  wechselnden  Druck 
auf  die  zu  behandelnde  Körperregion  ausüben. 
Mehrstufensysteme bauen die Druckeinwirkung von 
distal  nach  proximal,  respektive  von  peripher  nach 

zentral auf („intermittierende Druckwelle“). 

Die  intermittierende  pneumatische  Impulskompressionstherapie  appliziert 
intermittierend impulsartige Drücke auf das Venensystem, zum Beispiel mit 
Hilfe von Fuß- oder Handmanschetten. Dies führt zu einer Steigerung des 
venösen Rückflusses,  einer  schnelleren  Entstauung  bei  akuten  und  chro-
nischen Ödemen  und  der Verbesserung  der  Durchblutung  der  Extremität 
(GKV-Hilfsmittelverzeichnis, Produktgruppe 17).

Leistungsrechtliche hinweise 

Die  Kompressionstherapie  ist  in  der  Regel  eine 
Langzeitbehandlung  und  bedarf  entsprechender 
Hilfsmittel,  die  vom  Patienten  bzw.  Versicherten 
bei  Vorliegen  der  medizinischen  Indikation  selbst 
angewendet werden. Das An  -  und Ausziehen  von 

ärztlich verordneten Kompressionsstrümpfen ist für jede KKL, also auch für 
die KKL I, eine verordnungsfähige Leistung der Behandlungspflege (HKP-RL, 
Häusliche Krankenpflege-Richtlinie des G-BA, S. 37)

Die medizinische nutzungsdauer (Tragezeit bzw. „Mindesthaltbarkeit“) von Kom-
pressionsstrümpfen beträgt bei regelmäßiger Nutzung im gewöhnlichen Umfang in 
der Regel sechs Monate. Bei signifikanter Änderung relevanter Körpermaße (z. B. 
aufgrund des Therapieerfolges, Gewichtsveränderung) des bereits versorgten Kör-
perteils kann eine Folgeversorgung auch schon früher begründet sein. Aus hygieni-
schen Gründen ist eine doppelte Verordnung als Wechselversorgung möglich.
Für die Versorgung mit Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie sind die jeweils 
gültigen medizinischen  Leitlinien  zu  beachten  (GKV-Hilfsmittelverzeichnis, 
Produktgruppe 17). 



 

Nachfolgend finden sich neben der Leitlinie Medizinische Kompressionsthe-
rapie weitere für die Kompressionstherapie relevanten AWMF-Leitlinien:

• Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme,  AWMF Register-

   nummer 058/001

• Leitlinie Lipödem, AWMF Registernummer 037/012

• Leitlinie Diagnostik und Therapie des Ulcus cruris venosum, AWMF Re-

   gisternummer 037/009

• Leitlinie Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und der Lungen-

   embolie, AWMF Registernummer 065/002

• Leitlinie  Intermittierende pneumatische Kompression (IPK, AIK), AWMF  

   Registernummer 037/007

• Leitlinie Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und Keloi-

   de), AWMF Registernummer 13/030

• Leitlinie Behandlung thermischer Verletzungen des Erwachsenen,

   AWMF Registernummer 044/001

• Leitlinie zur Behandlung thermischer Verletzungen im Kindesalter (Ver-

   brennung, Verbrühung), AWMF Registernummer 006/128

inhalt der ärztlichen verordnung (muster 16)

Gemäß  Hilfsmittel-Richtlinie  des  G-BA  sind  in 
der  Verordnung  die  Hilfsmittel  so  eindeutig  wie 
möglich  zu  bezeichnen,  ferner  sind  alle  für  die 
individuelle Versorgung oder Therapie erforderlichen 
Einzelangaben  zu machen.  Dazu  gehören  ebenfalls 

Hinweise (z. B. über Art der Herstellung, Material), die eine funktionsgerechte 
Anfertigung gewährleisten. Gegebenenfalls sind die notwendigen Angaben 
der Verordnung gesondert beizufügen, z. B. formlos auf einem Beiblatt zur 
Verordnung, wenn der Platz auf dem Muster 16 nicht ausreicht. 

Die ärztliche Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen sollte 
immer auf einem separaten Rezept erfolgen, auf dem das Feld  Nummer 7 
(Hilfsmittel) markiert wird. 
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Auf das Rezept gehören folgende Angaben:

• genaue Indikation/Diagnose (ICD-10 Code)

• Hilfsmittelnummer oder Bezeichnung des Hilfsmittels

• Anzahl der Strümpfe/Strumpfhosen (1 Paar oder 1 Stück)

• erforderliche Kompressionsklasse (KKL 1 bis KKL 4)

• Länge, z. B. Wadenstrumpf (AD), Schenkelstrumpf (AG), etc.

• Art der Fußspitze (offen oder geschlossen)

• falls erforderlich:

Vermerk: „Maßanfertigung“

Zusatz: „flachgestrickt“

zusätzliche Verordnung von Befestigungen (Haftband, Hüftbefestigung, 
Hautkleber)

weitere Zusätze (Leibteil mit Kompression, Reißverschluss, Pelotten

Hosenschlitz etc.), Wechselversorgung 

An- und Ausziehhilfen (-> separate Verordnung mit Begründung)

Die Möglichkeiten der Verordnung von Zusätzen, die im Einzelfall für ein op-
timales Therapieergebnis erforderlich sind, sollten beachtet werden. Insbe-
sondere bei flachgestrickten MKS können Zusätze u.a. helfen, ein besseres 
Therapieergebnis  zu  erreichen  (Leitlinie Medizinische  Kompressionsthera-
pie, S. 9, Empfehlung 7, S. 10, Empfehlung 12). Diese Zusätze sind ebenfalls 
auf dem Rezept oder ggf. auf einem Rezeptbeiblatt anzugeben.

Eine mehrfachausstattung mit Hilfsmitteln kann gemäß hilfsmittel-richt-
linie  verordnet werden, wenn  dies  aus medizinischen  oder  hygienischen 
Gründen notwendig oder  aufgrund der besonderen Beanspruchung durch 
die oder den Versicherten zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Hiermit ist ins-
besondere  auch die Verordnung  von Wechselausstattungen aus hygieni-
schen Gründen möglich Medizinische Kompressionsstrümpfe sollten jeden 
Tag gewaschen werden.



 

Nachfolgend drei Beispiele für Rezeptierungen unterschiedlicher Kompressi-
onsversorgungen:
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abgabe der Kompressionsstrümpfe und Qualitätssicherung

Ergibt sich bei der Anpassung/Abgabe des Hilfsmittels, dass mit dem eigentlich 
vom Arzt verordneten Hilfsmittel  voraussichtlich das Versorgungsziel nicht 
erreicht  werden  kann  oder  dass  die  oder  der  Versicherte  in  vorab  nicht 
einschätzbarer Weise auf das Hilfsmittel reagiert, hat der Leistungserbringer 
darüber unverzüglich die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt, die oder der 
die  Verordnung  ausgestellt  hat,  zu  informieren  und  ggf.  die  Versorgung 
zu  unterbrechen.  Die  Vertragsärztin  oder  der  Vertragsarzt  prüft,  ob  eine 
Änderung  oder  Ergänzung  der  Hilfsmittelverordnung  notwendig  ist  (vgl. 
HiMi-RL, § 8).

Zur  qualitätsgesicherten  ärztlichen Versorgung gehört  auch,  dass  der Arzt 
prüft, ob das abgegebene Hilfsmittel seiner Verordnung entspricht und den 
vorgesehenen Zweck erfüllt (vergl. HiMi-RL, § 9).

einzelproduktverordnung

Im Rahmen seiner Therapiefreiheit und -hoheit kann der behandelnde Arzt 
auch entscheiden, dass ein spezielles Hilfsmittel – also ein konkretes Pro-
dukt eines bestimmten Herstellers – erforderlich ist. In diesen Fällen nimmt 
er  eine Einzelproduktverordnung  vor,  in  dem er  die  10-stellige Hilfsmittel-
nummer auf die Verordnung aufbringt. Die Einzelproduktverordnung ist auf 
dem Rezept zu begründen (vergl. HiMi-RL, § 7). 

Wahlfreiheit und mehrkosten

Gemäß Hilfsmittel-Richtlinie des G-BA haben Versicherte die Wahl zwischen 
mehreren gleichermaßen geeigneten und wirtschaftlichen Hilfsmitteln. 
Berechtigten Wünschen der Versicherten bei der Auswahl des Hilfsmittels 
sollte entsprochen werden, soweit sie angemessen sind. 

Die konkrete Kompressionsstrumpfversorgung wird grundsätzlich vom Leis-
tungserbringer nach Maßgabe der mit den Krankenkassen abgeschlossenen 
Hilfsmittelversorgungsverträge mit dem Versicherten ausgewählt (vgl. HiMi-
RL § 7, Abs. 3)

Wählen Versicherte  Hilfsmittel  oder  zusätzliche  Leistungen,  die  über  das 
Maß  des  Notwendigen  hinausgehen,  haben  sie  die Mehrkosten  und  da-
durch bedingte höhere Folgekosten selbst zu tragen (§ 33, Abs. 1 SGB V). 



 

Budget

Die Verordnung von Hilfsmitteln, wie z. B. hier die medizinischen Kompres-
sionsstrümpfe  und  andere  Hilfsmittel  zur  Kompressionstherapie,  belastet 
nicht das Arznei- und Heilmittelbudget.
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