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I. Zulassung zur Prüfung 
1. Der Teilnehmer am Lehrgang Manuelle Lymphdrainage (ML) / Komplexe 

Physikalische Entstauungstherapie erwirbt mit seiner vertraglich vereinbarten 
Zulassung zum Lehrgang das Recht zur Teilnahme an der den Lehrgang 
abschließenden Prüfung. Die Prüfung findet im Anschluss an den Lehrgang 
nach zeitlicher Festlegung durch das ZML – Zentrum für Manuelle 
Lymphdrainage am Lehrgangsort statt. Die Prüfung soll nicht später als 10 
Kalendertage nach Lehrgangsende Stattfinden. 

2. Das ZML kann nach 2 Lehrgangswochen eine Zwischenprüfung durchführen. 
Sie dient ausschließlich zur Orientierung über den Ausbildungsstand des 
Teilnehmers. 

3. Kann der Teilnehmer die Prüfung aus in seiner Sphäre herrührenden Gründen 
nicht ablegen, ist er berechtigt, an einer der nachfolgenden Prüfungen, 
spätestens aber 6 Monate nach dem Ende des von ihm besuchten Lehrgangs, 
ohne erneute Lehrgangsabsolvierung, nach Zulassung durch das ZML 
teilzunehmen. Die erneute Zulassung setzt die Erfüllung der allgemeinen 
Zulassungsbestimmungen voraus und zusätzlich die Anmeldung unter 
Wahrung einer Mindestfrist von 3 Monaten bis zum Prüfungsbeginn. Wird die 
Frist nicht gewahrt, erlischt der Prüfungsanspruch und der Lehrgang ist zu 
wiederholen. Der Teilnehmer hat Anspruch auf Auskunft über die 
Prüfungstermine. Er hat sich über eine eventuelle Verlegung der für ihn in 
Betracht kommenden Prüfungstermin und Prüfungsorte bei der Schule zu 
erkundigen. 

4. Prüfungsort ist der Ort des Lehrgangs, es sei denn, die Prüfung wird 
ausnahmsweise nicht direkt im Anschluss an den Lehrgang angeboten. In 
diesem Fall muss sich der Teilnehmer an dem ihm mitgeteilten Prüfungsort 
auf eigene Kosten einfinden. 

 
 

II. Prüfungsverfahren 
1. Der Teilnehmer hat sich rechtzeitig zum mitgeteilten Prüfungsbeginn am 

Prüfungsort einzufinden. Im Falle des verspäteten Antritts zur Prüfung 
entscheidet mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission über den 
Ausschluss von der Prüfung. Im Falle der Zurückweisung des Teilnehmers gilt 
für ihn die Regelung oben Ziffer I.3. entsprechend. 
Die Prüfung dauert bei einem Lehrgang auf der Grundlage der „Gemeinsamen 
Empfehlungen der Spitzenverbände der Krankenkasse gem. § 124 Abs. 4 
SGB V“, für die Weiterbildung in ML-KPE zur Zeit 1 Tag. Sollten sich die 
„Gemeinsamen Empfehlungen“ ändern, kann sich die Prüfungsdauer 
verlängern oder verkürzen. Der Teilnehmer kann eine hiervon abweichende 
Prüfungsdauer nicht verlangen. 

2. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil. 
a) Die theoretische Prüfung setzt sich aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil zusammen. Der schriftliche Teil besteht aus einer Multible-
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Choise-Prüfung, und einem schriftlichen zu beantwortenden 
Fragenkatalog. Der Anteil an MC Fragen darf nicht größer als 50% sein. 
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 50% der gestellten 
Fragen richtig beantwortet sind. Das Bestehen dieses Prüfungsteils ist 
Voraussetzung für die Zulassung zum mündlichen Teil der Prüfung, die 
vom ärztlichen Leiter oder dessen Stellvertreter abgenommen wird. Die im 
Rahmen der mündlichen Prüfung zu beantwortenden 3 Fragen zieht der 
Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip aus einem ca. 90 Fragen 
umfassenden Katalog. Über das Bestehen des schriftlichen Teils der 
Prüfung und der richtigen Beantwortung von min. 2 Fragen im mündlichen 
Teil der Prüfung entscheidet die Prüfungskommission auf Empfehlung der 
oder des jeweiligen, die schriftlich und mündliche Prüfung abnehmenden, 
Prüfer(s). Die Entscheidungen der Prüfungskommission sind auf 
Verlangen des Teilnehmers bei Nichtbestehen von mindestens einem 
Kommissionsmitglied mündlich zu begründen. Die Entscheidungen sind 
unanfechtbar. 

b) Die praktische Prüfung kann unabhängig vom Bestehen des theoretischen 
Teils der Prüfung abgelegt werden. Sie verlangt vom Teilnehmer den 
mindestens ausreichenden Nachweis von Fähigkeiten in der praktischen 
Anwendung aus den Bereichen Manuelle Lymphdrainage Grifftechnik, 
Bandagetechnik im Bereich der Extremitäten. Des weiterem hat der 
Teilnehmer an einem Medium oder an einem Patienten sein Wissen und 
Können in Bezug auf die Behandlungssystematik und die Durchführung 
der Therapie wirklichkeitsgetreu darzustellen. Über  das Bestehen der 
Prüfung entscheidet die Kommission auf Empfehlung der oder des 
jeweiligen, die Prüfung abnehmenden, Prüfer(s); im Übrigen gilt vorst. 
Buchst. a) entsprechend. 

c) Die Prüfung gilt insgesamt als bestanden, wenn der Teilnehmer jeden 
Prüfungsteil mindestens mit der Note „ausreichend“ abgeschlossen hat. 
Der Teilnehmer erhält ein Zeugnis, in dem das Bestehen der Prüfung mit 
„bestanden“ und zudem die Berechtigung bescheinigt wird, seine 
Leistungen, nach der derzeitigen Gesetzeslage, mit den 
Sozialversicherungsträgern abrechnen zu können. 
Der Teilnehmer, der die Prüfung nicht oder nicht vollständig bestanden hat, 
erhält eine Bestätigung über die Lehrgangsteilnahme. In gesonderten 
Schreiben wird ihm mitgeteilt, welcher Teil der Prüfung nicht bestanden 
wurde. 

d) Besteht der Teilnehmer den theoretischen Teil der Prüfung nicht, kann er 
sich ohne erneute Lehrgangsteilnahme zur Prüfung anmelden. Es gilt oben 
Ziffer I.3. entsprechend. Der praktische Teil der Prüfung ist nicht zu 
wiederholen. Er gilt als bestanden. Besteht der Teilnehmer den 
praktischen Teil der Prüfung nicht, bestimmt die Prüfungskommission für 
den Teilnehmer verbindlich, ob er den gesamten oder nur einen 
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bestimmten Teil des Lehrgangs zu wiederholen hat. Der nicht zur 
Wiederholung geforderte Prüfungsteil gilt als bestanden. 

e) Im Falle der Lehrgangs- und Prüfungsweiderholung fallen anteilig oder 
vollständig die Lehrgangsgebühren an. Die Prüfungsgebühr von derzeit 
200,- EUR ist bei jeder Wiederholung des theoretischen Prüfungsteils 
vollständig zu entrichten. 

 
III. Prüfungskommission 
Die Prüfungskommission setzt sich entsprechend den jeweils geltenden 
Bedingungen der „Gemeinsamen  Empfehlungen“ zusammen aus dem ärztlichen 
Leiter oder seinem Stellvertreter, einem Fachlehrer für ML-KPE und einem 
unabhängigen Prüfungsbeisitzer, dies kann auch der Vertretet eines 
Berufsverbandes sein. 
Der Teilnehmer kann vom Institut die Mitteilung verlangen wie sich die 
Prüfungskommission für seine Prüfung zusammensetzt. Der Teilnehmer hat 
keinen Anspruch auf eine bestimmte Zusammenarbeit der Prüfungskommission. 
 
IV. Rechtsweg 
1. Der Teilnehmer unterwirft sich mit der vertraglichen Zulassung zum Lehrgang 

der vorliegenden Prüfungsordnung. 
2. Prüfungsverfahren und Prüfungsentscheidungen nach dieser 

Prüfungsordnung stehen unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Anfechtung 
von Prüfungsentscheidungen ist ausgeschlossen. 
 

V. Salvatorische Klausel 
Sollten Teile der Prüfung Prüfungsordnung unwirksam sein, bleiben die übrigen 
Teile der Prüfungsordnung wirksam. Sollten sie ohne die unwirksamen Teile 
auslegungs- oder ergänzungsbedürftig sein, soll dies unter Berücksichtigung der 
aus der Gesamtheit der Prüfungsordnung abzuleitenden Interessen des Instituts 
geschehen. 
 
VI. Geltung 
Mit dem Vertragsabschluss über die Lehrgangsteilnehme wird die 
Prüfungsordnung Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Institut und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer wurde auf die Geltung der 
Prüfungsordnung in dem von ihm unterzeichneten Anmeldeformular hingewiesen. 
Er hat jederzeit bis zum Prüfungsbeginn das Recht die Prüfungsordnung 
einzusehen oder eine Ausfertigung für sich zu verlangen. 

 
Waldkirch im Juni 2015 (neue Abschrift) 
 
In eigener Sache: Wir bitten um Verständnis, wenn im Text von Teilnehmern die Rede ist - 
selbstverständlich sind hiermit männliche wie weibliche Teilnehmer gemeint 

 


