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für Zahnimplantate aufkommt. 
In der Praxis werden die Kas-
sen meist ein Gutachterverfah-
ren einleiten, denn die Kosten 
für Implantate sind, gemessen 
an den Regelversorgungskosten, 
relativ hoch. Betroffene sollten 
sich unbedingt vor der Behand-
lung bei ihrer Krankenkasse über 
den zeitlichen Ablauf erkundi-
gen, im Anschluss vom Zahnarzt 
ihres Vertrauens einen Heil- und 
Kostenplan erstellen lassen und 
diesen bei der Kasse einreichen – 
das zumindest rät der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen.
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Zur Weitergabe an Patienten 
und Patientinnen hält die Deut-
sche Rheuma-Liga ein zweisei-
tiges Merkblatt 3.8 „Das Sjög-
ren-Syndrom“ bereit. Es ist im 
Internet unter www.rheuma- 
liga.de als Download verfügbar 
und kann auch bei den Landes-
verbänden in größerer Stückzahl 
bestellt werden. 

Sicca-Syndrom
Krankenkassen erstatten in bestimmten Fällen 
synthetische Tränenflüssigkeit und Speichel

Immer wieder berichten Pa-
tienten, dass sie beispielswei-
se Augentropfen selbst bezahlen 
mussten, obwohl sie eine Sjög-
ren-Erkrankung mit stark aus-
geprägten „trockenen Augen“ 
haben. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen halten sich streng an 
ihren Leistungskatalog. Bei den 
privaten Krankenversicherun-
gen richtet sich die Erstattung 
nach den gesetzlichen Vorgaben 
und nach den gewählten Tarifen.

Der Gesetzgeber hat fest-
gelegt, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen die Kosten 
für apothekenpflichtige, aber 
nicht-verschreibungspflich-
tige Arzneimittel (sogenann-
te OTC-Präparate) in der Re-
gel nicht übernehmen. Doch es 
gibt Ausnahmen: Wenn die Arz-
neimittel oder Medizinprodukte 
bei der Behandlung schwerwie-
gender Erkrankungen als Thera-
piestandard gelten, erstatten die 
Krankenkassen die Kosten. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) legt diese Ausnahmen 
fest. Zu diesen gehören auch 
synthetische Tränenflüssigkeit 
und synthetischer Speichel. Syn-
thetische Tränenflüssigkeit wird 
bei Autoimmunerkrankungen, 
unter anderem ausdrücklich ge-
nannt bei Sjögren-Syndrom mit 
deutlichen Funktionsstörun-
gen (trockenes Auge Grad 2), 
von den Krankenkassen über-
nommen. Synthetischer Speichel 
wird ebenfalls bei Autoimmun-

erkrankungen und damit auch 
beim Sjögren-Syndrom erstattet.

Welche Präparate werden 
erstattet? 

Laut Arzneimittelrichtlinie (An-
lage V) werden zurzeit folgende 
als Medizinprodukte zugelassene 
Augentropfen erstattet: 

Hylo-Gel, Vismed und Vis-
med Multi. Für ersteres Medi-
zinprodukt gilt eine Befristung 
bis zum 6. Februar 2019, für die 
anderen beiden bis zum 15. Janu-
ar 2017.

Darüber hinaus werden auch 
verschreibungspflichtige pilocar-
pin-haltige Medikamente bei Sjö-
gren gegen die Mund- und Au-
gentrockenheit eingesetzt. Diese 
sind zulasten der Krankenkasse 
nur verordnungsfähig, wenn sie 
entsprechend der Indikation ein-
gesetzt werden. Zugelassen zur 
Behandlung des Sjögren-Syn-
droms ist das oral eingenom-
mene Medikament Salagen, das 
jedoch auch Nebenwirkungen 
zeigt. Pilocarpin-haltige Augen-
tropfen sowie Arzneimittel mit 
dem Wirkstoff Bromhexin sind 
bisher in Deutschland für die Be-
handlung des Sjögren-Syndroms 
nicht zugelassen und werden in 
der Regel von den Krankenkas-
sen nicht erstattet.

Der G-BA hat Ausnahmein-
dikationen für besonders schwe-
re Fälle festgelegt, in denen die 
gesetzliche Krankenkasse auch 

mailto:bv@rheuma-liga.de
http://www.rheuma-liga.de
mailto:bv.romic@rheuma-liga.de
http://www.rheuma-liga.de
http://www.rheuma-liga.de

