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Arzneimittelverordnung

Verordnung von Tränenersatzflüssigkeiten
– ein Gang durch den Paragraphendschungel

von Reinhard Kaden

Für die Verordnung von Tränen
ersatzmitteln gibt es in der ge

setzlichen Krankenversicherung nur 
einen geringen Handlungsrahmen: 
Die meisten SiccaPräparate sind 
nicht apothekenpflichtige Medizin
produkte und damit in der Regel laut 
§ 4 Satz 1 der ArzneimittelRichtlinie* 
von der Erstattung ausgeschlossen. 
Dort heißt es: „Der Anspruch der Ver
sicherten erstreckt sich ausschließ
lich auf die Versorgung mit apothe
kenpflichtigen Arzneimitteln, soweit 
die Arzneimittel nicht durch Gesetz, 
Rechtsverordnung oder diese Richtlinie 
von der Versorgung ausgeschlossen 
sind.“ 
Ausgeschlossen sind aber auch die als 
apothekenpflichtige, nicht verschrei
bungspflichtige Arzneimittel zugelas
senen Tränenersatzmittel. Hier gilt al
lerdings eine Ausnahmeregelung für 
schwere SiccaErkrankungen.

Zahlreiche Ausschlüsse  
für Arzneimittel festgelegt

Durch Gesetz ausgeschlossen sind – so 
heißt es in § 4 Satz 2:

„1. nicht apothekenpflichtige Arzneimittel 
(§ 31 Abs. 1 Satz 1 SGB V), 
2. apothekenpflichtige, nicht verschrei
bungspflichtige Arzneimittel (§ 34 Abs. 1 
Satz 1 SGB V), 
3. verschreibungspflichtige Arzneimittel 
zur Anwendung bei sog. geringfügigen 

Gesundheitsstörungen (§ 34 Abs. 1 Satz 
6 SGB V) und 
4. Arzneimittel, bei deren Anwendung 
eine Erhöhung der Lebensqualität im 
Vordergrund steht, sog. Lifestyle Arznei
mittel (§ 34 Abs. 1 Satz 7 SGB V).“

Ausnahmeregelung für  
schwerwiegende Erkrankungen

Für diese Regelung gibt es jedoch eine 
Ausnahme, die in §12 der Arzneimittel
richtlinie festgelegt ist:

„(2) Die Verordnung dieser Arzneimittel ist 
nach § 34 Abs. 1 Satz 2 SGB V ausnahms
weise zulässig, wenn die Arzneimittel bei 
der Behandlung schwerwiegender Er
krankungen als Therapiestandard gelten.
(3) Eine Krankheit ist schwerwiegend, 
wenn sie lebensbedrohlich ist oder wenn 
sie aufgrund der Schwere der durch sie 
verursachten Gesundheitsstörung die 
Lebensqualität auf Dauer nachhaltig be
einträchtigt.

(4) Ein Arzneimittel gilt als Therapie
standard, wenn der therapeutische 
Nutzen zur Behandlung der schwer
wiegenden Erkrankung dem allge
mein anerkannten Stand der medizi
nischen Erkenntnisse entspricht.
(5) Schwerwiegende Erkrankungen 
und Standardtherapeutika zu deren 
Behandlung sind in Anlage I aufge
führt.
(6) Für die in der Anlage I aufge
führten Indikationsgebiete kann die 
behandelnde Ärztin oder der behan
delnde Arzt bei schwerwiegenden 

Erkrankungen auch Arzneimittel der 
Anthroposophie und Homöopathie ver
ordnen, sofern die Anwendung dieser 
Arzneimittel für diese Indikationsgebiete 
nach dem Erkenntnisstand als Thera
piestandard in der jeweiligen Therapie
richtung angezeigt ist. Die behandelnde 
Ärztin oder der behandelnde Arzt hat zur 
Begründung der Verordnung die zugrun
de liegende Diagnose in der Patienten
dokumentation aufzuzeichnen.
(..)
(12) Die Regelungen in Absatz 1 gelten 
nicht für versicherte Kinder bis zum voll
endeten 12. Lebensjahr und versicherte 
Jugendliche mit Entwicklungsstörungen 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.“

Ausnahmeregelung für bestimmte 
Sicca-Erkrankungen

In Anlage I zum Abschnitt F der Arznei
mittelrichtlinie ist unter Punkt 41 festge
legt, dass Tränenersatzmittel als nicht 
verschreibungspflichtige, apotheken*www.g-ba.de/informationen/richtlinien/3/
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pflichtige Arzneimittel verordnet werden 
können bei:
n Autoimmunerkrankungen (Sjögren 
Syndrom mit deutlichen Funktionsstö
rungen [trockenes Auge Grad 2], 
n Epidermolysis bullosa, okuläres Pem
phigoid), 
n Fehlen oder Schädigung der Tränen
drüse, Fazialisparese oder bei Lagoph
thalmus.

Verordnungsfähige  
Tränenersatzmittel

Als Tränenersatzmittel („synthetische 
Tränenflüssigkeiten“) sind zur Zeit die 
folgenden nicht verschreibungspflichti
gen, apothekenpflichtigen Arzneimittel 
zugelassen und damit verordnungsfähig:
Liquigel® 

Liquifilm® 

Lacrisic® 

Lacrimal® 

ThiloTears® 

ViscOphtal® 

Medizinprodukte nur im  
Ausnahmefall verordnungsfähig

Da Medizinprodukte weder apotheken, 
noch verschreibungspflichtig sind, kön
nen sie auch nicht verordnet werden und 
die gesetzliche Krankenkasse übernimmt 
nicht die entstehenden Kosten. Es sei 
denn, sie gehören laut Anlage V** zum 
Abschnitt J der Arzneimittelrichtlinie zu 
den verordnungsfähigen Medizinproduk
ten. Das einzige, hier genannte Tränen
ersatzmittel (Stand: 20.9.2012) ist Hylo
Gel®, das ebenfalls bei den oben genann
ten Indikationen eingesetzt werden kann.

**www.g-ba.de/informationen/richtlinien/anlage/120/

Trabekulektomie entlastet Lamina cribrosa 
Eine solche Erholung konnte auch bei 
Patienten dokumentiert werden, deren 
IOD noch in einer traditionell als „nor-
mal“ bezeichneten Größenordnung lag, 
die indes wegen progressiven Glau-
komschadens dennoch operiert wur-
den. Auch bei diesen Patienten ging die 
posteriore Verlagerung (von 580 µm auf 
507 µm) zurück und die mittlere Dicke der 
Lamina cribrosa nahm zu (von 173 µm  
auf 203 µm).
Diese positiven morphologischen Ver-
änderungen waren vor allem bei jenen 
Patienten ausgeprägt, bei denen der 
IOD besonders deutlich gesenkt wurde 
und bei Patienten jüngeren Alters. Bei 
älteren Menschen verfügt die Lamina 
cribrosa möglicherweise nicht mehr 
über die Fähigkeit zur Erholung, ver-
muten E. J. Lee und seine Ko-Autoren: 
„Wir spekulieren, dass eine deformierte 
Lamina cribrosa bei älteren Menschen 
trotz IOD-Senkung permanent in die-
sem Zustand bleibt (oder sich nur in ge-
ringem Masse wiederherstellen kann) 
und dadurch einen kontinuierlichen 
Kompressionsstress auf die Axone des 
Sehnerven und die laminaren Kapillaren 
ausübt.“ Das Nachlassen genau dieses 
Stresses dürften die beschriebenen 
Änderungen an der Lamina cribrosa 
nach erfolgreicher Glaukom operation  
signalisieren. Ronald D. Gerste

Lee EJ et al (2012) Reversal of lamina cribrosa dis-
placement and thickness after trabecul ectomy in 
glaucoma. Ophthalmology 119: 1359 – 1366

Eine Autorengruppe von der Augenkli-
nik der Nationalen Universität in Seoul 
hat nachgewiesen, dass sich die La-
mina cribrosa, eine für die Pathoge-
nese des Glaukoms mitentscheidende 
anatomische Struktur, nach einer aus-
geprägten Senkung des Intraokular-
drucks (IOD) durch eine Trabekulekto-
mie erholen kann. Trabekulektomiert 
wurden insgesamt 35 Patienten. Mit 
einem Spektral Domain-OCT und sei-
ner die tieferen Ebenen erfassenden 
Methodik (enhanced depth imaging 
technique) wurden die Papillen der im 
Schnitt 52 Jahre alten Patienten am 
Tag vor der Trabekulektomie, 1 Wo-
che, 1 Monat, 3 Monate und 6 Mona-
te nach dem Eingriff vermessen. Die 
Trabekulektomie erwies sich in diesem 
Kollektiv – wieder einmal – von beein-
druckender IOD-reduzierender Potenz: 
der Augeninnendruck der Patienten lag 
im Durchschnitt vor dem fistulierenden 
Eingriff bei 27,2   mmHg und ein halbes 
Jahr postoperativ bei 10,5   mmHg. Die-
se erfreuliche Senkung spiegelte sich in 
der Morphologie wieder. Die Dicke der 
Lamina cribrosa nahm von im Mittel 
169 µm präoperativ auf 204 µm nach 
einem halben Jahr zu. Auch das prä-
laminare Gewebe zeigte eine Erholung 
von im Mittel 95 µm Dicke auf 101 µm. 
Die posteriore Verlagerung der Lamina 
cribrosa als Folge der Exposition ge-
genüber einem erhöhten IOD ging von 
im Schnitt 614 µm auf 503 µm zurück. 
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