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Die Basishautpflege von Neuro-
dermitis-Patienten muss von der 

gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) nicht erstattet werden – dies 
erstreckt sich auch auf Präparate, die 
als Arzneimittel zugelassen sind, ins-
besondere, wenn sie nicht nachweis-
lich besser als kosmetische Haut-
cremes wirken. 
Die Krankenversicherung habe es zu 
Recht abgelehnt, die Kosten für Fett-
salben oder Ölbäder zu übernehmen, 
so das Gericht. Es wies damit die Re-
vision einer Frau aus Niedersachsen 
zurück, die an Neurodermitis leidet 
und auf Anraten ihres Arztes fünf 
Präparate als Basistherapie anwendet 
mit monatlichen Gesamtkosten von 
über 500 Euro.
Wie zuvor schon das Landessozial-
gericht Niedersachsen/Bremen gab 
nun auch das BSG (Az: B 1 KR 
24/10 R) den Kassen Recht. Die 
Richter verwiesen auf die Gesund-
heitsreform von 2004. Im Moderni-
sierungsgesetz für die GKV waren 
damals rezeptfreie Arzneimittel aus 
der Kassener-stattung ausgeschlos-
sen worden.

Keine Arzneimittel für  
die Basistherapie
Nur in medizinisch begründeten 
Ausnahmen kann der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) anordnen, 

dass solche Arzneimittel doch erstat-
tet werden. Für die Basistherapie bei 
Neurodermitis seien jedoch keine 
Arzneimittel erforderlich, so der 
G-BA. 
Es gebe keine Studien, die bele- 
gen, dass solche Arzneimittel bes-
ser wirken als billigere kosmetische 
Pflegecremes und Duschbäder.  
Deshalb lehnte nun auch das BSG 
die Kostenübernahme durch die 
Kassen ab. 

Zur Not Sozialhilfe  
beantragen
Aus verfassungsrechtlichen Gründen 
genüge es, wenn die Kassen die The-
rapie schwerer Neurodermitis-Ver-
läufe bezahlen. Hierzu gehöre „nach 
dem allgemein anerkannten Thera-
piestandard“ die Behandlung mit kor-
tisonhaltigen Salben und Calcineu-
rin-Hemmern, die das lokale Immun-
system der Haut unterdrücken. 
Mittel der Basistherapie müssten 
dann eben vom Patienten selbst fi-
nanziert werden. Bei Bedürftigkeit 
komme ALG 2 oder Sozialhilfe hier-
für in Betracht. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte 2010 entschieden, 
dass chronisch kranke Hartz-IV-Be-
zieher eine Zusatzhilfe bekommen 
können, wenn sie viele Medikamente 
brauchen, die von der Kasse nicht be-
zahlt werden. ve 

Urteil zur Basispflege bei Psoriasis

Erstattet wird nicht
Nun ist es amtlich: Neurodermitis-Patienten bekommen nicht  
verschreibungspflichtige Arzneimittel für die Basispflege ihrer Haut 
nicht erstattet – so ein Urteil des Kasseler Bundessozialgerichts 
von Anfang März.




