DAK-Gesundheit beteiligt sich an den Kosten für die
SomnoDent® Therapie
Die DAK-Gesundheit beteiligt sich im Rahmen einer Satzungsleistung an
den Kosten. Hierzu hat die DAK-Gesundheit einen Versorgungsvertrag mit
SomnoMed® geschlossen. Die Versorgung erfolgt über qualifizierte SomnoMed®
Behandler. Hier erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen und den Ablauf.
Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
•	Sie leiden an einer ärztlich festgestellten obstruktiven Schlafapnoe.
•	Eine CPAP-Therapie, die nachts über eine Maske Luft zuführt, konnte bei
Ihnen nicht durchgeführt werden oder musste abgebrochen werden. Ein
Schlafmediziner bestätigt dieses.
Adressen von qualifizierten SomnoMed® Behandlern in Ihrer Region erhalten
Sie über unsere Patientenwebseite. Bitte senden Sie uns eine Nachricht mit
Ihren Kontaktdaten unter: https://somnodentpatienten.de/arztsuche/
Therapiekosten:
•	Die DAK-Gesundheit gewährt einen einmaligen Zuschuss von 620,00 €
brutto abzüglich des gesetzlichen Eigenanteils von 10,00 € gemäß § 33 SGB V
i. V. mit §61 SGB V.

SomnoDent®

•	Ihr Selbstbehalt beträgt max. 372,45 € brutto inkl. des gesetzlichen Eigenanteils.

SCHL AFAPNOE-SCHIENE

SomnoMed® koordiniert den Ablauf der Versorgung:
•	SomnoMed® stellt einen Kostenvoranschlag bei der DAK-Gesundheit. Hierfür übersenden Sie uns bitte die Verordnungsunterlagen aus dem Schlaf
labor / von dem Schlafmediziner per Post, Fax oder E-Mail.
•	Per Post erhalten Sie von SomnoMed® eine Einverständniserklärung sowie Adressen von SomnoMed® Behandlern in Ihrer Region. Die von Ihnen
unterschriebene Einverständniserklärung sowie Ihre Auswahl des Behandlers und Terminwünsche senden Sie uns bitte mit dem Freiumschlag zurück.

Guter Schlaf durch
freie Atmung

•	Bei erfolgter Genehmigung vereinbaren wir einen Termin nach Absprache
mit Ihnen bei einem Behandler in Ihrer Region.

INFORMATIONEN FÜR DAK-KUNDEN

•	Der Behandler prüft den Zahnstatus und passt Ihnen eine SomnoDent®
Schiene an.
•	Es erfolgt eine Therapiekontrolle durch den Behandler sowie durch Ihren
Schlafmediziner. Hierfür vereinbart SomnoMed® gern einen Termin für Sie.
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•	SomnoMed® rechnet den Zuschuss über 620,00 € abzügl. eines evtl. gesetzlichen Eigenanteils direkt mit der DAK-Gesundheit ab. Über den Selbstbehalt und den evtl. gesetzlichen Eigenanteil erhalten Sie eine Rechnung
von SomnoMed®.
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Schlafapnoe – die verborgene Epidemie
Menschen, die an OSAS (Obstruktive SchlafapnoeSyndrom) leiden können hunderte Apnoephasen
(Atmungsunterbrechung) pro Nacht erleben, ohne
sich daran zu erinnern. Wenn diese Menschen alleine
schlafen, wie es aufgrund des lauten Schnarchens oft
der Fall ist oder sie alleine leben, ist ihnen die Erkrankung oft auch nach vielen Jahren nicht bewusst.

COAT®
Continuous Open Airway Therapy

COAT® ist eine moderne, hoch wirksame und komfortable Behandlung von
Schlafapnoe (OSAS) mit einer SomnoDent® Schlafapnoe-Schiene.

Was ist obstruktive Schlafapnoe?
Schlafapnoe (OSAS) ist eine gefährliche Schlaf-
Atmungsstörung. Rachenmuskulatur und Zunge
erschlaffen im Schlaf und blockieren den Atemweg.
Wiederholte Atemstillstände – bis zu 600 mal pro
Nacht – sind die Folge. Um nicht zu ersticken reagiert
das Gehirn mit Alarmweckreaktionen, die der Schlafende selbst nicht bemerkt. Die Atmung setzt mit
krampfartigem Luft holen wieder ein, dabei entstehen auch sehr laute Schnarchgeräusche. Die wiederkehrenden Weckreaktionen führen zu gestörtem und
unerholsamen Schlaf. Morgens sind die Betroffenen
unausgeschlafen und leiden unter Tagesmüdigkeit
und Konzentrationsmangel, was u. a. zum gefürchteten
Sekundenschlaf am Steuer führen kann.

Schnarchen als Zeichen für Schlafapnoe?
Lautes anhaltendes Schnarchen kann ein wichtiges Anzeichen für die Erkrankung an obstruktivem
Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) sein. Die Folgen von
unbehandelter Schlafapnoe sind Bluthochdruck,
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch sexuelle Funktionsstörungen und Diabetes werden durch das
Schlafapnoe-Syndrom begünstigt.
Bei Vorliegen der beschriebenen Symptome sollten
die davon betroffenen Menschen unbedingt Ihren
Schlafmediziner und anschließend einen SomnoMed®
Behandler kontaktieren.

So wirkt COAT® mit der SomnoDent® Schiene
Der Unterkiefer wird
vorne gehalten – die
Atemwege bleiben
offen.
COAT kann in vielen
Fällen die Überdruckbeatmung mit einer
CPAP-Maske ersetzen.
(Abb. rechts)

Patentiertes
Flügel-Design

Normal
Während des normalen
Schlafes halten die Muskeln,
welche die Zunge und das
Gaumensegel kontrollieren,
den Atemweg geöffnet.

Die SomnoDent® Schlafapnoe-Schiene ist ein auf individueller Kiefer-
Abformung basierendes, nach Maß gefertigtes intraorales System, das aus
einer Ober- und einer Unterkieferschiene besteht. Mit Hilfe des patentierten
Flügel-Designs wird der Unterkiefer in die für die erfolgreiche Behandlung
gewünschte Position sanft nach vorne geschoben. Das Gewebe und die
Muskulatur des Rachens werden gestrafft, die Zunge wird ebenfalls vorne
gehalten und die Atemwege bleiben während des Schlafens offen. Diese
Straffung verhindert auch, dass das weiche Gewebe im oberen Rachenraum
durch die Atmung in Schwingung versetzt wird – eine häufige Ursache lauten
Schnarchens.
Der außergewöhnliche Tragekomfort durch die SMH-Kontaktflächen führt
zu hoher Akzeptanz und Zufriedenheit bei den Patienten und trägt damit
wesentlich zum Behandlungserfolg bei.

Häufige Fragen zu SomnoDent®
Schnarchen
Wenn sich diese Muskeln
entspannen, wird der Atemweg verengt. Dieses kann
zum Schnarchen führen.

Obstruktives
Schlafapnoe-Syndrom
Wenn sich Zunge und
Rachenmuskeln zu sehr
entspannen, kann sich der
Atemweg völlig schließen
und es kommt zu wieder
holten Atmungsstillständen.

Wann trägt man die SomnoDent® Schlafapnoe-Schiene?
Sie tragen die Schiene nur während des Schlafens. Die SomnoDent® ist
einzigartig, da Sie beim Tragen, im Gegensatz zu anderen Geräten, Ihre
Lippen schließen können.
Was passiert, wenn ich eine Brücke oder ein Gebiss habe?
Die Schienen werden problemlos an Kronen und Brücken angepasst. Auch
bei Patienten mit Teil- oder Vollprothesen kann sie eingesetzt werden.
Was tut der Behandler?
Zähne und Mund werden gründlich untersucht und evtl. mit einer Röntgen
aufnahme auch der Gesundheitszustand Ihres Kiefers kontrolliert. Zur
Herstellung der Schlafapnoe-Schiene sind Zahnabdrücke erforderlich. Mit
diesen werden die Schienen im SomnoMed® Labor massgenau hergestellt.
Ihr Behandler zeigt Ihnen auch wie Sie Ihre Schienen selbst einsetzen, entfernen und pflegen.
Ist die SomnoDent® bequem und wirksam?
Ja, weil sie individuell für Sie maßgenau hergestellt wird. Sie können Ihren
Mund normal öffnen, schließen, sprechen und auch trinken.
� Klinisch geprüft und patentiert
� Erlaubt normale Mundöffnung
� Sehr hoher Tragekomfort
� Sprechen und trinken möglich
� Ideal auch auf Reisen

