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Bei der gegenwärtigen Überar-
beitung der SIT-Leitlinie wird 
berücksichtigt, dass die SCIT 

durch zahlreiche immunologische 
Veränderungen eine über die Thera-
piedauer hinaus anhaltende Toleranz 
gegenüber den eingesetzten Aller-
genen gewährleistet, führte Prof. Dr. 
med. Ludger Klimek, Zentrum für 
Rhinologie und Allergologie, Wies-
baden,während eines Symposiums 
der Novartis Pharma GmbH in das 
Thema ein. „Die Wirksamkeit der 
SCIT ist bei allergologischer Rhino-
konjunktivitis als Folge von Pollen- 
und Hausstaubmilbenallergie durch 
zahlreiche kontrollierte Studien be-
legt“, sagte der Allergologe. Bei 
Asthma bronchiale und IgE-vermit-
teltem allergischem Asthma werde 
SCIT als Therapieoption empfohlen, 
insbesondere bei gleichzeitiger Rhi-
nokonjunktivitis. Präventive Aspekte 
wie die Verminderung von Neusensi-
bilisierungen und ein verringertes 
Asthmarisiko sprächen für einen frü-
hen Therapiebeginn im Kinder- und 
Jugendalter. Auch bei Insektengiftal-
lergie wirke die SCIT hervorragend. 
Eine Weiterentwicklung der standar-
disierten Allergenextrakte sind, so 
Klimek, chemisch modifizierte Aller-
genextrakte, Allergoide, die durch 
Depigmentierung die Verträglichkeit 
der SIT verbessern können (bei-
spielsweise Depigoid®). Die depig-
mentierten Allergenextrakte gibt es 
für die perenniale Standard-SCIT wie 
auch für die Kurzzeit-SCIT.

Studien bestätigen SCIT

„Auch Heuschnupfenpatienten wol-
len eine möglichst schnell und lange 
wirkende Allergietherapie, aber eine 
kurze Anwendungsdauer und kaum 
Nebenwirkungen“, so PD Dr. med. 
Randolf Brehler, Zentrum für Der-
matologie des Universitätsklinikums 
Münster. Depigmentierte Allergoide 
können diesen Anspruch erfüllen, 
wie in zwei Studien nachgewiesen 
wurde. In die erste Untersuchung 
wurden 60 Patienten mit Graspollen-
Rhinokonjunktivitis eingeschlossen. 
Nach insgesamt sechs Maximaldo-
sen, die in wöchentlichen Abständen 
verabreicht wurden, war bei Patien-
ten mit ausgeprägten Rhinitissymp-
tomen (TNSS≥ 6 Punkte) eine signi-
fikante Reduktion des Scores um 35 
Prozent festzustellen. An der zweiten 
Studie nahmen 72 Patienten teil. Eine 
signifikante Reduktion des TNSS 
zeigte sich nach elf Wochen – 44 Pro-
zent für die Verum-, 28 Prozent für 
die Placebogruppe. 

Honorar und Regress

.„Bei der Allergologie als Praxisbe-
sonderheit sind auch Honorarsiche-
rung und Regresse gesondert zu be-
trachten“, erläutert PD Dr. med. 
Wolfgang Rüprich, Sachverständiger 
für ärztliches Abrechnungswesen, 
Halle/Saale. „Durch diese Heraushe-
bung kann der Arzt die Regressgefahr 
minimieren, da die im Rahmen der 
Allergiebehandlung verordneten Me-
dikamente so nicht von der Arznei-
mittelrichtgröße erfasst werden.“ Der 
Mehrbedarf im Rahmen des Praxis-
schwerpunktes werde außerhalb des 
Arzneimittelrichtgrößenvolumens 
eingestellt. Wie der Experte darlegte, 

hatte das LSG Hessen in seinem Ur-
teil vom 26. September 2007 die Re-
gressforderungen gegen einen HNO-
Arzt mit der Praxisbesonderheit Al-
lergologie zurückgewiesen und fest-

gestellt, „dass sich in der Tat ein  
erheblicher Arzneimittel-Mehrbedarf 
durch die Praxisbesonderheit Aller-
gologie ergebe. Hierbei seien nicht 
nur die Kosten für die Lösungen der 

SIT zu berücksichtigen, sondern auch 
solche, die nicht über die Ziffer 
359 EBM erfasst werden könnten. 
Außerdem zu berücksichtigen sei der 
Mehrbedarf hinsichtlich Antihistami-
nika, topischer Stereoide usw.“
Natürlich ist die Allergologie im Re-
gelleistungsvolumen enthalten, aber 
der Arzt muss hier in Fallpauschalen 
denken, verdeutlichte Rüprich. Die 
entscheidende Rolle für Fallpauscha-

len bestehe dabei im Leistungsbedarf 
des Vorvorjahres. Damit zahle sich 
Allergologie schon jetzt für die Si-
cherung der Fallwerte in der Fach-
gruppe der jeweiligen KV und damit 
künftiger Vergütungen aus.
„In Zukunft könnte sich der Schwer-
punkt Allergologie auch direkt für 
den Arzt lohnen“, so Rüprich, „wenn 
Zusatzbudgets für Allergologen ein-
geführt werden.“ hh 

4. Gemeinsamer Deutscher Allergie-Kongress in Berlin

Neuer Stern am SIT-Himmel
Die SCIT ist nicht nur sehr wirksam, sondern auch kostenintensiv, bietet aber  
unter anderem auch einen gewissen Regress-Schutz. Dies wurde auf dem vierten 
gemeinsamen Allergiekongress in Berlin diskutiert. 




