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Juckende Dermatosen und Erkran-
kungen des allergischen Formen-

kreises sind tägliche Herausforderun-
gen der hautärztlichen Sprechstunde. 
So rangieren zum Beispiel Erkran-
kungen wie Atopische Dermatitis, al-
lergische Rhinitis, allergische Kon-
taktdermatitis und Urtikaria unter 
den TOP-25 Diagnosen des ZI (Zen-
tralinstitut der Kassenärztlichen Ver-
sorgung) für unsere Fachgruppe.

Bei zunehmender Prävalenz allergi-
scher Erkrankungen in den Industrie-
Nationen wirken sich Arzneimittel-
verordnungen sehr schnell auf die 
Richtgrößenwerte aus, und bei mittler-
weile multiplen Substanzklassen zur 
systemischen und topischen Anwen-
dung aus drei Generationen besteht 
verständlicherweise eine große Verun-
sicherung in der Verordnungspraxis. 
Letztlich hat auch die MeToo-Dis-
kussion zu einer Verunsicherung  
geführt und obwohl primär nur ein 
Problem in Nordrhein, gehen ver-
schiedene Kostenträger mittlerweile 
argumentativ den gleichen Weg und 
überfluten die gemeinsamen Prüfein-
richtungen mit Anträgen wegen  
unwirtschaftlicher Verordnungswei-
se bei bestimmten Antihistaminika. 
Für die Verordner bedeutet dies lästi-
ge Bürokratie durch Stellungnahmen 
oder einen Rattenschwanz an Regres-
sierung, für die Kassen aber lohnt 
sich der Aufwand, denn es geht um 
Millionen: Allein in Rheinland-Pfalz 
betrug das Verordnungssegment Sys-
temische Antihistaminika im Jahr 
2009 knapp 4,2 Millionen Euro.

Rechtzeitig vor der anstehenden  
Pollenflug-Saison sollen in diesem 
Vortrag die Unterschiede in den  
einzelnen Labels der verschiedenen  
topischen und systemischen Antial-
lergika diskutiert und bewertet  
werden. 
Es werden die Argumente der Me-
Too-Diskussion beleuchtet und Argu-
mentationsstrategien vorgestellt, um 
sich unbegründeten Regressierungen 
entgegen stellen zu können.
Vor dem Hintergrund der im letzten 
Jahr neugefassten Arzneimittelricht-
linie soll auch unter Darstellung der 
jüngsten Neueinführung im Markt  
eine Hilfestellung bei der Leitlinien-
gerechten Versorgung unserer Aller-
gie-Patienten mit Antiallergika ge -
geben werden. ve 

Antiallergika in der täglichen Praxis

OTC, MeToo oder doch „auf Kasse“?
Der Verunsicherung bei der Verordnung von Antiallergika entgehen:  
Dr. med. Ralph von Kiedrowski, Selters/Ww., gibt in Frankenthal Hilfestellung 
bei der leitliniengerechten Versorgung von Allergie-Patienten.

Dr. med. Ralph von Kiedrowski

 > Optische Biopsie
 > Nicht-invasiv und schmerzfrei
 > Untersuchungsdauer: ca. 10 min
 > Schneller Start durch effi zientes 

 Trainingsprogramm an 
 renommierten Einrichtungen
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Sofortige Gewissheit:
Konfokale Laserscanmikroskopie ermöglicht 
praxistaugliche Diagnostik auf höchstem Niveau!

Detaillierte Infos und eine Referenzliste mit bereits ausgestatteten Praxen und Kliniken:   www.vivascope.de 




