
 

Arzneimittelvereinbarung 2021: Therapieallergene 
für die AIT

Fehler auf Website der KV 
Rheinland-Pfalz korrigiert

Der Ärzteverband Deutscher Allergologen hat kürzlich von vielen 
 Ärzten den Hinweis bekommen, dass auf der Website der 
 Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz die Arzneimittel-
vereinbarung 2021 zu Therapieallergenen für die allergenspezifische 
Immuntherapie fehlerhaft wiedergegeben wurde. Der Verband ist 
 daraufhin tätig geworden und hat am 15. Dezember ein Schreiben an 
die Verantwortlichen geschickt, die inzwischen darauf reagiert haben.

Die Website der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz 

informiert derzeit (bis Redaktions-
schluss) über die Arzneimittelverein-
barung 2021 zu Therapieallergenen für 
die allergenspezifische Immuntherapie 
(AIT). Hierzu war dort zu lesen: „Bei 
der Verordnung allergenspezifischer 
Immuntherapie (SIT) achten Sie bitte 
vorrangig auf von der EMA  zugelassene 
Präparate, sofern diese in gleicher Dar-
reichungsform zur Verfügung stehen. 
Insbesondere bei Neueinstellungen ist 
die EMA-Zulassung ein relevanter 
 Aspekt.“ 

Auf diese falsche Darstellung, die 
dem Ärzteverband Deutscher Allergo-
logen (AeDA) von zahlreichen seiner 
Mitglieder gemeldet worden war, hat 
der AeDA die KV Rheinland-Pfalz auf-
merksam gemacht – mit einem Schrei-
ben, das am 15. Dezember 2020 ver-
schickt wurde. 

Das Schreiben des AeDA an die KV 
Rheinland-Pfalz
Nachfolgend ist das Schreiben des 
AeDA an die KV Rheinland-Pfalz im 
Originalwortlaut wiedergegeben: „In 
Deutschland ist für die Zulassung von 
Therapiealler genen (AIT-Therapeutika) 
für die allergen spezifische Immunthe-
rapie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in 

Langen zuständig. AIT-Therapeutika 
mit ‚EMA-Zulassung’ sind am deut-
schen Markt nicht verfügbar, allenfalls 
drei von 62 zugelassenen AIT-Präpara-
ten wurden in einem dezentralen euro-
päischen Verfahren zugelassen, was 
aber ebenfalls keiner EMA-Zulassung 
entspricht.

Wenn Sie in den Arzneimittelverein-
barungen 2021 zu den Therapieallerge-
nen nun also ‚EMA-zugelassene Präpa-
rate’ empfehlen, werden die Kollegin-
nen und Kollegen dies aufgrund fehlen-
der Präparate schlichtweg nicht erfül-
len können.

Auch eine Empfehlung der drei in ei-
nem dezentralen europäischen Verfah-
ren zugelassenen Präparate wäre voll-
kommen willkürlich und durch keiner-
lei Evidenz in medizinischer wie in 
ökonomischer Sicht gedeckt.

Wir dürfen Sie daher dringend bitten, 
die oben genannten Aussagen in der 
Arzneimittelvereinbarung 2021 mit den 
GKV-Kassen zu revidieren und ein Er-
ratum hierzu auf der Internetseite der 
Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-
land-Pfalz zu veröffentlichen.“

Anfang Januar hat die KV Rheinland-
Pfalz die fehlerhafte Darstellung korri-
giert. Somit besteht nun eine höhere 
 Sicherheit bei AIT-Verordnungen.

 Prof. Dr. Ludger Klimek, Präsident des AeDA

Kurz gemeldet

Längere telefonische Beratungen: 
Abrechnungsempfehlung verlängert

Aufgrund der nach wie vor bestehenden 
COVID-19-Pandemie haben die Bundes-
ärztekammer (BÄK), die Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK), der Verband 
der Privaten Krankenversicherung 
( PKV-Verband) und die Beihilfekosten-
träger ihre gemeinsame Abrechnungs-
empfehlung zur mehrfachen Berechnung 
der Nr. 3 GOÄ (Gebührenordnung für 
Ärzte) für längere telefonische Beratun-
gen verlängert: „Vom 1. Januar 2021 
 befristet bis zum 31. März 2021 ist die 
mehrfache Berechnung der Nr. 3 GOÄ für 
längere telefonische Beratungen, je 
 vollendete zehn Minuten, möglich. 
 Voraussetzung ist, dass das Aufsuchen 
des Arztes, Psychologischen Psycho-
therapeuten beziehungsweise Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
pandemiebedingt nicht möglich 
 beziehungsweise zumutbar ist, eine 
 Videoübertragung nicht durchgeführt 
und die dringend erforderliche 
 Patientenversorgung auf andere Weise 
nicht gewährleistet werden kann.

Die Leistung ist je Sitzung höchstens 
dreimal berechnungsfähig. Je Kalender-
monat sind höchstens vier telefonische 
Beratungen berechnungsfähig. Der einer 
Mehrfachberechnung der Nr. 3 GOÄ 
 zugrunde liegende zeitlich bedingte 
Mehraufwand kann nicht zeitgleich 
durch ein Überschreiten des 2,3-fachen 
Gebührensatzes berechnet werden. 
 Gemäß Nr. 3 der Allgemeinen Bestim-
mungen zum Kapitel B der GOÄ sind die 
Uhrzeit und die Begründung zur Mehr-
fachberechnung sowie die tatsächliche 
Dauer des Telefonates in der Rechnung 
anzugeben.“   red

Gemeinsame Abrechnungsempfehlung von 
BÄK, BPtK, PKV-Verband und den Trägern der 
Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburts-
fällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
des Bundes und der Länder zur mehrfachen 
Berechnung der Nr. 3 GOÄ für längere 
 telefonische Beratungen im Rahmen der 
 COVID-19-Pandemie (online unter:  
www.bundesaerztekammer.de)
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