
Vergütung der oralen Immuntherapie bei 
Erdnussallergie: neue Ziffern im EBM

Die orale Immuntherapie (OIT) bei Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von vier 

bis 17 Jahren mit einer bestätigten Erdnuss-
allergie kann ab dem 1. Juli 2022 mit zwei 
neuen Ziffern extrabudgetär abgerechnet 
werden. Der Bewertungsausschuss (BA) der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
erweiterte in seiner 590. Sitzung am 8. April 
2022 die allergologische Behandlung durch 
die Gebührenordnungspositionen (GOP) 
30133, Therapieeinleitung, und GOP 30134, 
Dosissteigerungsstufen (www.kbv.de). Ab-
rechnen können Vertragsärzt*innen mit der 
Zusatzbezeichnung Allergologie und zu-
dem Ärzt*innen folgender Fachgebiete: 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Pneumologie sowie Kinder- 
und Jugendmedizin. 
Zur OIT bei Erdnussallergie ist als einziges 
Präparat AR101 (Palforzia®) zugelassen, das 
aus entfettetem Pulver der Samen von 
Erdnüssen (Arachis hypogaea) besteht. Pal-
forzia® kann seit November 2021 in spezia-
lisierten Gesundheitseinrichtungen zum 
Einsatz kommen. 
In der aktuellen S2k-Leitlinie zum Manage-
ment IgE-vermittelter Nahrungsmittelaller-
gien bei Kindern wird die OIT mit „starkem 

Konsens“ empfohlen [Worm M et al. Allergol 
select 2021;5:195-243]. Ziel der Behandlung 
ist es, bei allergischen Patient*innen die 
Toleranzschwelle für das Allergen zu er-
höhen und somit das Risiko für schwer-
wiegende allergische Reaktionen im Fall 
einer versehentlichen Exposition zu redu-
zieren.
Die Behandlung mit Palforzia® erfolgt in 
drei Phasen: Die erste Phase ist die initiale 
Aufdosierung, die am ersten Therapietag in 
mehreren aufeinanderfolgenden Schritten 
unter ärztlicher Aufsicht in einer speziali-
sierten Gesundheitseinrichtung durchge-
führt wird. Hierfür ist die neue GOP 30133 
mit 62 Punkten bis zu vier Mal abrechenbar. 
Danach erfolgt die Phase der Dosissteige-
rung über einen Zeitraum von sechs Mona-
ten, bei der die erste Gabe der jeweils 
nächsthöheren Dosis alle zwei Wochen 
ebenfalls in einer spezialisierten Gesund-
heitseinrichtung erfolgen muss. Nach der 
letzten Dosis müssen die Patient*innen 
mindestens 60 Minuten lang überwacht 
werden, bis sie für eine Entlassung geeignet 
sind. Die Phase der Dosissteigerung sieht elf 
Stufen vor. Die neue GOP 30134 erlaubt es 
nun, jede dieser Dosissteigerungen mit 156 
Punkten abzurechnen. Die Einnahme des 

Medikaments muss in den ersten zwei 
Phasen unter ärztlicher Aufsicht in einer 
spezialisierten Gesundheitseinrichtung er-
folgen, die auf die Versorgung schwerer 
allergischer Reaktionen vorbereitet ist, um 
potenzielle Nebenwirkungen einschließlich 
Anaphylaxie sofort behandeln zu können. 
Während der dritten Phase, der Erhaltungs-
therapie, nehmen die Patient*innen das 
Arzneimittel täglich über einen längeren 
Zeitraum zu Hause ein.
Im Rahmen der OIT mit Palforzia® kann also 
die initiale Aufdosierung mit 27,94 € und bei 
elf Dosissteigerungsstufen mit insgesamt 
193,33 € geltend gemacht werden. Dies er-
gibt eine Vergütung von 221,27 €. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit der Abrech-
nung, wenn die Behandlung nach einer 
Unterbrechung neu begonnen oder weiter-
geführt werden muss.  red
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Für die OIT bei Erdnussallergie ist seit 
Ende 2021 ein Präparat zugelassen. Zur 
Abrechnung gibt es im EBM dafür jetzt 
zwei neuen Ziffern.

Der Weltmarkt ist das Ziel 

Das pharmazeutische Unternehmen 
Lofarma SpA, das im Bereich der Diag-

nostik und Therapie von allergischen 
Atemwegserkrankungen tätig ist, kündigt 
eine wesentliche Änderung ihrer Unterneh-
mensstrategie für die Zulassung in Europa 
an, welche auf eine schnelle Zulassung 
 seines Portfolios im Bereich der allergen-
spezifischen Immuntherapie (AIT) abzielt. 
Der europäische regulatorische Fahrplan 
für AIT-Präparate sieht vor, künftig Zulas-
sungen gemäß der EU-Verordnung 2001/83 
in EU-Mitgliedstaaten zu favorisieren. Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat Lofarma bereits 
vor vielen Jahren ein mehrere Millionen 
Euro teures klinisches Forschungspro-
gramm gestartet, um den Zulassungspro-
zess für ihre Produkte zu unterstützen. 

Dieses von der europäischen Gesetzge-
bung vorgegebene Zulassungsverfahren 
kann jedoch nur in jeweils einem EU-Mit-
gliedsstaat durchgeführt werden. 
Um Konflikte zu vermeiden, die den not-
wendigen, schnellen und positiven Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens verzö-
gern würden, hat sich Lofarma entschlossen, 
seine regulatorischen Aktivitäten auf den 
nationalen italienischen Markt zu konzent-
rieren und damit verbunden, seine Präsenz 
in Deutschland zu reorganisieren. 
Infolgedessen wird Lofarma seine Aktivitä-
ten in Deutschland reduzieren, wobei die 
Versorgung der AIT-Patienten, die mit ei-
nem Lais®-Präparat behandelt werden, bis 
Ende August weiter aufrecht erhalten wer-
den. Damit werden alle Rezepte, die bis 

Anfang August 2022 eingehen, rechtzeitig 
ausgeliefert, um Ärzt*innen und Patient*in-
nen die bestmögliche Unterstützung bei 
der Behandlung zu bieten. 
Das starke Investitionsprogramm von Lofar-
ma in klinische Forschung, Innovation und 
Automatisierung unter Berücksichtigung des 
Umweltschutzes sowie die Entscheidung, 
den Großteil der Ressourcen auf  Italien zu 
konzentrieren, sollen eine  schnelle nationale 
Zulassung der Produkte in Italien unterstüt-
zen und es dem Unternehmen ermöglichen, 
auf internationalen Märkten weiter zu 
wachsen und sich zu entwickeln. Dieses von 
Lofarma angestrebte und nachdrücklich 
gewünschte Wachstum erfordert eine not-
wendige Stärkung der Muttergesellschaft, 
welche der eigentliche Motor für die Ver-
breitung ihrer Produkte ist. red
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