
Im Quartett gegen Allergien 

Medizinisches Aktionsforum sagt Volkskrankheit den Kampf an 
Wie lautet die Schnittmenge aus Dermatologie, HNO-Medizin, Pneumologie und 

Pädiatrie? Ganz einfach: Die vier Disziplinen verbindet die Sorge um 

Allergiepatienten. Die Anzahl der allergiegeplagten Patienten in den 

Wartezimmern und Kliniken dieser Fachrichtungen nimmt zu. Die Möglichkeiten 

der Behandlung halten aber nicht Schritt. Es gibt Versorgungsprobleme, ja sogar 

nachweislich Unterversorgung vieler Patienten. Das „Aktionsforum Allergologie“ 

hat nun beschlossen mit vereinten Kräften alles für Patienten und Allergologen 

und gegen die Allergien zu tun. Sieben führende Organisationen tagen nun 

regelmäßig, um spürbare Verbesserungen in Gang zu setzen.  

Die Datenlage ist dramatisch 

Es ist im doppelten Sinne paradox: Der sozioökonomische Status in der 

Bundesrepublik verbessert sich, gleichzeitig nimmt die Anzahl der 

Allergiepatienten zu. Die Krankheitshäufigkeit geht aber nicht mit einer 

Verbesserung der Versorgung von Allergikern einher (vgl. Studie des Robert-

Koch-Instituts, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen“, 2013). Im Gegenteil: Die 

Zahl der Arztpraxen, die allergologische Diagnosen kodiert, nimmt ab. Der Anteil 

der Patienten, die eine spezifische Immuntherapie (SIT) erhalten, ist 

unterproportional zum Anstieg der Gesamtzahl von allergischen Patienten (vgl. 

„Wasem-Studie“).  

Ein Drittel der deutschen Bevölkerung kämpft mit zumindest einer allergischen 

Erkrankung. Unzureichende Behandlungen anfänglich oft harmloser Allergien 

führen immer häufiger zu dramatischen allergischen Leiden, wie starken 

Nahrungsmittelallergien oder auch zu allergischem Asthma. Oft wird in der 

Bevölkerung noch verharmlosend von „Heuschnupfen“ gesprochen. Angesichts 

potenziell lebensbedrohlicher Schockreaktionen, denen manche Allergiker 

ausgesetzt waren, ist das ein gefährlicher Euphemismus. Nicht oder falsch 

behandelte Allergien enden nicht selten in Dramen. Häufiger als noch vor Jahren 

kommt es zu chronischen allergischen Störungen, die nicht nur einen 

erheblichen Verlust an Lebensqualität mit sich bringen, sondern auch mit einer 

erhöhten Morbidität einhergehen. Ob allergisches Asthma oder Neurodermitis: 



Wenn eine frühzeitige, gezielte Therapie unterbleibt, manifestieren sich 

Allergien in einem Maße, das keinen verantwortungsvollen Mediziner kalt lässt.  

Hinzu kommen sozioökonomische Kosten allergischer Erkrankungen. 

Insbesondere sind es die allergischen Atemwegserkrankungen, die zu 

Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit führen und in Europa geschätzte Kosten 

von bis zu 385 Mrd.  Euro im Jahr verursachen (vgl. Wasem – Studie / Zuberbier 

et. al. „Allergies have a socioeconomic impact“ 2008). Hohe Therapiekosten - je 

Patient von über 6.000 Euro im Jahr - für die Behandlung eines schweren 

Asthmas sind nicht selten. 

Die Aufgabe ist klar – der Weg nicht leicht  

Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung von Allergikern stellt sich auf 

Grund der Datenlage geradezu als Verpflichtung heraus. Man bedenke, dass  z. 

B.  eine frühzeitig realisierte Immuntherapie nachweislich das Potenzial hat, das 

Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden. Im Jahre 2010 kamen jedoch nur 7 

% der Rhinitis- und 5 % der Asthma-Patienten in den Genuss der Spezifischen 

Immuntherapie (SIT). Bis zu diesem Jahr war obendrein ein Rückgang dieser 

Therapieform zur Behandlung von Allergiepatienten zu beobachten (vgl. 

„Wasem-Studie“).  Ganz allgemein wurde belegt, dass die Zahl der Arztpraxen, 

die allergologische Leistungen erbringen, ab- und nicht zunimmt (ebenda).  

Im vergangenen Jahr wurde die Herausforderung, die sich für 

verantwortungsvolle Mediziner ergibt, auf eine breite Diskussionsbasis gestellt: 

Im Rahmen des „Aktionsforums Allergologie“ haben sich sieben führende 

medizinische Verbände zusammengeschlossen, um der Fehlentwicklung im 

Bereich „Allergiebehandlung in Deutschland“ Einhalt zu gebieten. Sie wollen sich 

gemeinschaftlich für die Förderung und Weiterentwicklung der 

Behandlungsoptionen in der Allergologie in Deutschland einsetzen.  

„Aktionsforum Allergologie“ formuliert klare Vorstellungen 

„Allergien sind eine unterschätzte Volkskrankheit“, unterstreicht Prof. Dr. med. 

Eckard Hamelmann, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Allergologie 

und Klinische Immunologie, einem Aktionsforums-Mitglied: „Ein so großes 

Problem, dass es eine konzertierte Anstrengung von allen beteiligten Medizinern 

erfordert. Wenn wir nicht schnell und effektiv handeln, werden Millionen von 



Betroffenen tägliche Einbußen in der Lebensqualität erleiden müssen. Für viele 

Allergiker ist schon jetzt jeder Tag eine Qual.“  

Das Aktionsforum aus Dermatologen, Pneumologen, HNO-Spezialisten und 

Pädiatern will sich für die Koordination aller allergologisch tätigen Ärzte 

einsetzen. Es geht um die Entwicklung einer Präventionsstrategie, aber auch um 

die sichere und strukturierte Versorgung von Patienten mit allergischen Leiden. 

„Patienten mit Allergien dürfen nicht benachteiligt werden und die 

behandelnden Ärzte müssen ebenfalls fair behandelt werden“, erklärt Prof. Dr. 

med. Eckard Hamelmann: „Wir werden die Wahrnehmung der Allergien und der 

Allergologie in der Öffentlichkeit verbessern. Jeder, der versteht, dass Allergien 

ein gemeinschaftliches und gesellschaftliches Problem sind, weiß, dass wir da 

nur durch den Mehraufwand von Energie und Geld weiterkommen. Dann 

können wir hoffentlich den dramatischen Trend wachsender Morbidität durch 

Allergien umdrehen.“  

Wichtiger erster Schritt 

Ein erster wichtiger Schritt wurde vom Aktionsforum Allergologie getan: Der 

umfangreiche Fragenkatalog für die Disease Management Programm (DMP) 

Antragszulassung wurde beantwortet. Das Schreiben liegt jetzt beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin. „Sollte es langfristig zu einer 

Genehmigung des strukturierten Behandlungsprogramms kommen, wären wir 

einen sehr guten Schritt weiter“, meint Prof. Dr. Eckard Hamelmann: „Parallel 

dazu haben wir aber eine lange Liste anderer Aktivitäten geplant, die der 

Allergietherapie in Deutschland helfen werden.“ Das „Aktionsforum 

Allergologie“ will sich so z. B. auch um bessere Rahmenbedingungen für ärztliche 

Aus- und Weiterbildung kümmern und denkt darüber nach, eine breit angelegte 

Aufklärungskampagne für Patienten zu starten.  

Das Aktionsforum Allergologie setzt sich zusammen aus: 

Ärzteverband Deutscher Allergologen (AeDA) e.V.                                              
Berufsverband der Deutschen Dermatologen ( BVDD) e.V.                                     
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) e.V.                                      
Bundesverband der Pneumologen (BdP)                                                                       
Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI) e.V.      
Deutscher Berufsverband der HNO-Ärzte (HNO) e.V.                                               
Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPA) e.V.  

Informationen: www.aktionsforum-allergologie.de  

http://www.aktionsforum-allergologie.de/


 


