
„Wir sitzen alle in einem Boot“                                 

Aktionsforum Allergologie zieht in Wiesbaden erste, erfreuliche Bilanz 

Im Rahmen eines eigenen Symposiums präsentierten führende Vertreter des 

Aktionsforums Allergologie (AFA)  auf dem Deutschen Allergiekongress (DAK) 

in Wiesbaden die Herausforderungen und Ergebnisse Ihrer Arbeit. Die Bilanz ist 

eindrucksvoll: Man ist ein großes Stück auf dem Weg zum Konsensus über die 

Zukunft der Allergologie vorangekommen, wichtige Anträge wurden gestellt 

und der Entwurf des Nationalen Aktionsplans Allergie liegt auf dem Tisch des 

Bundesgesundheitsministers.  

Seit etwas mehr als einem Jahr treffen sich die Spitzen führender Ärzteverbände 

und Gesellschaften aus dem Bereich der Allergologie im Rahmen des 

Aktionsforums Allergologie (AFA), um einen gemeinsamen Weg zur 

Verbesserung der Allergikerversorgung in Deutschland zu initiieren. Die 

Herausforderungen liegen auf der Hand: Allergien werden in Deutschland – trotz 

steigender Inzidenz – nicht als Volkskrankheit wahrgenommen. Allergiker sind 

unterversorgt, es gibt immer weniger Ärzte, die Allergien diagnostizieren und 

therapieren und die Gesundheitspolitik reagiert noch nicht angemessen.  

Klare Ziele – konkrete Maßnahmen 

Frau PD Dr. Kirsten Jung (AEDA Ärzteverband Deutscher Allergologen) legte im 

Symposium pointiert dar, dass dieser Entwicklung nicht weiter tatenlos 

zugeschaut wird: Im Rahmen des Aktionsforums wird systematisch an der 

Koordination aller allergologisch tätigen Ärzte gearbeitet, um möglichst mit 

einer Stimme zu sprechen. So war es in relativ kurzer Zeit u.a. möglich, dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) einen Antrag zu einem Disease 

Management Programm (DMP) Allergie vorzulegen, ein Konsensuspapier des 

Aktionsforums zu erarbeiten und einen ausgefeilten Entwurf für einen 

Nationalen Aktionsplan Allergie im Berliner Gesundheitsministerium auf den 

Tisch des Bundesministers Hermann Gröhe zu bringen. 

Professor Dr. Harald Renz (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische 

Immunologie, DGAKI) unterstrich dabei, dass der Entwurf für den Nationalen 

Aktionsplan Allergie sehr handfeste und nachvollziehbare Ziele umfasst: So 

gehören zu den sieben „Tasks“ jeweils messbare Parameter, die belegen 



werden, dass man auf dem richtigen Weg ist. „Unsere Konzeption will und wird 

sich einer detaillierten Erfolgskontrolle unterziehen. Wir werden nicht 

experimentieren, sondern die Situation der Allergiker nachhaltig und 

nachweislich verbessern,“ fasste Professor Renz zusammen. 

Mit aller Energie an Veränderungen arbeiten 

Im Rahmen des Symposiums betonten alle Referenten ihren unbedingten 

Willen, die Allergikerversorgung wirklich auf neue Füße zu stellen – auch wenn 

das ein weiter Weg werden sollte. Dabei wurde klar, dass man nicht auf eine 

einzelne Maßnahme setzt und die Zusammenarbeit bei einem ersten Misserfolg 

beenden würde. Frau Dr. Jung unterstrich schon zu Beginn Ihres Statements, 

dass es im  Sinne Goethes „im Realen auf die Beharrlichkeit ankommt.“ 

Vorbildhafte Projekte aus dem Ausland motivieren 

Die Gastreferentin Dr. Antonella Muraro, Präsidentin der European Academy 

of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), aus Padua lieferte im Rahmen 

Ihres Vortrags gute Motivation für die deutschen Allergologen: Sie präsentierte 

Erfolge des Allergie-Aktionsplans der EAACI. Ihr Resümee: Sämtliche Entscheider 

müssten an einem Strang ziehen. Dazu zählen aus Ihrer praktischen Erfahrung 

die Ärzteverbände ebenso wie Politiker und die Patientenorganisationen. Die 

Optimierung der Allergikerversorgung soll von vorneherein auf nationalem, 

sogar europäischem Niveau kommuniziert werden, lautete die 

zusammenfassende Empfehlung.  

Das entspricht auch der Meinung des Aktionsforums Allergologie. Dr. Frank 

Friedrichs von der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin 

hob die absolute Dringlichkeit der AFA-Bemühungen hervor: „Wir müssen eine 

gemeinsame Strategie aller Betroffenen in der Allergologie verfolgen. Das ist ein 

wichtiger, wenn nicht der einzige Weg. Wir sitzen alle in einem Boot.“  

Das Aktionsforum Allergologie (AFA) 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/


 

 


