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In Deutschland reagieren 41 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen 
sowie immer öfter Erwachsene 

auf Atmungs- oder Lebensmittelal-
lergene. Immer häufiger treten auch 
Kreuzallergien auf.
Diese alarmierenden Zahlen veran-
lassten Professor Dr.-Ing. Klaus 
Böhm, Geoinformatiker an der Fach-
hochschule Mainz, eine Online-Platt-
form ins Leben zu rufen, die den  
Erfahrungsaustausch sowohl unter 
Allergiebetroffenen als auch zwi-
schen Allergiebetroffenen und Aller-
gologen maßgeblich fördert.

Tagebucheinträge  
regional dargestellt
Unter der Internetadresse www.aller
gie.de ist deshalb ab sofort die ers- 
te geobasierte Community-Plattform 
für Allergiebetroffene, Fachärzte und 
Interessierte geschaltet. 
Auf dieser über google.maps zu errei-
chenden Seite können die Communi-
ty-Mitglieder ihr Allergiebefinden in 
einem Online-Tagebuch dokumen-
tieren und damit eine Art eine Selbst-
beobachtung durchführen. Die Tage-
bucheinträge werden in Relation  
zum aktuellen Pollenflug angezeigt 
und in anonymisierter Form auf einer 
Karte dargestellt. 

Kommunikation  
Arzt-Patient erleichtert
Für den Besuch beim Allergologen 
kann das – kostenlos registrierte – 
Mitglied seine Einträge als Bericht 
ausdrucken. Zusätzliche Kommuni-
kationsmodule wie Diskussionsforen 
und Blogs unterstützen den Wissens-
austausch innerhalb der Community.
Die vom Community-Mitglied doku-
mentierten individuellen Beschwer-
den werden in Beziehung zum je-
weiligen Pollenflug in der Region  
gesetzt. Dem behandelnden Allergo-
logen können somit wichtige Hin-
weise über den Krankheitsverlauf 
und auch zu eventuellen Kreuzal- 
lergien vorgelegt werden. Aufgrund 
dieser Informationen kann die Be-
handlung fortlaufend und transparent 
optimiert werden.

Unter dermatologischer 
 Beratung
Dr. med. Matthias Herbst, Darm-
stadt, Vorsitzender der Qualitätsge-
meinschaft südhessischer Dermato-
logen e.V. (QSD), hat als medizi- 
nischer Berater an diesem Projekt 
mitgewirkt:
„Erstmalig können mit dieser Platt-
form hochaktuelle medizinische 
Daten gewonnen werden. Diese 
erlauben eine differenzierte quantita-
tive und qualitative Analyse der  
Verteilung von Allergikern in 
Deutschland“, bekundet Herbst in  
einer Pressemitteilung. „Die detail-
lierte Dokumentation der jeweiligen 
Symptome dient als Grundlage für 
die weitere Therapieplanung“, so  
der Darmstädter weiter. Als weiter- 
er Vorteil der Plattform gilt die opti-
mierte Betreuung der Patienten, bei-
spielsweise während der Hyposensi-
bilisierungsphase.
Die Internet-Seite wird nun im 
nächsten Schritt mit Hilfe von Ko-

operationspartnern weiter ausgebaut. 
Realisierung und Betrieb erfolgen 
durch die health&media GmbH, 
Darmstadt. ve 
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Eine neue Internet-Plattform ermöglicht es Allergikern, 
über eine Art Online-Tagebuch eine Selbstbeobachtung 
durchzuführen und damit die Zusammenarbeit mit dem 
Allergologen zu unterstützen.

Neuer Internetservice

Community für Allergiker   

www.allergie.de




