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So schön der Frühling für die
Normalbevölkerung ist, für un-
sere Patienten mit Pollen-Aller-

gie bedeutet er eine Leidenszeit. Nach 
dem langen Winter wird mit einer  
besonders heftigen Pollensaison ge-
rechnet. Hasel- und Erlenpollen sind 
bereits in der Luft. Bald wird die Bir-
ke blühen und einige Millionen Men-
schen in Deutschland krank machen.
Die Allergieforschung macht große 
Fortschritte: Wir kennen zahlreiche 
Allergene bereits in ihrer molekula-
ren Struktur, wie das Hauptallergen 
der Birke Bet v 1. Wir sehen die drei-
dimensionalen Strukturen und die 
Epitope, die an die Immunglobu-
lin-E-Antikörper binden oder an die 
T-Zellen. Wir haben rekombinante 
Allergene bereits in der Allergie -
diagnostik zur Verfügung, in den in- 
vitro-Verfahren des klassischen spe-
zifischen IgE-Nachweises, aber auch 
in den neuen Chip-Techniken.

Ernüchternde Wirklichkeit 
in der Praxis
Wir haben neue Verfahren der Al -
lergen-spezifischen Immuntherapie 
(ASIT) mit immer reineren Allergen-
Extrakten und immer besser standar-
disierten Mischungen; es gibt neue 
und wirkungsvollere Adjuvantien,  
es gibt immer kürzere und dennoch  

effektive Dosissteigerungsverfahren; 
es gibt neue Applikationswege, die 
Sublinguale Immuntherapie hat nach-
weislich eindeutige Therapieeffekte. 
Es gibt immer bessere und nebenwir-
kungsärmere symptomatische Thera-
peutika wie Glukokortikosteroide 
und nicht sedierende Antihistamini-
ka. All das klingt wunderschön für 
unsere Patienten. Nur sieht leider die 
Wirklichkeit in der Sprechstunde an-
ders aus:
Für die ASIT ist es zu spät, sie hätte 
im Winter begonnen werden müssen. 
Die symptomatische Therapie muss 
der Patient meist selbst zahlen. 
Heuschnupfen gilt als „Bagatell- 
Erkrankung“. Eine adäquate Allergie-
diagnostik ist nach den derzeit zur 
Verfügung stehenden Regelleistungs-
volumina (RLV) nicht mehr möglich. 
Mit zwischen 14 und 16 Euro pro 
Quartal und Patient kann ein allergo-
logisch tätiger Hautarzt keine adäqua-
te Diagnostik, geschweige denn The-
rapie für die Betroffenen anbieten.

Zusatzbezeichnung  
Allergologie nur  
wertloses Papier

Neben diesen akuten Gefährdungen 
der Versorgung von allergischen Pa-
tienten macht die zukünftige Ent-

wicklung außerordentlich sorgenvoll: 
Die Anzahl der Kolleginnen und  
Kollegen, die die Zusatzbezeichnung 
„Allergologie“ erwerben, geht bun-
desweit zurück. Es ist verständlich, 
handelt es sich doch um ein wertloses 
Papier, das man allenfalls an die Wand 
hängen kann, das aber den so weiter-
gebildeten Arzt in keiner Weise legiti-
miert, besondere Leistungen zuguns-
ten seiner Patienten zu erbringen. 
Darüber hinaus ist durch die letzte 
Änderung der Weiterbildungsord-
nung und die Verlagerung allergolo-
gischer Inhalte in verschiedene Ge-
bietsweiterbildungen ein Rückgang 
der Qualität der ausgebildeten Aller-
gologen zu verzeichnen. 

Allergologisches  
Entwicklungsland 
Deutschland wird auf dem Gebiet der 
Allergie langsam zum Entwicklungs-
land in Europa! Rings um uns fordert 
die „Union Européenne des Medicins 
Specialistes“ (UEMS) einen europäi-
schen Facharzt für Allergologie und 
hat dafür auch ein Curriculum entwi-
ckelt, es gibt auch bereits eine – frei-
willige – Facharztprüfung. Unsere 
Behörden erzählen uns, dass das 
Deutschland nicht tangiert, weil Ge-
sundheitspolitik Ländersache sei. 
Das ist jetzt noch richtig; sehr wahr-

scheinlich ist aber, dass der Druck aus 
Europa immer größer werden wird. 
So besteht die Gefahr, dass wir eines 
Tages den europäischen Facharzt 
„übergestülpt“ bekommen. 
Das würde aber die derzeitige Versor-
gungslandschaft gewaltig verändern, 
da die Mehrzahl der derzeit allergolo-
gisch tätigen Fachärzte aus den Ge-
bieten Dermatologie, Pneumologie 
und HNO-Heilkunde kommt.

Neue Überlegungen zur 
Weiterbildungsordnung
Die allergologischen Fachverbände 
haben sich deshalb entschlossen, 
auch in Deutschland die Einrichtung 
eines Facharztes „Allergologie“ zu 
fordern, der nach dem bis 2008 gel-
tenden Schweizer Modell eine vier-
jährige Weiterbildungszeit hat, von 
denen zwei Jahre in einem relevanten 
Fachgebiet, etwa Pneumologie, ab-
geleistet werden können. 
Zwei Jahre müssen dann an einer 
qualifizierten und zur Weiterbildung 
ermächtigten Institution abgeleis- 
tet werden. Die so weitergebildeten  
Kolleginnen und Kollegen dürften 
schließlich die zwei Facharzt-Titel 
nebeneinander führen.

Entscheidungsträger auf 
Notsituation hinweisen
All diese Überlegungen und Informa-
tionen sind in der soeben erschienen 
3. und völlig neu überarbeiteten Auf-
lage des „Weißbuch Allergie in 

Deutschland“ detailliert ausgeführt. 
Wir sollten mit diesen Fakten und Ar-
gumenten zu den politisch relevanten 
Entscheidungsträgern gehen, jeder zu 
dem nächsten, den er kennt, um auf 
die Notsituation hinzuweisen und 
dringend eine Änderung der Zustän-
de zu erreichen. 

Es geht nicht  
um ärztliche Pfründe
Dabei muss immer klar gemacht wer-
den, dass es hierbei nicht um die Ärz-
te geht, die für sich Geld oder Pfrün-
den fordern, sondern dass es in erster 
Linie um die Patienten geht, um die 
immer zahlreicheren und immer stär-
ker betroffenen Menschen, die an Al-
lergien leiden! ve 

Heftige Allergien – Schlechte Versorgungsstrukturen für die Betroffenen

Adäquate Diagnostik unmöglich
Eine adäquate Allergiediagnostik ist nach den derzeit zur Verfügung stehenden Re-
gelleistungsvolumina nicht mehr möglich. Prof. Dr. med. Johannes Ring, München, 
schildert die Probleme der Versorgungslage für Allergiker – und für Allergologen. 

Prof. Dr. med. Johannes Ring

„Wir sollten mit Fakten und  
Argumenten zu den politisch  
relevanten Entscheidungs- 
trägern gehen, um auf die  

Notsituation hinzuweisen.“




