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Weißbuch Allergie in Deutschland

Mehr wissen, Probleme lösen

Acht Jahre ist es her, dass die dritte Au�age des „Weißbuch Allergie in 
Deutschland“ erschienen ist. Derzeit wird das Werk rundum erneuert – 
mit dem Ziel, die Ö�entlichkeit besser über Allergien zu informieren, 
die aktuellen Probleme in der Allergologie dar- sowie entsprechende 
Lösungsvorschläge vorzustellen. Voraussichtlich ab November wird die 
vierte Au�age des Weißbuchs im Springer Medizin Verlag erscheinen.

A llergische Erkrankungen betref-
fen in Deutschland circa 30 Mil-
lionen Menschen. Allergien kön-

nen daher absolut zutre�end als „Volks-
krankheiten“ bezeichnet werden. Sie 
schränken die Lebensqualität sowie die 
beru iche und schulische Leistungsfähig-
keit der Betro�enen erheblich ein. Somit 
führen sie zu deutlichen sozialen und so-
zioökonomischen Belastungen und sind 
ein erheblicher Faktor für unser Gesund-
heitssystem und die Volkswirtscha�. 
Die stetige Zunahme allergischer Er-
krankungen wird vielfach als „Epidemie 
des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. 

Allergologisches Schlusslicht?
Trotz dieser enormen Bedeutung ist die 
Allergologie in der deutschen Wissen-
scha�s- und Versorgungslandscha� er-
heblich unterrepräsentiert. Für andere 
Volkskrankheiten wurden Disease-Ma-
nagement-Programme (DMP) aufgelegt, 
was jedoch für die Allergologie bislang 
nicht gelungen ist. Dabei könnten gera-
de DMPs als strukturierte Behandlungs-
programme für chronische Erkrankun-
gen über alle Krankheitsstadien hinweg 
eine sektorenübergreifende Versorgung 
auf Basis evidenzbasierter wissenscha�-
licher Erkenntnisse gewährleisten und 
so die Versorgungsqualität dieser chro-
nisch kranken Patienten erhöhen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss ist auf-
gefordert, diesbezüglich tätig zu werden.

Zudem fehlen Lehrstühle für Allergo-
logie an den deutschen Universitäten und 
in den Lehrplänen und Curricula für die 
Studenten der Humanmedizin sind aller-

gologische Inhalte nur Randgebiete. 
Auch in der Weiterbildungsordnung für 
Ärzte, die den Zusatztitel Aller gologie 
 anstreben, sind die Anforderungen und 
Qualitätsstandards in Deutschland im 
Vergleich zum europäischen Ausland, in 
dem in vielen Ländern ein eigenständiger 
Facharzt für Allergologie existiert, bereits 
jetzt niedrig. Sollte die jüngst  beschlossene 
neue Musterweiterbildungsordnung für 
den Zusatztitel Allergologie tatsächlich 
umgesetzt werden, wäre Deutschland 
kün�ig in Bezug auf die Ausbildungs-
qualität angehender Allergologen Schluss-
licht in Europa.  

Das neue Weißbuch
Die in Kürze vorliegende Neuau age des 

„Weißbuch Allergie in Deutschland“ 
wurde daher mit dem Ziel einer besseren 
Information der Ö�entlichkeit über All-
ergien und die hiermit verbundenen 
Probleme geschrieben – es enthält aber 
auch Lösungsvorschläge auf allen Ebe-
nen. Die Herausgeber stehen für die 
wichtigen allergologischen Organisatio-
nen Deutschlands, die Deutsche Gesell-
scha� für Allergologie und klinische 
Immunologie (DGAKI), die  Gesellscha� 
für Pädiatrische Allergologie und Um-
weltmedizin (GPA) und den Ärztever-
band Deutscher Allergologen (AeDA).

Seit dem Jahr 2000 stellt das Weiß-
buch Allergie die Versorgungssituation 
von betro�enen Patienten und ihren 
 Familien in Deutschland detailliert für 
die einzelnen Krankheitsbilder dar und 
wurde letztmals im Jahre 2010 (dritte 
Au age) überarbeitet. 

Gemeinsam für mehr Information
Leider muss 18 Jahre nach Erscheinen 
der ersten Au age des Weißbuches fest-
gestellt werden, dass sich zwar die aller-
gischen Erkrankungen weiter ausgebrei-
tet haben, mit immer schwereren Er-
krankungsformen und komplexeren 
Krankheitsverläufen, und dass zuneh-
mend auch Kleinkinder und ältere Men-
schen Allergien bekommen, sich aber in 
der Struktur der Versorgung nichts We-
sentliches verändert hat. Im Gegenteil 
haben jüngste Veränderungen im Ge-
sundheitswesen die Situation drama-
tisch verschlechtert. Man kann ohne 
Übertreibung sagen: Mit den derzeitigen 
Erstattungsmöglichkeiten ist die sachge-
rechte Versorgung allergiekranker Men-
schen in Diagnostik und ªerapie in 
Deutschland unmöglich geworden.

Mithilfe der vierten Au age des „Weiß-
buch Allergie“ sollen Ärzte (u. a. über 
 wissenscha�liche Fachgesellscha�en, Be-
rufsverbände, Ärztekammern, Kassen-
ärztliche Vereinigungen), aber auch Poli-
tik, Behörden, Krankenkassen und ande-
re Sozialversicherungsträger besser über 
die modernen Möglichkeiten, aber auch 
über die Sorgen, Nöte und Restriktionen 
der Allergologie informiert werden. Die 
gemeinnützige Deutsche AllergieLiga 
e. V. will diese Ziele unterstützen. 

Eine Vielzahl von Autoren aus ver-
schiedenen klinischen Fachgebieten, der 
theoretischen Forschung und der Ver-
sorgungsstrukturen einschließlich Ver-
tretern der Patientenorganisationen wei-
sen im engen Schulterschluss und mit ei-
ner Stimme auf die Probleme hin. 
Wir ho�en, dass das Weißbuch in  seiner 
vierten Au age dazu beitragen wird, 
Verantwortliche in gesundheitspoliti-
schen Entscheidungsgremien wachzu-
rütteln, um die Situation der Betro�enen 
und ihrer Familien in Deutschland end-
lich entscheidend zu verbessern. 
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