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Professor Dr. med. Christian Vogelberg ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 

Kinderpneumologe und Allergologe und leitet das Universitäts-Allergie-Centrum am 

Universitätsklinikum Dresden. Zu den wissenschaftlichen Schwerpunktthemen gehört 

die Frühdiagnostik allergischer Erkrankungen. Professor Vogelberg ist Mitautor des 

jüngst neu aufgelegten „Weißbuch Allergie in Deutschland“.  

Seit mehreren Jahren ist er in der Focus-Ärzteliste als Top-Mediziner bei 

Neurodermitis, Allergologie und Asthma bronchiale zu finden. 
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Allergiker werden immer jünger 

Jedes vierte Kind in Deutschland leidet an einer Allergie. Aktuell haben über eine 

Million Kinder und Jugendliche Heuschnupfen (zehn Prozent) und über 650.000 

leiden an Asthma (fünf Prozent). Tendenz steigend. Atemwegsallergien treten bei 

Kindern immer früher auf. Birkenpollenallergien selbst bei jungen Kleinkindern sind 

keine Seltenheit mehr. Und je früher Kinder Heuschnupfen bekommen, desto stärker 

wächst ihr Risiko für die sogenannte Etagenerweiterung zum Asthma. Bei Jungen bis 

sechs Jahre um das 3,6-fache, bei gleichaltrigen Mädchen um das 2,3-fache. 

Neurodermitis ist zudem die häufigste chronische Erkrankung der unter 15-Jährigen. 

Deswegen ist es besonders wichtig, früh kausale Therapien einzuleiten. 

Voraussetzung hierfür ist eine flächendeckende qualifizierte Betreuung durch gut 

ausgebildete Kinderallergologen. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

sondern ihr Krankheitsverlauf unterscheidet sich von ihnen. Zudem ist die Diagnostik 

gerade bei kleinen Kindern zum Teil sehr aufwendig und auch die Schulung der 

betroffenen Eltern nimmt viel Zeit in Anspruch. Beides wird aktuell nicht angemessen 

vergütet. 

200 Kilometer bis zum nächsten Kinderallergologen 

Die Warteliste am Allergie-Centrum des Uniklinikums Dresden gibt Auskunft über die 

Lücken in der flächendeckenden allergologischen Versorgung in Deutschland: 

Patienten müssen mitunter mehrere Monate auf einen Termin warten, wobei die 

Ärzte die jungen Patienten nach medizinischer Priorität behandeln. Das 

Einzugsgebiet des Universitätsklinikums hat einen Radius von bis zu 200 Kilometern. 

Das ist kein Einzelfall in Deutschland. Bundesweit haben schätzungsweise nur etwa 

zehn Prozent der Allergiker Zugang zu einem Facharzt mit der Zusatzbezeichnung 

„Allergologie“ und werden dort angemessen behandelt. 

Allergien: Volkskrankheit ohne Lobby 

Allergien haben sich zu einer Volkskrankheit entwickelt, die Häufigkeit und Schwere 

der Krankheitsverläufe nehmen zu. Zugleich hat die aktuelle Allergieforschung einen 

gewaltigen Erkenntniszuwachs erlangt und verfügt über ein enorm großes Potenzial 
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an Diagnose- und Behandlungsmethoden. Trotzdem weist die Finanzierung der 

flächendeckenden, medizinischen Versorgungsstruktur große Mängel auf. Ein Grund 

hierfür ist auch, dass die Vergütung allergologischer Leistungen nicht angepasst 

wurden. Sehr viele der kleinen Patienten in Deutschland erhalten gar keine oder 

keine angemessene Behandlung. Allergien sind eine Volkskrankheit mit zum Teil 

lebensbedrohlichen Verläufen, doch die Allergologie und ihren Patienten fehlt es an 

gesundheitspolitischer Unterstützung. Versorgungsstrukturen müssen ausgebaut und 

besser finanziert werden. Konkret: bessere Finanzierung des erhöhten 

Betreuungsaufwandes, Finanzierung der Diagnostik über den bislang sehr 

restriktiven Umfang hinaus, Finanzierung insbesondere der Basistherapeutika 

(Cremes/Salben/Dermatika, Antihistaminika, nasale Steroide). 

Disease-Management-Programme (DMP) für Allergien überfällig 

Für andere Volkskrankheiten wurden Disease-Management-Programme (DMP) 

aufgelegt, was jedoch für die Allergologie bislang nicht gelungen ist. Dabei könnten 

gerade DMPs als strukturierte Behandlungsprogramme für chronische Erkrankungen 

über alle Krankheitsstadien hinweg eine sektorenübergreifende Versorgung auf der 

Basis evidenzbasierter wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährleisten und somit die 

Versorgungsqualität dieser chronisch kranken Patienten erhöhen. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) ist aufgefordert, diesbezüglich tätig zu werden. 

Allergie-Impfung für Kinder gut geeignet  

Aktuell ist die auch Allergie-Impfung genannt Hyposensibilisierung die einzige 

Möglichkeit einer kausalen, d.h. die Erkrankung grundsätzlich verändernde 

Behandlung. Sie ist auch für Kinder ab fünf Jahren zugelassen und besonders 

geeignet. Ziel hierbei ist, das Immunsystem zunehmend an das Allergen zu 

gewöhnen, auf das es sonst mit gefährlichen Symptomen reagiert. Hierfür erhalten 

die Patienten geringe Mengen des für sie spezifischen Allergens über einen längeren 

Zeitraum in steigender Dosierung in Form von Tabletten, Tropfen oder Injektionen 

unter die Haut. Ist die individuelle Höchstdosis erreicht, wird diese über einen 

längeren Zeitraum – Ziel sind drei Jahre - weiterhin verabreicht. Auf diese Weise soll 

das Immunsystem an die Allergene, die bisher zu den heftigen Abwehrreaktionen 

geführt haben, gewöhnt werden. Bisher erhalten aber noch nicht einmal zehn 
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Prozent der betroffenen Kinder diese wirkungsvolle Behandlung. Schuld an diesem 

Mangel ist auch die von manchen Krankenkassen verursachte Verunsicherung 

hinsichtlich der Kostenübernahme, obwohl diese grundsätzlich eindeutig geregelt ist. 

Kinder mit ihrem jungen Immunsystem sprechen auf die Spezifische Immuntherapie 

besonders gut an. Schon nach einem Jahr nehmen die quälenden Symptome 

spürbar ab, und das Asthma-Risiko nach erfolgreicher „Hypo“ vermindert sich 

deutlich. Erste Ansprechpartner für die Einleitung dieser Therapie sind Kinderärzte 

mit allergologischer Kompetenz bzw. Zusatzweiterbildung. 
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