
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allergiker-Versorgung: Deutschland bald Schlusslicht in Europa? 

Statement von 

Professor Dr. Thomas Werfel  

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische 

Immunologie (DGAKI) und Kongresspräsident 14. Deutschen 

Allergiekongresses in Hannover. 

 

zum Auftakt des 14. Deutschen Allergie Kongresses am 25. September 2019 in 

Hannover 

 

 

 

 

Professor Dr. Thomas Werfel ist Stellvertretender Klinikdirektor der Medizinischen 

Hochschule Hannover, Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie. Seine 

Forschungsschwerpunkte sind die Immunologie und Provokationsfaktoren von 

Enzyemkrankheiten, die Mechanismen der Hautentzündung sowie die 

Pathophysiologie von entzündlichen Mediatoren in der Haut. Professor Dr. Thomas 

Werfel ist Mitautor des jüngst neu aufgelegten „Weißbuch Allergie in Deutschland“.  
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Allergologie: Qualitätsmängel bereits im Medizinstudium 

Die Versorgungslage allergischer Patienten in Deutschland ist defizitär und es droht 

ein weiterer Qualitätsverlust. Um dies zu ändern, muss die Ausbildungsqualität im 

Medizinstudium und in der ärztlichen Fort- und Weiterbildung zügig verbessert 

werden. Denn die Defizite im Verständnis allergischer Erkrankungen beginnen 

bereits im Medizinstudium und liegen in der Approbationsordnung für Ärzte. Auch 

heute können Medizinstudenten in Deutschland ihr Studium anschießen, ohne 

tiefergehende Kenntnisse im Bereich der Allergologie erlangt zu haben. An einigen 

Universitäten wird Allergologie zwar als „Wahlpflichtfach“ angeboten, allerdings nur 

für einen kleinen Prozentsatz von Studierenden; in den „Organfächern“ werden 

allergische Erkrankungen nur kurz behandelt. Denn Allergien sind weder ein Pflicht- 

noch ein separates Prüfungsfach. Das ist bei einer Erkrankung, die 25 Prozent der 

Bevölkerung betrifft, nicht nachvollziehbar! Wir brauchen dringend Lehrstühle für das 

Fach Allergologie und bessere Ausbildungsangebote für angehende Ärzte. In 

anderen europäischen Ländern ist dies längst gängige Praxis. 

Deutsche Allergologen-Ausbildung bald Schlusslicht in Europa? 

Auch in der ärztlichen Weiterbildung hinkt die deutsche Allergologie anderen Ländern 

Europas hinterher. Sollte die derzeit geplante Musterweiterbildungsordnung für den 

Zusatztitel „Allergologie“ tatsächlich umgesetzt werden, wäre Deutschland künftig in 

Bezug auf die Ausbildungsqualität angehender Allergologen Schlusslicht in Europa.  

Denn entgegen der bisherigen Zielsetzung der allergologischen Weiterbildung – 

nämlich eine optimale Ausbildung für die Diagnose und Therapie in Theorie und 

Praxis – soll die zwingend erforderlich 18-monatige Praxiserfahrung für Ärzte, bevor 

sie den Titel „Allergologie“ führen dürfen,  komplett wegfallen. Zukünftig soll möglich 

sein, den Zusatztitel „Allergologe“ durch eine rein „berufsbegleitende Weiterbildung“ 

zu erlangen, d.h. ohne zeitlich definierten Praxiseinsatz bei erfahrenen Ärztinnen und 

Ärzten. Die Ärzte sollen die Zusatzqualifikation quasi nebenbei im laufenden Betrieb 

parallel zu ihrer Tätigkeit in Klinik oder Praxis erwerben, ohne Allergiker unter 

Aufsicht von erfahrenen weiterbildenden Ärzten über einen Zeitraum von mindestens 

anderthalb Jahren (bisherige Auflage) oder länger (wie fast überall in Europa)  
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behandelt zu haben. Warum 18 Monate Praxiserfahrung unter Anleitung plötzlich 

verzichtbar sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Allergologie ist aufgrund der 

Bandbreite der Symptome und verwandten Diagnosen oft Detektivarbeit. 

Praxiserfahrung ist daher unerlässlich, um Symptome richtig deuten zu können und 

die richtige Behandlung einzuleiten. Schließlich müssen es auch lebensgefährlich 

Erkrankte oder kompliziert zu behandelnde Patienten betreut werden. Sollte die 

MWBO tatsächlich umgesetzt werden, können Patienten die Qualifikation von Ärzten 

mit dem Zusatztitel „Allergologie“ nicht mehr einordnen. Sie wissen dann nicht, wie 

erfahren ein Arzt im Umgang mit schwer Betroffenen tatsächlich um die 

Versorgungsdefizite in Deutschland zu beseitigen, benötigen Allergiker aber 

zweifellos bestmöglich ausgebildete Allergologen. Doch trotz einer guten 

Versorgungslage mit rationalen und / oder kausalen Therapeutika sorgen strukturelle 

Probleme in Deutschland dafür, dass nur wenige Patienten diese erhalten.  

Nur zehn Prozent der Allergiker Leitlinien-gerecht behandelt 

Vor einigen Jahren ergab eine Studie der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in 

Deutschland, dass trotz der großen Fortschritte in der experimentellen Allergologie 

und Immunologie nur ca. 10 Prozent der betroffenen Patienten eine sachgerechte 

Therapie erhielten. Dies wurde am Beispiel der InsektenstichAnaphylaxie gezeigt, 

bei der es innerhalb von Minuten zu potenziell lebensbedrohlichen 

Allgemeinerscheinungen bis hin zum Tod kommen kann. Von 100 derart betroffenen 

Menschen wurden nur ca. 40 Prozent diagnostiziert; nur 10 Prozent erhielten die 

einzig verfügbare kausale Therapie, nämlich die allergenspezifische Immuntherapie, 

welche die Allergie bei InsektengiftAnaphylaxie in über 90 Prozent erfolgreich heilen 

kann. Es bleibt zu vermuten, dass bei anderen allergischen Erkrankungen wie z. B. 

Asthma, Neurodermitis oder Heuschnupfen, die Bedingungen ähnlich sind. 

Die DGAKI sieht eine ihrer Aufgaben als wissenschaftliche Fachgesellschaft darin, 

die bestehenden Evidenzen zur Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen und anti-

allergischen Therapien auf höchstem Niveau („S3 Level“) in Leitlinien für alle 

Fachgruppen zu verarbeiten, die mit allergiegefährdeten oder bereits allergisch 

erkrankten Menschen arbeiten, um die Qualität der Versorgung in Deutschland zu 

verbessern. 
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