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Professor Dr. med. Ludger Klimek ist Facharzt für HNO-Heilkunde, Allergologie, 

Umweltmedizin sowie Plastische Operationen und leitet das Zentrum für Rhinologie 

und Allergologie in Wiesbaden.  

Er ist Mitautor des jüngst neu aufgelegten „Weißbuch Allergie in Deutschland“. Das 

umfassende Werk liefert profunde Erkenntnisse zum aktuellen Forschungsstand der 

Allergologie. 



 
 

 

Allergiker werden immer älter 

Allergien haben sich zu einer Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts entwickelt. Sie 

breiten sich immer weiter aus, gehen mit immer schwereren Erkrankungsformen und 

komplexeren Krankheitsverläufen einher und erfassen zunehmend auch Kleinkinder 

und ältere Menschen. Aktuell ist eine deutliche Steigerung bei älteren Patienten 

jenseits des 65. Lebensjahres festgestellt worden. Die Erforschung von Allergien in 

dieser Altersgruppe ist bislang absolut unzureichend:  Gerade ältere Patienten haben 

vielfach weitere Erkrankungen und nehmen hierfür andere Medikamente ein, über 

deren Interaktion mit Allergien und deren Behandlung wenig bekannt ist.  Trotz der 

dynamischen Entwicklung in der Ausbreitung allergischer Erkrankungen hat sich in 

der Struktur der Versorgung nichts Wesentliches zugunsten der Betroffenen 

verändert. Im Gegenteil: Jüngste Veränderungen im Gesundheitswesen haben die 

Situation dramatisch verschlechtert. Hierfür weise ich auf zwei Beispiele hin:   

Substitution von Adrenalin-Autoinjektoren können Menschenleben gefährden 

So werden beispielsweise ebenfalls in allen Altersgruppen zunehmend schwere 

Allergien (Anaphylaxien=allergischer Schock) diagnostiziert. Durch Änderungen im 

„Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung“ vom 1. Juli 2019 zwischen dem 

Deutschen Apothekerverband und dem Spitzenverband der gesetzlichen 

Krankenkassen ist die Versorgung von Anaphylaxie-gefährdeten Patienten erheblich 

verschlechtert worden. Apotheker müssen hiernach einen der vier preisgünstigsten 

Adrenalin-Autoinjektoren (AAI) abgeben, unabhängig davon, welchen der Arzt 

verordnet hat. AAIs sind aber nicht vergleichbar mit z.B. einer Tablette. Es handelt 

sich um „Notfall-Spritzen“, die sich der Patient bei Lebensgefahr selbst geben kann. 

Hierfür muss er aber in der Handhabung (Auslösemechanismus, Anwendung etc.) 

geschult sein und sich mit seinem speziellen AAI-Gerät sehr gut auskennen. 

Aufwendige Trainingsprogramme wie das der Arbeitsgemeinschaft Anaphylaxie 

Training und Edukation (AGATE, http://www.anaphylaxieschulung.de/ ) schulen 

Patienten und auch Bezugspersonen wie Verwandte, Lehrer und Kita-Personal in der 

Anwendung des AAI und wollen Ängste für die Eigengabe der Spritze nehmen. 

Erhält der Patient nun einen anderen AAI, der anders als das eingeübte Modell 

funktioniert, ist schlimmstenfalls die gesamte Notfallbehandlung gefährdet. Das kann 



 
 

 

auch juristische Folgen haben, da Haftungsausschlusserklärungen und auch 

Anaphylaxie-Pässe meist produktspezifisch ausgefüllt werden. Somit kann es 

passieren, dass durch den neuen Rahmenvertrag keine gültige 

Haftungsausschlusserklärung für das spezifische Präparat vorliegt und 

schlimmstenfalls eine erforderliche Notfallbehandlung durch einen Dritten unterbleibt. 

Das zeigt:  Adrenalin-Autoinjektoren sind aufgrund der Notwendigkeit einer exakten 

Handhabung in einer Notfallsituation für die Substitution in der Apotheke 

grundsätzlich nicht geeignet. Die Substitution kann Menschenleben gefährden.  

Gesundheitspolitik muss endlich handeln 

Weitere Beispiele für die mangelhaften politischen Rahmenbedingungen der 

Allergiebehandlung sind die derzeitigen Erstattungsmöglichkeiten. Mit ihnen ist die 

sachgerechte Versorgung allergiekranker Menschen in Diagnostik und Therapie 

hierzulande unmöglich geworden. 

So leiden zum Beispiel Patienten mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) unter einer 

sehr trockenen Haut, die infolge einer Barriere-Störung zu Juckreiz und 

entzündlichen Hautreaktionen mit Komplikationen führt. Die kausale Behandlung 

besteht in der Zufuhr lipidhaltiger äußerlicher Zubereitungen, die dauerhaft zur 

Verhinderung neuer Schübe und zur Einsparung von wirkstoffhaltigen 

antientzündlichen Präparaten (wie z. B. Kortikoiden) eingesetzt werden. Leider 

werden die sogenannten „Hautpflegeprodukte“ – eigentlich handelt es sich um 

Basistherapeutika - nur noch bei Kindern unter zwölf Jahren von den Kostenträgern 

erstattet; erwachsene Neurodermitiker müssen diese selbst bezahlen. Vielen 

Betroffenen ist das aus Kostengründen – durchschnittlich handelt es sich um 

Ausgaben von 1500 Euro pro Jahr - nicht möglich. Das führt logischerweise zu immer 

häufigeren Schüben und zur Chronifizierung der Ekzeme mit gewaltigen Folgekosten 

durch direkte und indirekte Krankheitsaufwendungen. Die Argumentation einer 

„Deckelung“ von Ausgaben, kann hier nicht greifen: Bei einer Erkrankung, die in 

einigen Jahrzehnten Häufigkeitssteigerungen von 100 – 500 Prozent zeigt, müssen 

naturgemäß auch die Kosten steigen. Diese Anstiege kann man nicht einfach den 

behandelnden Ärzten oder den Betroffenen aufbürden! 


