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Vorwort zum Hintergrundgespräch
Weltweit steigt die Häufigkeit von Allergien dramatisch an. In Österreich sind 1,6 Millionen Menschen von Allergien 
betroffen, das bedeutet eine Allergieprävalenz von rund 20 Prozent. Vom Beginn der Allergieerkrankung bis zur 
Diagnose und zu einer individuellen Behandlung vergehen jedoch oft Jahre. Die Folgeerkrankungen von Allergien 
bedingen nicht nur soziale Folgen und unmittelbare Kosten, sondern resultieren auch in ökonomisch zu berück-
sichtigenden Produktivitätsverlusten.
Diese Problematik und auch weitere spannende Themen wie zum Beispiel das fehlende Bewusstsein für allergische 
Erkrankungen in der Bevölkerung, die Zusammenarbeit der Ärzte, Apotheker und Allergiezentren oder Kinder und 
Allergien etc. wurden während des Hintergrundgesprächs „Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Allergie“ im 
August 2013 am Rande des Europäischen Forums Alpbach von einer interdisziplinären Expertenrunde diskutiert. 
Das Hintergrundgespräch wurde von der Plattform ALLERGIELOSLEBEN unterstützt. Diese Plattform ist ein Zu-
sammenschluss von fünf pharmazeutischen Unternehmen mit den Schwerpunkten Forschung, Produktion und 
Service im Bereich der Allergologie und spezifischen Immuntherapie. Die Ziele der Plattform sind, das Bewusstsein 
für Allergien und ihre Therapiemöglichkeiten in der Bevölkerung, bei Ärzten und Entscheidungsträgern zu stärken, 
Qualitätsstandards zu positionieren und auf die Folgen einer fehlenden oder späten Behandlung von Allergien wie 
Neusensibilisierungen und allergisches Asthma hinzuweisen.
Eine Zusammenfassung der angeregten Diskussion im Rahmen des Hintergrundgesprächs finden Sie auf den 
nächsten Seiten.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Ihre Plattform ALLERGIELOSLEBEN

Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter: www.plattform-immuntherapie.at
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Auswirkungen einer nicht  
behandelten Allergie
Allergiker werden von ihrer Erkrankung im Alltag oft 
sehr stark beeinträchtigt. Bei ständigem Schnupfen 
oder verstopfter Nase leidet die Konzentrationsfähig-
keit, Betroffene sind nicht mehr voll arbeitsfähig. Der 
durch die Allergie hervorgerufene Anstieg der Histamin-
konzentration im Körper verursacht eine Erweiterung 
der Gefäße, wodurch wiederum der Blutdruck sinkt. 
Dadurch nimmt auch die Konzentrationsfähigkeit ab. 
Zusätzlich kann ein Histaminüberschuss Kopfschmer-
zen verursachen.
Allergien können einen Ausfall von 30 bis 70 Prozent der 
Leistung am Arbeitsplatz auslösen. Eine genaue Quan-
tifizierung ist nicht möglich. Durch Krankenstände und 
Produktivitätsausfälle entstehen aber auch enorme  
indirekte Kosten.
Von den Beeinträchtigungen sind natürlich nicht nur 
Erwachsene in ihrem Berufsalltag, sondern auch Kinder 
in der Schule betroffen. Neben Konzentrationsverlust 
leiden die Kinder vor allem unter den sozialen Auswir-
kungen. Das „Nicht-mit-den-anderen-Mitkommen“  
äußert sich in der Turnstunde und beim Kräftemessen 
mit anderen Kindern. Kinder ziehen sich dann oft aus 
dem sozialen Umfeld zurück. 
Allergien, die nicht behandelt werden, können außer-
dem einen sogenannten Etagenwechsel vollziehen und 
sich zu einer schweren Folgeerkrankung weiterentwi-
ckeln. So kann es bei einem unbehandelten Heuschnup-
fen zur Ausbildung von Asthma bronchiale kommen. 
Aus Heuschnupfen-Allergien entwickelt sich in mindes-
tens einem Viertel der Fälle Asthma. Auch die Neuro-
dermitis ist eine häufige Folgeerkrankung.

JARISCH: „Der Heuschnupfen heißt auf Englisch ‚hay  

fever‘ – also Heufieber. Und das ist auch die richtigere 

Bezeichnung, denn bei Heuschnupfen sind nicht nur das 

Auge und die Nase und eventuell die Lunge betroffen. Die 

Leute sind wirklich krank und dadurch stark beein- 

trächtigt.“

VAVRIK: „Kinder leiden oft auch heftig unter den sozialen 

Auswirkungen einer Allergie. Sie haben noch keine fertig 

ausgereifte Persönlichkeit und alle ihre Sozialerfahrungen 

werden dann Teil der Identität. Wenn sie mehrere Jahre 

hindurch das Gefühl erleben, dass sie nicht wirklich mit 

Teilnehmer

MR Dr. Reinhold GLEHR 
Präsident ÖGAM

Univ.-Prof. Dr. Reinhart JARISCH  
ÖGAI, Leiter des Komitees für 
klinische Allergologie

Mag. pharm.  
Dr. Ulrike MURSCH-EDLMAYR  
Präsidentin der Apothekerkammer 
Oberösterreich

Univ.-Prof.  
Dr. Bernhard SCHWARZ  
Zentrum für Public Health, 
Medizinische Universität Wien

Mag. Ingrid TEUFL  
Kurier

Moderation:  
Mag. Hanns Kratzer  
PERI Consulting GmbH

Prim. Dr. Klaus VAVRIK 
Präsident der Österreichischen Liga  
für Kinder- und Jugendgesundheit

Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Allergie



4

den anderen ‚mitkönnen‘, wird dieses ‚Schwach-Sein‘ als 

Selbstbild mit ins Leben genommen. Das ist etwas enorm 

Beeinträchtigendes, weil es die Grundstruktur des Selbst-

bildes prägt.“

SCHWARZ: „Ein häufiges Problem am Arbeitsplatz ist 

der Druck. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es für 

den Arbeitgeber oft wenig verständlich, wenn Mitarbeiter 

aufgrund ihrer Allergie nicht einsatzfähig sind und eigent-

lich zu Hause bleiben sollten.“

Wahrnehmung der Allergie
Das Bewusstsein in der Bevölkerung im Bezug auf inha-
lative Allergien ist mittlerweile sehr hoch. Vor allem 
während des Gräser- und Pollenflugs im Frühling be-
merken die Apotheken einen starken Ansturm. Betrof-
fene kommen mit unterschiedlichem Informations-
stand in die Apotheken. Deshalb ist hier insbesondere 
die Kommunikation mit dem Patienten wesentlich und 
man muss ihm gezielt Fragen stellen, damit herausge-
funden werden kann, ob es sich um eine normale Erkäl-
tung oder tatsächlich um eine Allergie handelt. Die Be-
obachtung der Symptome nimmt dabei einen hohen 
Stellenwert ein und bildet die Grundlage für eine späte-
re Diagnose beim Arzt. 
Bei Allergien im Magen-Darm-Bereich ist das Bewusst-
sein in der Bevölkerung bei Weitem nicht so hoch. Hier 
ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

GLEHR: „Allergie in der Allgemeinmedizin ist ein weites 

Feld. Es kommen Patienten, die bereits wissen, dass sie all-

ergisch sind. Andere beschreiben ein Symptom und vermu-

ten nur, und wieder andere wurden bereits in einem Zent-

rum diagnostiziert und kommen zum Hausarzt für die 

Durchführung einer Immuntherapie. Das passiert in mei-

ner Praxis jeden Tag ein bis zwei Mal. Mein persönlicher 

Eindruck ist allerdings schon, dass die Häufigkeit von All-

ergien generell zugenommen hat. Aber gleichzeitig hat auch 

die Zahl der erfolgreichen Therapien zugenommen, bei 

denen Patienten wieder von ihrer Allergie befreit wurden.“

MURSCH-EDLMAYR: „Bei der Beratung in der Apotheke 

spielt die Kommunikations-, Aufklärungs- und Informa-

tionsarbeit eine bedeutende Rolle. Weiters ist es wichtig, 

Angst zu nehmen und Sicherheit zu schaffen. Tipps wie 

Haarewaschen vor dem Schlafengehen, keine belastete 

Kleidung mit in die Schlafräume nehmen, Fenster ge-

schlossen halten etc. gehören dazu. Den Patienten wird 

geraten, diese Maßnahmen eine gewisse Zeit lang zu pro-

bieren, Symptome zu beobachten und entweder in der 

Apotheke oder beim Arzt wieder zu berichten.“

SCHWARZ: „Spätestens in dem Moment, wo ein Mensch 

eine Maschine steuert und ein Risiko für Fremdgefähr-

dung entsteht, ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Hier muss der Arbeitsmediziner einschreiten, den Patien-

ten richtig beraten und eine notwendige, geeignete Thera-

pie vorschlagen.“

Frühzeitige Diagnose
Eine frühe Diagnose ist bei der Allergie entscheidend. Je 
früher die Diagnose, desto schneller erhält der Betroffe-
ne eine geeignete Therapie und desto schneller werden 
dadurch schwerwiegende Folgen verhindert. 
Die Apotheke nimmt bei der Früherkennung einen  
großen Stellenwert ein, denn bei leichten Beschwerden 
geht der durchschnittliche Österreicher nicht gleich 
zum Arzt. Typischerweise versucht er zuerst eine Selbst-
diagnose und bedient sich einfacher Hausmittel. Der 
nächste Schritt ist dann meist jener in die Apotheke.
Auch der Hausarzt nimmt eine Schlüsselrolle bei der 
Diagnose ein. Die Wachsamkeit muss bei den Hausärz-
ten sehr hoch sein, wann eine Belastung zu groß wird 
und es besser ist, den Patienten an ein Allergiezentrum 
zu überweisen. Viele Patienten kommen von den Aller-
giezentren mit ihrem Therapiekonzept dann zurück 
zum Hausarzt, der die Therapie anschließend durch-
führt. Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.

JARISCH: „Man sollte sich bewusst sein: Allergien verge-

hen nicht, sondern werden stärker. Es gibt natürlich Aus-

nahmen, so wie immer in der Medizin, aber typischerweise 

ist, wenn jemand einen Heuschnupfen hat und diesen 

nicht behandelt, ein Übertritt zu Asthma leicht möglich.“ 
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VAVRIK: „Je früher man mit einer gezielten Therapie be-

ginnt, desto eher erspart man den Betroffenen unnötige 

spätere Krankheitskarrieren. Kinder und Jugendliche stel-

len rund 20 Prozent der Bevölkerung dar,  erhalten aber 

nur etwa sechs Prozent der Gesundheitsaufwendungen. 

Hier gibt es deutlichen Nachholbedarf. Gesundheitspolitik 

sollte im Bereich der Kindergesundheit deutliche Schwer-

punkte setzen. Damit kann man schon früh sehr viel Chro-

nifizierung verhindern.“

MURSCH-EDLMAYR: „Ich würde es sinnvoll finden, wenn 

Ärzte und Apotheker, vor allem wenn es um den extramu-

ralen Raum geht, gemeinsam Fortbildungskurse besuchen. 

Denn gewisse Themen sind derart allgemein gültig, dass es 

für mich sehr lohnenswert wäre, wenn auf Bundesländer- 

ebene zum Beispiel versucht wird, gewisse Grundbotschaf-

ten gemeinsam auf einer Ebene zu vermitteln.“

Spezifische Immuntherapie –  
Ängste, Therapietreue und Erfolge
Die Therapiemöglichkeiten einer Allergie sind vielfältig. 
Vor allem im Bereich der Immuntherapie ist die Angst 
vor einem anaphylaktischen Schock jedoch noch immer 
fest in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Diese 
Angst ist unbegründet. Durch die mittlerweile verbrei-
tete Beigabe von Antihistaminika ein bis zwei Stunden 
vor der Injektion werden die Histaminrezeptoren blo-
ckiert. Einem anaphylaktischen Schock wird damit vor-
gebeugt.
Wie bei anderen Therapien und Impfungen ist die rich-
tige Anwendung entscheidend: So muss eine Antihista-
minika-Prämedikation gemacht werden, die Dosierung 
muss richtig gewählt werden und der Patient muss nach 
der Injektion noch 20 bis 30 Minuten im Warteraum 
verbringen, sodass er im Notfall medizinisch betreut 
werden kann. Prinzipiell kann die spezifische Immun-

therapie aber von jedem Hausarzt durchgeführt werden 
und dem Patienten bleiben somit lange Fahrzeiten zum 
nächsten Allergiezentrum erspart.
Da die spezifische Immuntherapie eine Toleranzent-
wicklung des Immunsystems zum Ziel hat, ist im Schnitt 
eine längere Therapiedauer von etwa zwei Jahren not-
wendig. Daher ist auch die Therapietreue ein bedeuten-
des Thema. Um den Patienten die Therapietreue zu 
erleichtern, sind das Setting und die Rahmenbedingun-
gen ganz besonders wichtig. Betriebsordinationen bie-
ten das perfekte Umfeld, um eine spezifische Immun-
therapie durchzuführen. Der Patient befindet sich jeden 
Tag vor Ort, der Aufwand für die regelmäßigen Injekti-
onen ist gering. Bei Immuntherapien an Kindern erwei-
sen sich die Miteinbeziehung und die Aufklärung der 
Eltern von größter Wichtigkeit.
Die Erfolgsstatistik einer Immuntherapie ist sehr hoch. 
Patienten können mit einer Besserung zwischen 70 und 
80 Prozent rechnen, wobei die Streubreite 50 bis 100 
Prozent beträgt. Aber selbst wenn sich die Situation nur 
um 50 Prozent verbessert, stellt dies schon eine wesent-
liche Erleichterung für den Patienten dar. Die besten 
Ergebnisse gibt es bei Patienten mit Insekten-
giftallergien. Bienengiftallergiker haben 85 Prozent  
Besserungsrate, Wespenallergiker sogar 95 Prozent.

GLEHR: „Wir sind mit der Angst vor einer Anaphylaxie 

erzogen worden. Nachdem die Präparate aber viel besser 

geworden sind, kommt das eigentlich so gut wie gar nicht 

mehr vor.“

JARISCH: „Allergietabletten sind eine Alternative, um die 

Compliance zu verbessern und auch die Ärzte zu entlas-

ten. Diese können vom Patienten zu Hause eingenommen 

werden. Derzeit gibt es Tabletten gegen Gräserpollen- 
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allergie, eine Tablette gegen Hausstauballergie soll kom-

men. Ein Nachtteil ist, dass es viele Patienten gibt, die 

dann zu Hause die Einnahme vergessen.“

SCHWARZ: „Wir, die Betriebsärzte der Bank Austria, 

führen regelmäßig Immuntherapien durch und haben gute 

Kontakte zu den Allergiezentren. Aus der Routine heraus 

sehen wir, dass das sehr gut funktioniert und auch die  

Therapietreue sehr hoch ist.“ 

Allergien und Kinder
Daran, dass Allergien zunehmen, ist die Gesellschaft 
nicht ganz unschuldig. Neben der erblichen Komponen-
te spielen auch die gesellschaftlichen Bedingungen und 
Lebensräume eine wesentliche Rolle. Im Zusammen-
hang mit dem Anstieg von Allergien bei Kindern stellen 
sich „Käseglocken-Pädagogik“ und übertriebene Hygie-
ne nicht als ganz unschuldig heraus. Diese verhindern 
in gewisser Weise die immunologische Reifung der  
Kinder. Bei Kindern, die unter sehr strengen „städti-
schen“ Hygienebedingungen aufwachsen, ist die Gefahr 
der Sensibilisierung daher auch höher. Die Kuhmilchal-
lergie ist bei Kindern am geringsten ausgeprägt, die mit 
den „richtigen“ Kuhstall-Bakterien Kontakt haben.
Die psychogene Komponente wie vermehrte Stressent-
wicklung ist ebenfalls an der Entstehung von Allergien 
beteiligt. Das gilt überdies für die geänderten Umwelt-
bedingungen wie das zunehmende Angebot von Nah-
rungsmitteln mit Zusatzstoffen, parfümierten Windeln, 
Spielzeug mit Lacken, Feinstaubbelastung etc. Die Ent-
wicklung der Zuwachszahlen ist daher nicht nur schick-
salshaft, sondern zum Teil auch gesellschaftlich haus-
gemacht.

Hürden bei der Behandlung von  
allergischen Erkrankungen
Bei der Behandlung von Kindern mit Allergien ist die 
Miteinbeziehung der Eltern von enormer Wichtigkeit. 
Sie sind der Schlüsselfaktor für den Erfolg einer spezifi-
schen Allergietherapie und müssen daher intensiv ge-
schult und betreut werden. Gerade in der Pädiatrie be-
darf die Elternarbeit daher auch einer ausreichenden 
Finanzierung. Die sachgerechte Behandlung einer Aller-
gie kann sich bei vielen Patienten jahrelang verzögern. 
Ein großes Problem stellt dabei die große Anzahl an 
angebotenen Alternativ-Heilmethoden dar, die häufig 
nur einen reinen Placebo-Effekt bei den Patienten aus-
lösen und die Betroffenen viel Geld kosten.
Das ist oft wertvolle Zeit, die stattdessen in eine geeig-
nete Therapie investiert werden könnte.

GLEHR: „Es gibt Behandlungsmethoden, bei denen ext-

rem verschleppt wird. Das sind zum Beispiel die Bioreso-

nanz und die Homöopathie. Durch die saisonale Bedingt-

heit der Allergie befindet sich der Patient in dem Glauben, 

seine Allergie wäre geheilt. In Wirklichkeit ist aber nur die 

Saison vorbei und die Allergie kehrt im nächsten Jahr wie-

der zurück.“

MURSCH-EDLMAYR: „Gerade im niederschwelligen Be-

reich bestehen ein hoher Bedarf und ein großes Interesse 

an alternativen Methoden. Und da ist es auch die Aufgabe 

von uns, für die Menschen die Fülle an Informationen zu 

filtern. Man kann jedem ein gewisses Zeitfenster zugeste-

hen, um abzuwarten, Recherche zu betreiben und dem 

Patienten die Möglichkeit zu geben, sich an gewisse Dinge 

zu gewöhnen. Aber dann ist eine gesicherte Diagnose  

unerlässlich.“

PLATTFORM ALLERGIELOSLEBEN – Nachlese • 2013



7

PLATTFORM ALLERGIELOSLEBEN – Nachlese • 2013



IMPRESSUM:
 
HERAUSGEBER UND MEDIENINHABER:
ALLERGIELOSLEBEN – Plattform für Immuntherapie
c/o PERI CONSULTING GMBH
Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien
T +43 (1) 908 11 46-42, F +43 (1) 402 13 41-18
office@plattform-immuntherapie.at
www.plattform-immuntherapie.at

PROJEKTLEITUNG:
DI (FH) Marie-Christine Bösendorfer, MA

GESTALTUNG UND PRODUKTION: 
Welldone Werbung und PR GmbH

LEKTORAT: Elisabeth Schöberl

FOTOS: Birgit Pichler

Die in diesem Bericht verwendeten Personen- und Berufsbezeich-
nungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, 
sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen. 


