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Die Häufigkeit von Allergien hat in den letzten Jahrzehn-
ten dramatisch zugenommen und zählt weltweit zu den 
primären Gesundheitsproblemen unserer modernen 
Gesellschaft. Der österreichische Allergiebericht bestä-
tigt diese Zunahme auch für unser Land. Hier beträgt 
die Allergieprävalenz rund 20 Prozent. Das bedeutet, 
dass 1,6 Millionen Österreicher an einer allergischen 
Erkrankung leiden. 

Die Plattform ALLERGIELOSLEBEN

ALLERGIELOSLEBEN ist ein Zusammenschluss von 
fünf innovativen pharmazeutischen Unternehmen mit 
den Schwerpunkten Forschung, Produktion und Service 
im Bereich der Allergologie und spezifischen Immun-
therapie. 

Ziele der Plattform

Die neu konstituierte Plattform ALLERGIELOSLEBEN 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für 
Allergien und ihre Therapiemöglichkeiten in der Bevöl-
kerung, bei Ärzten und Entscheidungsträgern zu stär-
ken, Qualitätsstandards zu positionieren und auf die 
Folgen einer fehlenden oder späten Behandlung von 
Allergien wie Neusensibilisierungen und allergisches 
Asthma hinzuweisen. 

Bewusstseinsschärfung

Durch fehlendes Wissen und geringes Bewusstsein der 
Patienten wird der Besuch beim Arzt oft zu lange hin-
ausgezögert oder die Allergie erst gar nicht ernst ge-
nommen. Andere Patienten wiederum fühlen sich nicht 
gut informiert und wissen nicht, an wen sie sich wenden 
sollen. Oberstes Ziel der Plattform ist es, in der Bevöl-
kerung das Bewusstsein für Allergien zu stärken, indem 
sie objektive Informationen für die Öffentlichkeit, Be-
troffene, (Fach-)Ärzte und Entscheidungsträger zur Ver-
fügung stellt und Aktionen zur gezielten Bewusstseins-
schärfung setzt.

Früherkennung und kausale Therapie

Eine frühe Erkennung der Krankheit und der Beginn ei-
ner geeigneten Therapie sind von höchster Wichtigkeit. 
Scheinbar harmlose Allergien können, wenn sie nicht 

(alphabetisch gereiht)
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behandelt werden, Auslöser für schwerwiegendere 
 Folgeerkrankungen sein. Daher ist es der Plattform ein 
Anliegen, die Bevölkerung über die Notwendigkeit einer 
frühzeitigen Therapie aufzuklären, Qualitätsstandards 
zu positionieren und Synergien zu schaffen, die schluss-
endlich bei den Betroffenen zu einer verbesserten 
 Lebensqualität beitragen.

Weniger Kosten für das System

Eine Allergie bedeutet für die Betroffenen nicht nur eine 
Verringerung der Lebensqualität und Einschränkungen 
im sozialen Umfeld, sondern auch eine enorme Belas-

tung für das Gesundheits- und Wirtschaftssystem. 
Durch die steigende Zahl an Allergikern nimmt auch 
jene der Krankenstände und Krankenhausaufenthalte 
zu. Die körperliche Belastung bei einer allergischen 
 Reaktion wirkt sich bei Betroffenen außerdem – sowohl 
im Arbeitsumfeld als auch in Bezug auf die schulische 
Leistung – auf die Produktivität aus. Diese hohen volks-
wirtschaftlichen Kosten von allergischen Erkrankungen 
könnten durch eine frühzeitige Behandlung verhindert 
werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.plattform-immuntherapie.at.

ROUND TABLE

VON HEUSCHNUPFEN ZU ASTHMA – ÖKONOMISCHE 
 PERSPEKTIVEN ALLERGISCHER ERKRANKUNGEN

Teilnehmer des Round Tables (in alphabetischer Reihenfolge)

Dr. Martin FUCHS | Chefarzt der Sozialversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA)

MR Dr. Reinhold GLEHR | Präsident ÖGAM

Mag. pharm. Viktor HAFNER | Vizepräsident der Wiener 
 Apothekerkammer 

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

Univ.-Prof. Dr. Marcus MÜLLNER* | Österreichische Agentur  
für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Univ.-Prof. Dr. Verena NIEDERBERGER-LEPPIN | ÖGHNO, 
Universitätsklinik für HNO-Krankheiten

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard RUPP | Arbeiterkammer 
 Niederösterreich

Dr. Rudolf SCHMITZBERGER | ÖGKJ, Kinder- und  
Jugendfacharzt

Dr. Dietmar SCHUSTER | Wirtschaftskammer Österreich, 
Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

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

Univ.-Doz. Dr. Felix WANTKE | ÖGAI, Floridsdorfer Allergie-
ambulatorium

MR Dr. Klaus WIRTINGER | niedergelassener Facharzt für HNO

Moderation: Mag. Hanns KRATZER | PERI Consulting GmbH

*  Hat als Vertreter der Österreichischen Arzneimittelagentur an der Dis kus sion 
teilgenommen und steht den Kernaussagen der Diskussion neutral gegenüber.

Die neu gegründete Plattform lud Anfang Mai zur ihrer 
ersten Veranstaltung. Thema des hochkarätig besetzten 
Round Tables waren die ökonomischen Perspektiven 
allergischer Erkrankungen bzw. die allgemeinen Heraus-
forderungen rund um Allergien sowie deren Folgeer-
krankungen und -kosten. Lesen Sie hier eine Zusam-
menfassung und die wichtigsten Punkte der angeregten 
Diskussion.
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Ökonomische Auswirkungen allergischer 
Erkrankungen

Allergien führen laut Schätzungen in Österreich zu Kos-
ten in Höhe von 400 Millionen Euro jährlich. Etwa 4000 
betroffene Personen sind durchschnittlich zirka zwei 
Wochen pro Jahr im Krankenstand. Diese Fehltage füh-
ren zu einem massiven Produktivitätsverlust. Noch 
dazu kommt, dass viele Personen trotz Allergie zur Ar-
beit gehen, dort aber nicht die volle Leistung erbringen 
können und an Motivationseinbußen leiden. Das wird 
unter dem Begriff des so genannten „Präsentismus“ 

zusammengefasst. Zu dem durch Krankenstandstage 
hervorgerufenen direkten Produktivitätsverlust kann 
man aufgrund des Präsentismus noch den zehnfachen 
Wert hinzurechnen. Dabei hält der Präsentismus nicht 
nur Einzug in der Arbeitswelt, sondern ist durch den 
Leistungsdruck in der Schule auch bei Kindern gegeben. 

Ein Problem bei der Erfassung ökonomischer Auswir-
kungen allergischer Erkrankungen ist die schlechte Da-
tenlage. Die Ursache „Allergie“ ist in der Statistik der 
Krankenstandstage nur schwer filterbar.

Statements

Univ.-Prof. Dr. Bernhard SCHWARZ: 
„Der Präsentismus ist ein wichtiger Be-
griff in der Arbeitswelt. Die Leute gehen 
zwar durchaus zur Arbeit, aber sie brin-
gen nicht die volle Leistung. Auf einen 
Krankenstandstag kommen zirka zehn 

Präsentismustage und somit entsteht ein gravierender 
Produktivitäts verlust. Wenn ich Juckreiz habe, kann 
ich mich nicht konzentrieren, wenn ich aufgrund der 
Symptome nicht gut schlafen kann, bin ich am nächs-
ten Tag einfach nicht f it.“

Dr. Martin FUCHS: „Eine früh zeitige 
Diagnose und Behandlung allergischer 
Erkrankungen ist in Bezug auf Kranken-
stände sicherlich wünschenswert.“

Dr. Dietmar SCHUSTER: „Hinsichtlich 
Krankenständen auf grund allergischer 
Erkrankungen gibt es leider eine extrem 
schlechte Datenlage. Man geht in 
Deutsch land davon aus, dass jede 
 zehnte Krankschreibung auf Allergien 

zurückzuführen ist. Vor allem aber die Produktivitäts-
rückgänge durch aller gische Leiden sind immens.“

Dr. Rudolf SCHMITZBERGER: „Den so 
genannten Präsentismus gibt es bei 
Schülern genauso, die Konzentration in 
der Schule leidet unter allergischen Er-
krankungen sehr. Zu berück sichtigen 
sind hier auch die Neben wirkungen von 
Antihistaminika, die oft Müdigkeit hervorrufen.“

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard RUPP:  
„Die Fehlzeiten aufgrund von Aller gien 
sind so gut wie gar nicht erfasst. Die von 
allergischen Erkrankungen beeinf lusste 
Arbeitsfähigkeit ist ein wichtiges Thema, 
das in Angriff genommen werden muss, 
um Folgekosten auch für das System zu verhindern.“ 

Univ.-Prof. Dr. Verena NIEDER BERGER-
LEPPIN: „Die häufigste allergische Er-
krankung ist die allergische Rhinitis. 
Diese beeinf lusst den Alltag enorm und 
verschlechtert die Lebensqualität.“
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Allergien werden zu spät erkannt

Von Beginn der Allergieerkrankung bis zur Diagnose 
und einer spezifischen Behandlung vergehen laut den 
Experten des Round Tables sechs bis neun Jahre. Pati-
enten verharmlosen eine allergische Rhinitis, halten sie 
für einen gewöhnlichen Schnupfen und zögern damit 
eine ärztliche Diagnose Jahr um Jahr hinaus. Das früh-
zeitige Erkennen ist jedoch von äußerster Wichtigkeit, 
um Neusensibilisierungen und Folge erkrankungen wie 
Asthma zu verhindern. 

Neben den Hausärzten wird hier auch den Apothekern 
eine große Bedeutung beigemessen, da sie meist die ers-
ten Ansprechpartner der Betroffenen sind. Aufklärungs-
kampagnen sind daher vor allem in den Apotheken wich-
tig. Eine aktuelle Kampagne findet momentan in Wien 
statt. Dabei werden in Apotheken erste Screenings anhand 
standardisierter Fragebögen durchgeführt und potenziell 
betroffene Patienten an den Arzt weitervermittelt.

Behandlungskosten für die Ärzte

Von den Teilnehmern des Round Tables wurde vor allem 
die schlechte Abrechenbarkeit in Bezug auf die Behand-
lung von Allergiepatienten kritisiert, weil die vorgesehe-
nen Honorarsätze in keinem Verhältnis zum damit not-
wendigerweise verbundenen Aufwand stehen. Eine 
„normale“ Blutabnahme ist zum Beispiel höher dotiert 
als eine Injektion im Rahmen einer Immuntherapie. 

Aufklärungsgespräche mit den Patienten bleiben oft am 
Allgemeinmediziner hängen. Diese nehmen viel Zeit in 
Anspruch, Patienten müssen nach der Behandlung mit 
einer Immuntherapie eine halbe Stunde im Wartezim-
mer bleiben, Injektionen sind schlecht honoriert, das 
Ordinationsteam benötigt spezielle Kurse. All diese Fak-
toren führen dazu, dass die Behandlung eines Allergie-
patienten für Ärzte aus wirtschaftlicher Sicht unattraktiv 
und kaum kostendeckend möglich ist. Hier herrscht 
dringender Handlungsbedarf.

Statements Statements

Mag. pharm. Viktor HAFNER: „Apo-
theken sind oft die ersten Anlaufstel-
len für beginnende allergische Symp-
tome und Erkrankungen, daher gibt 
es seit Kurzem einen Allergie-Risiko-
Quicktests in den Apotheken, mit 

dem wir dann gezielt zum Arzt verweisen können.“

MR Dr. Klaus WIRTINGER: „Das Pro-
blem, das ich sehe, ist die Vergütung: 
Das Austesten ist äußerst schlecht 
bezahlt, Zeit für die Aufklärungs-
gespräche mit den Patienten wird zu 
wenig aufgebracht, weil auch diese 
schlecht honoriert sind.“

MR Dr. Reinhold GLEHR: „Allein 
heute Vormittag hatte ich fünf Pa-
tienten mit Verdacht auf eine allergi-
sche Erkrankung in der Ordination. 
Das ist der Alltag eines Hausarztes, 
besonders im ländlichen Raum. Der 

Hausarzt ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle 
für allergische Beschwerden.“

Dr. Rudolf SCHMITZBERGER: „Im-
muntherapie ist für den niederge-
lassenen Bereich leider viel zu unat-
traktiv, das gehört aus meiner Sicht 
geändert.“

Univ.-Prof. Dr. Verena NIEDER-
BERGER-LEPPIN: „Je jünger ein Pa-
tient ist, desto erfolgversprechender 
ist eine Immun therapie.“
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Immuntherapie versus Alternativmedizin

Wenngleich die Angst vor einer Immuntherapie in der 
Bevölkerung bereits nachgelassen hat, herrscht nach 
wie vor Unsicherheit. Die Bedenken sind aber vielfach 
unbegründet. Ein durch das injizierte Allergen hervor-
gerufener anaphylaktischer Schock entsteht durch die 
Freisetzung von Histamin im Körper. Man kann ihm 
jedoch durch die Gabe eines Antihistaminikums vorbeu-
gen. Diese Antihistaminika-Prämedikation hat sich in 
den letzten Jahren durchgesetzt und gehört nun zum 
weitverbreiteten Standard.

Trotzdem ist vor allem im Allergiebereich die Nachfrage 
nach Alternativmedizin (Schüsslersalze etc.) sehr hoch. 
Damit wird jedoch nicht die Ursache der Allergie be-
kämpft und es ist keine Prävention möglich. Die Exper-
tenrunde kam überein, dass nur die Schulmedizin bei 
allergischen Erkrankungen über die notwendige Daten-
basis verfügt und deshalb zu bevorzugen ist.

Ausbildung

Das Wissen über Allergien, vor allem im Bereich Im-
muntherapie, ist in der Allgemeinmedizin stark verbes-
serungswürdig. Kleingruppenfortbildungen sind vor-
handen, eine grundlegende Verbesserung in der 
Turnusarztausbildung und im Krankenhaus ist jedoch 
nicht gegeben. Da der Hausarzt oft die erste Ansprech-
stelle ist, soll die Ausbildung vor allem im Bereich der 
Allgemeinmedizin gefördert werden. Hilfreich wäre 
auch eine Art Leitfaden zum Thema „Grundsätze der 
Allergieerkennung“, der Hausärzten zur Verfügung 
steht und alle wichtigen Fragen in Bezug auf allergische 
Erkrankungen behandelt.

Eine Initiative der Fachgruppen für die Erstellung einer 
Zusatzfachausbildung im Bereich Allergie wurde vor 
zwei Jahren ausgearbeitet und der Ärztekammer vorge-
legt. Eine Entscheidung ist hier allerdings erst in einigen 
Jahren zu erwarten. 

Statements Statements

MR Dr. Reinhold GLEHR: „Alter na-
tivmediziner leben von allergischen 
Symptomen. Betroffene gehen an-
statt zum Arzt gleich in die Apotheke 
oder medizin-alternativen Einrich-
tungen.“

Dr. Martin FUCHS: „Das Gesamt-
Know-how, vor allem in Bezug auf die 
spezielle Immuntherapie, ist nicht 
überragend und in der Ausbildung un-
terrepräsentiert.“

Univ.-Doz. Dr. Felix WANTKE: „Das 
Wissen über Allergien ist viel höher 
geworden. Die Patienten kommen 
schon mit dem Wunsch, eine Immun-
therapie zu machen. Früher wurde 
der Heuschnupfen nicht als Krank-

heit gesehen, diese Meinung ändert sich immer 
mehr.“ 

MR Dr. Reinhold GLEHR: „Die Allge-
meinmediziner sind sich dieser 
„Schwäche“ bewusst, vor allem in der 
Spitalsausbildung gibt es hier Hand-
lungsbedarf. Besonders im ländlichen 
Raum ist die Sorge vor einem ana-
phylaktischen Schock groß, richtige Behandlungen 
müssen gelehrt werden.“

Univ.-Prof. Dr. Reinhart JARISCH: 
„Die Erfolgsquote einer Immunthera-
pie in dem Sinne, dass allergische 
Symptome reduziert werden, liegt bei 
70 bis 80 Prozent.“

MR Dr. Klaus WIRTINGER: „Im Tur-
nusbereich hat sich in den letzten 30 
Jahren nichts geändert. Solange hier 
Stillstand herrscht, wird sich leider 
nichts ändern.“
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Prävention und Gesundheitsreform

Die Immuntherapie wird im Hauptverband auch im 
 Rahmen des Gesundheitszielsteuerungsgesetzes zum 
 Thema gemacht. Allergien werden somit als Teilziel im 
 Bereich der Prävention miteinbezogen. Ein Para digmen-
wechsel hin zur Vorbeugung von Allergien findet auch in 
der Sozialversicherung statt. Die Prävention allergischer 
Erkrankungen muss in den Vordergrund der  Diskussion 
gestellt werden – ganz im Sinne der Gesundheitsreform. 
Eine Möglichkeit, diesem Präven tionsgedanken gerecht 
zu werden, ist die Stärkung der Immuntherapie in der 
Behandlung allergischer Erkrankungen.

Univ.-Prof. Dr. Verena NIEDER-
BERGER-LEPPIN: „Es gibt ein von 
den Fachgesellschaften gemeinsam 
entwickeltes Konzept zur Zusatzfach-
arztausbildung, das noch nicht um-
gesetzt wurde.“

Statements

Univ.-Prof. Dr. Marcus MÜLLNER: 
„Meines Wissens laufen die Verhand-
lungen zwischen Ministerium und 
Ärztekammer bezüglich der Zusatz-
fächer immer wieder. Vonseiten der 
Ärztekammer ist das Bemühen um 

mehr Zusatzfächer recht hoch.“

Statements

Dr. Dietmar SCHUSTER: „In der 
 Sozialversicherung f indet ein deut-
liches Umdenken im Bereich der All-
ergie hin zur Prävention statt. Für 
präventive Therapien wie die Immun-
therapie wurde nun auch ein eigener 
Budgettopf geschaffen.“

Univ.-Prof. Dr. Reinhart JARISCH: 
„Prävention kann schon mit sehr ein-
fachen Schritten auch im öffentlichen 
Raum umgesetzt werden. Ein gutes 
Beispiel ist die Zunahme an allergi-
schen Reaktionen durch Bienen stiche 
im Freibad, wenn Badegäste barfuß durch die blü-
hende Kleewiese gehen. Dem kann einfach mit regel-
mäßigem Rasenmähen entgegengewirkt werden.“

Univ.-Doz. Dr. Felix WANTKE: „Prä-
vention von allergischen Erkrankun-
gen ist vor allem in Hinblick auf 
 Folgeerkrankungen ein wesentlicher 
Aspekt. Eine frühzeitige Behandlung 
durch eine Immuntherapie kann 
schweren Folgeerkrankungen wie zum Beispiel 
Asthma vorbeugen.“
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Abschließend lassen sich folgende Key-Messages festhalten:

  Allergische Erkrankungen haben nicht nur medizi-
nische und soziale, sondern auch enorme volks-
wirtschaftliche Auswirkungen.

  Eine frühzeitige Diagnose und Therapie sind ent-
scheidend, um Folgeerkrankungen zu verhindern.

  Die Betreuung von Allergiepatienten ist für Ärzte 
sehr aufwändig und wird schlecht honoriert.

  Die Immuntherapie bedarf gezielter Aufklärung, 
um Unsicherheiten in der Bevölkerung aus dem 
Weg zu räumen. 

  Die Ausbildung der Ärzte ist verbesserungsfähig, 
vor allem für Allgemeinmediziner und Turnus-
ärzte. 

  Die Prävention von Allergien ist Teil der Gesund-
heitsreform, wobei vor allem die Immuntherapie 
eine Schlüsselfunktion einnimmt. 
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