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„Wir sind äußerst besorgt, dass die aktuelle 
 Entscheidung des 121. Deutschen Ärztetages zu 
einer massiven Verschlechterung der Ausbildungs-
qualität in der Weiterbildung Allergologie führt.“

Ausverkauf der Allergologie

A uf dem vergangenen Ärztetag in Erfurt kam 
es völlig überraschend zu einem negativen Be-
schluss bezüglich der Musterweitbildungs-

ordnung (MWBO) für den Zusatztitel Allergologie. 
Dies erfolgte aufgrund eines unmittelbar vor dem 
Ärztetag gestellten Einzelantrags, in dem explizit die 
Abscha�ung fester Weiterbildungszeiten für den Zu-
satztitel Allergologie für HNO-Ärzte, Kinderärzte, 
Dermatologen und Pneumologen beantragt wurde.

Der Antrag widerspricht dem Konzept, das zuvor 
von DGAKI, AeDA und GPA zusammen mit Vertre-
tern von DGHNO, DDG, DGP und DGKJ im Au�rag 
der Bundesärztekammer erarbeitet worden war. Lei-
der haben medizinische Fachgesellscha�en nach Ab-
gabe ihrer Konzepte bei der Bundesärztekammer kei-
ne formal geregelte beratende oder mitentscheidende 
Funktion im Verfahren vor Beschlussfassung von 
neuen oder modi�zierten MWBO. Auf Grundlage 
unseres Konzepts zur Allergologie war in einem zwei-
stu�gen Verfahren von den Weiterbildungskommissio-
nen der Bundes- und Landesärztekammern (bedau-
erlicherweise ohne Einbindung der Fachgesellschaf-
ten!) eine Tischvorlage für den Ärztetag erarbeitet 
worden, die weiterhin – im Vergleich zu unserem in-
itialen Vorschlag zwar reduzierte, jedoch immerhin 
klar de�nierte – Weiterbildungszeiten für alle Fach-
gruppe vorsah. 

Der überraschend und ohne unsere Kenntnis kurz-
fristig gestellte Antrag führte zu einem Ad-hoc-Be-
schluss, der ein aus Sicht aller beteiligten Fachgesell-
scha�en mit Nachdruck abzulehnendes Konzept der 

„berufsbegleitenden“ Weiterbildung festlegt. Berufs-
begleitende Weiterbildung bedeutet konkret: Es wird 
zur Erlangung des Zusatztitels Allergologie für die 
Fachgruppen Pädiatrie, HNO, Dermatologie und 
Pneumologie keine festgelegten Weiterbildungszei-
ten an einer Weiterbildungsstätte in Klinik oder Pra-
xis mehr geben müssen und es wird kün�ig ausrei-
chen, von weiterbildungsberechtigten Ärzten Be-
scheinigungen vorzulegen, in denen die Erfüllung 
der inhaltlichen Au�agen beschrieben wird. Wie in-
haltliche Au�agen zur Erlangung klinischer Fach- 

und Handlungskompetenzen in einem teilweise dif-
�zilen Fachgebiet wie der Allergologie neben dem Be-
trieb einer eigenen Praxis erfüllt werden können, ist 
bislang nicht geklärt. Nach Auskun� der Bundesärz-
tekammer ist der Beschluss des Ärztetages in Erfurt 
bindend. Allerdings haben die Landesärztekammern 
Gestaltungsspielraum.

Auch die von uns vorgeschlagenen Kursweiter-
bildungen wurden grundsätzlich für alle Zusatzwei-
terbildungen, somit auch für die Allergologie, abge-
lehnt. Übrig bleibt ein Katalog von Weiterbildungs-
inhalten, der nun zur Diskussion gestellt wird. For-
mal haben wir als Fachgesellscha�en auch hier keine 
Möglichkeit, direkt in den Gestaltungs- geschweige 
denn in den Entscheidungsprozess einzugreifen und 
sind nun äußerst besorgt, dass die aktuelle Entschei-
dung des 121. Deutschen Ärztetages zu einer massi-
ven Verschlechterung der Ausbildungsqualität in der 
Weiterbildung Allergologie führt. 

Die Situation in Deutschland ist grotesk und kon-
terkariert völlig die Entwicklung im Rest von  Europa, 
wo es in den meisten Ländern eine mindestens drei-
jährige Ausbildung zum Allergologen gibt. Entspre-
chend groß ist die Entrüstung im In- und Ausland, die 
in o�enen Briefen verschiedener deutscher und euro-
päischer Fachgesellscha�en zum Ausdruck gebracht 
wurden – so zum Beispiel vom Europäischen Fach-
arztverband (UEMS), der den deutschen Sonder weg 
mit größtem Unverständnis quittiert (Seite 64/65).

Die DGAKI wird zusammen mit den anderen 
Fachgesellscha�en und Gruppierungen, die in der 
Allergologie aktiv sind, nun alle Krä�e bündeln, um 
Überzeugungsarbeiten zu leisten mit dem Ziel, zu-
mindest den inhaltlichen Weiterbildungskatalog 
nicht weiter zu reduzieren und den aktuellen Be-
schluss in naher Zukun� zu korrigieren. Der Zusatz-
titel Allergologie muss mit einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung assoziiert bleiben – alles andere 
wäre Etikettenschwindel. 
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