
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/502 -

Allergien - Stand, Entwicklung, Konsequenzen 

Die Große Anfrage vom 17. Oktober 1991 hat folgenden Wortlaut: 

Neueren Untersuchungen und Erhebungen zufolge gdten bundesweit ungefähr 20 o/o der 
Bundesbürger als in irgendeiner Form mit Sicherheit allergisch veranlagt. Bei weiteren 15 % 
der Gesamtbevölkerung seien allergische Reaktionen nicht auszuschließen. Vcnchiedene in
ternationale Untersuchungen deuten darauf hin, daß insbesondere die Heuschnupfenerkran
kungen in den letzten 30 Jahren erheblich zugenommen haben. Ebenso sei eine Zunahme der 
Arbeitsunfähigkeiufälle aufgrund allergischer Erkrankungen und eine Zunahme von aller· 
gisch bedingl<ll Krankenhausaufenthall<ll zu beobach1<11. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. 
1. Wie werden Allergien medizinisch definiert? 
2. a) Welches sind die typischen Krankheiubilder von Allergien? 

b) Welche Organe, Körperteile und Körperfunktionen sind besanden häuftg von aller
gischen Erkrankungen belallen 1 

3. Wie werden Allergien therapiert? 

"· Weiche naDirliehen oder chemischen Substanzen, welche Produkte sind als Auslöser von 
Allergien bekannt, welche sind von besonderer Bedeutung? 

5. Wie hat sich die Zahl der Allergieerltrankungcn in Rheinland-Platz in den letzten Jahren 
entwickelt? 

6. Wie haben sich Dauer· und Schweregrad allergiebedingter Erkrankungen entwickelt? 
7. Welche Bevölkerungs-, Ahers-, Berufsgruppen sind von Allergien besonders betroffen? 

Gibt es geschlechtsspezifische Untcnchiede? 

8. Inwiefern sind regionale, etwa wittcrungs- oder umweltbedingte Schwerpunkte erkenn
bar? 

n. 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, wonach allergische Erkrankungen auf 

eine Zunahme synthetischer und chemischer Stoffe in der Arbeiu- und Lebensumwelt 
sowie allgemein auf eine Zunahme von Umwduelzcn zurückzuführen seien, die das 
menschliche Abwchnystcm überforderten? 

2. Welche Konsequenzen sollten daraus ggf. gezogen werden? 

3. Welche konkreten Zusammenhänge sind hinsichtlich Luftqualität, auch in Innenräumen, 
Lcbensmiudn, Kleidung. Wohnungsinventar, Arbcitsplaa.ausstattung und kosmeti
schen Produkten und der Zunahme von Allergien zu sehen; wdc:hcr Handlungsbedarf 
bcrtcht? 

4. Welchen Stcllcnwert nehmen allergische Erkrankungen bei der Feststellung von Arbeits· 
unfähigkeitund bei den Berufskrankhei1<11 ein; welcher Handlungsbedarf besscht? 

5. Wie haben sich allergiebedingte Krankenhausaufenthalte in Rheinland-Plalz entwickelt? 

111. 
t. Wie ist die medizinisch-ärztliche Betreuung von Allergiekranken in Rhcinland-Pfalz zu 

beurtctlcn? Welche stationären und ambulanten Diagnose-, Therapie- und Betreuungs
einrichtungen stehen für AJiergiekranke in Rhcinland-Pfalz bereit? 
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2. Wie viele Allergologen sind in Rheinland-Pialz tätig? Wie viele Menschen hat ein Aller
gologe durchschnittlich zu betreuen? Gibt es regionale Unterschiede in der Versor
gungsdichtel 

3. Inwiefern ist Allergologie in Forschung und Lehre in Rheinland-Pfalz etabliert? 
4. Welche Forschungsvorhaben werden in Rheinland-Pfalz hinsichtlich Ursachen, 

Diagnose und Therapievon Allergien betrieben, wird die Landesregierung deren Ausbau 
fördern? 

5. Welchen Stellenwert hätte die Allergologie im Rahmen eines umweltmedizinischen 
Konzeptes? 

6. Wcldle Rolle spidtdie Allergologie in der medizinischen Fort- und Weiterbildung, ins
bcsondcre im Bereich d.. Arbaumcdwn1 

7. Inwiefern it:t eine Allergie--Prävention durch individudles Verhalten möglich? 
8. Welche Becatungsangebote gibt es hierzu. in Rheinland-Pialz, inwieweit werden diese 

durch das Land gefördert. ist die Landesregierung bereit. einen weiteren Ausbm dieser 
Beratungsangebote zu fördern? 

9. Was wird die Landesregierung tun, um spezidl den Warndienst für Pollenallergiker zu 
intemivieren und stärker zu regionalisieren? 

10. Welche weiteren Maßnahmen wird sie ergreifen, um die Allergieinformation und 
-wamung zu verbessern? Welche BedeutUngkommthier einem modernen Gesundheits
dienst zu? 

11. Ist die Landesregierung bereit, Allergie-Sdbsth.1fegruppen stärker zu fördern und deren 
Erfahrungen für ihre GeSWldheiupolitik bezüglich allergischer Erkrankungen auszu
werten? 

12. Was unternimmt die Landesregierung, damit in Kindertagesstätten und in Schulen auf 
allergiekranke Kinder besondere Rücksicht genommen wird? 

13. Was unternimmt die Landesregierung, wn die Berufsberatung für Allergiekranke und im 
Sinne der Prävention zu verbessern? 

14. Sieht sie Bedarf zur Überarbeitung der Arbeiwchutzbestimmungen? 
15. Ist die Landesregierung bereit, sich für eine verbesserte Waren- und Lebensmittelkenn

zeichnung als Enuchcidungshilfe für Allcrgickranke einzusetzen? Wie sollte diese ggf. 
konkret aussehen? 

16. Sieht sie Bedarf, den Verkauf bzw. die Anwendung bestimmter allergieauslösender 
Substanzen oder Produkte: zu beschränken oder zu verbieten? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom II. März 1992 wie folgt beantwortet: 

Form und Ausprägung allergischer Erkrankungen sind außerordentlich vielfältig, was ihre Erfassung zu epidemiologischen 
Zwecken und die Abgrenzung zu Krankheiten anderer Ursachen erheblich erschwert. Dies ist u. a. auch der Grund, weshalb 
teilweise sehr widersprüchliche Untersuchungsergebnisse vorliegen. Hinzu kommt, daß Umfrageergebnisse zum Teil auf 
Laienwissen basieren, wobei davon.auszugehen ist, daß hinsichtlich der Ursachennicht zwischen Allergien und anderen Unver
träglichkeilen unterschieden werden kann. 

Trotz dieser Unsicherheiten gehen Fachleute überwiegend von einer Häufigkeit allergischer Erkrankungen von mindestens 
10 bis 15 % in der Bevölkerung westlicher Industrienationen aus. 

Zu 1.: 

Zu 1.: 

Allergie ist ein aus dem Griechischen abgeleitetes Kunstwort. Es bedeutet .abnorme Reaktionsbereitschaft• und wurde 1906 
erstmals durch den Wiener Kinderarzt Clemens von Pirquet als eine spezifische Anderung der Immunitätslage im Sinne einer 
krankmachenden Oberempfindlichkeit umschriebeiL Heute versteht man darunter eine erworbene spezifische Änderung der 
Reaktionsfähigkeit des Immunsystems eines Organismus gegenüber einer Substanz infolge Bildung spezifischer Antikörper, 
die üblicherweise gegen Stoffe der alltäglichen Umgebung gerichtet sind. Dabei spielt die genetische Disposition eine wesent
liche Rolle. Diese Veranlagung wird als Atopie bezeichnet. 

Nach der Art der Reaktion des Immunsystems werden die Allergien in die TypenI-N (nach Coombs und Gell) eingeteilt: 

- Typ I - klassische allergische Sofortreaktion - z. B. allergischer Schnupfen (.Heuschnupfen"); allergisches Asthma 
bronchiale, 
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- Typ I! - hervorgerufen durch zellschädigende Antikörper - z. B. allergische Agranulocytose (hochgradige Verminde
rung der weißen Blutkörperchen), 

- Typ III - durch im Blut zirkulierende Imnrunkomplexe - z. B. Serumkrankheit, 

- Typ IV - durch sensibilisierte Lymphozyten - z. B. allergisches Kontaktekzem. 

Hiervon sind Oberempfmdlichkeitsreaktionen des Körpers abzugrenzen, die nicht immunologisch bedingt sind, sondern 
durch direkte Freisetzung sogenannter Mediatoren (das sind körpereigene Substanzen, die bestimmte Gewebereaktionen her
vorrufen) ausgelöst werden. Diese Überempftndlichkeitsreaktionen werden als Pseudoallergien bezeichnet und können durch 
eine Vielzahl von natürlichen und künstlichen Substanzen, u. a. Medikamenten, hervorgerufen werden. 

Zu 2. a: 

Allergische Reaktionen spielen sich am häufigsten an den Eintrittspforten der allergenen Substanzen, den sogenannten 
Grenzorganen,ab; das sind Haut, obere Luftwege sowie Magen und Darm. Demzufolge sind die häufigsten Manifestationen der 
allergische Sehnupfen, das allergische Asthma bronchiale, das im Erwachsenenalter etwa 20 % aller Asthmaanfälle ausmacht, 
die allergische Konjunktivitis (Bindehautentzündung) der Augen, das allergische Ekzem (Hautausschlag), die Urtikaria 
(Nesselsucht), das Quincke-Ödem (allergische Sehleimhautschwellung). Auslöser können u. a. Arzneimittel, Insektengifte und 
Nahrungsmittel sein. 

Je nach Lokalisation und Stärke kommt es zu unterschiedlichen Beschwerden, deren Ausmaß von harmloser Lokalreaktion bis 
hin zu lebensbedrohlichen Allgemeinreaktionen oder sogar Tod reichen. 

Häufige Lokalreaktionen sind: 

- Auge: Tränenfluß, Schwellung, Rötung und Juckreiz bis Brennen der Bindehaut. 

- Nase: Schwellung der Schleimhaut mit Behinderung der Nasenatmung; Niesreiz durch Kribbeln und Jucken der 
Sehleimhaut, vermehrte Schleimabsonderung. 

- Bronchien: Vermehrte Sehleimabsonderung; Einengang der Atemwege mit Beeinträchtigung der Atmung (Asthma). 

- Magen/Darm: Vermehrte Bewegung der Magen-Darmwände, Übelkeit, Erbrechen,Krämpfe, Durchfälle. 

- Haut: Ausschlag mit Rötung und Schwellung, eventuell Juckreiz, Brennen, Nässen. 

Zu 2. b: 

Grundsätzlich kann jedes Organ allergisch reagieren. Am häufigsten sind die Atmungsorgane, der Verdauungstrakt und die 
Haut betroffen (siehe Antwort zu Frage 2 a). Entsprechend kommt es auch am häufigsten an diesen Organen zu Funktionsbe
einträchtigungen. 

ZuJ.: 

Für die Therapie ist die Identifizierung der allergenen SubstanZ von entscheidender Bedeutung. 

Im Sinne einer ursächlichen Behandlung steht die Allergenkarenz (Meidung der allergenen Substanzen) an erster Stelle. Wo 
immer sie möglich ist, hat sie Vornng vor allen anderen Maßnahmen. 

Die Meidung von Allergenen ist geboten bei Sensibilisierungen gegen Tierhaare, insbesondere Hunde-, Katzen- und Meer
schweinchenhaare, sowie bei Sensibilisierung gegen einzelne definierte Nahrungsmittelallergene. 

Ist eine Karenz nicht möglich, besteht die derzeit effektivste Alternative in der sogenannten H yposensibilisierung, die allerdings 
nur bei Allergien vom Typ I wirksam ist. Dabei wird dem Körper in steigender Dosierung in der Regel durch Injektion unter die 
Haut das krankheitsauslösende Allergen zugeführt, um so eine allmähliche Toleranz bis hin zur Verträglichkeit von in der 
Umwelt normalerweise vorhandenen Konzentrationen zu erreichen. Am häufigsten wird diese Therapieform bei Inhalations
aliergien (Pollen, Milben) und bei Insektengiftallergien angewandL Sachgerecht ausgeführt ist mit einer Effizienz von 70 bis 
90 % zu rechnen. 

Sind Allergenkarenz oder Hyposensibilisierung nicht oder nur unzureichend möglich. müssen andere Therapieformen im 
Sinne symptomatischer und/oder prophylaktischer Therapie eingesetzt werden. Hierfür stehen zahlreiche Medikamenten
gruppen einschL äußerlich anzuwendender Hauttherapeutika zur Verfügung, deren Wirkung durch physikalische Maßnahmen 
wie lnhalationsbehandlung, Atemgymnastik und andere unterstützt werden kann. 
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Zu4.: 

Grundsätzlich können alle in der Natur vorkommenden bzw. künstlich hergestellten Substanzen Allergien verursachen. 

Die meisten Allergien beruhen auf Überempfmdlichkeit gegenüber natürlichen SubstanZen wie Pollen, Tierhaaren, Schimmel
pilzen, Milben, Insektengiften oder Nahrungsmitteln. 

Nahrungsmittelallergien werden vor allem durch nichtbearbeitete Nahrungsmittel bzw. deren natürliche Bestandteile ausge
löst. Die Diagnosestellung ist häufig schwierig, da sich die Beschwerden oft an der Haut oder an den Atemwegen äußern, relativ 
selten dagegen am Magen-Darmtrakt. 

Von besonderer Bedeutung sind die für den sensibilisierten Allergiker nicht vermeidbaren Substanzen wie Pollen und Stäube. 
Natürlichen SubstanZen wird darüber hinaus eine höhere allergene Potenz zugesprochen als künstlich hergestellten Substan
zen, die eher zur Auslösung pseudoallergischer Reaktionen führen. 

Als kontaktallergieauslösende SubstanZ ist insbesondere Nickel bedeutsam und hier insbesondere schon der frühe kindliche 
Kontakt mit nickelhaltigen Ohrringen, Schrnuek, Knöpfen und anderen Gegenständen. Nach vorliegenden Schätzungen sollen 
mehr als I 0 % der Bevölkerung unter einer Kontaktsensibilisierung gegen Nickelsulfat leiden. Bei den berufsbedingten 
Kontaktekzemen waren in Rheinland-pfalz in den Jahren 1977 - 1991 im Mine! 7,6 % durch nickelhaltige Substanzen ver
ursacht. 

Zu5.: 

Die häufig zitierte Zunahme allergischer Erkrankungen ist zu einem Teil in den heute gegenüber früher verbesseneo diagnosti
schen Möglichkeiten begründet. 

Bisher unveröffentlichte Daten aus einer wissenschaftlichen Studie weisen auf der Basis von 938 Elternbefragungen im Raum 
Mainz folgende Verbreitungszahlen auf: 
Asthma 4,2 %; Heuschnupfen 17,5 %; Neurodermitis 2,4 %; Nahrungsminelallergie 6,4 %. 

Bei den berufsbedingten allergischen Erkrankungen ist in Rheinland-pfalzfür den Zeitraum von 1981 bis 1990 von einer Ver
doppelung auszugehen. Bei der Bewertung sind auch hierverbesserte Diagnosestellung sowie die Entwicklung arbeitsmedizini
scher Vorsorgemaßnahmen zu berücksichtigen. 

Weitere Angaben liegen der Landesregierung hierzu nicht vor. 

Zu6.: 

Umfassende epidemiologische Untersuchungen hierzu liegen weder für Rheinland-Pfalz noch für die Bundesrepublik 
Deutschland vor. 

Aufgrund der Schwierigkeit, innerhalb einer Krankheitsgruppe die allergisch verursachten Erkrankungen von denjenigen 
anderer Ursachen abzugrenzen, sind Studienergebnisse aus anderen Undern zurückhaltend zu bewerten. 

Aus den vorliegenden Zahlen zu berufsbedingten allergischen Erkrankungen in Rheinland-pfalzläßt sich eine Zunahme des 
Schweregrades nicht erkennen, was auf den Erfolg präventiver Maßnahmen am Arbeitsplatz bis hin zur Umschulung zurückzu
führen ist. 

Zu 7.: 

Im Zusammenhang mit allergischen Kontaktekzemen sind Atopiker, d. h. Menschen mit anlagebedingter Allergiebereitschaft, 
deren hauteigener Schutz schwächer als normalerweise ausgebildet ist, in besonders hohem Maße gefährdet. Dies gilt auch für 
Angehörige von Berufen, die einen hohen Anteil an Feuchtarbeit sowie intensive Kontaktmöglichkeiten zu chemisch aggressi
ven SubstanZen bzw. eine hohe physikalische Belastung der Haut aufweisen und bei denen notwendige Präventivmaßnahmen 
(Schutzkleidung und anderes) nicht wirksam werden. 

Kinder und Jugendliche sind von allergischen Erkrankungen am meisten betroffen. In der Kinderheilkunde ist eine typische 
Altersverteilung zu beobachten: Kleinkinder leiden vor allem an Hauterscheinungen und Nahrungsminelallergien, im Alter 
von zehn bis 16 Jahren treten allergische Erkrankungen der Atemwege in den Vordergrund. Unter den asthmakranken Kindem 
überwiegen Knaben. 
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Bei den Berufsgruppen sind insbesondere der Friseur- und Bäckerberuf zu nennen, bei denen die berufsbedingten allergischen 
· Atemwegs- und Hauterkrankungen im Vordergrund stehen; daneben auch Pflege- und Chemie berufe, Berufe des Bauhand
werks, der Tier- und der Blumenpflege. 

Aus verschiedenen Studien ist auf eine etwas häufigere Betroffenheit des weiblichen Geschlechts zu schließen. Im Arbeitsleben 
sind geschlechtsspeziflSChe Unterschiede durch die unterschiedliche Exposition gegeben; bei den Hautallergien überwiegen die 
Frauen (M/F I : 1,5), bei den Atemwegsallergien die Männer (M/F 2,5: 1). 

Zu 8.: 

Eine klar dokwnentiene regionale Belastung ist der Landesregierung nicht bekannt. Angesichts der Bevölkerungsfluktuation 
dürften regionale Unterschiede zudem schwer erkennbar sein. Nach Auffassung von Fachleuten gibt es Hinweise, daß höhere 
Schadstoffbelastungen der Luft zu einer erhöl!ten Rate an Übererregbarkeit der Bronchialschleimhäute und damit zu einer 
erhöhten Bereitschaft zur allergischen Sensibilisierung führen. In diesem Zusammenhang sind regionale Häufungen solcher 
Atemwegserkrankungen möglich. Es muß angenonunen werden., daß die Lebensweise in den westlichen Industrienationen die 
Entstehung von Allergien begünstigt. 

Zu I!.: 

Zu 1.: 

Die Hypothese, die dieser Auffassung zugrunde liegt, erscheint plausibel, ist jedoch nach Auffassung von Fachleuten wissen
schaftlich noch nicht ausreichend belegt. 

Immerhin gilt es für den Bereich der Arbeitsmedizin als erwiesen, daß bestimmte Substanzen (fettlösende Substanzen, Säuren 
und Laugen, wässrige Flüssigkeiten), denen die Haut im Arbeitsleben vermehrt ausgesetzt ist, geeignet sind, die Schutzfunktion 
der Haut zu beeinträchtigetL Dadurch ist auch für potentielle außerberufliche Allergene eine deutlich günstigere Ausgangslage 
gegeben, das Organ Haut zu erreichen. Ein gleicher Mechanismus wird für Schadstoffe angenommen, die über die Luft in den 
Organismus gelangen und dort die Schutzfunktion der Schleimhaut der Atemwege schädigen können. Eine vermehrte Allergie
rate ist durch diese Wegbereiterfunktion von Schadstoffen wahrscheinlich (siehe auch Antwort zu I. 7.). 

Zu2.: 

Im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes wird die Landesregierung alle Bemühungen unterstützen, die darauf ab
zielen, die Schadstoffbelastung der Umwelt zu minimieren, auch wenn die Zusammenhänge zu (allergischen) Erkrankungen 
noch nicht ausreichend aufgeklärt sind. 

Hinsichdich der Arzneimittel ist mit dem lokrafttreten der Verordnung über die Angabe von Arzneimittelbestandteilen am 
!.Januar 1992 ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung getan. Gemäß dieser Vorschrift sind nunmehr auch bestimmte 
arzneilich nicht wirksame Bestandteile in der Packungsbeilage von Arzneimitteln anzugeben. Hierzu gehören auch Hilfsstoffe 
mit allergenem Potential. 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß die Prüfung der Venräglichkeit von Chemikalien und Produkten für den 
Menschen intensiviert und in internationales Recht eingebunden wird. 

Dem gesundheitlichen Arbeitsschutz wird sie besonderes Augenmerk widmen, was schon durch die Schaffung eines eigenen 
Referates hierfür deutlich wird. 

In diesem Zusammenhang kommt auch dem Rauchen erhebliche Bedeutung, mindestens im Sinne einer Wegbereiterfunktion 
zur Entwicklung von Allergien zu. Die Landesregierung wird daher und auch wegen weiterer gesundheitsschädigender Eigen
schaften des Zigarettenrauches diesem Problem verstärkt Aufmerksamkeit widmen. 

Zu3.: 

Die in der Frage aufgelisteten Zusammenhänge sind nur zu einem geringen Teil in einer Weise belegt, die zielgerichtete Konse
quenzen ermöglichen würde. 

Auf die Antwon zu Frage I!. 2. wird hingewiesen. 

In diesem Sinne hält die Landesregierung weitere Maßnahmen gegen eine vermeidbare zusätzliche Aufnahme von potentiellen 
Allergenen für erforderlich. Hierzu gehört insbesondere eine Verringerung der Belastung durch Umweltschadstoffe. Aber auch 
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der Einsatz von neuen Stoffen bei der Herstellung oder Behandlung von Lebensmitteln, kosmetischen Mineln und sonstigen 
Bedarfsgegenständen wird von der Landesregierung in diesem Zusammenhang als problematisch angesehen. Bei Lebensmitteln 
tritt sie daher u. a. aus diesem Grunde für eine enge Begrenzung der Zahl der zugelassenen Zusatzstoffe ein. 

Es muß jedoch auch berücksichtigt werden, daß zahlreiche Allergien auf natürliche Inhaltsstoffe zurückzuführen sind. So kön
nen nach klinischen Erfahrungen die seit langem bekannten Allergien gegen Milc~ Eier, Fische, Schalentiere, rohes Gemüse 
und Mehle sehr viel häufiger festgestellt werden als gegen einzelne Lebensmittelzusatzstoffe (siehe auch Antwort zu Frage I. 4.). 

Zu4.: 

Über die Anzahl der Feststellungen von Arbeitsunfähigkeit i. S. der gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund allergischer 
Erkrankungen liegen der Landesregierung keine Angaben vor. Nach Kenntnis der Landesregierung gibt es hierzu keine statisti
schen Erhebungen. 

Da bei vielen Diagnosen eine Trennung in allergisch bedingte und nichtallergische Erkrankungen häuftg nicht möglich ist, ist 
eine aussagefähige statistische Erhebung nur schwer oder gar nicht durchführbar. Als Beispiele für Krankheiten, die nur bei 
einem Teil der Patienten allergisch verursacht sind und häuftg zu Arbeitsunfähigkeit führen, seien das Asthma bronchiale und 
die chronische Bronchitis genannt. 

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung sind gern. der Berufskrankheitenverordnung (BeKV) drei Krankheitsgruppen 
zum Bereich .Allergien• aufgeführt: Hauterkrankungen (Nr. 51 01), durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atem
wegserkrankungen (Nr. 4301) und die exogen allergischen Alveolitiden (Nr. 4201), die bis 1988 als .Farmer-(Drescher) Lunge" 
Gegenstand der BeKV waren. 

Insgesamt stellen die allergiebedingten Erkrankungen im Mittel der Jahre 1977 - 1991 in Rheinland-PCalz mit 17,3 % zahlen
mäßig die größte Gruppe dar. 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz eine Unfallver
hürungsvorschrift (UVV) .Allergien• analog anderen UVV'en erlassen wird und Vorsorgeuntersuchungen nach berufsgenos
senschaftliehen Grundsätzen verbindlich eingeführt werden. 

Zu5.: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Statistiken vor. Auch hier würden sich die in der Antwort zu Frage II. 4. dargelegten 
Schwierigkeiten ergeben. 

Zu 111. 

Zu 1.: 

Die medizinisch-ambulante ärztliche Betreuung von Allergiekranken ist in Rheinland-PCalz durch die ambulante hausärzdiche 
Grundv~rsorgung und eine Vielzahl einschlägig weitergebildeter Fachärztinnen und Fachärzte wie Arbeitsmedizinerinnen/ 
Arbeitsmediz.iner, Intenüstinnen!Internisten. Hautärztinnen und Hautärzte, die z. T. die Zusatzbezeichnung .,Allergologie• 
besitzen (siehe Antwon zu Frage III. 2.), sichergestellt. In diesem Rahmen werden Patientinnen und Patienten der ambulanten 
Diagnostik und Therapie allergischer Erkrankungen zugeführt. 

Klinische Einriebtungen zur Behandlung allergischer Erkrankungen sind als solche nicht ausdrücklich im Landeskrankenhaus
plan ausgewiesen. Entsprechend der vorrangigen Zugehörigkeit der Allergologie zu den Fächern Innere Medizin (Teilgebiet 
Pneumologie) und Dermatologie (Hauterkrankungen) erfolgt die stationäre Behandlung allergischer Erkrankungen über
wiegend in den für diese Fächer ausgewiesenen Abteilungen. Da der Bereich der stationären dermatologischen Versorgung seit 
Jahren durch rückläufige Tendenzen gekennzeichnet war, wurde bei der Erstellung des Landeskrankenhausplanes 1988 kein 
über die beiden Hauptfachabteilungen für Hautkrankheiten beim Universitätsklinikum Mainz und dem Klinikum der Stadt 
Ludwigshafen hinausgehender Bedarf gesehen. In den beiden Einrichtungen werden auch Patientinnen und Patienten mit aller
gischen Erkrankungen betreut. Inwieweit die Vorgaben des Landeskrankenhausplanes 1988 noch den aktuellen Gegebenheiten 
entsprechen, wird im Zuge der beabsichtigten Überarbeitung des Landeskrankenhausplanes zu prüfen sein. 

Weiterhin ist das Bundeswehrzentralkrankenhaus mit seiner Abteilung für Hauterkrankungen zu nennen, mit dem nach An
gaben derTräger der gesetzlichen Krankenversicherung z. Z. über den Abschluß eines Versorgungsvertrages nach§ I 09 SG B V 
verhandelt wird. 
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Auch im Bereich der Rehabilitation stehen spezielle allergologische Facheinriebrungen in Rheinland-Pfalznicht zur Verfügung. 
Hier ist ebenfalls davon auszugehen, daß die Rehabilitation Allergiekranker überwiegend in den Einrichtungen für Innere 
Medizin und Hauterkrankungen erfolgt. Allerdings liegen der Landesregierung keine Angaben über den zahlenmäßigen Um
fang der Rehabilitation allergiekranker Menschen vor. 

Nach Einschätzung der Landesregierung dürfte die Rehabilitation von Allergiekranken vorrangig in Einrichtungen außerhalb 
von Rheinland-Pialz erfolgen, da Reizklima eine günstige Wirkung auf allergische Erkrankungen zugesprochen wird. 

Zu 2.: 

In Rheinland-Pialz gibt es !58 Arztinnen und ÄrZte mit der Zusatzbezeichnung .Allergologie". Bei der geschätzten Prävalenz 
von I 0 - 15 % Allergiekranken in der Bevölkerung fielen daher etwa 2 300 bis 3 400 allergiekranke Patienten in den Ver
sorgungshereich einer Allergologinleines Allergologen. 

Wie aus der Antwort zu Frage III. I. hervorgeht, werden Allergiekranke darüber hinaus von Arztinnen und Ärzten ohne die 
Zusatzbezeichnung .Allergologie" betreut, so daß die genannten Zahlen für sich allein die Versorgungssituation nicht aus
reichend wiedergeben. 

DieVersorgungsdichte mit Ärztinnen und Ärzten der Zusatzbezeichnung .Allergologie • entspricht in den Bereichen Plalz und 
Koblenz dem Landesmittel, in Rheinhessen liegen die Zahlen darüber, in Trier darunter. 

Zu3.: 

Die Allergologie wird iro Rahmen der Ausbildung in den Fächern Kinderheilkunde, Dermatologie, Allgemeinmedizin und iro 
Teilgebiet Pneumologie (Lungenheilkunde) abgehandelt. Allergisch bedingte Erkrankungen werden sowohl in den Vorlesun
gen als auch im Praktikum der Arbeitsmedizin gelehrt. 

Im Bereich der Dermatologie ist die Universitäts-Hautklinik Mainz in wesentlichem Maße auf die Erforschung allergischer 
Krankheiten und Krankheitsmechanismen ausgerichtet, sowohl in bezug auf die klinische als auch auf die Grundlagen
forschung. Es werden zahlreiche Forschungsvorhaben zu Ursachen, Diagnose und Therapie von allergischen Hautkrankheiten 
durchgeführt. Dies betrifft in besonderem Maße immunologische Mechanismen der Kontaktallergie, überhaupt zelluläre 
Immurunechanismen, Forschungsvorhaben über die Pathogenese des atopischen Ekzems, Untersuchungen zu Mediatoren der 
allergischen Sofortreaktion, Untersuchungen über Krankheitsentwicklung und diagnostische Verfahren bei Arzneimittelaller
gie sowie verschiedenartigen Immunkomplexkrankheiten. 

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie werden an der Mainzer Kinderklinik zwei Studien 
durchgeführt: Multizentrische Atopie-Studie zur Evaluierung von Risikofaktoren in der Entstehung atopischer Erkrankungen 
(in Kooperation mit Kinderkliniken in Berlin, München, Düsseldorf und Freiburg); Projekt .Entwicklung neuer Asthmathera
peutika aus Drogen der Erfahtungsmedizin". 

Zu4.: 

(Siehe auch Antwort zu Frage III. 3.) 

Die Landesregierung fördert nicht einzelne medizinische Forschungsvorhaben, sondern leistet - erhebliche - Beiträge an die 
überregionale Forschungsförderung, aus der wiederum Forschungsanträge, auch des Fachbereichs Medizin der Johannes 
Gutenberg-Univenität, bezuschußt werden. Die besondere Förderung der Landesregierung bestand und besteht darin, für 
spezielle Forschungsrichtungen die sogenannte Grundausstattung zur Verfügung zu stellen, insbesondere (Professoren-) 
Stellen. Die Allergologie gehört zu diesen besonders geförderten Bereichen; hierfür steht in der Kinderklinik eine C3-Professur 
zur Verfügung. 

Zu5.: 

Die Landesregierung ist vom Landtag aufgefordert. bis Mitte des laufenden Jahres ein umweltmedizinisches Konzept vorzu
legen. Der Sinn eines derartigen Konzeptes liegt zunächst einmal darin, mögliche Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die 
Gesundheit der Bevölkerung festzustellen. Erkenntnisse über allergische Reaktionen können hierbei eine wesentliche Rolle 
spielen und werden entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand in dem Konzept Berücksichtigung finden. 

Zu 6.: 

In der medizinischen Fort- und Weiterbildung besitzt die Allergologie, insbesondere auch im Bereich der Arbeitsmedizin, 
einen ausgesprochen hohen Stellenwert. In fast allen ärztlichen Fachgebieten werden obligatorisch auch allergologische Weiter-
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bildungsinha.lte vermittelt. Insbesondere in den Fächern Arbeitsmedizin und Dermatologie sowie in der Pneumologie nimmt 
die Allergologie im Rahmen der Weiterbildung breiten Raum ein. 

Auf die Möglichkeit der gezielten Weiterbildung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung .Allergologie• ist bereits in der Antwort 
zu Fragen III. !. u. 2. eingegangen worden. 

Fonbildungsangebote zu allergischen Fragestellungen sind zahlreich. Beispielsweise finden jährlich die Mainzer Arbeits
medizinischen Fonbildungstage zu speziellen Themen der Arbeitsmedizin statt. 

In Koblenz werden viermal jährlich ganztägige Fonbildungsveranstaltungen durchgeführt, die niedergelassenen und Klinik
ärztinnen und -ärzten allergologiaches Buiswissen vermitteln sollen. Die Veranstaltungen wurden bisher von etwa I 000 
Arztinnen und Ärzten aus dem Raum Koblenz besucht. 

Zu7.: 

Nach Sensibilisierung des Organismus besteht die beste Prävention im Meiden von Allergenen, sofern diese identifiziert werden 
konnten und soweit dies überhaupt möglich ist. Insofern kann auf die Antwort zu Frage I. 3. verwiesen werden. 

Allergieprävention ist vor allem in der frühen Kindheit möglich und sinnvoll. 

Kinder, deren beide Elternteile unter allergischen Erkrankungen leiden, sind besonders gefährdet, selbst Allergien zu ent
wickeln. Sie sollten nach Möglichkeit im ersten Lebenshalbjahr gestillt werden, da Fachleute dem Stillen mindestens hinsichtlich 
des Erkrankungszeitpunktes Bedeutung beimessen. Auf allergisierende Nahrungsmittel wie Kuhmilch und Hühnereiweiß 
sollte bei diesen Kindem in der ersten Lebensphase verzichtet werden. Darüber hinaus ist bei der Haustierhaltung Vorsicht 
geboten (siehe Antwort zu Frage I. 3.). 

Bei Sensibilisierung gegenüber Milbenallergenen können Allergensanierungen des Haushaltes durchgeführt werden, ohne daß 
es in der Regel notwendig ist, chemische Produkte zur Milbenbeseitigung einzusetzen. 

Zur Vermeidung von Kontaktsensibilisierungen durch Nickelsulfat sollte auf das Tragen von Schmuck aus unedlen Metallen, 
insbesondere Ohrringe, verzichtet werden (siehe auch Antwon zu Frage I. 4.). 

Nach Auffassung von Fachleuten kommt auch dem Verzicht auf das Rauchen eine große Bedeutung im Hinblick auf die Aller
gieprävention zu. Auf die Wegbereiterfunktion zur Entwicklung von Allergien wurde in der Antwort zu Frage II. 2. bereits 
hingewiesen. Insbesondere soll das Rauchen in der Schwangerschaft und passives Rauchen in der Säuglingszeit das Allergie
risiko erheblich heraufsetzen. 

In der Arbeitswelt ist eine Allergieprävention allein durch individuelles V erhalten schwierig. Wenn trotz Einhaltens der 
Arbeiwchutzvorschriften und Ausweichen auf andere Werkstoffe eine wirksame Allergieprävention nicht erreicht werden 
kann, ist Umschulung das letzte Mittel der Wahl. 

Zu8.: 

Der individuellen Beratung durch allergologisch tätige Ärztinnen und Arzte kommt nach Auffassung der Landesregierung die 
größte Bedeutung zu. Insoweit kann auf die Antwon zu den Fragen III. I. und 2. verwiesen werden. Daneben gibt es zahlreiche 
Beratungsangebote der einachlägigen Selbsthilfeverbände und -gruppeiL Diese Beratungen finden sowohl individuell als auch 
im Rahmen von lnfonnatiomveranstaltungen statt. 

Die Selbsthilfegruppen und -verbände werden entsprechend den fmanziellen Möglichkeiten von der Landesregierung auf An
trag gefördert. Der fmanzielle Spielraum erlaubt derzeit keine Ausweitung des Fördervolumens. Hier sind auch die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung gefordert. 

Der Allergiker- und Asthmatikerbund unterhält über die Beratungsangebote in Rheinland-Ffalz hinaus eine Bundesberatungs
stelle, die auch von Bürgerinnen und Bürgern aus Rheinland-Ffalz telefonisth und schriftlich in Anspruch genommen wird. 

Die Staatlichen Beratungs- undWeiterbildungsstellen für Landwinschaft und Hauswinschaft behandeln in der Ernährungsbe
ratung auch das Thema .Nahnmgsmittelallergien•. Die zunehmenden Anfragen lassen auf einen verstärkten Informationsbe
darf hierzu schließen. Im Winterhalbjahr 19'10/1991 wurde eine landesweite Aktion an allen22 Fachstellen (93 Veranstaltungen, 
3 300 Teilnehmer) zu diesem Thema durchgeführt; seitdem gehört es zum ständigen Beratungsangebot für die Bevölkerung im 
ländlichen Raum. 
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Zu9.: 

Die Deutsche Scifnmg Polleninformationsdienst (PID) betreibt vier Pollenfallen in Rheinland-Pfalz, deren Aufbau mit Hilfe 
der Landesregienmg erfolgte und deren Unterhaltung von der Lmdesversicherungsanstalt Rheinland-Piatz unterstützt wird. 

Mit den vier Pollenfallen an den Standorten Bad Eros, Bad Kreuznach, Bitburg und T rier ist, bezogen auf die Größe und Geo
graphie von Rheinla.nd-Pialz, eine ausreichende Zahl von Meßstellen vorhanden. Die Zusammenführung der Daten aus den 
Pollenfallen mit den Daten aus derWettervorhersagewird vom Wetteramt Trier vorgenommen. Dort wird eine Pollenflugvor
hersage erarbeitet, die in Zusammenarbeit mit den Medien an die Öffentlichkeit gelangt. 

Der Nutzen eines Pollenwarndienstes wird von Fachleuten kontrovers diskutiert. 

Die Landesregierung beabsichtigt derzeit nicht, den Warndienst in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutscher Polleninforma
tionsdienst zu intensivieren und stärker zu regionalisieren. 

Zu 10.: 

Die Landeszentrale für Gesundheitserziehung (LZG) hat ein Faltblatt .Pollenallergie• entwickelt, das Interessierten auf An
forderung zur Verfügung steht. Darüber hinaus steht die LZG derzeit in Gesprächen mit dem Allergiker- und Asthmatiker
bunde. V. zur Vorbereitung einer Ausstellung, die unter Einbeziehung der Ärzte- und Apothekerschaft über die Erscheinungs
formen und Behandlungsmöglichkeiten von Allergien informieren soll. Die Ausstellung soll auch der Förderung des Selbsthil
fegedankens dienen. 

Der Allergiker- und Asthmatikerbund e. V. verfügt über langjährige Erfahrungen, z. B. mit Schulungsmaßnahmen bei Asthma 
bronchiale. Hierbei wird in Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten 
( Atemtherapie) mit Betroffenen nicht nur über das Krankheitsbild aufgeklüt, sondern es werden auch allgemeine Maßnahmen 
erörtert und Schulungen z. B. zum Gebrauch von Medikamenten und Hilfsmitteln durchgeführt. Mit einem verbesserten Infor
mationsstand der Betroffenen über ihr Krankheitsbild und über mögliche Maßnahmen kommt es zu einer deutlichen Therapie
verbesserung. 

Darüber hinaus bietet der Allergiker- und Asthmatikerbund e. V. Schulungen im Sinne von Kochkursen und Diätetik für 
Nahrungsmittelallergiker an sowie neuerdings auch allgemeine Kurse zur Entspannungstechnik, die sich als begleitende Maß
nahmen bei allergischen Erkrankungen als sinnvoll erwiesen haben. 

Eine wichtige Rolle kommt auch der Aufklärung in den Schulen zu. Hier führt der Allergiker- und Asthmatikerbund e. V. 
bundesweit im Jahr 1992 Schulungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit allergischen Kindern durch, insbe
sondere solchen, die an Atemwegserkrankungen leiden. Ebenso sind Asthma und Sport Themen von Schulungsmaßnahmen, 
die darauf abzielen, Kinder mit allergischen Atemwegserkrankungen nicht vom Schulsport generell auszuschließen, sondern sie 
auch durch sportliche Betitigung in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. 

Der Allergiker- und Asthmatikerbund e. V. nimmt sich auch, wie teilweise einzelne Versicherungsträger, der Problematik an, 
über untaugliche sogenannte alternative Diagnostik- und Therapiemethoden aufzuklären, die sich in den letzten Jahren, vor 
allem im Bereich allergischer Erkrankungen, ausgebreitet haben. Patientinnen und Patienten mit allergischen Erkrankungen 
sollen auf diese Weise über schädliche Behandlungsformen informiert und vor deren Anwendung bewahrt werden. 

Nicht zuletzt kommt der Information über die Gefahren des Rauchens in diesem Zusammenhang Bedeutung zu. Neben 
Aktionsprogrammen, die von der Landeszentrale für Gesundheitserziehung insbesondere an Schulen durchgeführt werden, 
werden von Gesundheitsämtern des Landes Raucherentwöhnungskurse angeboten. In zunehmendem Umfang werden anläß
lich von Gesundheitstagen und -wachen auf Initiative oder Mitbeteiligung der Gesundheitsämter Information und Beratung zu 
einzelnen Gesundheitsproblembereichen, darunter auch Gesundheitsrisiken durch Allergien und durch das Rauchen, ange
boten. Besonderen Zulauf fmden dabei Lungenfunktionstests, die von dem Fachpersonal der Gesundheitsämter in Verbindung 
mit einer individuellen Beratung durchgeführt werden. 

(Siehe darüber hinaus Antwort zu Frage III. 13.) 

Zu 11.: 

Angesichts des engen Haushaltsrahmens ist derzeit eine Ausweitung des finanziellen F ördervolumens für Selbsthilfegruppen 
nicht möglich (siehe auch Antwort zu Frage III. 8.). Das betrifft auch die Allergie-SelbsthilfegruppeiL 

Eine Auswertung der Erfahrungen von Selbsthilfegruppen durch eine wissenschaftliebe Studie wird zur Zeit nicht erwogen. 

9 



Drucksache 1211 09 4 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Dages;en ist die Landesregierung jederzeit bereit, Erfahrungen der Selbsthilfegruppen in ihre Überlegungen zur Gesundheits
planung einzubeziehen (siehe auch Antwort zu Frage III. 13.). 

Zu 12.: 

Die Landesregierung trägt u. a. durch Informations- und FOrtbildungsangebote dazu be~ daß in Kindertagesstätten auf allergie
kranke Kinder Rücksicht genommen wird. 

In den Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten und in Arbeitshilfen wird der Problemkreis .Aller
gien• besonders behandelt, um den Erziehungsfachkräften konkrete Hinweise für den Umgang mit allergiebedingten Schwie
rigkeiten zu geben. 

In entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen können vorhandene Kenntnisse vertieft, aufgefrischt und weiterführend um
gesetzt werden, damit die zunehmenden Erfahrungen auf dem Gebiet der Allergologie auch in die praktische Arbeit mit den 
betroffenen Kindem einfließen können. 

Darüber hinaus gibt die Landesregierung zu umweltfreundlichen Bau- und Ausstattungsmaßnahmen von Kindertagesstätten 
entsprechende Hinweise, die einem Allergierisiko vorbeugen helfen sollen. 

Besondere Vorschriften im Hinblick auf allergiekranke Kinder in der Schule bestehen nicht. 

Nach § 8 Abs. 2 der Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs sollen Eltern die 
Schule unterrichten, wenn besondere Umstände die schulische Entwicklung einer Schillerio oder eines Schülers beeinträchti
gen. Da hierzu auch Allergien zählen, werden die Belange entsprechend erkrankter Kinder nach Information durch die Eltern 
und nach Absprache mit ihnen im Einzelfall berücksichtigt. 

Daneben beinhalten die Lehrpläne verschiedener Fächer (vor allem Biologie) eine Reihe von Komplexen, bei denen das Thema 
.Allergie• angesprochen werden kann. Der jeweilige Fachlehrer wird im Unterricht -insbesondere dann, wenn er um Kinder 
mit allergischen Erkrankungen in seiner Klasse weiß - die jeweiligen Themen entsprechend aufbereiten. 

Auch in den berufsbildenden Schulen werden Schülerinnen und Schüler auf die möglichen berufsbedingten Allergien intensiv 
hingewiesen. Ziel ist es, berufsbedingte Allergien möglichst frühzeitig zu erkennen und ggf. eine Umschulung herbeizuführen. 
So können auch Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Nahrungsmittelallergie vorliegt, im hawwirtschaftlichen Unterricht 
(Nabrungszubereitung) auf für sie unbedenkliche Nahrungsmittel ausweichen. 

Schließlich können sich interessierte Lehrkräfte durch entsprechende V eröffentlicbungen (vor allem der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und der Landeszentrale für Gesundheitserziehung e. V. Rbeinland-PEalz) über die Thematik infor
mieren. 

Zu 13.: 

In Zusammenarbeit mit dem Allergiker- und Asthmatikerbund bereitet die Landesregierung eine modellhafte spezielle Berufs
beratung allergiegefährdeter Jugendlicher vor der Schulentlassung vor. Dabei sollen durch den schulärztlichen Dienst der Ge
sundheitsämter allergiegefährdete Jugendliche erkannt und einer speziellen Beratung durch die ArbeitsVerwaltung oder den 
staatlieben Gewerbearzt zugeführt werden. Hierfür ist es zunächst erforderlich, einen speziellen Erhebungsbogen als Arbeits
grundlage für den schulärztlichen Dienst zu entwickeln. Der Allergiker- und Asthmatikerbund bemüht sich derzeit um die 
Mitwirkung von Fachleuten aus seinem wissenschaftlichen Beraterkreis. 

Bei Vorliegen einer Berufsallergie nimmt der staatliche Gewerbearzt in seinem Gutachten nach § 7 der Berufskrankheitenver
ordnung Stellung zu präventiven Maßnahmen. 

Beim Vollzug des Jugendarbeitschutzgesetzes wird der staatliche Gewerbearzt bei ungeeigneter Berufswahl Jugendlicher be
reits beute vermittelnd und beratend tätig. Die Landesregierung wird den staatlichen Gewerbearzt zukünhig stärker in die 
Beratung von Berufsanfängerinnen und -anfängern und deren Eltern im Hinblick auf eine geeignete Berufswahl einbinden, um 
dessen besondere Kenntnisse der Arbeitswelt für die Prävention von Berufskrankheiten wirksam zu nutzen. 

ZuH.: 

Die Landesregierung wird sieb dafür einsetzen, daß die Allergiegefährdung arn Arbeitsplatz in den einschlägigen Arbeits
scbutzbestimmungen stärker berücksichtigt wird als bisher (siehe auch Antwort zu Frage II. 4.). Hierzu zählt auch, daß die 
BeKV binsichtlich der Anerkennung und Entschädigung berufsbedingter allergischer Erkrankungen modifiziert wird. 
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Zu 15.: 

Da allergische Reaktionen auch durch natürlicherweise vorkommende Stoffe hervorgerufen werden können, läßt sich eine 
Problemlösung nicht allein dadurch erreichen, daß der Einsatz der betreffenden Stoffe verboten wird. Vielmehr muß im jeweili
gen Falle geprüft werden, welche Maßnahmen im Interesse des betroffenen Personenkreises zu ergreifen sind, ob es beispiels
weise erforderlich ist, die Kennzeichnungsvonchriften zu verschärfen bzw. den Einsatz eines Stoffes streng zu reglementieren 
oder in bestimmten Fällen vollständig zu untersagen. 

So hat z. B. der Verordnungsgeber durch die Änderungsverordnung der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung und anderer 
lebensmittelrechtlicher Verordnungen vom 13. Juni 1990 (BGBL I S. 1053) die Verwendungsmöglichkeit von verschiedenen 
Lebensmittelfarbstoffen eingeschränkt, die vermehrt dadurch auffällig geworden sind, daß sie bei bestimmten Personen zu 
Überempfmdlichkeitsreaktionen führen können. 

Werden Lebensmittellose abgegeben, muß nach den Regelungen der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung auf bestinunte Zu
satzstoffe im Rahmen der Kennzeichnung hingewiesen werden. Bei Lebensmitteln in Fenigpackungen ist - von bestimmten 
Ausnahmen abgesehen - aufgrund der Bestimmungen der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung in der derzeit geltenden 
Fassung ein Zutatenverzeichnis anzugeben. Dieses Verzeichnis besteht aus einer Aufzählung der Zutaten in absteigender 
Reihenfolge ihres Gewichtsanteiles zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei der Hentellung des Lebensmittels. Unter bestinun
ten Voraussetzungen dürfen zusammengesetzte Zutaten genannt werden. Nicht aufgeführt werden müssen u. a. Zwatzstoffe, 
die in einer oder mehreren Zutaten enthalten waren, sofern sie im Enderzeugnis keine technologische Wirkung ausüben. Für 
einige Zutaten wird nur die Angabe eines Klassennamens geforden. Diese Regelung gilt auch für die meisten Zusatzstoff
gruppen (wie z. B. Emulgatoren oder Verdickungsmittel). Bei anderen Zusatzstoffen (z. B. Konservierungsstoffen oder Farb
stoffen) ist hingegen außerdem die Verkehrsbezeichnung oder die EWG-Nr. anzugeben. Vom Bundesminister für Gesundheit 
ist ein Entwurf Zur Änderung der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung vorgelegt worden, wonach in Zukunft bei allen im 
Zutatenverzeichnis aufgefühnen Zusatzstoffen die Verkehrsbezeichnung oder die EWG-Nr. genannt werden muß. 

Ferner wird auf europäischer Ebene zur Zeit über eine Änderung der sogenannten Etikettierungsrichtlinie •) beraten. Die 
Landesregierung wird sich hierbei dafür einsetzen, daß bestinunte Zutaten (z. B. Konservierungsstoffel in Zukunft auch dann 
im Zutatenverzeichnis angegeben werden müssen, wenn sie im Enderzeugnis technologisch nicht mehr wirksam sind. 

Bei kosmetischen Mitteln beabsichtigt die EG, die Angabe einer Liste der Bestandteile vorzuschreiben. 

Dem Bundesrat ist inzwischen die Bedarfsgegenständeverordnung zugeleitet worden, in der u. a. vorgesehen ist, die Ver
wendung von nickelhaltigen Ohrsteckern und gleichanigen Erzeugnissen zu verbieten, die dazu bestinunt sind, nach dem 
Durchsteeben bis zur Epithelisierung des Wundkanales im Ohrläppchen zu verbleiben. Ferner sollen nickelhaltige Bedarfs
gegenstände im Sinne des § 5 Abs. I Ziff. 6 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG}, sofern sie mehr als 
0,5 Mikrogramm NickeV cm2/W oche abgeben, nur noch mit dem Hinweis auf den Nickelgehalt in den Verkehr gebracht 
werden dürfen. 

Die Regelungsdichte der Kennzeichnungsvorschriften hat jedoch ihre Grenzen. So ist es angesichtsder Vielzahl von Stoffen, die 
allergische Reaktionen hervorrufen können, nicht möglich, im Rahmen der Kennzeichnung auf jede Substanz hinzuweisen, die 
bei entsprechend sensibilisierten Penonen zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen kann. Eine zusätzliche Kenntlich
machung von Stoffen, deren Anwesenheit aufgrund der sonstigen Angaben nicht erkennbar ist, muß daher auf Stoffe mit einem 
besonders hohen allergenen Potential beschränkt werden. 

Aufgabe der Produktkennzeichnung ist es in diesem Zusammenhang, die Verbraucherinnen und V erbraueher auf die Anwesen
heit eines bestimmten Stoffes hinzuweisen, damit sie das betreffende Erzeugnis meiden können. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang somit eine intensive Beratung derjenigen, bei denen eine Allergie 
festgestellt worden ist. Sie müssen z. B. darüber informien werden, in welchen Erzeugnissen (darunter auch in welchen Zutaten 
oder Bestandteilen) die betreffende Substanz zu erwanen ist und auf welche Angaben zu diesen Substanzen daher im Rahmen 
der Kennzeichnung besonders geachtet werden muß; bei unverpackt angebotener Ware müssen sie durch entsprechende Infor
mationen in die Lage versetzt werden, die für sie wichtigen Fragen dem Verkaufs- oder Bedienungspersonal (z. B. in Gast
stätten) gezielt zu stellen (siebe auch Antwort zu Frage III. 8.). 

•) Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der RechtsVorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikett.ierung und 
Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (79/ttliEWG) in der Fassung der Änderungsrichtlinie vom 1-4. Juni 1989 
(89/395/EWG). 
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Zu 16.: 

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich das in der Bedarfsgegenstllndeverordnung vorgesehene Verbot von nickelhaltigen 
Ohrsteckern (siehe Antwort zu Frage III. 15.). 

Falls im Zusammenhang mit weiteren Stoffen ein verstärktes Auftreten von Allergien bekannt werden sollte, wird sich die 
Landesregierung für eine Ergänzung oder Änderung der betreffenden Rechtsvorschriften einsetzen. Welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind, hängt jedoch- wie bereits dargelegt- von den Umstllnden des kookreten Falles ab. 
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Galle 
Staatsminister 
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