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1 Ausgangspunkt 

Das Landesgesundheitsamt Brandenburg hat von 2002 bis 2006 ein regionales Mo-
dellprojekt mit dem Titel „Allergie und Berufswahl“ durchgeführt. Ziel dieses Projekts 
war die Verbesserung der Früherkennung von allergischen Erkrankungen bzw. Ato-
pien bei Schülern des 10. Schuljahrs sowie der berufsbezogenen Beratung der Be-
troffenen, um die Zahl von allergiebedingten späteren Ausbildungsabbrüchen zu re-
duzieren. 

Dieses Modellvorhaben wurde durch eine externe Struktur- und Prozessevaluation 
begleitet, die das IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (Berlin) als 
Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
durchgeführt hat (Forschungsvorhaben F 2085).  

Im Folgenden werden zunächst die Ziele und der Verlauf des Modellvorhabens dar-
gestellt. Anschließend berichten wir über die Methodik und die Ergebnisse der Struk-
tur- und Prozessevaluation.  

2 Das Modellvorhaben „Allergie und Berufswahl“ 
des Landesgesundheitsamts Brandenburg 

2.1 Ziele 

Ausgangspunkt für die Konzeption des Modellvorhabens waren Untersuchungen des 
Landesgesundheitsamtes Brandenburg zur Atopieprävalenz bei Einschulungskindern 
(ELLSÄßER und DIEPGEN, 2002) bzw. bei Schülern der 10. Klassen im Land Bran-
denburg. Demnach weisen ca. 10 % der brandenburgischen Schüler eine atopische 
Erkrankung auf. 

Unter Hinweis auf diese Befunde – die sich mit Erkenntnissen aus nationalen und 
internationalen Studien zur Prävalenz des Asthmas bzw. allergischer Atemwegser-
krankungen decken (HERMANN-KUNZ, 1999; von MUTIUS, 1999) – formulierten 
ELLSÄßER und RABE (2002) eine Strategie, die in drei Stufen die berufsbezogene 
gesundheitliche Situation von atopischen Jugendlichen verbessern soll:  

• In der ersten Stufe sollte die Allergie-Diagnostik im Rahmen der ärztlichen Unter-
suchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz verbessert bzw. systematisiert 
werden.  

• Im zweiten Schritt sollte eine qualifizierte Berufsberatung unter Berücksichtigung 
der Schwere des medizinischen Befundes etabliert werden. 

• Das dritte Maßnahmenbündel sah schließlich den Aufbau einer berufs- bzw. aus-
bildungsbegleitenden Information und Beratung zur Allergieprävention in Betrie-
ben und Berufsschulen vor. 

Im Einzelnen wurden für das Modellvorhaben folgende Ziele formuliert (ELLSÄßER, 
2004): 
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1. Verbesserung der medizinischen Abklärung des Allergierisikos von Schulabgän-
gern vor der Berufswahlentscheidung 

2. Verbesserung der allergiebezogenen Beratung von Schulabgängern, insbesonde-
re der Jugendlichen mit einer atopischen Vorbelastung 

3. Vermeidung bzw. Verminderung allergiebedingter Ausbildungsabbrüche 

4. Vermeidung von unnötigen Berufswahleinschränkungen bei Schulabgängern mit 
Allergien 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden Interventionsmaßnahmen in folgenden fünf Be-
reichen konzipiert: 

A. Verbesserung der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure – Gesundheitsämter, 
niedergelassene Ärzte, Berufsberater der Agentur für Arbeit, Berater der AOK für 
das Land Brandenburg – durch Vernetzung in einem Projektverbund. 

B. Verbesserung der Beratungskompetenz beteiligter Akteure durch Schulungen im 
Hinblick auf Allergien (Berufsberater der Agentur für Arbeit) und Arbeitsmedizin 
(Ärzte der Kinder- und Jugendgesundheitsdienste, KJGD). 

C. Verbesserung der Früherkennung von Atopien bzw. allergischen Erkrankungen 
durch ein standardisiertes ärztliches Atopiescreening im Rahmen der Schulab-
gangsuntersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz durch die Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienste der Gesundheitsämter sowie durch Überweisung 
von Jugendlichen mit auffälligen Befunden zur weiteren Diagnostik. 

D. Verbesserung der medizinischen und berufsbezogenen Beratung von atopischen 
Jugendlichen durch gezielte Überweisung bzw. Wiedereinbestellung zur Bera-
tung. 

E. Erhöhung des Wissens der Schulabgänger über Allergien und Berufswahl sowie 
über Beratungs- und Handlungsmöglichkeiten durch Einführung von Unterrichts-
einheiten in den Abgangsklassen sowie schriftliche Informationsmaterialien.  

Um die Wirksamkeit der geplanten Interventionsmaßnahmen überprüfen zu können 
wurde das Modellvorhaben als kontrollierte regionale Vergleichsstudie konzipiert. 
Das hißt die Interventionsmaßnahmen sollten zunächst nur in zwei ausgewählten 
Interventionsregionen des Landes Brandenburg implementiert werden. Im Rahmen 
einer begleitenden wissenschaftlichen Untersuchung sollte durch Vergleich mit zwei 
Kontrollregionen ermittelt werden, ob sich hinsichtlich der o. g. Projektziele Unter-
schiede nachweisen lassen. Als Interventionsregionen wurden Potsdam-Stadt und 
der Landkreis Teltow-Fläming ausgewählt. Kontrollregionen waren die Stadt Cottbus 
und der Landkreis Märkisch-Oderland. 

Das Modellvorhaben wurde Mitte 2002 initiiert. Nach einer längeren Vorbereitungs-
phase begann im August 2004 die Interventionsphase mit den Schulabgangsunter-
suchungen durch den KJGD. Im Juni/Juli 2005 erfolgte eine schriftliche Nachbefra-
gung der Schüler im Rahmen der Struktur- und Prozessevaluation. Das Modellvor-
haben endete mit einem Abschlussworkshop im Mai 2006. 
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2.2 Interventionskonzept 

Die fünf Interventionsbereiche des Modellvorhabens lassen sich in zwei strukturmodi-
fizierende (Bereiche A und B) sowie drei prozessverändernde Maßnahmenkomplexe 
(Bereiche C bis E) gliedern.  

Die prozessverändernden Maßnahmen standen im Mittelpunkt der kontrollierten In-
terventionsstudie. Bereits im Vorfeld bzw. begleitend zu der Interventionsstudie wur-
den die beiden strukturmodifizierenden Maßnahmenkomplexe umgesetzt: 

Interventionsbereich A:   
Verbesserung der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure durch Vernetzung 
in einem Projektverbund 

Als wichtigste Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die Bildung des Projektver-
bundes „Allergie und Berufswahl“ anzusehen, in den die wichtigsten Akteure für Fra-
gen der Berufswahl sowie der Entdeckung und Bewertung gesundheitlicher Risiken 
eingebunden wurden. 

Ferner sollte durch Schulungen der Mitarbeiter/-innen in den Agenturen für Arbeit 
(Berufsberater) bzw. der Ärzte des KJGD in den Gesundheitsämtern ein deutlich 
verbesserter Informationsstand über die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der 
jeweils anderen Institution erreicht werden. 

Interventionsbereich B:   
Verbesserung der Beratungskompetenz beteiligter Akteure 

Im Vorfeld der Interventionsstudie (Herbst 2002 / Frühjahr 2003) wurden Schulungs-
maßnahmen durchgeführt, mit denen die Beratungskompetenz der jeweiligen Ziel-
gruppe speziell im Hinblick auf den Themenkomplex „Allergien und Berufstätig-
keit/Berufswahl“ erhöht werden sollte. In den Interventionsregionen Potsdam-Stadt 
und Teltow-Fläming wurden Berufsberater der Agentur für Arbeit geschult. Im Herbst 
2002 wurde eine Fortbildungsveranstaltung „Chronische Erkrankungen und Berufs-
wahl“ für die Ärztinnen und Ärzte des KJGD in den Interventions- und Kontrollregio-
nen durchgeführt. Ferner wurden Schulbetreuer der AOK für das Land Brandenburg 
durch das LGA Brandenburg fortgebildet.  

Interventionsbereich C:   
Verbesserung der Früherkennung von Atopien bzw. allergischen Erkrankungen 

Im Land Brandenburg werden die Schüler der 10. Klassen (mit Ausnahme der Schü-
ler in Gymnasien), die in den meisten Fällen mit Ablauf des Schuljahres die Schule 
verlassen und eine Berufsausbildung beginnen, von den Ärzten des Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienstes des zuständigen Gesundheitsamtes medizinisch unter-
sucht. Rechtlicher Hintergrund für diese Schulabgangsuntersuchungen ist das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), das vorschreibt, dass ein Arbeitgeber einen 
Jugendlichen, der in das Berufsleben eintritt, nur beschäftigen darf, wenn der Ju-
gendliche zuvor ärztlich untersucht wurde und dem Arbeitgeber eine von dem Arzt 
erstellte Bescheinigung über die Durchführung der Untersuchung vorgelegt wird 
(§ 32 JArbSchG).  
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Diese – im JArbSchG als Erstuntersuchung bezeichnete – medizinische Untersu-
chung wurde sowohl in den Interventions- als auch in den Kontrollregionen des Mo-
dellvorhabens um ein von den Ärzten des KJGD durchgeführtes systematisches Al-
lergie-Screening ergänzt. 

Für das Allergie-Screening wurde ein Fragebogen eingesetzt, den die Schüler unmit-
telbar vor der Untersuchung durch die Ärzte des KJGD ausfüllten. Der Screening-
Fragebogen umfasste Items aus den deutschen Erhebungsinstrumenten der interna-
tionalen ISAAC-Studie (von MUTIUS, 1999). Gefragt wurde sowohl nach bereits ärzt-
lich diagnostizierten allergischen Erkrankungen, als auch nach typischen Symptomen 
und Beschwerden. Ferner enthält der Bogen Fragen zur beabsichtigten beruflichen 
Tätigkeit bzw. dem Stand des Entscheidungsprozesses. In den beiden Kontrollregio-
nen wurde lediglich das Screening der Schüler mit dem Fragebogen durchgeführt.  

Das weitere Vorgehen der KJGD-Ärzte bei einem auffälligen Screeningbefund wurde 
in den Kontrollregionen durch das Modellvorhaben nicht modifiziert. In den beiden 
Interventionsregionen wurde dagegen ein Prozess definiert, wie die KJGD-Ärzte vor-
gehen sollten, falls im Screening-Fragebogen entweder eine bestehende Erkrankung 
angegeben oder allergieverdächtige Symptome bejaht wurden. 

Bei einem positiven Screening-Ergebnis wurden die Jugendlichen durch den KJGD-
Arzt in eine von vier Fallgruppen eingeordnet (Heuschnupfen, asthmatische Be-
schwerden, Neurodermitis oder Familienanamnese positiv). Für jede Gruppe war 
definiert, welche weitergehende Diagnostik erfolgen soll. Im nächsten Schritt sollten 
die KJGD-Ärzte in den Interventionsregionen prüfen, ob für den betreffenden Schüler 
in den Unterlagen des Gesundheitsamtes ein fachärztlich-allergologischer Befund 
vorliegt, der nicht älter als zwei Jahre sein sollte. Falls ein aktueller Befund vorhan-
den war, erfolgte die weitere Beratung gestützt auf diese Unterlagen. In allen ande-
ren Fällen sollte der Schüler zur fachärztlichen Diagnostik überwiesen werden, wobei 
zwischen folgenden Alternativen zu entscheiden war: 

• Schüler mit schweren Atopiesyndromen sowie Schüler mit leich-
tem/mittelgradigem Atopiesyndrom und der Absicht, einen Risikoberuf zu ergrei-
fen, sollten in die allergologische Spezialsprechstunde von Fr. Dr. Rabe (Johanni-
ter-Krankenhaus im Fläming, Abt. Allergologie) überwiesen werden. 

• Alle übrigen Schüler mit Allergieverdacht sollten zu einem niedergelassenen 
Facharzt in der Region überwiesen werden, der in der Lage ist, die erforderlichen 
diagnostischen Maßnahmen durchzuführen. 

Schüler, die zur weiteren Diagnostik an einen niedergelassenen Arzt überwiesen 
wurden, erhielten von den KJGD-Ärzten einen Überweisungs-Dokumentations-
Bogen, den sie zu der Konsultation mitnehmen sollten. Auf dem Überweisungs-
Dokumentations-Bogen wurde für den niedergelassenen Arzt das Ergebnis des  
Allergie-Screenings bzw. der sonstigen Untersuchungen des KJGD kurz zusammen-
gefasst. Ferner wurde in standardisierter Form um die Durchführung weiterführender 
Diagnostik (Ankreuzfelder für Hauttests, IgE-Bestimmung, ggf. Provokationstests) 
und die Dokumentation der Befunde auf diesem Bogen gebeten.  
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Interventionsbereich D:  
Verbesserung der medizinischen und berufsbezogenen Beratung von   
atopischen Jugendlichen 

Als Ergebnis der gesamten Screening-Prozedur des Modellvorhabens resultierte ei-
ne risikobezogene Segregation der Schülerpopulation in den beiden Interventionsre-
gionen in drei Gruppen: 

Gruppe 1:  Kein erhöhtes Risiko (Screening negativ) 
Gruppe 2:  Erhöhtes Risiko (Screening positiv; höchstens mittelschweres Atopie-

syndrom; kein Risikoberuf geplant) 
Gruppe 3:  Hohes Risiko (Screening positiv; schweres Atopiesyndrom oder mittel-

schweres Atopiesyndrom und Risikoberuf geplant) 

Für die Schüler in Gruppe 2 und 3 sollte die berufsbezogene Beratung durch folgen-
de Maßnahmen verbessert werden: 

• Die Schüler aus Gruppe 2 wurden durch die KJGD-Ärzte über berufsspezifische 
Allergierisiken bzw. geeignete und ungeeignete Berufe informiert und beraten. 
Die oben erwähnten Schulungsmaßnahmen für die KJGD-Ärzte dienten dem 
Ausbau dieser spezifischen Beratungskompetenzen. 

• Die Schüler der Hochrisikogruppe 3 wurden durch Fr. Dr. Rabe (Johanniter-
Krankenhaus im Fläming, Abt. Allergologie) in ihrer Spezialsprechstunde zu be-
rufsbedingten Allergierisiken bzw. Erkrankungen beraten. 

Interventionsbereich E:   
Erhöhung des Wissens der Schulabgänger über Allergien und Berufswahl 

Zum fünften Interventionsbereich gehörte einerseits der Einsatz von schriftlichem 
Informationsmaterial und andererseits die Durchführung einer speziellen Unterrichts-
einheit in Abgangsklassen der Interventionsregionen. 

Bezüglich der Unterrichtseinheit wurde daher die Zusammenarbeit mit einem laufen-
den Forschungsprojekt der Abteilung Klinische Sozialmedizin der Universität Heidel-
berg (Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Th. L. Diepgen) gesucht.  

Im Rahmen des Projekts „Beratung zum beruflichen Allergierisiko bei Jugendlichen in 
Haupt- und Realschulen – ein interdisziplinäres Multicenterprojekt der AG Beruf und 
Berufswahl des Aktionsbündnisses Allergieprävention (ab[a]p) und des Kooperati-
onsverbunds zur Prävention berufsbedingter Allergien (KOPRA)“ (Projektleitung: 
Prof. Dr. Th. L. Diepgen, Dr. M. Bock, Dr. M. Radulescu) hat die Heidelberger Ar-
beitsgruppe eine standardisierte Unterrichtseinheit zur Aufklärung über berufsbeding-
te Allergierisiken für den Einsatz in Schulklassen entwickelt. 

Im Rahmen des brandenburgischen Modellvorhabens wurde diese zwei Schulstun-
den umfassende Unterrichtseinheit in Schulabgangsklassen in Potsdam-Stadt einge-
setzt.  
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3 Struktur- und Prozessevaluation 

3.1 Methodik 

Das Modellvorhaben wurde als kontrollierte regionale Interventionsstudie angelegt: In 
zwei ausgewählten Interventionsregionen (Potsdam-Stadt, Kreis Teltow-Fläming) 
wurden die Interventionsmaßnahmen implementiert bzw. durchgeführt. Zwei weitere 
Regionen (Stadt Cottbus, Kreis Märkisch-Oderland) wurden zu Vergleichszwecken 
(Kontrollregionen) in die Untersuchungen einbezogen, um die Effekte des Modellvor-
habens messen bzw. dokumentieren zu können. 

Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung des Modellvorhabens war ursprüng-
lich auf die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als 
Eigenprojekt geplante Untersuchung zur Ergebnisevaluation zugeschnitten. Von ei-
ner Ergebnisevaluation wurde seitens der BAuA jedoch Abstand genommen. Die 
Begleitforschung wurde auf eine Struktur- und Prozessevaluation beschränkt, die 
untersuchen sollte, 

(a) ob die vom Projekt geschaffenen oder in Anspruch genommenen Rahmenbe-
dingungen den konzeptionellen Intentionen entsprachen und für eine effektive 
Umsetzung der Interventionsmaßnahmen geeignet waren und 

(b) ob die im Interventionskonzept spezifizierten Arbeitsschritte und Abläufe zur 
Initiierung und Durchführung der Interventionsmaßnahmen tatsächlich in der 
vorgesehenen Weise erfolgt sind. 

Die genannten Prüfaufgaben sollten zum einen projektbegleitend vorgenommen 
werden, d. h. mit regelmäßigen Berichtsterminen während der Projektlaufzeit, um 
eventuelle Korrekturen und Verbesserungen an den Projektstrukturen und  
-prozessen vornehmen zu können. Zum anderen sollten die Ergebnisse der Struktur- 
und Prozessevaluation in die Gesamtbewertung des Projekts im Rahmen des Ab-
schlussberichts einfließen. 

Für die Struktur- und Prozessevaluation stehen drei Datenkörper sowie administrati-
ve Angaben zur Verfügung: 

1. Die durch den Allergie-Screeningfragebogen erhobenen Daten der Abgangsschü-
ler in den Interventions- und Kontrollregionen (Datensatz AS).  

2. Die für jeden gescreenten Schüler in den Interventions- und Kontrollregionen von 
den KJGD-Ärzten geführten Dokumentationsbögen, auf denen das Ergebnis des 
Screenings vermerkt wurde und die eingeleiteten Maßnahmen (Überweisung an 
Facharzt, Beratung zur Berufswahl) sowie deren Ergebnis dokumentiert wurden 
(Datensatz AD).  

3. Die Daten einer Schüler-Nachbefragung, die an einer Stichprobe von Schülern 
aus den Interventions- und Kontrollregionen durchgeführt wurde (Datensatz SN).  
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Die Datensätze AS und AD stehen für alle Jugendlichen zur Verfügung, bei denen 
die Eltern und die Jugendlichen selbst ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Stu-
die und zur Nutzung der Daten erklärt haben (N=4.542).  

In die Schüler-Nachbefragung wurden alle Probanden einbezogen, von denen zum 
Erhebungszeitpunkt eine unterschriebene Einverständniserklärung bei IGES vorlag, 
auf der vermerkt war, dass sie Atopiker sind. Aus der Population der Nicht-Atopiker 
mit Einverständniserklärung wurde von IGES eine geschichtete Zufallsstichprobe im 
gleichen Umfang wie die Atopikergruppe gezogen. Die Schichtung erfolgte nach der 
regionalen Verteilung der Atopiker, d. h. aus den Nicht-Atopikern jeder Region wurde 
eine Zufallsstichprobe genau im Umfang der Zahl der Atopiker aus dieser Region 
gezogen. Zum Zeitpunkt des Starts der Befragung lagen IGES 542 Einverständniser-
klärungen von Atopikern und 2.260 von Nicht-Atopikern vor. Insgesamt wurden somit 
1.084 Personen (je 542 Atopiker und Nicht-Atopiker) in die Nachbefragung einbezo-
gen. 

3.2 Ergebnisse 

Prävalenz von Allergien bzw. allergieverdächtigen Symptomen 

Von den 4.542 untersuchten und dokumentierten Abgangsschülern wurden 1.113 
(24,5 %) von den Ärzten des KJGD als Atopiker diagnostiziert. In den Kontrollregio-
nen war der Atopikeranteil mit 26,9 % etwas höher als in den Interventionsregionen 
(22,6 %, χ-Quadrat-Test, χ2=10,95, d.f.=1, p<.01). 

Bezogen auf die Gesamtstichprobe (N = 4.542), also unter Einschluss der Schüler, 
die von den Jugendärzten als Nicht-Atopiker bezeichnet wurden, ergeben sich fol-
gende Antwortraten zu bereits bekannten Arztdiagnosen:  

• Eine ärztliche Heuschnupfendiagnose wurde von 11,9 % (N = 539) bejaht, 83,2 % 
(N = 3.779) verneinten und 4,9 % (N = 224) machten keine Angabe. 

• Eine ärztliche Asthmadiagnose bestätigten 6,4 % (N = 292), 87,8 % (N = 3.988) 
verneinten und 5,8 % (N = 262) machten keine Angabe. 

• Eine Neurodermitisdiagnose wurde von 6,8 % (N = 310) bejaht, 87,2 %  
(N = 3.962) verneinten und 5,9 % (N = 270) machten keine Angabe. 

Bezogen auf die Gesamtstichprobe aller untersuchten Abgangsschüler ergaben sich 
zu den drei „ISAAC-Fragen“ folgende Häufigkeiten: 

• 13,9 % (N = 631) litten in den letzten 12 Monaten unter Niesanfällen usw., 81,0 % 
(N = 3.677) verneinten und 5,2 % (N = 234) machten keine Angabe. 

• Atemgeräusche wurden von 5,9 % (N = 266) bestätigt, 89,4 % (N = 4.060) ver-
neinten und 4,8 % (N = 216) machten keine Angabe. 

• Unter Hautausschlag litten 5,5 % (N = 252), 90,1 % (N = 4.093) verneinten und 
4,3 % (N = 197) machten keine Angabe. 
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Weitergehende Diagnostik bei Schülern mit Atopieverdacht 

Von den 1.113 als Atopiker identifizierten Schülern wurden 125 (11,2 %) von den 
KJGD-Ärzten zur weiteren Abklärung des Allergieproblems an einen Facharzt über-
wiesen. Der Anteil überwiesener Atopiker liegt in den Interventionsregionen signifi-
kant höher als in den Kontrollregionen (χ2= 6,0, d.f.=1, p<.05). 

Im Hinblick auf das Ergebnis der Überweisung zum Facharzt konnte in 73 Fällen 
(58,4 % von 125) von den Jugendärzten keine Angabe gemacht werden, weil bis 
zum Zeitpunkt der Abgabe der ärztlichen Dokumentation noch keine Rückmeldung 
des niedergelassenen Kollegen vorlag. Bei den verbleibenden 52 Schülern wurde in 
37 Fällen die Überweisungsdiagnose bestätigt und bei 15 Schülern erwies sich der 
Verdacht als unbegründet. 

Berufsberatung atopischer Schüler 

In den beiden Interventionsregionen wurden mit fast 90 % beratener Schüler im Ver-
gleich zu den Kontrollregionen etwa doppelt so viele Schüler mit Atopiebefund durch 
die Jugendärzte hinsichtlich ihrer Berufswahl beraten. 

Nach den von den KJGD-Ärzten dokumentierten Ergebnissen der Beratung wurde 
12,1 % der beratenen Atopiker von der beabsichtigten Berufswahl abgeraten. Mehr 
als ein Drittel der Schüler, denen von ihrem Berufswunsch abgeraten wurde, zeigte 
sich jedoch nicht bereit, dieser Empfehlung zu folgen. 

Unter den Berufswünschen, von denen abgeraten wurde finden sich am häufigsten 
Köche, Friseure, Tierpfleger/Tierarzthelfer/Pferdewirte und Gesundheitsberufe. 

Gut ein Drittel der beratenen Schüler hat von den KJGD-Ärzten eine schriftliche Mit-
teilung zur Vorlage bei der Arbeitsagentur erhalten, sodass ggf. eine weitere Bera-
tung durch die dortigen Experten erfolgen konnte. Auch bei diesem Merkmal zeigen 
sich Effekte der Interventionsmaßnahmen, die auf eine Verbesserung der Kommuni-
kation und Kooperation zwischen KJGD und Arbeitsagentur zielten. 

Ergebnisse der Schüler-Nachbefragung 

Von den insgesamt 1.084 in die Nachbefragung einbezogenen Schülern – davon 
jeweils die Hälfte Atopiker und Nicht-Atopiker – gingen 233 Fragebögen als Rücklauf 
ein (21,5 %). 

Über 80 % der befragten Schüler erinnerten sich an die Beratung zur Berufswahl, die 
in ihrer Klasse durch die Agentur für Arbeit durchgeführt worden war. Von den 192 
Befragten, die eine Beratung durch die Arbeitsagentur in ihrer Klasse bestätigten, 
machten 43 keine Angabe zu der Frage, ob der Berater auch über das Thema „Aller-
gien und Berufswahl“ informiert hat. Von den übrigen 149 Schülern bestätigten 
35,6 % eine Beratung zu Allergien und Berufswahl, wobei kein nennenswerter Unter-
schied zwischen Interventions- (36,3 %) und Kontrollregionen (34,5 %) besteht. 

An die schriftlichen Informationsmaterialien (Broschüren zum Thema „Allergien und 
Berufswahl“) konnten sich nur wenige Befragte erinnern. 
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Die Erweiterung der Beratung der Schüler im Rahmen der Schulabgangsuntersu-
chung ist eine wesentliche Interventionsmaßnahme des Modellprojekts gewesen. In 
der Nachbefragung wurde daher überprüft, wie diese Untersuchung erlebt wurde 
bzw. an welche Sachverhalte und Konsequenzen die Schüler sich erinnerten. 44 % 
der Nachbefragten konnten sich nicht mehr darin erinnern, dass sie bei der Schulab-
gangsuntersuchung einen Allergie-Fragebogen ausgefüllt haben. Die atopischen 
Schüler schneiden dabei mit fast 49 % noch schlechter ab.  

Die Schüler mit Allergien oder einer Neigung zu Allergien sollten einen Fragenblock 
beantworten, der sich auf die modellspezifische Beratung durch die KJGD-Ärzte bzw. 
die Überweisung an Spezialisten bezog. Die Befragten aus den Modellregionen ga-
ben dabei häufiger an, beraten bzw. überwiesen worden zu sein. Die Unterschiede 
zwischen den Interventions- und Kontrollregionen sind jedoch – nicht zuletzt wegen 
der kleinen Fallzahl – statistisch nicht signifikant. 

Ein zentrales Ziel des Modelprojekts war es, den atopischen Schülern Kenntnisse 
über Allergien und Berufswahl sowie über Beratungsmöglichkeiten zu vermitteln. Um 
den Erfolg der Maßnahmen prüfen zu können, sollten die Schüler mit Allergien bzw. 
Neigung zu Allergien neun Fragen beantworten, die auf ihre Kenntnisse und Einstel-
lungen zum Thema Allergien und Berufswahl zielten.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bei den atopischen Schülern nach wie vor ein nen-
nenswerter Aufklärungsbedarf besteht: So wissen etwa ein Viertel der Atopiker in 
beiden Regionen nicht, welche Berufe sie möglichst nicht ergreifen sollten und über 
30 % fühlen sich nicht gut darüber informiert, worauf sie als Allergiker im Berufsleben 
achten sollten. In dieser Größenordnung liegt auch der Anteil von Befragten, der der 
Auffassung ist, dass die Bedeutung der Allergien für die Berufswahl übertrieben dar-
gestellt wird. 

4 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend lässt sich somit hinsichtlich der Strukturziele des Modellvorha-
bens festhalten, dass vor allem die Beratungsleistungen und allergiebezogenen Be-
ratungskompetenzen des KJGD deutlich verbessert worden sind.  

Die Maßnahmen zur Mobilisierung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit ande-
ren wichtigen Beteiligten und Akteuren – Agentur für Arbeit, niedergelassene Ärzte, 
Lehrer in den Schulabgangsklassen, gesetzliche Krankenkassen, Betriebe – konnten 
dagegen nur im Ansatz in Form von Schulungen und Informationsveranstaltungen 
realisiert werden. Zu einem nennenswerten Beitrag der in der Anfangsphase des 
Projekts beteiligten bzw. der gewünschten Kooperationspartner zu den Projektzielen 
ist es aus unserer Sicht nicht gekommen.  

Im Hinblick auf die Prozessziele wurde insbesondere eine deutliche Verbesserung 
der Früherkennung von atopischen Schülern erreicht. 

Die Angaben der KJGD-Ärzte zur Beratung der identifizierten Atopiker deuten auf 
eine sehr hohe Quote von beratenen Schülern hin. In der Schülernachbefragung er-
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gab sich jedoch ein deutlich niedrigerer Anteil von Atopikern, die sich an eine berufs-
bezogene Beratung durch den KJGD erinnern konnten. 

Nimmt man die in dem Modellvorhaben ermittelten Prävalenzen von Atopien und ris-
kanten Berufsplanungen zur Grundlage, so erscheint das gewählte Vorgehen eines 
routinemäßigen Screenings der Abgangsschüler in Kombination mit einer berufsbe-
zogenen Beratung durch den KJGD als sinnvolle und auch vom Aufwand her vertret-
bare Maßnahme zur Verhütung von riskanten Berufswahlentscheidungen. 

Im Hinblick auf die nicht im angestrebten Umfang erreichten Ziele ist Folgendes an-
zumerken: 

Das Ziel einer Verbesserung der Kenntnisse und Einstellungen der Abgangsschüler 
über Allergien und Berufswahl dürfte grundsätzlich schwer zu erreichen sein. Zum 
einen besteht das Problem, dass alle Maßnahmen, die sich an die gesamte Schüler-
population richten – wie beispielsweise Unterrichtseinheiten zu dem Thema – für die 
Mehrheit von ca. 75 % der Schüler irrelevant sind, da sie das gesundheitliche Prob-
lem nicht haben. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die interessierende Al-
tersgruppe der 15- bis 17-Jährigen für gesundheitliche Aufklärungsmaßnahmen und 
Präventionsinitiativen besonders schwer erreichbar ist. 

Als ein dritter Aspekt ist schließlich zu berücksichtigen, dass die beruflichen Perspek-
tiven von Haupt- und Realschulabsolventen – von den Förderschülern ganz zu 
schweigen – in vielen Regionen wenig ermutigend sind. Die Bereitschaft der Jugend-
lichen (sowie ihrer Eltern), sich in dieser Situation mit zusätzlichen Einschränkungen 
der Berufswahl auseinander zu setzen dürfte verständlicherweise gering sein. 
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