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Sehr geehrte Frau Kollegin,  
sehr geehrter Herr Kollege,

bereits zum fünften Mal findet im 
Herbst 2010 der „große“ deutsche Al-
lergiekongress der drei deutschen al-
lergologischen Fachgesellschaften 
DGAKI, ÄDA und GPA statt.
Veranstaltungsort 2010 wird das 
Convention Center auf dem Messe-
gelände Hannover sein, das Kon-
gressthema lautet „Allergologie im 
Wandel“. Zielgruppe des Kongresses 
sind niedergelassene Ärzte, Klinik-
ärzte und Forscher.
Das bisherige Ziel der Allergiekon-
gresse, Informationen zu aktuellen 
klinischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen zu präsentieren, soll 
beibehalten werden. Aufgrund der 
Rückmeldungen zu den Veranstal-
tungen der letzten Jahre soll 2010 je-
doch deutlich stärker als bisher –  
insbesondere an den Kongresstagen 
Freitag und Samstag – der Fortbil-
dungsaspekt für klinisch tätige Ärzte 
in Praxen und Krankenhäusern be-
tont werden.
Unterschiedliche und zum Teil neue 
Veranstaltungsformen sollen den ge-
änderten Ansprüchen gerecht werden 
und Sie motivieren, den Kongress in 
Hannover zu besuchen. Die Vortrags-
themen und Zeiten der Plenarsitzun-
gen und Symposien, der interaktiven 
Seminare, der Pro- und Kontra-Ge-
spräche und der Vorträge über die in-

teressantesten fünf Publikationen des 
letzten Jahres zu ausgewählten The-
men der Allergologie stehen weitge-
hend fest. Das fast vollständige Pro-
gramm ist unter www.allergiekon
gress.de bereits einsehbar.
Gerade Sie als Dermatologe/-in wer-
den praktisch zu jedem Zeitpunkt  
des dreitägigen Programms attraktive 
Veranstaltungen finden, egal ob Sie 
sich in komprimierter Form zu einem 
Thema fortbilden möchten oder ein 
spezielles Thema unseres Fachs in 
der Tiefe behandelt haben möchten: 
Es lohnt sich für Sie auf jeden Fall, 
sich möglichst bald zu registrieren – 
per Fax oder über das Internet: Nicht 
nur die Nutzung des Frühbucherra-
batts, sondern auch eine Reservie-
rung für Plätze der im Kongresspreis 
enthaltenen, aber auf jeweils 30 Teil-
nehmer begrenzten interaktiven Se-
minare ist bereits möglich.
Auch möchte ich Sie herzlich dazu 
einladen, selbst Beiträge für die Pos-
terdiskussionen, die wissenschaftli-
chen oder auch die kasuistischen Sit-
zungen einzureichen – spätestens bis 
zum 31. Mai 2010.
Wichtig ist, dass wirklich jedes Pos-
ter während einer geführten Poster-
diskussion dargestellt und inhaltlich 
gewürdigt werden wird.

Ein abwechslungsreiches Abendpro-
gramm mit einer feierlichen Kon-
gresseröffnung und kabarettistischen 
Einlagen – „Allergie – besser als 
nix!“ – und anschließendem Beisam-
mensein am Mittwochabend, einer 
zwanglosen Allergie-„Afterwork“-
 Party am Donnerstag und einem Fest-
abend am Freitag im Alten Rathaus 
Hannover soll Ihnen einen anregen-
den Ausklang der Kongresstage und 
einen kollegialen Austausch in schö-
ner Atmosphäre ermöglichen.
Ich freue mich, Sie im Septem-
ber 2010 in Hannover begrüßen zu 
dürfen!

Prof. Dr. med. Thomas Werfel
Kongresspräsident

5. Deutscher Allergiekongress, 8. bis 11. September 2010 in Hannover

Praxisnahe Fortbildung im Fokus
Anfang September findet im Convention Center Hannover der  
inzwischen 5. Deutsche Allergiekongress der drei deutschen  
allergologischen Fachgesellschaften DGAKI, ÄDA und GPA statt.
Kongresspräsident Prof. Dr. med. Thomas Werfel lädt ein:

Prof. Dr. med. Thomas Werfel

„Der Fortbildungsaspekt für  
klinisch tätige Ärzte in Praxen 

und Krankenhäusern soll  
deutlich stärker betont werden.“

www.allergiekongress.de




