
Glückwünsche der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie (API) zum 30. Geburtstag 

der dsai  

 

Liebe Frau Gründl, liebes Projekt-Team der dsai, liebe Jugendbeauftragte der dsai, liebe 

Vertreter der DSAI Regionalgruppen, liebe Mitglieder der dsai,  

ich freue mich sehr, Ihnen im Namen der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie zum 

30. Gründungstag der dsai gratulieren zu können. Eine Patientenorganisation ist gerade im 

Bereich von seltenen Erkrankungen eine ganz wichtige Institution. Um nur ein paar Funktionen 

zu nennen: als Ansprechpartnerin für Betroffene und ihre Familien in Belangen, die in den 

kurzen Ambulanzterminen oft zu kurz kommen. Als Forum, um sich auszutauschen und das 

wichtige Gefühl zu vermitteln: Ich bin nicht allein. Als Interessenvertretung gegenüber der 

Politik, um die Weichen zu stellen für eine bessere Diagnostik und Behandlung.  

Das Spektrum der angeborenen Immundefekte hat sich in den letzten 30 Jahren enorm 

entwickelt. Damit verbunden sind neue Möglichkeiten der Diagnostik und oft auch der 

Therapie. Die dsai hat diese Entwicklung begleitet und vermittelt sie ihren Mitgliedern – unter 

anderem in Fortbildungsprogrammen und im Newsletter „Immun“.  

Die API versteht sich als wichtiger Partner der dsai. Die API befördert als medizinische 

Fachgesellschaft die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet pädiatrisch-

immunologischer Erkrankungen zwischen niedergelassenen Ärzten, regionalen Kliniken und 

Immundefektzentren. Sie fördert die Aus- und Weiterbildung und fördert Wissenschaft und 

Forschung im Bereich immunologischer Erkrankungen. Wir wollen das Immunsystem 

verstehen zum Wohle unserer Patienten. Mitglieder der API helfen der dsai dabei, z. B. in 

Fortbildungen und Patiententagen neue Erkenntnisse betroffenen Patienten zugänglich zu 

machen. Wir setzen uns gemeinsam ein für politische Ziele, um die Situation für betroffene 

Patienten zu verbessern.  

Wir sind überzeugt, dass Fortschritte in den nächsten Jahren weiter dazu beitragen, die 

Lebensqualität für Patienten mit Immunerkrankungen zu verbessern. Gemeinsam mit der dsai 

wollen wir dazu beitragen, dass diese Fortschritte bei möglichst vielen Patienten ankommen. 

Dafür freuen wir uns weiterhin über eine exzellente Zusammenarbeit! 

Mit den besten Wünschen für Ihre weitere Arbeit,  

Stephan Ehl 

Für die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie 

 


