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Im Jahre 2007 wurde nach Initiative und anfangs kom-
missarischer leitung von oliver Wendenkampf (landes-
geschäftsführer des BUnd in sachsen-anhalt) der Bundes-
arbeitskreis gesundheit durch die Bundes delegierten-
versammlung in seiner neuen zusammen setzung gewählt. 
mit prof. hubert Weiger als BUnd-Vorsitzenden ist die 
Bedeutung des ak gesundheit gewachsen, da aus seiner 
sicht die gesundheitlichen aspekte in der argumentation für 
eine gesunde Umwelt wesentlicher geworden sind.

Klinische und niedergelassene Ärzte verschiedener Fachrich-
tun gen, WissenschaftlerInnen und VerwaltungsexpertInnen, von 
Umwelt krankheiten Betroffene und Umweltexperten engagieren 
sich im Arbeitskreis Gesundheit freiwillig und ehrenamtlich. Ihr 
Thema ist der vorsorgende Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
Ihre Instrumente sind Tagungen, die „Ökologischen Ärztebriefe“, 
Vorträge, BUNDpositionen und Hintergrundpapiere. Ihre 
Motivation ist der Spaß an den gemeinsamen Sitzungen des 
Arbeitskreises, an deren Vor- und Nachbereitung und am Arbeiten 
in Netzwerken. 

Der AK Gesundheit beteiligt sich jedes Jahr aktiv an zwei Tagungen, 
dem Frankfurter Kolloquium der DUGI (Deutsche Umwelt und 
Gesundheitsinitiative) „Umwelt und Gesundheit“ im März und 
an den Umweltmedizinischen Jahrestagungen der Verbände, die 
meist im Oktober stattfinden. 

Seit seiner Gründung fordert der BUND-Arbeitskreis die Verant-
wortlichen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft dazu auf, im 
Sinne eines vorsorgenden Umwelt- und Menschenschutzes dar-
auf zu verzichten, umweltschädliche Stoffe zu produzieren oder 
in die Umwelt freizusetzen. 

Ganz in dieser Tradition kümmert sich der Arbeitskreis schwer-
punktmäßig um die gesundheitlichen Risiken des Mobilfunks 
(gemeinsam mit dem AK Immissionschutz wurde die BUND-
Position Nr.46 „Zukunftsfähige Funktechnologie“ erarbeitet), um 
Feinstaub und Nanopartikel, um Gentechnik und um ande-
re gesundheitsschädliche Umwelteinflüsse (wie Schimmelpilze, 
Dentalmaterialien) und neuartige Kinderkrankheiten.

Die im BAK Gesundheit organisierten UmweltmedizinerInnen 
des Ökologischen Ärztebundes, der IGUMED (Interdisziplinäre 
Gesellschaft für Umweltmedizin) und des dbu (Deutscher 

Verband der Umweltmediziner) verstehen ihren Arbeitskreis 
als Querschnittsarbeitskreis, der mit fundiertem Fachwissen in 
Theorie und Praxis allen Fachdisziplinen im BUND, also auch den 
anderen Arbeitskreisen zur Seite steht. Kritisch hinterfragen wir 
die Folgen menschlichen Tuns auf die Gesundheit von Mensch 
und Umwelt und geben Empfehlungen für ein gesundheitsför-
derndes Verhalten und Handeln gibt. In diesem Zusammenhang 
wird ein Hintergrundpapier zu „Umwelt - Gesundheit - Prävention“ 
erarbeitet, was in 2011 zur Verfügung stehen wird.

Die Treffen finden meist an wechselnden Orten wie Frankfurt, 
Fulda und Kassel 4 - 5 Mal pro Jahr von 11 bis 16 Uhr statt. Neben 
aktuellen Ereignissen und Themen im BUND werden Berichte 
von umweltrelevanten Kongressen und Tagungen erstellt, dia-
gnostische Test und Therapiemethoden diskutiert, aber auch 
Veröffentlichungen erarbeitet und vorbereitet.  

Wer interessiert daran ist, sich im Arbeitskreis zu engagieren, ist 
dazu herzlich eingeladen. 
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