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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Phänomen unserer heutigen Gesellschaft ist, 
dass die Umweltbelastung exponentiell steigt 
und es ist auch Fakt, dass die Anzahl der chro-
nisch Kranken stetig zunimmt. Es liegt deshalb 
nahe, dass bei einem Teil der chronischen Erkran-
kungen Umwelteinflüsse mit ihren immunologi-
schen und chronisch-toxischen Wirkungen eine 
immer tragendere Rolle spielen. Die Palette der 
möglichen Belastungen ist dabei breit gefächert.

Ein Großteil der Bevölkerung sieht dieses Prob-
lem allerdings noch relativ gelassen. Durch medi-
enwirksame Kampagnen der Interessenverbände 
der Industrie werden diesbezügliche gesundheit-
liche Auswirkungen oft kleingeredet. Umso wich-
tiger ist es deshalb, wenn die umweltmedizini-
schen Verbände ihre Stimmen erheben und durch 
wissenschaftlich fundierte Kenntnisse versuchen, die Bevölkerung und die Politik über 
gesundheitlich relevante Belastungen aus den verschiedenen Bereichen der Umwelt 
zu informieren und entsprechende Konsequenzen einfordern.

Der Boden einer chronischen Erkrankung ist nicht an einer einzigen Ursache festzu-
machen. Viele verschiedene Einzelfaktoren mit oft potenzierenden Wechselwirkungen 
auf die Gesundheit ergeben erst in ihrer Multikausalität die chronische Erkrankung. Je 
nach konstitutioneller Veranlagung kann dabei die Symptomatik sehr verschiedenartig 
und für die sogenannte Evidenz basierte Medizin oft nicht nachvollziehbar sein.

Insofern ist ein fachübergreifendes Netzwerk von Medizinern, informierten Heilprak-
tikern und Umweltlaboren gefragt, in dem Ärzte und Zahnärzte, Ernährungsberater, 
Bausachverständige, Gebäude-Messtechniker und Präventionsberater eng zusammen 
arbeiten.

Durch eine individuelle Humandiagnostik und Umfeldanalytik wie einer Analyse des 
Zahnstatus, Stuhls, Bluts und Urins und einer Analyse der Bereiche Wohnen und Arbei-
ten, der Frequenzbelastung (e-smog), Ernährungsgewohnheiten sowie eine psychoso-
ziale Anamnese können immunologisch relevante Belastungen erkannt und minimiert 
werden. Dadurch kann oftmals eine „Bremse“ der Funktionalität des Immunsystems 
gelöst und eine Besserung der chronischen Beschwerden erreicht werden.
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