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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe widmen wir primär der 16. Umweltme-
dizinischen Jahrestagung in Berlin. Vom 17. – 18. No-
vember 2017 trafen sich mehr als 400 Ärzte, Zahnärzte 
und interessierte Kollegen, um sich über die „Bedeu-
tung der Psyche und der Neuroimmunologie für sys-
temische entzündliche Erkrankungen“ und „Zahn- und 
Kiefererkrankungen als lokale und systemische Ent-
zündungsquelle“ fortzubilden. 

Bei der Anamnese, Diagnostik und Therapie von chro-
nisch entzündlichen Erkrankungen ist die Zusammen-
führung der Medizin und Zahnmedizin sowie Einbe-
ziehung der Klinischen und kurativen Umweltmedizin 
unumgänglich. Dies machte die Umweltmedizinische 
Jahrestagung in Berlin deutlich. Nicht nur, dass die Trig-
ger, die Umwelteinflüsse, die diese Erkrankungen aus-
lösen, bei jedem Menschen unterschiedlich sind, auch 
die Empfindlichkeit und Reaktion auf diese Umwelt-
faktoren unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. 
Diese Betrachtungsweise der Klinischen und kurativen 
Umweltmedizin muss im Kollektiv mehr verankert wer-
den, die Umweltmedizin darf in der allgemeinen Wahr-
nehmung nicht auf die präventive Umweltmedizin (wie 
Arbeitsmedizin und Hygiene) reduziert werden.

Vier Referenten plus Ko-Autoren haben wir gewinnen 
können, die ihre Beiträge der Umweltmedizinischen 
Jahrestagung noch einmal ausführlich für dieses Heft 
aufbereitet haben. Dabei liegt der Fokus hauptsächlich 
auf „Zahn- und Kiefererkrankungen als lokale systemi-
sche Entzündungsquellen“.

Und dabei wird noch einmal mehr deutlich, dass die 
Trennung zwischen der Zahnmedizin und der allgemei-
nen Medizin in der Praxis immer noch zu stark ist. Denn 
gerade im Kieferbereich finden wir vermehrt Expositio-
nen mit (Schwer-)Metallen – Quecksilber durch Amal-
gam, Titan durch Zahnimplantate – die den ganzen 
Körper angreifen können. Amalgam ist ein schon lang 
bekanntes, aber offiziell noch nicht genug anerkanntes 

Übel. In der Gesetzgebung 
gibt es hier zwar schon Fort-
schritte, die aber noch nicht 
zufriedenstellend sind (siehe 
Tagungsbericht „Runder 
Tisch für quecksilberfreie 
Zahnmedizin“, S. 45). Auch 
Titan stand als Auslöser ver-
schiedener Erkrankungen im 
Fokus der Tagung.

Die Zusammenarbeit der Umweltmedizinischen Ver-
bände (dbu, IGUMED, ÖÄB und EUROPAEM) und der 
DEGUZ, Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMe-
dizin, bei der UMJT ist ein Paradebeispiel, wie nachhal-
tig und effektiv das Wissen der verschiedenen Fach-
richtungen zusammengebracht werden kann. Und in 
diesem Sinne freuen wir uns auf die Umweltmedizini-
sche Jahrestagung in diesem Jahr, die durch den Ver-
anstaltungsort Luxemburg noch internationaler wird. 
Sie widmet sich dem Thema „Verwundbare Schwan-
gerschaft – Verwundbare Kindheit. Wie viele Schad-
stoffe dürfen wir dem Leben zumuten?“ (siehe Forum 
EUROPAEM, S. 58). Tragen Sie sich jetzt schon den 
Termin in den Kalender ein:

17. Umweltmedizinische Jahrestagung, Luxemburg, 
21.09. bis 23.09.2018

In diesem Sinne wünscht Ihnen ein erkenntnisreiches 
Leseerlebnis mit einem vorfreudigen Blick auf den Sep-
tember in Luxemburg,

Ihre 

Sigrun Grasekamp


