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Am 10. und 11. Juni 2016 tagte in Bad Mergentheim unsere Ge-
sellschaft auf der LIFE 2016. Das diesjährige Thema war Schlaf-
stress mit seinen verschiedenen Auslösern. Das „IQUH-Institut 
für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene“ unter der Lei-
tung unseres Vizepräsidenten Karl-Heinz Weinisch richtete die 
Tagung in vorbildlicher Weise aus. Die Teilnehmerzahl war im 
Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so hoch und zeigte, dass ein 
interessantes Thema gewählt wurde.

Die Tagung begann am Freitag mit einer Sitzung der verschie-
denen Arbeitskreise der „DGUHT – aktiv für Mensch und Um-
welt“. Abends wurde die Mitgliederversammlung abgehalten, 
in der neben den Rechenschaftsberichten des Vorstandes die 
Neuwahl eines Leiters des wissenschaftlichen Beirats anstand. 
Nachdem zum 01.01.2016 der bisherige Leiter Prof. Wilfried 
Kühling aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung 
stellte, leitete Prof. Hans Schweisfurth dieses Amt auf Bitten des 
Vorstandes seitdem kommissarisch. Die Mitgliederversamm-
lung bestätigte nun auch offiziell Prof. Schweisfurth zum neuen 
Leiter des wissenschaftlichen Beirats der DGUHT. Dr. Karlheinz 
Graf, der Präsident der DGUHT, freute sich, für dieses Ehrenamt 
eine so profilierte Persönlichkeit gefunden zu haben, bedankte 
sich bei Prof. Schweisfurth und freut sich auf die weitere Zusam-
menarbeit des Vorstandes mit dem wissenschaftlichen Beirat.

Am Samstag folgte schließlich die Vortragstagung mit dem 
Thema Schlafstress. Nach der Begrüßung hielt der Präsident der 
DGUHT einen kurzen Nachruf auf das vor kurzem verstorbene 
langjährige Vorstandsmitglied Marie-Luise Holdinghausen. Die 
Einführung zum Thema erfolgte durch den Vizepräsidenten Karl-
Heinz Weinisch. Den Hauptvortrag dazu hielt Prof. Schweisfurth 
und in Kurzreferaten wurden Ursachen zum Schlafstress aus 
verschiedenen Blickwinkeln aufgeführt.

Gleich nach der Mittagspause hielt der Präsident der DGUHT 
eine Laudatio an Rechtsanwalt Wolfgang Baumann, der als 
Gründungsmitglied von 1993 bis 2013 in der Vorstandschaft die 
Geschicke der DGUHT mitbestimmte. Er erhielt als Dank für sein 
herausragendes Engagement zur Bewahrung der Schöpfung, 
insbesondere für seinen Einsatz für den Immissionsschutz, ver-
bunden mit seinem jahrelangen Einsatz in der Vorstandschaft, 
die Ehrenmitgliedschaft unserer Gesellschaft. In seiner Dankes-
rede blickte Rechtsanwalt Baumann nochmals zurück auf die 
Motive aus den Gründerjahren und gab einen Ausblick für die 
Zukunft.

Die Teilnehmer der LIFE 2016 erfuhren schließlich auch noch, 
dass in Italien eine italienische DGUHT mit dem Namen 
Sanambiens gegründet wurde. Ziel dieser Gesellschaft ist pri-
mär, die Bevölkerung über die verschiedenen Quellen einer 
Umweltbelastung zu informieren und langfristig einer „Um-
welt-Erkrankung“ Anerkennung zu verschaffen. Dazu bedarf 
die Sanambiens des Know-hows der deutschen DGUHT und 
der bereits existierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, die 
durch unseren wissenschaftlichen Beirat fixiert worden sind. 
Eine enge Kooperation mit der Sanambiens wird angestrebt.

Last but not least wurde bereits der Termin für die nächste 
LIFE mit dem Thema „Fein (d) staub“ auf den 12. und 13. Mai 
2017 festgelegt. 

Sie sollten diesen Termin in Ihrem Terminbuch rot markieren.

Dr. Karlheinz Graf
Präsident der DGUHT – aktiv für Mensch und Umwelt

Neues aus der DGUHT –  
aktiv für Mensch und Umwelt

In der Augustausgabe hat das Verbrauchermagazin „Ökotest“ 38 Zahncremes in Bezug auf ihre Inhaltsstoffe unter die Lupe 
genommen. Ausgangsfrage war „Welche Creme schützt am besten vor Karies?“. Dabei wertet das Magazin die Zahnpasten 
ohne Fluorid grundsätzlich ab. Zur Bewertung heißt es hier: „Enthält eine Zahncreme kein Fluorid, verzichtet sie auf wichtigen 
Kariesschutz – das werten wir stärker ab als einzelne bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe.“ 

(Der komplette Test und Artikel sind nachzulesen auf www.oekotest.de). 

Dr. Karlheinz Graf schrieb dem Magazin zu diesem Test folgenden Leserbrief:
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Öko-Zahngesundheit mit Fluoriden? 
Leserbrief zur Bewertung von Zahnpasten in der Ausgabe „Ökotest 8/2016“

Von einer Testzeitschrift, die Wert auf ihren Zusatz „Öko“ legt, 
könnte man erwarten, dass sie nicht nur den sog. „wissen-
schaftlichen Mainstream“ nachplappert, sondern sich auch 
kritisch mit anderen, alles andere als unwissenschaftlichen 
Untersuchungen, auseinandersetzt. Gerne wäre Ihnen bei Ih-
ren Recherchen zur „Qualität der Zahnpasten“ die „Deutsche 
Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie – aktiv für 
Mensch und Umwelt“ (www.dguht.de) hilfreich zur Seite ge-
standen.

Sie bewerten in Ihren Tests alle Zahncremes ohne Fluoride prin-
zipiell negativ und lassen dabei folgende Fakten ausser Acht:

•  Fluorid ist ein kumulatives Gift, das nur zu ca. 50 % über die 
Nieren ausgeschieden wird, der Rest sammelt sich in Gewe-
ben wie Knochen, Drüsen, Bindegewebe etc.

•  Die Zahnfluorose scheint mit einer Enzymhemmung (DAN 
BESTEN 1999) vergesellschaftet zu sein

•  Fluoride bilden mit vielen Metallionen, u. a. auch Ca und Mg, 
Komplexe und behindern somit deren Coenzymfunktion 
(MAHAFFEy 1976; ALLAIN 1996; VARNER 1998) und somit 
den Stoffwechsel

•  Es konnte eine lineare Wechselbeziehung zwischen der 
Schwere der Zahnfluorose und der Frequenz der Knochen
brüche an Kindern gezeigt werden (AlACronHErrErA 2001) 

•  Unter Fluorideinwirkung kam es zu einer höheren Anzahl 
von Frakturen, insbesondere von Hüftfrakturen (InKovAArA 
1975; GERSTER 1983; DAMbACHEr 1986; o´DUFFy 1986; 
HEDLUND 1989; BAyLEy 1990; GUTTERIDGE 1990 u. 2002; 
orCEl 1990; RIGGS 1990; SCHnItZlEr 1990)

•  Fluoride greifen die oberflächen von titanImplantaten an 
und bewirken so eine erhöhte titanbelastung im organismus

•  Fluoride in hohen Dosen bewirkten in tierversuchen Frucht-
barkeitsstörungen. Es schadete der Spermienproduktion 
und erhöhte die Unfruchtbarkeit (KoUr 1980; CHInoy 
1989 u. 1991; KUMAR 1994; NARAyANA 1994; ZHAo 1995; 
 ELBETIEHA 2000; GHoSH 2002; ZAKRZEWSKA 2002)

•  Unter Fluoriden wird die Aktivität der Schilddrüse verringert 
(StECHEr 1960; WAlDbott 1978; bACHInKII 1985)

•  bei versuchen mit ratten zeigten sich morphologische ver-
änderungen an Niere und Gehirn und erhöhte Aluminium-
werte im Gehirn. Auch für Morbus Alzheimer charakteris-
tische Anreichungen von Betaamyloid im Gehirn wurden 
nachgewiesen (VARNER 1998)

Das häufig zitierte Gegenargument, die geringe Dosierung die-
ser regelmäßigen Fluoridgaben sei toxikologisch unbedenklich 
und würden diese und auch noch andere „Nebenwirkungen“ 
nicht auslösen, ist insofern nicht zutreffend, weil Fluorid, wie 

schon aufgeführt, ein kumulatives Gift ist, das nur zu ca. 50 
% über die nieren ausgeschieden wird, der rest sammelt 
sich aber in Geweben wie Knochen, Drüsen, Bindegewebe 
etc.  Fluoride können auch über die Mundschleimhaut resor-
biert werden, sodass auch über Zahnpasten eine Aufnahme 
erfolgt. So kann sich bei der regelmäßigen Gabe von Minido-
sen über tabletten, fluoridiertem Speisesalz, bestimmten Mi-
neralwässern, Schwarztee oder Zahnpasten usw. über Jahre 
und Jahrzehnte eine durchaus relevante Dosis von Fluoriden 
im Körpergewebe, eventuell auch in den Zellen, mit all seinen 
„Nebenwirkungen“ und Symptomen, ansammeln. Kein Arzt 
wird beim Vorliegen einer chronischen Erkrankung auf die Idee 
kommen, es könnte sich hierbei u. a. um Symptome einer chro-
nischen Fluorid-Intoxikation handeln.

Außer Acht wird auch gelassen, dass Fluoride als Wechsel-
wirkungen mit anderen Umweltschadstoffen nicht nur eine 
summierende (1 + 1 = 2), sondern auch eine potenzierende 
Wirkung (1 + 1 = 15) haben können. Diese toxische Wechsel-
wirkung im Sinn einer Erhöhung der giftigen Wirkung ist zumin-
dest bei Fluoriden mit Kunststoffen und mit Quecksilber (z. B. 
aus Amalgam) bereits bewiesen. Es liegt aber nahe, dass noch 
weitere potenzierende Wechselwirkungen mit Fluoriden zu fin-
den wären, wenn intensiver danach geforscht werden würde.

Sie stellen des Weiteren richtig dar, dass Zusätze wie Propyl-
paraben und Natrium-Laurylsulfat gesundheitlich ungünstige 
Beigaben sind, stellen aber Aluminiumverbindungen als ge-
sundheitlich unbedenklich dar. Ihre Annahme, dass bei diesen 
Zusätzen Aluminium chemisch fest gebunden vorläge, ist in-
sofern nicht richtig, weil jede chemische Metall-Verbindung in 
wässriger Lösung, und damit auch im Speichel, zu bestimmten 
Teilen in Ionen dissoziiert, sich also löst, und in dieser Form ist 
Aluminium für den organismus dann frei verfügbar. 

Nebenbei bemerkt ist bei der heutigen Umweltbelastung durch 
Schwer- und Leichtmetalle jede metallische Verbindung die in 
den Mund kommt und damit auch über die Schleimhaut resor-
biert wird gesundheitlich kontraproduktiv. Gerade bei schweren 
chronischen Krankheiten wie z. B. Alzheimer, Parkinson, De-
menz etc. dürfte ja die Umweltbelastung und damit die toxische 
Komponente dieser Stoffe und deren Wechselwirkungen unter-
einander eine größere Rolle spielen als bisher angenommen.

Die Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Leserbrief an gut lesba-
rer Stelle in Ihrer nächsten Ausgabe veröffentlichen würden.

Gerne bietet Ihnen die DGUHT – aktiv für Mensch und Umwelt 
(www.dguht.de) bei ihren künftigen Recherchen auch an, über 
ihren wissenschaftlichen Beirat zur besseren Meinungsausge-
wogenheit mit beizutragen.

Dr. Karlheinz Graf
Präsident der DGUHT – aktiv für Mensch und Umwelt
www.dguht.de


