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mitgliederversammlung 2021: Wir begrüßen ein neues Vorstandsmitglied
Am 12. November 2021 fand die jährliche Mitgliederversammlung der EUROPAEM statt. Die Mitglieder trafen sich im 

Rahmen der 19. Umweltmedizinischen Jahrestagung im Courtyard am Maschsee in Hannover.

Nachdem sich die EUROPAEM im Mai dieses Jahres von Dr. 
 Peter Ohnsorge, einem der Gründer und langjährigem Vorstands-
mitglied aufgrund seines Todes verabschieden musste, war es 
die Aufgabe des Vorstandes, ein neues Mitglied in den Vorstand 
zu berufen. Satzungsgemäß wurde das neue Mitglied im Rah-
men der Mitgliederversammlung den Mitgliedern vorgestellt.

Ich freue mich, dass Dr. med. Joé Diederich einstimmig als neues 
Mitglied in den Vorstand der EUROPAEM gewählt wurde. Dr. Die-
derich ist als Arzt für Allgemeinmedizin in Luxemburg, Colmar-
Berg, in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Er hat sich 
in den vergangenen Jahren intensiv in die Bereiche der Umwelt-
medizin und Umwelt-Zahnmedizin eingearbeitet. Auf diese Art 
und Weise passt Dr. Diederich ideal zum Leitgedanken der EURO-
PAEM, einer europäisch ausgerichteten Arbeit in der präventiven 
Gesundheitsfürsorge und dem Verständnis von Krankheiten in 
der praktisch tätigen Umweltmedizin. 

Zusammen mit KollegInnen, unter denen vor allem unser Vor-
standskollege Prof. Dr. med. Bernard Weber sowie der Baubio-
loge Ralf Baden und die biologischen Zahnärzte Dr. Hendrik 
 Schwagten, PhD und Dirk Hessmann zu erwähnen sind, gründe-
tete Dr. Diederich im Jahr 2021 die kleine luxemburgische Schwes-
ter von EUROPAEM. „SCENTE“, phonetisch „santé“, bedeutet auf 
französisch Gesundheit und ist ein Akronym aus „science“, „en-
vironment“ und „to scent“, dem olfaktorischen Sinn als Stellver-
treter für äußere Reize. Die Gesellschaft vereint Ärzte, Zahnärzte, 
Baubiologen, Physiotherapeuten und Osteopathen, Psychologen, 

 Ernährungswissenschaftler und Labore mit dem Ziel, wissen-
schaftlichen Austausch zu fördern und interessierten Fachleuten, 
aber auch Betroffenen und Laien, Hilfestellung zu leisten.

Für das Jahr 2020 wurde der gesamte Vorstand der EUROPAEM 
für seine Arbeit von den anwesenden Mitgliedern entlastet. An-
fang 2020 war die Geschäftsstelle der EUROPAEM nach Hanno-
ver-Langenhagen verlegt worden, allerdings konnten viele Akti-
vitäten coronabedingt nicht wahrgenommen werden. Auch die 
Jahrestagung 2020 musste in das Jahr 2021 verschoben wer-
den. Die Zahl der Mitglieder in der EUROPAEM hat sich stabili-
siert und auch das Geschäftsjahr 2020 konnte mit einem Plus 
abgeschlossen werden.

Eckart Schnakenberg

Zurück in die Zukunft?

Wenn an der Universität das aktuelle Wissen nicht Einzug hält.

Wenn Zahnmetalle verbaut werden.

Wenn ungetestete Zahnmaterialien benutzt werden.

Wenn die Wichtigkeit des physiologischen Bisses ignoriert wird.

Wenn biologische Zahnärzte schwieriger zu finden sind als  
die berühmte Nadel.

Wenn nur stiefmütterlich über die Risiken der EMF aufgeklärt wird.

Wenn in Kindergärten und Schulen weiterhin WLAN benutzt wird.

Wenn die Baubiologie nicht die nötige Unterstützung findet.

Wenn behauptet wird, in der Nahrung „ist doch genug drin“.

Wenn man dann feststellt, wie enorm die Anstrengungen und 
wie aufwendig die Aufklärung waren, die jahrzehntelang durch 

Fachgesellschaften, Betroffenenorganisationen und einige 
unermüdliche Einzelkämpfer stattgefunden haben und wenn man 

dann ernüchtert beobachtet, was es gebracht hat …

Welches Jahr schreiben wir dann? 

Lasst uns die hoffnungsvollen Beispiele von engagierten 
TherapeutInnen, ihrer erfolgreichen Konzepte und mutig umgesetzten 

Überzeugungen stärken und multiplizieren. Lasst uns gemeinsam, 
effizient, ziel orientiert und wissenschaftlich das Nötige tun, um das 

Notwendige zu ermöglichen: Lasst uns den Menschen helfen, gesund 
zu werden. Lasst uns wieder Ärzte und Therapeuten sein.
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