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die 3. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Umwelt-
Zahnmedizin (dGUZ) fand vom 1. bis zum 3. april 2011 in 
frankenthal statt. 94 Zahnärzte, 20 mediziner, 4 heilpraktiker 
und 5 Zahntechniker sorgten dafür, dass die teilnehmerzahl 
im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % zunahm. 

Die Tagung, die von der DGUZ in Kooperation mit dem Deutschen 
Berufsverband der Umweltmediziner (dbu) gestaltet wurde, 
begann mit einem Übersichtsvortrag von Frau Dr. Petra Hopf-
Seidel über die chronische Borreliose. Das ist zweifellos kein zahn-
medizinisches Thema, doch ist es interessant, dass hier Symptome 
vorherrschen, die auch die Patienten in den Zahnarztpraxen 
angeben. 

Biogene amine und ihre Bedeutung in der medizin 
und Zahnmedizin
Das Leitthema der Tagung hat vorher so manchen überrascht. 
Biogene Amine - hat das etwas mit Zahnmedizin zu tun? 
Der Arzt und Chemiker Dr. Herbert Lichtnecker und Prof. Reinhart 
Jarisch vom Floridsdorfer Allergiezentrum Wien konnten diese 
Frage eindeutig mit ja beantworten. Zu den biogenen Aminen 
gehören mit Histamin, Serotonin, Noradrenalin und Dopamin die 
Gewebshormone und Neurotransmitter. Nahezu alle Zellen unse-
res Körpers, selbst Immun-, Nerven- oder Muskelzellen tragen 
Rezeptoren für diese biogenen Amine. Biogene Amine sind in 
sämtliche Entzündungs- und Regulationsvorgänge eingebunden. 
Warum sollten die von den Zähnen oder dem Zahnhalteapparat 
ausgehenden Prozesse hier eine Ausnahme sein? Jarisch berichte-
te zum Beispiel über eigene Untersuchungen, bei denen erhöhte 

Histaminspiegel im Speichel bei Parodontitis auftraten. Man 
vermutet, dass es sich um allergische Reaktionen auf Erreger 
des Mikrofilmes handelt. Die beiden Experten waren sich einig, 
dass auf diesem Gebiet noch viel Forschungsbedarf besteht. Sie 
wiesen aber auch darauf hin, dass die Zahnmedizin das neue, von 
immunologischen, neurologischen und hormonellen Aspekten 
geprägte  Entzündungsbild verinnerlichen muss. Allein bakte-
rielle Erreger können vor allem die unterschiedlichen lokalen 
Phänomene und die komplexen systemischen Zusammenhänge 
nicht erklären.   
HNO-Arzt und Umweltmediziner Dr. Peter Ohnsorge aus Würzburg 
sprach anschließend über die Differentialdiagnose der Cephalgie. 
Er betonte, dass die Schnittstelle zwischen Zähnen und der HNO-
Heilkunde immer im interdisziplinären Kontext gesehen werden 
muss und Patienten mit chronischen Beschwerden im Kopf-
Halsbereich immer sowohl von zahnärztlicher Seite wie auch von 
der HNO-Heilkunde gesehen werden müssen.  

Amine wie Putreszin und Cadaverin entstehen aber auch gemein-
sam mit Mercaptanen und Thioether in Folge mikrobieller Zer-
setzung von körpereigenen Eiweißen aus devitalen Zähnen. Für 
die zwischen Dr. Martin Klehmet und Frau Dr. Elisabeth Jacobi-
Gresser diskutierte Frage, ob eine Entlastung des Organismus von 
diesen Substanzen durch eine Revision von Wurzelfüllungen oder 
nur durch Extraktion der betroffenen Zähne möglich ist, konnte 
an diesem Tag keine abschließende Antwort gegeben werden. 
Die entsprechenden Studien müssen erst geplant und durchge-
führt werden. Trotzdem waren die Zwischenergebnisse der aktu-
ell laufenden DGUZ-Studie interessant, zeigten sie doch, dass sich 
die immunologischen Reaktionen auf Mercaptane und Thioether 
nach Therapie verändern. Auch wenn heute noch unklar ist, 
ob ein negativ werdender Labortest tatsächlich die dauerhafte 
Ausheilung eines solchen immunologischen Prozesses anzeigen 
kann, ist dieses Zwischenergebnis wichtig. Es bestätigt, dass die 
Immunreaktion auf diese Substanzen im Organismus und die 
Laborergebnisse einen unmittelbaren Bezug zueinander haben. 

Am Abend des ersten Kongresstages fasste der 1. Vorsitzende 
der DGUZ, Zahnarzt Lutz Höhne, den Wissensstand um die 
Endodontie aus umweltzahnmedizinischer Sicht zusammen. 
Seine Feststellung, dass man die Endodontie nicht als rein mecha-
nische Maßnahme unabhängig vom Gesamtsystem ansehen darf, 
war nach den Vorträgen des ersten Tages für alle Teilnehmer ver-
ständlich und bestätigte auch deren Denkweise. 
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Abb. 1: Prof. Jarisch und Dr. Lichtnecker stellen sich den Fragen des Publikums 
(Foto: DGUZ)
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Zum Abschluss sprach Dr. Volker von Baehr aus Berlin über 
Laborverfahren und Analysemethoden, die auf dem Gebiet der 
Labordiagnostik in den kommenden Jahren zu erwarten sind. 
Immer mehr Polymorphismen in unseren Entzündungs- und 
Entgiftungsgenen werden mit Erkrankungen in Zusammenhang 
gebracht werden. Weitere Zytokine und Mediatoren werden 
bestimmbar sein. Vieles wird in Zukunft angeboten werden. 
Es wird darauf ankommen, dass diese Labormarker helfen, die 
Ursachen der Erkrankung objektivierbar zu machen und dass sie 
einen unmittelbaren therapeutischen Nutzen für den Patienten 
haben. Dafür sind Studien nötig, an denen sich die DGUZ zusam-
men mit ihren Kooperationspartnern in wissenschaftlichen Ein-
richtungen federführend beteiligen wird.  

Resumee
Wichtig für die Besucher der Tagung waren aber nicht nur die 
vorgetragenen wissenschaftlichen Daten und Fakten sondern 
auch der Kontakt untereinander. Viele Umwelt-Zahnmediziner 
kennen sich seit langer Zeit und nutzen die DGUZ-Tagungen zum 
Wissensaustausch. Aus den Pausengesprächen der Vergangenheit 
sind schon so manche Ideen hervorgegangen, die sich spä-
ter zu Studien weiterentwickelt haben oder in Fortbildungs-
veranstaltungen integriert wurden.

Die angenehme und konstruktive Atmosphäre der Jahrestagung 
beruhte auf vielen Faktoren. Die interdisziplinäre und praxiso-
rientierte Auswahl der vorgestellten Themen, die Anwesenheit 
von Kollegen verschiedenster Fachrichtungen, die konstruktive 
Stimmung, die zur Diskussion im Vortragssaal aber auch in den 
Pausen einlud, sowie der professionelle und trotzdem warm-
herzig anmutende Rahmen der Veranstaltung machten den 
Kongress zu einem nachhaltigen Ereignis. Eine Besonderheit, die 
den Teilnehmern in angenehmer Erinnerung bleiben wird, ist die 
familiäre Atmosphäre, die durch das von Claudia Höhne geführte 
Betreuerteam geprägt wurde. Wo sonst gibt es selbstgebackenen 
Kuchen in den Pausen? Wo sonst packen die Teilnehmer mit an, 
wenn es darum geht, zusätzliche Stühle in den Vortragsraum zu 
schaffen? 

ausblick
Wir freuen uns schon heute auf die Herbsttagung der DGUZ, 
die am 23. und 24. September in Prien am Chiemsee stattfin-
den wird. Es wird um Multisystemerkrankungen gehen. Das 
sind Allergien, rheumatische Erkrankungen und Depressionen 
aber auch Parodontitis und nicht-organspezifische systemische 
Entzündungsphänomene. Es geht darum, für die Praxis herauszu-
arbeiten, welche Regelkreise pathognomisch und wie diese the-
rapeutisch zu beeinflussen sind. Dabei sollen die Schnittstellen 
zwischen Medizin und Zahnmedizin definiert werden.
Die Herbsttagungen sollen zukünftig noch mehr von der Praxis 
geprägt sein als die eher grundlagenwissenschaftlich gepräg-
ten Frühjahrskongresse. Daher freuen wir uns darüber, dass die 
Veranstaltung schon ab 2011 gemeinsam von der DGUZ mit der 
European Academy of Enviromental Medicine (EUROPAEM e.V.) 
und dem Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner (dbu) 
geplant, vorbereitet und ausgerichtet wird. 

Auf ein Neues im Herbst dieses Jahres in Prien.
Volker von Baehr

aus der Praxis für die Praxis
Der Sonntag gehört traditionell der Praxis. Nur was praktisch 
umgesetzt werden kann, bringt die Umwelt-ZahnMedizin wirklich 
weiter. Dr. Lutz Netuschil stellte mit der Metallomatrixprotei na se 
8 (MMP8) einen aus der Sulkusflüssigkeit bestimmbaren Labor-
marker vor, der wahrscheinlich erst am Anfang einer Erfolgs-
geschichte steht. Sowohl bei Parodontitis als auch bei Peri-
implantitis kann eine Erhöhung sehr frühzeitig, noch vor Auftreten 
klinischer Entzündungszeichen, einen beginnenden Gewebe-
abbau anzeigen. Für die Zuhörer war es überraschend, mit 
welcher Selbstverständlichkeit ein universitär geprägter Kollege 
die Zusammenhänge zwischen lokaler Entzündung und syste-
mischen Auswirkungen darstellte und auf die Parodontitis als 
systemischen Fokus hinwies. Der Vortrag von Dr. Johann Lechner 
über die NICO schloss sich inhaltlich fast nahtlos an, denn auch 
hier steht die Kausalkette „Fokus - systemische Fehlregulation - 
systemische Defekte - Auswirkung auf den Fokus“ im Mittelpunkt 
des Krankheitsgeschehens. 
„Entzündung“, das war wahrscheinlich der am häufigsten genann-
te medizinische Terminus auf der Tagung. Deshalb passte der 
Vortrag von Heilpraktiker Thorsten Hollmann über biologi-
sche Entzündungshemmer und deren Wirkweisen bestens in 
das Programm. Er stellte dabei auch labormedizinische Unter-
suchungen vor, mit denen die individuelle Wirksamkeit von 
pflanzlichen und orthomolekularen Präparaten vor der Gabe 
ausgetestet werden kann. Das war von besonderem Interesse, 
suchen doch gerade Zahnmediziner nach Möglichkeiten, wie 
sie neben desinfizierenden Maßnahmen und der Gabe von Anti-
biotika den chronischen Entzündungsprozess nachhaltig beein-
flussen können.
Weiter ging es mit der Vorstellung einer Studie von Frau Dr. 
Margit Riedl-Hohenberger, die die Aussagekraft der „Applied Kine-
siology“ mit immunologischen Laborverfahren bei Material-
unverträglichkeiten vergleicht. Interessant war, dass sie mit ca. 
87  % übereinstimmenden Ergebnissen aufwarten konnte, wenn 
es um zellulär bedingte Allergien ging.
Dass auch die Zahntechnik essentieller Bestandteil einer erfolg-
reich praktizierten Umwelt-Zahnmedizin ist, machten ZTM 
Thomas Hermann und Claudia Abt deutlich, als sie über ihre 5-jäh-
rige Erfahrung mit metallfreien Teleskop-Prothesen sprachen. 
Es ist möglich, diese funktionell einwandfrei und bruchsicher 
herzustellen. Ein deutlicher Fortschritt, wenn es um Patienten mit 
Metallsensibilisierungen geht.

Abb. 2: Volle Reihen im CongressForum Frankenthal (Foto: DGUZ)


