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Dynamik der Umwelt-ZahnMedizin 

Klinische Umweltmedizin war schon immer ein interdisziplinäres Fach. Wenn nicht im eigenen 
Fach bereich angesiedelt, müssen manifeste organische Erkrankungen konsiliarisch abgeklärt und 
ggf. auch behandelt werden. Dies muss unabhängig von umweltmedizinisch relevanten Ursachen 
erfolgen.

Über das übliche Maß einer interdisziplinären Zusammenarbeit ist es gerade in der klinischen 
Umweltmedizin üblich nach einer fundierten klinischen Anamnese auf eventuelle versteckte 
Entzündungs herde hin zu untersuchen. Hier ist der Zahn- und Kieferbereich ein wichtiges Gebiet 
sorgfältiger Ursachenforschung. Reaktionen auf die in diesem Bereich eingesetzten  alloplastischen 
Materialien in Form von Allergie und/oder Unverträglichkeit, häufig verbunden mit Inflammation, 
müssen untersucht werden. Oft hat nur eine enge Zusammenarbeit zwischen Umweltmedizin und 
Zahnheilkunde die gewünschten diagnostischen und therapeutischen Erfolge in der Behandlung 
umweltmedizinischer Erkrankungen möglich gemacht. 

Die Implantologie tangiert neben den großen chirurgischen Fächern Chirurgie, Orthopädie, Gynäko logie und Urologie auch die 
Ophthalmologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. In allen Disziplinen werden regelmäßig alloplastische Materialien eingesetzt, 
ohne sich bewusst zu sein, dass immer inflammatorische Reaktionen induziert werden können. Wenn überhaupt, werden erst nach 
Auftreten von reaktiven Komplikationen und dann nur allergologische Untersuchungen veranlasst, meist jedoch mit unzureichenden 
Testmethoden. Die Akzeptanz von Untersuchungsmethoden, die häufig zu falsch negativen Befunden führen, haben die Unterlassung 
wegweisender Diagnostik zur Folge, so dass die schädigende Einwirkung fortbesteht.  

Die Erkenntnisse der modernen Immunologie und Genetik müssen unbedingt in diagnostische Konzepte eingebunden werden. Es 
kommt neben vielen anderen Faktoren vor allem auf die individuelle Vulnerabilität und Suszeptibilität der Patienten an, ob und wie 
lang ein Implantat toleriert wird. Zwar ist in den oben genannten Disziplinen diesbezügliche wissenschaftliche Forschung im Gang,  
Akzeptanz und daraus  resultierende klinische Konsequenzen sind bisher nicht erkennbar.

Andere Aktivitäten sind in den Praxen niedergelassener, umweltmedizinisch tätiger Ärzte und Zahnärzte festzustellen. Gerade in den 
letzten Jahren ist in der Zahnheilkunde, besser der Umwelt-Zahnmedizin, eine Dynamik und ein umweltmedizinisches Interesse zu 
erkennen, wie es in der Humanmedizin vergleichbar Anfang der 90ger Jahre zu finden war. 

Die jährlichen umweltmedizinischen curricularen Fortbildungskurse der Europäischen Akademie für Umweltmedizin fanden zuletzt 
nur wenige interessierte Teilnehmer, von denen fast 25  % Zahnärzte waren. Ganz anders verhielt es sich bei der Umwelt - Zahnmedizin, 
deren Fortbildungskurse in den vergangenen Jahren regelmäßig gut bis sehr gut besucht waren. Hier spürt man den Wunsch, die 
begrenzte Sicht des eigenen Faches mit neuer  wissenschaftlich fundierter Information zu erweitern.

Gerade für Zahnärzte sind diese Lehrinhalte an den üblichen Lehrstätten der Universitäten nicht abfragbar und somit nur in solchen 
Fortbildungskursen zugänglich. Da aber auf der anderen Seite juristisch eine ärztliche Gewährleistung des Behandlungserfolges beim 
Verwenden alloplastischer Materialien besteht, muss der Zahnarzt inzwischen über entsprechende Kenntnisse verfügen. Ansonsten 
läuft er im Erkrankungsfall seines Patienten in eine juristische  Gewährungsfalle. Dieses gilt natürlich auch für alle anderen Disziplinen, 
wird aber dort noch nicht so streng juristisch verfolgt. Trotzdem ist es auch in diesen Disziplinen erforderlich das klinisch umweltme-
dizinische diagnostische Handwerkzeug durch Teilnahme an entsprechenden Fortbildungskursen zu erlernen.

Die Beiträge der vorliegenden Ausgabe der UMG bearbeiten u. a. Schwerpunkte immunologischer Intoleranzen, allergischer Reak-
tionen und chronischer Inflammation infolge der Anwendung alloplastischer Materialien in der Umwelt-Zahnmedizin. Die einzelnen 
fundierten Beiträge sind den Wissenden sicherlich ein willkommenes Repetitorium, den Lernenden stellen sie einen guten Überblick 
der klinischen Notwendigkeiten und aktuellen diagnostischen Möglichkeiten dar.

Viel Freude beim Gewinn neuer Erkenntnisse und beim Vertiefen alten Wissens. 
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