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Nach der Mittagspause stellte Dr. Dirk Ziebolz von der Universität 
Göttingen am Beispiel der Rheumatoidarthritis dar, dass die 
Risikofaktoren für beide Erkrankungen zum großen Teil überein-
stimmend sind. Das betrifft das HLADR4-Risikoallel, das Rauchen, 
den Beitrag infektiöser Agenzien sowie die grundlegenden immu-
nologischen Mechanismen. Er betonte, das Rheuma zwar meist im 
Fokus steht, dass aber auch andere Autoimmunerkrankungen wie 
z.B. der Morbus Bechterew mit einem höheren Parodontitisrisiko 
(6,8-fach) assoziiert sind. 
Der Umweltmediziner Dr. Kurt Müller, Vorsitzender von EUROPAEM 
und der Deutschen Borreliose-Gesellschaft, machte deutlich, dass 
Umweltfaktoren, zu denen auch inkorporierte Fremd mate rialen 
gehören, nicht nur unmittelbar im Kontaktbereich sondern auch 
über eine Beeinflussung systemischer Regulationsmechanis-
men eine Parodontitis fördern können. Für systemisch den-
kende Mediziner ist die Mundhöhle ein entscheidendes 
Manifestationsorgan einer Multisystemerkrankung. 
Es spricht für die Qualität der Tagung, dass der Vortrag von Prof. 
Anton Friedmann (Universität Witten-Herdecke) von vielen als zu 
wenig tiefgründig beurteilt wurde. Er betonte ausführlich die 
doch bekannten Tatsachen, dass Mundhygiene und Lokaltherapie 
essentielle Therapiefaktoren darstellen, so dass für die Erörterung 
der interessanten Calprotectin-Problematik kaum Zeit blieb. 
Interessante Aspekte ganz anderer Art hörten wir anschließend 
im letzten Vortrag von Prof. Renate Deinzer von der Universität 
Gießen. Sie zeigte, dass Probanden unter Einfluss von Stress 
(Examensphase) nicht nur mehr an Parodontitis leiden, sondern 
ihre Immunzellen auch mehr osteolytisch und proentzündlich 
aktives Interleukin-1 sezernieren. Die Tatsache, dass IL-1 wie TNF-a 
auch direkte Effekte im ZNS bewirken, stellt einen äußerst interes-
santen möglichen Zusammenhang auch zu neurodegenerativen 
Erkrankungen in den Fokus. 
Der fachlich sehr anspruchsvolle Tag endete mit einem gemein-
samen Abendessen aller Teilnehmer und Referenten. An vielen 
Tischen rissen die Diskussionen nicht ab. Der Tag hatte aufge-
wühlt. Es waren konträre Ansichten aufeinander gestoßen und so 
manches Dogma war in Frage gestellt worden. Es wurde (sachlich) 
gestritten, im Plenum, in den Pausen und nun sogar noch am 
Abend. Somit fand genau das statt, was einen guten medizini-
schen Kongress ausmacht. 

In der letzten Zeit gab es einige Kongresse, welche die 
Beziehungen der Parodontitis zu systemischen Erkrankungen 
wie Herzinfarkt, Diabetes oder Schlaganfall in den Fokus setz-
ten. Die Referate waren dabei aber im Wesentlichen auf epide-
miologische Studien gestützt, das heißt die bloße Feststellung, 
dass parodontale Erkrankungen häufiger damit einhergehen. 
Die alleinige Kenntnis dieser Zusammenhänge reichte den 
160 Teilnehmern der Tagung nicht aus. Sie waren am letzten 
März-Wochenende nach Frankenthal gekommen, um mehr zu 
erfahren über das Wie und Warum dieser Zusammenhänge und 
vor allem um Anregungen für die tägliche Praxis zu bekommen. 
Die Organisatoren hatte allen Referenten des ersten Tages die 
Frage gestellt, ob Parodontitis eine Multisystemerkrankung ist 
und wenn ja, warum?

Nach den einstimmenden Worten vom Vorsitzenden der 
DEGUZ Lutz Höhne begann die Tagung mit einem spannenden 
Plenarvortrag von Prof. Rainer Straub, dem Inhaber des bisher 
in Deutschland einzigen universitären Lehrstuhls für Neuro-
Endokrino-Immunologie. An zahlreichen Beispielen machte er 
deutlich, warum eine Entzündung nie ausschließlich lokal sein 
kann und dass die monokausale Betrachtung einzelner Organe, 
Erkrankungen oder auch Reaktionsmuster des Organismus ein 
Irrweg ist. Er betonte, dass sich der Organismus bei einer chro-
nischen Entzündung den Immunmechanismen eines akuten 
Prozesses bedient, weil er in der Evolution auf chronifizierte 
Entzündungserkrankungen gar nicht vorbereitet wurde. Eine 
chronische Entzündung entzieht dem Organismus sehr viel 
Energie in Form von ATP und fast alle entzündungsassoziierten 
Pathomechanismen dienen letztendlich dem Energiehaushalt. 

Anschließend sprachen Dr. Daniela Stephan von der Berliner 
Charité über die Wechselwirkungen zwischen Parodontitis 
und Allgemeinerkrankungen und Dr. Volker von Baehr über die 
be kannten genetischen und immunologischen Mechanismen. 
Schon nach diesen Beiträgen war die Frage eigentlich beantwor-
tet, ob es sich bei der Parodontitis um eine Multisystemerkrankung 
handelt. Die Parodontitis beeinflusst systemische Organprozesse 
und diese wiederum fördern die Entwicklung lokaler Ent zün-
dungs erscheinungen (auch) im Mund. 
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Als abschließender Redner sprach Dr. Johann Lechner über das 
komplexe diagnostisches Prozedere bei Verdacht auf mit wur-
zelgefüllten Zähnen assoziierten lokalen und systemischen Ent-
zündungen. Er betonte, dass Mercaptane und Thioether sowohl 
toxische wie auch immunologische Schäden verursachen kön-
nen und dass zur Diagnostik neben einer guten bildgebenden 
Diagnostik auch die Toxinbestimmung aus der Zahntasche und 
die Untersuchung der immunologischen Sensibilisierung auf 
Mercaptane und Thioether gehören. 
Es spricht für die letzten Referenten, dass der Saal noch fast voll-
ständig gefüllt war, als Lutz Höhne hoffnungsvoll in die Zukunft 
blickte, ehe er die Teilnehmer verabschiedete. Er betonte noch-
mals, dass die Parodontitis eine interdisziplinäre Kooperation 
zwischen Medizin und Zahnmedizin erfordert, dass aber beide 
Behandlergruppen viel mehr voneinander über dieses Krank heits-
bild wissen müssen. Beide Fachgruppen müssen die Erkrankung in 
ihrer systemischen Komplexizität begreifen, denn die Parodontitis 
kann auch ein Symptom sein dessen Ursachen (zumindest auch) 
außerhalb der Mundhöhle zu suchen sind. 

„Es hat wieder mal Spaß gemacht in Frankenthal“. Dieses Lob 
hörten die Organisatoren der Tagung um Claudia Höhne sowie die 
Mit arbeiterinnen der Geschäftsstelle Jill Arlitt und Rita Nieveling 
gerne. „Spaß“ bedeutet nämlich, dass neben einem anspruchsvol-
len fachlichen Programm auch die Atmosphäre gepasst hat. Sie 
war konstruktiv und kollegial, sogar dann, wenn es unterschiedli-
che Meinungen gab. Man fühlte sich wohl. Die für die Kongresse 
der DEGUZ schon beinahe typische familiäre Atmosphäre, wurde 
von vielen Teilnehmern als außerordentlich angenehm beurteilt. 
Es sind die kleinen Dinge, die den inzwischen zum dritten Mal 
in Folge in Frankenthal abgehaltenen Kongress von anderen 
unterscheidet. Die herzliche Betreuung durch Claudia Höhne und 
ihr kleines Betreuerteam, die liebevoll zubereitete Pausensnacks 
(der Höhepunkt ist immer wieder der selbst gebackene Kuchen), 
sowie der acrylamidfreie Kaffee aus eigens dafür mitgebrachten 
Kaffeeautomaten sind inzwischen schon Tradition.

Der zwischenzeitlich geborenen Idee, den Veranstaltungsort 2013 
nach Stuttgart zu verlegen, wurde von der großen Mehrzahl der 
Teilnehmer vehement widersprochen. Mit Erfolg. Inzwischen ist 
klar, dass auch die Jahrestagung 2013 in Frankenthal stattfinden 
wird (Termin: 7.-9. Juni 2013). Allerdings wird dann schon der 
große Saal benötigt, denn der bisherige sehr schöne Spiegel-
saal war mit den mehr als 160 Teilnehmern in diesem Jahr an 
die Grenzen gestoßen. Der Kongress ist angekommen im Fort-
bildungs kalender der Zahnärzte, aber auch vieler interessierter 
Ärzte und Zahntechniker. 

Volker von Baehr und Lutz Höhne

Leider waren einige unserer (universitären) Gäste am Sonntag 
nicht mehr anwesend, als der Vortragsblock „Aus der Praxis – für 
die Praxis“ begann. Es wäre gut gewesen, wenn der Dialog des 
Vortages auch mit den Vertretern der universitären Zahnmedizin 
fortgeführt worden wäre, denn gerade die Beiträge der Praktiker 
hätten bei so manchem das angeschobene Nachdenken über die 
Umwelt-ZahnMedizin noch verstärkt.  
Prof. Uthe ErnstMuth (Hamburg) sprach über die Magen-Darm-
Sanierung als einer Therapieoption bei Parodontitis. Sie stellte 
sehr anschaulich die Stuhldiagnostik vor, wobei deutlich wurde, 
dass aus dem jeweiligen Ergebnis der Stuhldiagnostik bisher 
keine Ableitung einer spezifischen individuellen Therapie mög-
lich ist. 
Dr. Knut Hansen aus Karlsruhe stellte anschließend sein Praxis-
konzept zur Betreuung von Parodontitispatienten vor, wel-
ches komplementäre und immunologische Diagnose- und 
Therapieverfahren beinhaltet. Er wies auch darauf hin, dass eine 
Nahrungsmittel-Allergie ein wichtiger Triggerfaktor sein kann, 
da die Mundhöhle Manifestationsorgan einer gastrointestinalen 
Immunreaktion ist. 
Dr. Wolfgang Kaiser, Zahnarzt aus Nürnberg, stellte eine Pilotstudie 
vor, in der er Parodontitispatienten vor und nach Ko-Therapie 
mit einem pflanzlichen antientzündlichem Präparat untersuchte. 
Dabei wurde trotz der bisher kleinen Patientenzahl deutlich, dass 
die Ko-Therapie eine bessere Response auf die Standardtherapie 
bewirkte und dass die Labormarker aMMP8 aus Sulkusfluid und 
TNF-α im Serum hoffnungsvolle Indexmarker sind. 

Einen sehr guten Einblick in die Therapie mit ätherischen Ölen und 
Autovaccinen gab Dr. Andreas Schwiertz vom Labor in Herborn. Es 
wurde deutlich, dass es sich gerade bei der Vaccine-Therapie 
um ein seit vielen Jahrzehnten bewährte Therapie handelt, die 
lediglich durch die Mitte des 20. Jahrhunderts begonnene Ära 
der synthetischen Antibiotika an Bedeutung verloren hat. Unter 
Berücksichtigung der aktuellen Resistenzdiskussion werden diese 
alternativen Therapieformen wieder mehr Beachtung finden.
Warum aber gerade bei der Parodontitis neben den antiinfektiven 
Therapieansätzen auch die Mileustabilisierung wichtig ist, machte 
uns Dr. Harold Eymer aus Hamburg klar. Die ph-Regulation des 
Systems verbessert das Immunsystem, den Knochenstoffwechsel 
und reduziert die Metalloxidation. 

Dr. Martin Klehmet aus Bremen sprach ein Thema an, welches 
sonst auf Fachkongressen regelmäßig zu kurz kommt. Wie sieht 
die Kooperation zwischen Zahnmediziner und Mediziner in 
der Praxis aus und wie lassen sich bei beiden Disziplinen die 
umwelt zahnmedizinischen Therapien auch ökonomisch tragbar 
in den Praxisalltag integrieren? Er legte Wert darauf, dass Umwelt-
ZahnMedizin nicht nur Diagnostik beinhalten darf, sondern dass, 
idealerweise in Kooperation mit einem Umweltmediziner, auch 
ausleitende und substituierende Therapien angeboten werden 
sollten.  
Die Fahne der Zahntechniker hielt, wie schon im vergangenen 
Jahr, Claudia Abt aus Bad Tölz hoch. Voraussetzung für eine 
erfolg reiche Betreuung von Acrylatallergikern ist eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit, ein geschultes, verantworungsbewus-
stes Dentallabor und natürlich Innovationen. Interessant für alle 
waren ihre Erfahrungen, mit MMA-freien Thermoplasten metall-
freie Teleskopprothesen herzustellen. 

mitteilung des Vorstandes
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin gibt 
bekannt, dass die Wortbildmarke des Vereins verändert wurde. Ab sofort 
wird das aus einem Gingkoblatt und einem Zahn bestehende grün-weiße 
Logo nicht mehr durch die Buchstabenkombination DGUZ sondern durch 
DEGUZ ergänzt.
Die Gründe dafür liegen in einem Markenstreit der Netzwerk-Medizin-
GmbH gegen die Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin.  
Gerne sendet Ihnen auf Anfrage die Geschäftsstelle in Berlin das neue Logo 
in jeder gewünschten Form zu. Sie erreichen die Geschäftsstelle unter  
Tel. 030 - 76 90 45 20 oder über info@deguz.de, die neue Internetadresse 
lautet dementsprechend www.deguz.de.


