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Die Vorstandsmitglieder der DGUHT wurden zur Teilnahme an 
der Landshuter Umweltmesse mit einem Vortragsprogramm zum 
Thema „Der Mensch und seine Umwelt” eingeladen.
Die Umweltmesse in Landshut steht seit 8 Jahren auf Erfolgskurs. 
So konnten im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Besucher ver-
zeichnet werden.
Bei dem Thema der Messe „Natur, Technik, Mobilität, Gesund
heit und Ernährung” fanden auch die Vorstands-Mitglieder der 
DGUHT eine sehr gute Plattform, auf der sie ihre eigenen vielsei-
tigen Arbeitsgebiete einem interessierten Publikum darbieten 
konnten.
Die Vorträge waren von einer äußerst interessierten Zuhörerschaft 
gut besucht. Der Wunsch nach weiteren Veranstaltungen dieser 
Art wurde mehrfach deutlich geäußert. Nachfolgend ein kurzer 
Ausschnitt aus den verschiedenen Vorträgen.

Krank in einem „bio-fertighaus“ 
Im Jahr 1984 baute ich ein Praxis- und Wohnhaus (Bio- Fertighaus) 
in dem sich bei mir nach einigen Jahren schleichend eine chroni-
sche Erkrankung mit vielseitig wechselnden Beschwerden einstell-
te. Auch die Mitglieder meiner Familie litten unter Symptomen, 
die ich mir in den 90er Jahren nicht erklären konnte. 
2004 wurden versteckte Wasserschäden (4 defekte WW-Rohre 
unterm Estrich im Laufe von 8 Jahren) entdeckt, dadurch hat-
ten sich nicht sichtbare schwere Schimmelschäden entwickelt, 
deren Sporen durchs ganze Haus gezogen waren. Im Rahmen 
der Wasser-Sanierungsmaßnahmen stellte sich dann heraus, dass 
das Fertighaus kein Biohaus war, sondern mit Schadstoffen wie 
Formaldehyd, PCP, PCB, Lindan belastet war. Wir waren gezwun-
gen, das Haus 2005 zu verlassen. 
Das Haus wurde nach Angaben eines Bauberaters der DGUHT 
2009 saniert, so dass wir wieder einziehen konnten und ich meine 
Praxistätigkeit jetzt mit Schwerpunkt Umweltmedizin (Diagnostik 
und Therapie) wieder aufnehmen konnte.
Marie-Luise Holdinghausen, Heilpraktikerin/Osteopathin, Bad 
Münder

Krank durch Wohnraumschimmel und baumaterialien
Wenn Schimmel und Schadstoffe die Gesundheit der Bewohner 
bedrohen, können weit reichende Gesundheitsstörungen ausge-
löst werden. Verschärft wird heutzutage die Schadstoffproblematik 
durch die dämmtechnisch einzuhaltende luftdichte Gebäudehülle, 
was zu einem geringeren Luftaustausch in Innenräumen führt. 
Darüber hinaus steigt ständig die Verweildauer der Mitteleuropäer 

in Innenräumen, vor allem in den Wintermonaten. 
Der Vortrag bot Bildmaterial über Schimmelarten, Nach weis-
methoden aber auch Hinweise darüber, wie man den Schimmel 
zerstört, ihn hygienisch sicher entfernt und einen neuerlichen 
Befall in Zukunft vermeidet. Weiterhin wurden neue medizini-
sche Untersuchungsverfahren vorgestellt, mit deren Hilfe eine 
Gesundheitsbelastung oder eine allergene Abwehrreaktion durch 
Schimmel nachgewiesen werden kann. 
Nicht nur Schimmel sondern auch gefährliche- oder allergieaus-
lösende Inhaltsstoffe aus Möbeln und Baumaterialien gefährden 
besonders Kleinkinder, ältere Menschen, chronisch Kranke und 
Umweltsensible. Symptome, die vornehmlich in Innenräumen 
auftreten, wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Atem-
probleme oder Augenreizungen, können die ersten Anzeichen 
sein. Aber wo findet man gesundheitsverträgliche Produkte und 
wie kann man die Inhaltsstoffe kontrollieren? 
Karl-Heinz Weinisch, Bau-Sachverständiger, Weikersheim

Essen, was (wirklich) gesund macht!
Fast täglich lesen oder hören wir von neuen - sich teilweise wider-
sprechenden – Ernährungsempfehlungen! Mangelnde Waren-
kunde und Schnäppchenjagden kennzeichnen heute vielfach das 
tägliche Einkaufsverhalten. Ist es da ein Wunder, wenn sich lang-
fristige Ernährungsfehler zu typischen Zivilisations krankheiten 
mausern. Der Mut zu einer individuellen bewussten Ernährung 
und Lebensführung ist ein Gebot der Stunde. An einer Vielzahl 
von Beispielen wurden Anregungen für die Entwicklung einer 
Ernährungsindividualität gegeben, die in der Lage ist, sich kri-
tisch im Mediendschungel zurechtzufinden.
Prof. Dr. Manfred Hoffmann, Dießen

Elektrosmog – Quelle gesundheitlicher belastungen?
Unter Elektrosmog versteht man die nicht radioaktiven, physi-
kalischen Umweltbelastungen unsere Zeit. Darunter fallen die 
elektrischen Felder, die magnetischen Felder und die elektroma-
gnetischen Wellen. Diese Felder wirken auf den menschlichen 
Körper ein und beeinflussen die Stoffwechselvorgänge im Körper. 
Diese Felder und Wellen haben, von Ausnahmen abgesehen, 
keine akute Wirkung, sondern sie wirken schwächend auf die 
körperlichen Abläufe (Störung des Redoxsystems!). Die Folge, der 
Körper gerät in einen Dauerstress. Daraus wiederum entwickelt 
sich eine Schwächung der Immunsystems, die letztendlich in 
Krankheit endet.
Dr. Claus Scheingraber, Zahnarzt, München
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gesundheitsrisiko durch übertriebene hygiene  
Kein Toilettenbesuch ohne Sagrotan, keine Reinigung ohne anti-
bakterielle Mittel. Man wird mehr und mehr überschüttet mit 
Werbung der Putzmittelindustrie – rein und hygienisch soll es 
sein. Überall lauern gefährliche Bakterien, Viren, Schimmelsporen 
und Parasiten? Kann zuviel Hygiene auch schaden und wel-
che riskanten Inhaltsstoffe befinden sich in Reinigungs- und 
Waschmitteln? Ist der „frische Duft” von gewaschener Wäsche 
unbedenklich? Zu diesen und weiteren Fragestellungen gab es 
im Vortrag wertvolle Hinweise.
Waldemar Bothe, Dipl. Ing. Bioverfahrenstechniker, Wangen

luftreinhalteplanung und rechtsschutz
Die seit den 1960er Jahren einsetzenden und im Weiteren bestärkt 
fortgeführten gesetzgeberischen Bemühungen um Luftreinhal-
tung mit deren verschiedenen Entwicklungsschwerpunkten wur-
den ausführlich dargestellt. 
Ausgangspunkt waren die negativen Folgen des deutschen 
„Wirtschaftswunders“ für die Umwelt mit einer zeitweili gen 
Verdoppelung der Krebsraten im Ruhrgebiet und mit Staub nieder-
schlägen aus Industrieanlagen von mehr als 2 Tonnen täglich auf 
dem Quadratkilometer. Die Politik des „Blauen Himmels über der 
Ruhr“ führte basierend auf veralteten gesetz lichen Grund lagen zu 
einer drastischen Erhöhung der Fabrik schlöte und damit zu einer 
Verbesserung der akuten Not situation vor Ort, aber nicht zu einer 
wirklichen Verminderung der Schadstoffe. Die Folge war, dass die 
Schadstoffe hunderte Kilometer entfernt vom Emissionsort nie-
der gingen. Mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1974 
und einer Vielzahl von gesetzlichen Schutzregelungen wurde der 
anlagenorientierte Umweltschutz in den Folgejahren deutlich 
verbessert und auf sonstige bauliche Anlagen ausgedehnt. 
Das Problem der weiträumigen Luftverunreinigungen mit Aus-
wirkung auf die Ozonschicht und mit der Folge eines weltweiten 
Klimawandels konnte erst durch den flächenbezogenen Ansatz 
der Luftreinhaltung angegangen werden, der umso wichtiger 
wurde, als wesentliche Schadstoffbelastungen durch einen uni-
onsrechtlichen Straßenverkehr entstanden waren. Durch die 
Überlagerung des deutschen Immissionsschutzrechts durch euro-
parechtliche Luftreinhaltevorschriften (Luftquellen unabhängige 
Luftqualitätsnormen) – gepaart mit EU-rechtlichen Vorschriften 
des integrativen Umweltschutzes – wurde die Grundlage für ein 
effektives Luftreinhaltesystem mit flächenorientierten Umwelt-
schutzstandards geschaffen. 
Die neuen Luftqualitätsnormen der Verordnung über Luft-
qualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 
schützen vor Schäden an der menschlichen Gesundheit und am 
Eigen  tum; sie können im Wesentlichen vor Gericht eingeklagt 
werden. 
Wolfgang Baumann, Rechtsanwalt, Würzburg

Krank durch Zähne und zahnärztliche Werkstoffe?
Chronische Krankheiten und unerklärliche Beschwerden wie z.B. 
Herzrasen, hohe Infektanfälligkeit, Migräne, Elektrosensibilität, 
Muskel- und Gelenksbeschwerden, rasche Ermüdbarkeit, Fibro-
myalgie, multiple Sklerose, Neuralgien, degenerative Erkran-
kungen, Angstattacken und manches mehr können durch zahn-
ärztliche Maßnahmen wie z.B. wurzelbehandelte Zähne, Füllungs-
materialien, Implantate, kieferorthopädische Apparate oder 
Zahnersatz mit verursacht werden. Im Vortrag wurde prägnant 

und allgemein verständlich erläutert, welche Auswirkungen 
Erkrankungen der Zähne und zahnärztliche Materialien wie z.B. 
Kunststoffe oder Metalle auf die Gesundheit haben und wann 
diese zum gesundheitlichen Problem werden können.
Dr. Karlheinz Graf, Zahnarzt, Heilpraktiker, Straubing

gesundes Wohnen und bauen
Im Vortrag ging es um das Thema Wohn gesundheit. Was ist das 
überhaupt? Welche Faktoren beeinflussen gesundes Wohnen 
und Bauen und wie können die Erkenntnisse daraus in der Praxis 
umgesetzt werden? 
Im Wesentlichen geht es um 3 Kern faktoren: 
1. geht es in erster Linie um die Menschen, die ein Haus bewoh-
nen und deren ganz persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und 
Ziele.
2. geht es um das Umfeld, in dem ein Gebäude steht, errich-
tet oder umgebaut wird. Hierbei wird das direkte Umfeld aus 
Verkehr, geopathologische Störfelder, Baugrund, Elektrostress, 
etc. betrachtet und analysiert, Aber auch das weitere Umfeld 
mit Umweltbelastungen aus Autobahnen, Lärm und Abgase aus 
Industrie und Handel, Windräder.
3. geht es um das Gebäude selbst: um Baustoffe, Qualitäts-
management, Umsetzung am Bau, Subunternehmermanage-
ment, Reiniger, Baustil.   
Ziel war es, den Zuhörern aufzuzeigen, dass genau diese drei 
Kern faktoren aus Mensch, Umfeld und Gebäude gemeinsam 
harmonieren müssen, um ein schlüssiges Gesamtkonzept zu 
erreichen.
Matthias Kleinhenz, Architekt, Nüdlingen

Wasser in lebendigen systemen
Da der Mensch aus überwiegend Wasser besteht (70 – 90 %), sind 
die Kenntnisse über das, was wir täglich an Getränken zu uns 
nehmen von großer Bedeutung.
Unser Körper muss mit seinen Flüssigkeiten in einem kolloida-
len Zustand bleiben (permanentes Gleichgewicht). Das ist nur 
durch das ausreichende Trinken von lebendigem, sauberem und 
ge sundem Wasser möglich. 
Wasser ist durch nichts zu ersetzen, weder durch Kaffee, Tee, 
Saftgetränke oder sonstige Flüssigkeiten, denn sie alle brin-
gen das innere Wassermilieu durcheinander. Diese Wohlstands-
getränke sind bereits gesättigte Lösungen oder haben einen viel 
zu niedrigen pH-Wert (5 – 6 statt 7). 
Etliche Zivilisations-Erkrankungen sind Wassermangel-Krank-
heiten, von denen sich viele allein durch das ausreichende 
Trinken gesunden und sauberen Wassers heilen lassen. 
Um die vielen Aufgaben in einem Organismus erfüllen zu kön-
nen, muss auch das Wasser ganz bestimmte Eigenschaften besit-
zen. Man spricht von den Anomalien des Wassers, die das Leben  
auf der Erde erst möglich machen. 
Das Trinkwasser sollte ein kolloidales Wasser sein, das heißt 
aktiv und lebendig mit großen inneren Oberflächen, die im 
Stoffwechsel aktiv reagieren. Nur so kann der Mensch in einem 
harmonischen inneren Gleichgewicht bleiben. Wasser ist Leben.
Wilfried Rummel, Physiker, Schwarmstedt

Marie-Luise Holdinghausen


