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Zusammenfassung 
Expositionsvermeidung gilt als wesentliche Grundlage umweltmedizinischer 
Behandlungskonzepte, auch bei Krebsprävention bzw. Maßnahmen bei bereits 
nachgewiesener onkologischer Erkrankung.  
Wenn eine umweltassoziierte Erkrankung höheren Schweregrades nachgewiesen ist, 
bedeutet dies de facto, dass sehr leistungsfähige, robuste Regulationssysteme des 
Patienten eine Belastung aus der Umwelt, wie auch immer sie im konkreten Fall 
aussehen mag, nicht mehr ausgleichen/kompensieren/regulieren können. Dies 
betrifft z.B. das humane Detoxikationssystem der Phasen I und II, das Immunsystem 
und das antioxidative System. 
Es ist in dem Zusammenhang evident, dass schwer ausgeprägte umweltassoziierte 
Erkrankungen mit klassischen Therapien nicht erfolgreich behandelt werden können, 
denn die Frage lautet „Welche Therapeutika/Medikamente könnten in ihrer 
Wirksamkeit die eben geschilderten Regulationssysteme, insbesondere das 
Entgiftungssystem der Phasen I und II, übertreffen?“ Die Antwort ist klar: keine.  
Daher wirkt kurativ/heilend orientiert bei schwer ausgeprägten umweltassoziierten 
Erkrankungen nur das Prinzip Expositionsvermeidung bzw. Expositionsverminderung 
der nachweislich die Krankheit auslösenden und/oder unterhaltenden Substanzen 
aus der Umwelt. Häufige Quellen sind beispielsweise Innenräume, aber auch 
Dentalersatzmaterialien. 
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Abstract 
 

Reduction of trigger factors for the prevention of cancer in Clinical 
Environmental Medicine 

 
Avoidance of hazardous exposure is considered essential in therapeutic concepts of 
environmental medicine, including primary cancer prevention and secondary 
measures in ascertained oncological disease. 
In any environmental associated disease with severe impact the very powerful, 
robust regulatory systems of the patient no longer compensate, effectively induce 
defense mechanisms and/or regulate stress from the environment, whatever the type 
of illness in a particular case. These concern the human detoxification system phases 
I and II, the immunocompetence and the antioxidant mechanisms. 
Severely pronounced environmental illnesses cannot be successfully treated with so 
called traditional therapies. The question, whether there exist drugs or medications 
which could in their effectiveness surpass the said regulatory systems, in particular 
the detoxification system both in phases I and II has to be answered negatively. 
Therefore, only the principle of primary exposure avoidance or reduction such as 
minimization of established causal factors and/or promotors of their toxic effects from 
the environment are likely to act in a curative / healing sense in severely progressing 
or pronounced environmentally related diseases. 
Common sources include indoor toxic exposures, but also dental prosthetic 
materials. 
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