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Leitlinien für Menschen mit umwelt- und gebäudebedingten 
chronischen Erkrankungen zu entwickeln - das ist die Aufgabe 
einer Tagung am 12./13. Juni 2015 in Bad Mergentheim im 
lieblichen Taubertal, nahe Würzburg. Organisatoren sind die 
DGUHT e.V. – aktiv für Mensch und Umwelt (Würzburg), der 
Bundesverband Bauberater kdR (Wangen) und das Institut für 
Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene (Weikersheim). 

Die jährlich stattfindende und interdisziplinär zusammengesetz te 
Tagung soll vor allem denjenigen weiterhelfen, die an chroni-
schen und austherapierten Symptomen wie Muskel- und Ner-
venschmerzen, Zahn-, Rücken- und Gelenksschmerzen, Aller gien, 
Schleimhautreizungen, Verdauungsproblemen oder anderen 
immer wiederkehrenden organischen Beschwerden leiden. 

Erkenntnisse über Stressauslöser durch umweltbedingte und 
gesundheitsbelastende Faktoren werden erörtert und Ver-
meidungs strategien vorgestellt. Für die folgenden und meist iso-
liert betrachteten Themenbereiche werden leichtverständliche 
Leitlinien und Empfehlungen erstellt: medizinische Diagnostik, 
ganzheitliche Zahnmedizin, naturheilkundliche Therapie-
möglichkeiten, Umweltanalytik, gesundes Bauen und Wohnen, 
physikalische Störfelder, Lebensmittelqualität und Schadstoffe in 
Konsumgütern.

Unabhängiger Patienten 
Informationsdienst

Die DGUHT Leitlinien sollen via Internet, Facebook und ande-
ren Netzwerken eine möglichst weite Verbreitung finden. 
Wer Informationen über medizinische Diagnostik, nachhalti-
ge Therapieformen, gesundes Bauen, Kosmetik, Wasch- und 
Reinigungsmittel, gute Lebensmittelqualität oder die Ver-
meidung von Elektrostress benötigt, kann zukünftig den neuen 
„Unabhängigen Patienten Informationsdienst“ (UPI) anrufen. UPI 
ist eine Hotline der DGUHT, die den hilfesuchenden Patienten 
mit chronisch entzündlichen Erkrankungen zur Verfügung 
stehen soll. Chroniker, die Fragen zu Schimmel, Umwelt- und 
Arbeitsplatzbelastungen, Zahnmaterialien, Inhaltsstoffen 
in Wandfarben oder Fußbodenreinigern haben, können sich 
beim UPI Rat holen. Zudem werden medizinische Labore, Mess-

techniker, Bauexperten und Fachärzte vermittelt, die sich mit 
diesen Themen seit vielen Jahren beschäftigen.

arbeitskreis medizin und Therapie

Die medizinischen Leitlinien befassen sich mit empfehlenswer-
ten und bewährten Untersuchungsmethoden aus dem Bereich 
der Immunologie, der naturheilkundlichen Labordiagnostik 
und der Präventivmedizin. Die Vorschläge für eine ganzheitli-
che Anamnese und Labordiagnostik beinhalten Empfehlungen 
für kosten- und nutzenoptimierte Stufen-Konzepte. Basis der 
Blut-, Urin-, Speichel- und Stuhldiagnostik ist die Abklärung 
von Entzündungsparametern, Mineralstoffwechsel-, Neuro trans-
mitter- und Hormonstörungen, Nahrungsmittelunver träg lich-
keiten, oxidativem Stress oder Immundefiziten. Die Leit linien 
biologi scher Zahnmedizin beinhalten Maßnahmen zur Stress-
reduzie rung im Kieferbereich.

Gerade chronisch Kranke sind oftmals empfindlich gegenüber 
technisch bedingten, physikalischen Störfeldern durch Haus-
strom, Mobilfunk und Informationstechnik und benötigen pro-
fessionellen Rat.

Oberstes Ziel bei der Behandlung chronisch Kranker ist es, die 
individuelle Allgemeinbelastung zu reduzieren und mit Hilfe von 
Begleittherapien die Selbstheilungskräfte so zu unterstützen, 
dass diese den Organismus wieder regenerieren können.

arbeitskreis wohngesundheit 
und Produktinformationen

Auch die Leitlinien für wohngesunde Bauqualität und die 
„EUROPEAN CONVENTION OF INDOORCLIMATE (ECIC = Euro-
päische Konvention zum Innenraumklima)“ werden veröffent-
licht sowie Regeln erstellt für die Messplanung von Innen-
raumschadstoffen, für die Vorgehensweise bei der Raum-
luft analytik und für Raumklimaprüfungen. Der Arbeitskreis 
Produkt information wird mit dem europäischen Expertenkreis 
Empfehlungen für Produktdeklarationen und für Laboranalysen 
von Produkten ausarbeiten. Diese sollen ergänzend zu den 
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vorhandenen Normen und Prüflabels dem Verbraucher pra-
xistaugliche Regeln in die Hand geben, um noch einfacher 
allergen- und schadstofffreie Produkte auswählen zu können. 
Dazu wurden weitere Experten aus Österreich, Italien, Spanien, 
Frankreich, Schweiz, Dänemark, Holland und Deutschland ein-
geladen, die ihre Mitwirkung bei der Erstellung und Verbreitung 
dieser Leitlinien zugesagt haben. 

arbeitskreis lebensmittelqualität

Die Leitlinien für Lebensmittelqualität befassen sich mit einer 
nachhaltigen Entwicklung bei Saatgut, Anbau, Produktion und 
Handel von Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Es wird die öko-
logisch, ökonomisch und sozial tragbare Landwirtschaft mit 
kurzen Vertriebswegen vom Produzenten bis zum Konsumenten 
angestrebt. 

Unter dem Motto „ISS REGIONAL UND MÖGLICHST NATÜRLICH“ 
finden inzwischen europaweite regionale Vermarktungskonzepte 
ihre Anhänger. Kurze Lieferwege, transparente Herstellungs- 
und Handelsstrukturen und maximale Frische sind dabei gute 
Argumente. Standortoptimiertes, regionales und saisonales Obst 
und Gemüse schmeckt frisch geerntet und ohne den Einsatz 
von künstlichen Mineraldüngern und Pflanzenschutzmitteln am 
besten. Höchstmögliche Anteile an Vitalstoffen, Vitaminen und 
Mineralstoffen in Brot, Milchprodukten, Fleisch und Pflanzen 
sind neben vollständigen Produktdeklarationen unerlässlich für 
Allergiker und chronisch Kranke und diejenigen, die bis ins hohe 
Alter möglichst gesund bleiben möchten.

B e I T R I T T s e R k l Ä R U n g
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der DGUHT e.V. und möchte aufgenommen werden als

■  Ordentliches mitglied Einzelbeitrag 75,— €        Hiermit beantrage ich den ermäßigten Beitrag von 35,— €
 Begründung: Arbeitslosigkeit, Schüler, Student, Rentner. Eine Bescheinigung liegt bei.

■  Förderndes mitglied Ich werde jährlich einen Beitrag in Höhe von _________€  auf ein Konto der DGUHT überweisen. 
 Mir ist bekannt, dass ich kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung habe.

■  Ich möchte mich in folgendem Arbeitskreis aktiv beteiligen:  ________________________________________________________

___________________________________________________ _____________________________________________________
Name, Vorname Telefon-Nr.

___________________________________________________ _____________________________________________________
Straße PLZ, Ort

___________________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Senden an DGUHT e.V., W. Bothe, Talstr. 10-1, 73117 Wangen

Die LIFE Netzwerktagung führt europaweit Experten zusammen, 
die wissenschaftlich fundierte, leichtverständliche und über-
prüfbare Konsumleitlinien erstellen. Diese umwelt- und gesund-
heitsbezogenen Qualitätsmerkmale sollen den interessierten 
Wirtschaftsakteuren und Verbrauchern zur Verfügung gestellt 
werden. Zukünftig werden die sozialen und unabhängigen 
Netzwerke für die Verbreitung dieser DGUHT Leitlinien eingebun-
den. Für die einzelnen Arbeitskreise können sich noch Experten 
bewerben, die ihr Fachwissen einbringen möchten. Die DGUHT-
Leitlinien werden am 13. Juni im Zuge einer Pressemitteilung ver-
öffentlicht. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es 
unter www.dguht.de .
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