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am Bergsträsser umweltmedizinischen symposium nahe 
darm stadt beteiligte sich die dguht mit fachvorträgen. Ein-
ge la den waren heilpraktiker, ärzte und Bauexperten, die sich 
am samstag, 12. März 2011, in seeheim-Jugenheim einfan-
den. die von dr. haller (dguht-Mitglied) organisierte ver an-
stal tung sollte klären, ob steigende umweltbelastungen für 
die zunahme chronischer Erkrankungen verantwortlich sind. 

DGUHT Vorstandsmitglied und Heilpraktikerin Marie Luise 
Holding hausen referierte über umweltinduzierte, chronische 
und diffuse Krankheitsbilder und deren Befunde, mögliche 
Diag nosetechniken und speziell deren Therapiemöglichkeiten. 
Karl-Heinz Weinisch stellte schlafstörende und krankmachende 
Strom felder, Schimmelbelastungen durch Feuchteschäden oder 
Planungsfehler und gefährliche Bau- u. Haushaltschemikalien 
vor. Dr. Karlheinz Graf berichtete vom Störfeld Zahn und über den 
Einfluss von Zähnen und zahnärztlichen Werkstoffen auf den Verlauf 
therapeutischer Maßnahmen. Am Ende stellte Dr. K.-D. Beller invasi-
ve und noninvasive naturheilkundliche Therapiekonzepte vor. Die 
Vorträge zeigten, dass Allergiker, Chroniker und Umweltpatienten 
in der Regel ohne Expositionsstopp nicht erfolgreich therapiert 
werden können. 
Im Folgenden sollen zwei Beiträge ausführlicher dargestellt werden.

Karl-Heinz Weinisch, DGUHT Vorstandsmitglied, ist Innen raum-
hygieniker aus Weikersheim/Tauber, beschäftigt sich seit 15 
Jahren mit umwelt- und gebäudebedingten Erkrankungen und 
ist seit ca. 10 Jahren im Vorstand der DGUHT. Er ist Leiter 
des Instituts und der Akademie für Qualitätsmanagement und 
Umfeld hygiene. Sein Unternehmen entwickelte ein Soft ware 
System für Bestandsaufnahmen („Befund/Diagnose-Maß nahmen-
katalog“ bzgl. Gebäuden) hinsichtlich Schimmel-, Schadstoff- und 
Strom belastungen. 

Im Laufe seines Vortrags stellte er seine Fortbildungs veranstal-
tungen und Lehrbücher  für Bauberufe zum Thema „Umwelt- und 
Gesundheitsverträgliches Bauen und Wohnen“ vor,  mit deren 
Unterstützung zukünftig die gesundheitlichen Bedürfnisse der 
Auftraggeber besser umgesetzt werden sollen. 

Zudem wurde die neuentwickelte Ausbildung zum Präventions-
berater vorgestellt, die ab Herbst 2011 im Raum Würzburg star-

tet. Teilnehmer werden geschult, wie sie in ihrer Beratertätigkeit 
Hilfestellung bei der Auswahl gesundheitsverträglicher Bau-
produkte, Lebensmittel, Reiniger und Waschmittel oder Bett mate-
ria lien geben können. Präventionsberater geben zudem Tipps zur 
wirksamen Reduzierung von Freizeit-, Arbeits- oder Sozialstress.

Nach den Ausführungen von Hr. Weinisch referierte der Vize-
präsident der DGUHT, Dr. Karlheinz Graf, über den „Einfluss von 
Zähnen und zahnärztlichen Werkstoffen auf den Verlauf thera-
peutischer Maßnahmen“. Er stellte dar, dass grundsätzlich zwei 
verschiedene Wirkungsrichtungen zu beachten wären, nämlich 
die Zahnstörfelder mit einer permanent chronischen Entzündung 
wie z. B. verlagerte Zähne, Wurzelreste, Zysten, die Parodontitis 
marginalis, chronische Kieferentzündungen, wurzelbehandelte 
Zähne und Narben und die Zahnstörfelder mit einer überwie-
gend chronisch-toxischen Wirkung auf den Organismus wie z. B. 
Fluoride, Kunststoffe, Metalle incl. Titan und wiederum wurzel-
behandelte Zähne. Bei dieser Gruppe handelt es sich überwie-
gend um Belastungen aus zahnärztlichen Werkstoffen und damit 
beschäftigen sich die „Umwelt-Zahnmediziner“. Beide Arten sind 
nicht zu unterschätzende Belastungen für das Immun- und 
Regulationssystem. Gesundheitlich problematisch wird es jedoch 
immer dann, wenn der Stress der Gesamtbelastungen „das Fass 
zum Überlaufen bringt“. Ob und wann das passiert kann, genauso 
wie die dadurch hervorgerufene Symptomatik, individuell sehr 
verschieden sein. 

Zur schulmedizinischen Diagnostik von Zahnstörfeldern gibt es 
immunologische Labortests. Bringen diese kein Ergebnis (eine 
chronisch-toxische Belastung ist damit z.B. nicht nachweisbar) 
sollte man sich nicht scheuen, auch alternative Testverfahren zur 
Klärung mit heranzuziehen.

Die Therapie von Zahnstörfeldern besteht meist in der Elimination 
von Dauerstressoren, wobei die zahnärztlichen Werkstoffe durch 
Materialien mit hoher Produkt und Verarbeitungsqualität ersetzt 
werden müssen. Das setzt spezifisches Know-how sowohl für 
den Zahnarzt, als auch für seinen Zahntechniker voraus, was in 
von der DGUHT angebotenen Fortbildungsseminaren erworben 
werden kann.

Karl-Heinz Weinisch
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Abb. 1 gibt einen Überblick über die „energetische Spannbreite“ 
diverser Lebensmittel.
 
Würde man sich ausschließlich von den Produkten mit dem 
niedrigeren Redoxwert ernähren, so würde dem Körper ein Viel-
faches an Elektronen zur Verfügung stehen im Vergleich zu den 
Nahrungsmitteln mit den höheren  Redoxwerten.
Für eine gesunde Ernährung wäre es deshalb wichtig, auf 
Lebensmittel mit niedrigem Redoxpotential zu achten, da 
diese über mehr Elektronen verfügen, welche einerseits zur 
Aufrechterhaltung der Körperfunktionen und andererseits zur 
Neutralisation von feien Radikalen benötigt werden.

Bernhard Staller, EQC, Gstaigkircherl 14, D-93309 Kelheim
Tel: 0049-9441-4138, E-Mail: bstaller@t-online.de

Alles Leben auf der Erde, mit Ausnahme weniger Bakterienstämme, 
hängt direkt oder indirekt von der Sonne ab.

In einem universellen Prozess, in seiner Gesamtheit als Photo-
synthese bezeichnet, nehmen die Pflanzen Kohlendioxid und 
Wasser aus der Umgebung auf und produzieren unter Ein bezie-
hung der energiereichen Strahlung des Sonnenlichtes, Kohlen-
hydrate und Sauerstoff. Dabei werden relativ einfache Moleküle 
mit niedrigem Energiegehalt zu Makromolekülen mit sehr hoher 
freier Energie aufgebaut. Mit einem geschätzten Jahres umsatz 
von 200 – 300 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ist dies der quanti-
tativ bedeutendste chemische Prozess auf der Erde.
Die in den Kohlenhydratmolekülen gespeicherte Energie nutzen 
Menschen und Tiere zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensprozesse, 
indem sie diese komplexen Verbindungen in kleinere Teile auf-
spalten. Bei diesem Vorgang entstehen einerseits wieder ener-
giereiche Verbindungen - allerdings mit geringerer Energie 
als das Ausgangsprodukt - und „Elektronenenergie“, die der 
Organismus ausnutzt. Ein Maß für diese „Elektronenenergie“ ist 
das Redoxpotential, welches sich messtechnisch bestimmen lässt. 
Je niedriger dieser Wert ist, umso besser ist ein Lebensmittel geeig-
net, Ordnungsstrukturen im Körper aufzubauen und Unordnung 
(Entropie) an die Umgebung abzuführen.
Es sind primär diese Elektronen, die ein Lebensmittel wertvoll 
für den Verbraucher und dessen Gesundheit machen. Je opti-
maler die Wachstumsvoraussetzungen für Pflanzen sind, umso 
mehr Inhaltsstoffe bilden sich und umso mehr elektronenreiche 
Verbindungen sind in ihnen enthalten und umso niedriger ist der 
Redoxwert.
Mit Redoxpotentialmessungen ist es somit möglich, zwischen 
energetisch wertvollen und minderwertigen Lebensmitten zu 
unterscheiden.
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Abb. 1: Redoxpotentiale von Lebensmitteln

Die Tagung der Evangelischen Akademie Villigst „Lebenswert 
und zukunftsfähig?“ am 16.-18. September 2011 gibt der DGUHT 
die Gelegenheit, ihre Arbeit nicht nur durch Vorträge darzu-
stellen, sondern auch das Lebenswerk von Frau Prof. Dr. Irene 
Witte durch die Verleihung der Rachel Carson-Medaille zu wür-
digen und den verstorbenen DGUHT-Präsidenten Prof. Dr. Hans-
Jürgen Pesch posthum zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, den 
ausgeschiedenen Vizepräsidenten Prof. Dr. Manfred Hoffmann 
zum Ehrenmitglied. Frau Prof. Witte wird über „Kombinations-

dguht verleiht rachel carson-Medaille an  
frau Prof. dr. Irene witte auf der tagung der Evangelischen 

akademie villigst am 16. september 2011

wir kungen von Xenobiotika“ sprechen. Dr. Karlheinz Graf über 
die „Ökobilanz im Mund – Belastungen aus zahnärztlichen 
Wirkstoffen“, Prof. Manfred Hoffmann und Dipl. Phys. Bernhard 
Staller über „Lebensqualität durch Lebensmittelqualität“. 

RA W. Baumann


