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Insgesamt 314 Ärzte, Zahnärzte, Zahntechniker und interes-
sier  te Kollegen aus anderen medizinischen Berufs gruppen, 
aber auch Vertreter der Patientenverbände und Selbst hilfe-
orga ni sationen, kamen am 18. und 19. Oktober 2013 im Ber li-
ner Um weltforum zusammen, um eine Tagung zu er le ben, die 
mehr denn je in die aktuelle Medizinlandschaft passt. Sie haben 
früh zeitig er kannt, dass die Inzidenz und Prä valenz chronisch 
ent zünd licher Erkrankungen wie Aller gien, Auto immun erkran-
kun gen, ent zünd liche Darm- oder Haut erkran kun gen, die Paro-
don titis und neuroinflammatorische Erkran kun gen deut lich 
zunehmen. 

Unter dem Tagungsmotto „Entzündung - Epidemie der Moderne. 
Bedeutung von Triggerfaktoren für Allergien, chronische Ent zün-
dungen und Autoimmunerkrankungen“ wurde über die Ursachen 
der Zunahme referiert und intensiv diskutiert. Es steht außer Frage 
und es wurde von allen Referenten und Diskutanten bekräftigt, 
dass Umweltfaktoren für die Zunahme in den letzten 50 Jahren 
verantwortlich sind. Die beteiligten Umweltfaktoren sind aber 
keineswegs bei allen Erkrankungen dieselben und man darf das 

Problem keinesfalls auf die Frage der Umweltverschmutzung redu-
zieren. Auch beispielsweise verbesserte Hygienebedingungen, 
moderner Wohnungsbau oder medizinische Maßnahmen, bei 
denen Fremdmaterialien in den Körper eingebracht werden, stel-
len Umweltfaktoren im eigentlichen Sinne dar. Es wurde deutlich, 
dass es sich nahezu immer um komplexe Mehrfachbelastungen 
handelt und dass ihr Einfluss von der individuellen genetischen 
und biochemischen Konstitution des Patienten abhängt, auf den 
diese Umweltfaktoren treffen. Was den einen krankmacht, ist für 
den anderen problemlos verträglich. 
Insbesondere am zweiten Tag stand die Praxis im Fokus. Umwelt-
mediziner stellten Diagnostik- wie auch die Präventions- und 
Therapieansätze vor, die praktikabel und anwendbar sind. Die 
klinische Umweltmedizin hat mit diesem Kongress einen Schritt 
in die richtige Richtung gemacht, vor allem auch, weil die offene 
Diskussion zwischen Universitätsmedizinern und praktizierenden 
Umweltmedizinern und Umweltzahnmedizinern stattfand.
Die Vorträge sind auf der Homepage des dbu unter http://www.
dbu-online.de/fachwissen/jahrestagung-2013.html abrufbar.

Volker von Baehr

Die 12. Umweltmedizinische Jahrestagung 
war ein voller erfolg!
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In den Pausen fanden konstruktive Gespräche zwischen den Teilnehmern statt.
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Interdisziplinäre Tagung für  
Ärzte, Zahnärzte und medizinische Berufsgruppen, 

die sich kausal orientiert mit chronischen 
 Erkran kungen beschäftigen (wollen).
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Entzündung – 
Epidemie der Moderne!
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Impressionen von der 
12. Umweltmedizinischen Jahrestagung

Umweltforum Berlin Auferstehungskirche Prof. Rainer Straub aus Regensburg begeisterte die Zuhörer

Flyer

Das Umweltforum war bis auf den letzten Platz gefüllt

Prof. Harald Renz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allergologie Abendveranstaltung im Umspannwerk (Fotos: alle dbu außer oben links E. Petersen)


