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Quo vadis: Metalle in der Zahnmedizin 

Dieses Heft steht ganz im Zeichen der Umwelt-ZahnMedizin (UZM). Im Wesentlichen entstanden die 
Beiträge des Schwerpunkts aus Vorträgen der diesjährigen 5. Jahrestagung der DEGUZ in Frankenthal, 
die unter dem Motto stand: Menschen unter Strom - Löten, Lasern, Korrosion.

Erfreulich, dass unter den Teilnehmern eben nicht nur Zahnärzte zu finden waren: das Konzept, Ärzte 
und Zahntechniker in die UZM einzubinden geht auf.
In der Zwischenzeit hat die DEGUZ neben den bekannten Curricula UZM ebenfalls ein Curriculum spezi-
ell für Zahntechniker entwickelt, das in diesem Frühjahr zum zweiten Mal erfolgreich abgehalten wurde 
(siehe FORUM der DEGUZ).
Die Therapie chronisch Erkrankter ist nicht von Ärzten allein zu bewältigen: ohne die aktive Mitarbeit 
von Zahnärzten sind die vielen Ursachen und Belastungen aus dem oralen Bereich nicht zu finden und 
zu behandeln. Und ohne kompetente Zahntechnik ist auch die zahnärztliche Therapie äußerst einge-
schränkt. 
Diesen Weg gemeinsam weiter zu entwickeln ist für die umweltmedizinischen Verbände beschlossene 
Sache. Die Tatsache, dass auf der diesjährigen 12. Jahrestagung der umweltmedizinischen Verbände in Berlin 60 Zahnärzte zu finden 
waren, spricht eine deutliche Sprache.

Mit Metallen haben wir alle zu tun – jeder auf seine Weise. Der eine handwerklich in der Herstellung, der andere therapeutisch in der 
Sicherung der Kaufunktion, und der dritte kurativ im Organismus aufspürend, nachdem der Mensch/ Patient die Last nicht mehr tra-
gen kann. Jeder hat ein äußerst komplexes und schwieriges Feld zu bearbeiten, gemeinsam ist es möglich, Fehler zu minimieren oder 
zu verhindern.

Das ist in kurzen Worten der Inhalt dieser Ausgabe: von Genetikern, Werkstoffkundlern, Umweltärzten, Toxikologen, Zahnärzten und 
Zahntechnikern geschrieben mit dem Ziel, die Gefahr unnötiger Trigger aufzuzeigen und in Zukunft zu vermeiden. 
Daran wird deutlich, mit wieviel Engagement und Zeit sich die (zahn)ärztlichen Kollegen immer wieder weiterbilden, um chronisch 
Kranken besser helfen zu können.
Dies geht aber auch nur, wenn Patienten diese Leistungen der Kollegen anerkennen und gegenseitiges Verständnis Grundlage einer 
Therapie wird:

Auch wenn es höchstrichterlich für recht befunden wurde, Börsen für zweite Meinungen oder auch Kostenvoranschläge im Internet zu 
gründen, so ist es bei diesen Krankheitsbildern nicht möglich, Therapievorschläge ohne vorherige gründliche Diagnostik zu erstellen. 
Ganz im Gegenteil wird dieses Vorgehen viele Krankheiten verschlimmern. Ich würde dies als fahrlässige Körperverletzung ansehen.
Es ist nicht möglich, Listen von „gesunden“ zahnärztlichen Werkstoffen zu erstellen. 
Ebenso wenig kann es nicht sein, dass telefonische Beratungen gefordert werden – ohne in der Praxis vorstellig geworden zu sein. 
Dafür sind diese Probleme viel zu individuell, um per Ferndiagnose gelöst werden zu können.

Viele unserer Patienten haben Erkrankungen mit einer Vielfalt von Symptomen: zu erkennen, dass diese durch orale Trigger (mit)ver-
ursacht werden, kostet enorm viel Zeit und Kraft. 
Und: Umwelt-ZahnMedizin zu praktizieren erfordert viel Fortbildung, d.h. für die Behandler: Verzicht auf viele private Wochenenden. 
Angesichts einer immer größer werdenden Zahl chronisch Kranker wird es höchste Zeit, dass die Politik sich auch endlich die Mühe 
macht, die Therapie dieser Menschen adäquat zu honorieren, so wie es im SGB V §2a eigentlich fest verankert ist.
Die steigende Anzahl von (zahn)ärztlichen Teilnehmern in Frankenthal und Berlin zeigt, dass der politische Wille bei den Therapeuten 
zu einer ursachenorientierten Therapie vorhanden ist.
Es bleibt nun zu hoffen, dass die neue Regierung manche Weichen neu stellt und sich nach vielen Jahren rein einnahmeorientierter 
Kostenpolitik endlich besinnt und Gesundheitspolitik in seiner grundlegenden Bedeutung betreibt. 

 Lutz Höhne
 Zahnarzt – Umwelt-ZahnMedizin
  1. Vorsitzender DEGUZ

eDItORIal

(Foto: privat)


