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Chronische Erkrankungen haben multikausale Ursachen und 
somit viele Einflussfaktoren. Um diese zu minimieren sollte 
deshalb oberstes Ziel sein, möglichst viele Belastungen des 
Betroffenen zu identifizieren und zu verringern, damit die 
Selbstheilungskräfte wieder aktiviert werden können.

Einflussfaktoren einer chronischen Krankheit sind u. a. gene-
tische Schwächen, psychische Belastungen, schlechtes Stress-
management, Lebens-, Genuss- und Arzneimittel, Partikel (Mikro-
stäube), Emissionen (Schadstoffe), zahnärztliche Belastungen aus 
Zähnen und zahnärztlichen Werkstoffen, Unfallfolgen, physikali-
sche Strahlungen und Kraftfelder. 
Die UMG setzt sich seit über 20 Jahren dafür ein, die Umwelt-
medizin und das Umweltmonitoring zu vernetzen. Um das mit 
einer möglichst gesicherten Datenlage erreichen zu können, 
werden umweltmedizinische Befunde auf der Basis eines ganz-
heitlichen HumanBioMonitorings erhoben und auf mögliche 
Ursachen in der In- und Umwelt untersucht.

Die „DGUHT – aktiv für Mensch und Umwelt“ übernimmt dabei 
einen wichtigen Part innerhalb der Umweltverbände. Ihre Arbeits-
kreise kommunizieren miteinander und lernen voneinander. 
Wissenslücken werden geschlossen und Betroffene erhalten eine 
ganzheitliche Beratung. 
Ein Beispiel für die fachübergreifende Umsetzung: Laien und 
Betroffene hinterfragen Allergien, informieren sich über Amalgam-
füllungen oder wurzelbehandelte Zähne, über die Inhaltsstoffe 
von Waschmitteln, überdenken Ernährungs gewohnheiten und 
riechen an Blumenerde. Deshalb sind Empfeh lungen von umwelt- 
und sachkundigen Medizinern, Zahn ärzten und Therapeuten 
zwingend notwendig. Heute ist das leider immer noch unüb-
lich, aber nur so kann chronisch Kranken erfolgreich geholfen 
werden. Das Ziel der „DGUHT – aktiv für Mensch und Umwelt“ 
ist, Betroffene zu informieren und dazu anzuleiten, über gezielt 
ausgewählte Untersuchungen Ursachen zu erkennen, diese zu 
minimieren, um so die chronische Erkrankung besser therapieren 
zu können.

Am 10./11. Juni 2016 findet die Fortsetzung der von der 
DGUHT ins Leben gerufenen LIFE-Tagung statt. Eine Veran stal-
tung für Querdenker und Fachleute, die Wege aus der reinen 
Symptom behandlung hin zur themenübergreifenden Ursachen-
bekämpfung suchen. 
Auf dieser Tagung werden höchst informative Vorträge von 
Arbeitskreis-Experten und von Gastdozenten angeboten – noch 
wichtiger ist jedoch der persönliche Austausch untereinander. 
Aktuelle Informationen zu bestimmten Themen werden auf der 
DGUHT-Seite oder über den DGUHT Newsletter veröffentlicht. 

vielen dank für Ihre Unterstützung 
der Umweltverbände – herr Petersen

Die Zeitschrift Umwelt - Medizin - Gesellschaft, kurz UMG, beglei-
tet seit der Gründung 1994 unseren Verein. Mit Bedauern haben 
wir die Nachricht erhalten, dass dies die letzte Ausgabe unter 
der Chefredaktion von Herrn Petersen sein soll. Die Zusammen-
stellung der Themen und die Auswahl der Artikel sind ihm immer 
sehr gut gelungen. Diese Fach informationen waren sonst nir-
gends verfügbar.
Wir wünschen Herrn Petersen alles Gute für die Zukunft und 
be danken uns herzlich für die sehr angenehme Zusammen-
arbeit!
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Abbildung 1: Die Arbeitskreise der DGUHT
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