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– Vorankündigung –  
18. Umweltmedizinische Jahrestagung  
am 08. bis 09. november 2019 in Berlin

Die Prävalenz chronisch entzündlicher Erkrankungen nimmt zu. Patienten mit Allergien, Autoimmunerkrankungen, 
chronischen Infektionen sowie entzündlichen Darm-, Haut oder ZNS-Erkrankungen bestimmen unseren Praxisalltag. 

Egal ob Mediziner oder Zahnmediziner, wir werden uns alle zunehmend mit dem Immunsystem und der systemischen 
Entzündung befassen müssen. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Umweltmedizinischen 

Jahrestagung auf der Pathogenese und auf der Diagnostik. Die praktischen Konsequenzen kamen oft zu kurz, waren 
meist eher Gegenstand der Diskussionen und der Pausengespräche. Das soll dieses Mal anders sein. 

Auf dieser Tagung soll die Therapie chronischer Entzündung 
ganz im Mittelpunkt stehen. Die Möglichkeiten sind breit gefä-
chert und reichen neben der Elimination potentieller Triggerfak-
toren und der medikamentösen (immunsuppressiven) Therapie 
über antientzündliche und antioxidative Mikronährstoffthera-
pien, die Immunmodulation, Prä- und Probiotika zur Beeinflus-
sung der Mikrobiota, Verhaltens- und Ernährungstherapie sowie 
einer Vielzahl weiterer Therapiemaßnahmen. Das Ziel dabei ist, 
die Entzündungserkrankung kausal zu beeinflussen und nicht 
nur die Symptome zu reduzieren. 

In der Vergangenheit fand die Berliner UMJT im Umweltforum im Berliner Zentrum statt. Wegen der hohen Nachfrage wurde nun der Veranstaltungsort gewechselt.
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Wir haben Referenten gewonnen, die ihren Fokus auf die vielfäl-
tigen therapeutischen Optionen legen, die sich aus den neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien sowie Labor-
resultaten in Kombination mit ihrer profunden Praxiserfahrung 
ergeben. Das Für und Wider jeder Therapieoption muss ohne 
Denkverbote und trotzdem kritisch diskutiert werden.

Unsere Referenten werden uns darlegen, was dabei wissen-
schaftlich belegt und was (noch) Hypothese oder praktische Er-
fahrung ist. Die Auswahl der Referenten zeigt, dass wir dieses 
schwierige Thema praktisch, ganzheitlich und trotzdem wissen-
schaftlich betrachten wollen.

Bewusst haben wir wieder den Mix aus universitären Wissen-
schaftlern und Klinikern sowie umweltmedizinisch tätigen Prak-
tikern gesucht. Lösungen kann man nur finden, wenn man alle 
Meinungen kennt und offen diskutiert. 

Achtung: 

Die Tagung findet dieses Mal nicht im Umweltforum im 
Berliner Zentrum statt. Wegen der hohen Nachfrage 
haben wir das Kongresshotel van der Valk im Berliner 
Süden gewählt. 

18. Umweltmedizinische Jahrestagung
„Systemische Entzündung und antientzündliche Therapie“

wann? 
08. bis 09. November 2019 Berlin

wo? 
Hotel van der Valk, Eschenweg 18
15827 Blankenfelde-Mahlow 

Programm und anmeldung: 
www.dbu-online.de

Beitrittserklärung per fax an: +49 030-76904522

Titel und vollständiger Name  Institution/Praxis

Straße  PLZ/Ort

Telefon/Fax  E-Mail

ich beantrage den Beitritt als:

sePa-einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich widerruflich, die von mir einmal jährlich zu entrichtende Beitragszahlung

in Höhe von ................................... Euro künftig bei Fälligkeit abzubuchen.

IBAN: .............................................................................................................

BIC: ...............................................................................................................

MItglIEd   (Ich bin in eigener Praxis oder an Kliniken und sonstigen medizinischen  
Institutionen als weitergebildeter Umweltmediziner diagnostisch und kurativ tätig)

  Zusatzbezeichnung Umweltmedizin               vergleichbare Qualifikation

FördErMItglIEd   (Ich stehe dem Zweck und den Aufgaben des Verbandes nahe und will ihn durch  
meine Mitgliedschaft und Mitwirkung bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen)

  niedergelassen               angestellt

Als Mitglied möchte ich in regionalen Arbeitsgruppen aktiv werden und stimme daher der  
Weitergabe meiner Adresse an ebenfalls interessierte Mitglieder zu. 

Ich bin mit der Weitergabe meiner Adresse an Patienten einverstanden.

Jahresbeitrag: 120,– Euro
bei Lastschrifteinzug: 108,– Euro
Rentner/Pensionäre: 90,– Euro

Jahresbeitrag: 80,– Euro
bei Lastschrifteinzug: 72,– Euro

Ort/Datum 

Stempel/Unterschrift




