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Der aktuelle Dioxinskandal und die Art und Weise des poli-
tischen Umgangs damit lässt vermuten, dass auch nach 40 
Jahren „Umweltpolitik“ die wirtschaftlichen Aspekte des 
Industriestandortes Deutschland Vorrang vor der Gesundheit 
haben. Lippenbekenntnisse der Bundes verbraucher schutz-
ministerin Ilse Aigner wie „Vorsorgender Verbraucher schutz 
muss vor allen wirtschaftlichen Interessen stehen. Der Schutz 
der Gesundheit hat die höchste Priorität“ (Dt. Bundestag 
19.01.2011) müssen dann hinterfragt werden, wenn in ihrem 
Ministerium BMELV gerade ein Gesetzentwurf zur Neuordnung 
des Pflanzenschutzes erarbeitet wird, das die Zulassung von 
Pestiziden in der deutschen Landwirtschaft erleichtern soll. 

Wie MONITOR am 27.01.2011 berichtete, ist es das Ziel der 
Ministerin, das ach so unbequeme Einspruchsrecht des Umwelt-
bundesamtes (UBA) - durch sein Veto brachte das UBA 2010 
immerhin 32 von 150 Zulassungsanträge zu Fall - zumindest 
bei der Einführung von Bioziden, die schon in einem anderen 
EU-Staat zugelassen sind, zu streichen. Nicht nur der NABU sieht 
darin eine weitere Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Hier sind 
sowohl Gesundheits- als auch Umweltpolitik herausgefordert.

Umwelt und Gesundheit vs. Umweltmedizin

Die gesundheitspolitische Seite der Umweltpolitik sollte sich nicht 
nur auf das mehr epidemiologisch ausgerichtete Gebiet „Umwelt 
und Gesundheit“ beschränken, sondern darüber hinaus auch 
die individuelle klinisch-praktische Umweltmedizin umfassen. 
„Umwelt und Gesundheit“ und „Umweltmedizin“ stellen dabei die 
beiden Seiten einer Medaille dar, die zwar unterschiedlich ausse-
hen, jedoch untrennbar miteinander verbunden sind. 

Wenn deutsche Politiker von Umweltmedizin reden, meinen sie 
grundsätzlich „Umwelt und Gesundheit“. Fehler in diesem Bereich 
führen langfristig zu wirtschaftlichen Problemen, deren Lösung 
eine hohe politische Priorität besitzen. Dabei wird aber meist ver-
gessen, dass diese Fehler auch individuelle Gesundheits schäden 
mit hohen Kosten verursachen.

Während für die Vermeidung und Behebung der wirtschaftli-
chen Folgen von umweltpolitischen Fehlern Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt werden, versucht man die gesundheitspoliti-
schen Budgets für umweltmedizinische Folgekosten zu kürzen, 
wie die neueste Gesundheitsreform beweist.

Umweltmedizin: 
stiefkind der Gesundheitspolitik?!?

Die Umweltmedizin beschäftigt sich nach der Definition des 
Curriculum der Bundesärztekammer (BÄK) „mit Krankheiten, die 
vom Patienten oder dem Arzt mit Umwelteinflüssen in Ver bin-
dung gebracht werden.“

Da umweltassoziierte Krankheiten jedoch alle Organe betreffen 
können, sind im Prinzip alle medizinischen Fachdisziplinen damit 
befasst. Der „transdisziplinäre“ Charakter der Umweltmedizin führt 
aber dazu, dass umweltmedizinische Leistungen in Diagnostik 
und Therapie nicht einem bestimmten Fachgebiet zugeordnet 
werden können. Die Umweltmedizin ist also eine fachübergreifen-
de Disziplin und  stellt somit keinen eigenen Fachbereich dar. Das 
führt dazu, dass in der aktuellen Fassung der fachbereichorientier-
ten Gebührenordnung EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) umweltmedizini-
sche Leistungen kein eigenes Kapitel haben, sondern jeweils den 
einzeln Fachbereichen zugeordnet werden. 

Das Fehlen umweltmedizinischer Gebührenordnungsziffern ist 
mit ein Grund dafür, dass einige Kassenärztliche Vereinigungen 
(KVen), allen voran die KV Bayerns (KVB), ärztliche Leistungen in 
diesem Sektor mit der einfachen Formel „Umweltmedizin = IGeL“ 
als außerhalb der Leistungspflicht der GKV stehend deklarieren 
(IGeL = Individuelle Gesundheitsleistungen).

Dabei wird die Aussage der BÄK, dass umweltmedizinische 
Leistungen keine Kassenleistungen seien, missverstanden, da 
diese Aussage nur auf die Tätigkeiten bezogen werden kann, 
die nicht den Leistungslegenden gelisteter EBM-Ziffern entspre-
chen, wie etwa intensive Explorationen, Anamneseerhebungen, 
Aktenstudien oder Wohnraumbegehungen.

Andere allgemein- oder fachärztliche Leistungen mit EBM-Ziffer, 
die der Abklärung des Krankheitsbildes dienen, sind in jedem Fall 
Bestandteil der GKV.

Die KVB sieht dies jedoch anders: bei Patienten erlischt offenbar 
nach der Diagnosestellung einer umweltbedingten Erkrankung 
durch einen Umweltmediziner die Leistungspflicht der GKV.
Mit anderen Worten: Umweltmedizinische Patienten sind keine 
Kassenpatienten!
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Welchen stellenwert hat die Umweltmedizin 
in unserer zeit?
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Der EBM bietet jedoch keinen einzigen Anhaltspunkt, der diese 
Haltung der KVB stützen könnte. Der dbu sieht darin einen Ver-
stoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz - AGG 
(Anti diskriminierungsgesetz) und hat in einem konkreten Fall 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV um Stellungnahme 
gebeten.

auch Privatversicherer lehnen immer öfter die 
Kostenübernahme ab.

Im Bereich der Privaten Krankenversicherung (PKV) wird diese 
Haltung der KVen in zunehmendem Maße dazu genutzt, umwelt-
medizinische Leistungen für medizinisch nicht notwendig zu 
erklären und somit eine Leistungspflicht zu verneinen. Dies betrifft 
in zunehmendem Maße genetische Untersuchungen, aber auch 
Laboruntersuchungen in der Immunologie wie Effektorzellstatus, 
LTT oder ähnliches. 
Auch die oben erwähnten zeitintensiven Gesprächleistungen, die 
nach der Empfehlung der BÄK bei GKV-Patienten als IGeL abzu-
rechnen sind, haben in der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) oft 
keine deckungsgleichen Leistungslegenden. Das Ausweichen auf 
die nach   § 6 GOÄ mögliche Analogbezifferung ist immer häufiger 
Streitgegenstand in der Privatabrechnung, mit der Notwendigkeit 
einer ausführlichen Begründung durch den Arzt. 
Ein ganz besonderer Streitpunkt in der umweltmedizinischen 
Privatabrechnung stellt z. B. die Analogbewertung der GOP 30 
(ho mö  o pathische Grundanamnese) für die umweltmedizinische 
Grund anamnese dar. Viele Versicherer lehnen eine Bezahlung 
dieser Leistung ab und berufen sich dabei auf die Meinung einzel-
ner Landesärztekammern und den Kommentar von BRÜCK, dass 
die GOÄ-Ziffer 30 ausschließlich für die homöopathische Grund-
anamnese gelte und eine Analogberechnung nach § 6 GOÄ unzu-
lässig sei. Dies ist jedoch juristisch umstritten. In der Neu fassung 
der GOÄ soll zumindest dieser Punkt bereinigt werden. 
Obwohl weder im EBM noch in der GOÄ generell umweltmedi-
zinische Leistungen ausgeschlossen sind, werden Patienten mit 
umweltassoziierten Krankheiten sowohl in der GKV wie auch 
immer häufiger in der PKV ausgegrenzt und als „Ökochonder“ 
psychiatrisiert. Damit werden allerdings die für chronische 
Multisystemerkrankungen wie Allergien oder Krebsleiden ursäch-
lichen Umweltbelastungen nicht erkannt und bleiben in der 
Therapie unberücksichtigt. 

Vor dem Hintergrund des Ende Oktober 2010 veröffentlichen 
Appells der Medizinischen Weltgesellschaft (World Medical 
Association - WMA, Deutschland wird hier dürch die BÄK vertre-
ten) zur Stärkung der Umweltmedizin löst ein solches Vorgehen 
besonderes Unverständnis aus. Auch die BRD hatte schließlich 
solchen Anstrengungen auf der Ministeriellen Konferenz der 
Gesundheits- und Umweltminister in Budapest 2004 mit ihrer 
Unterschrift Unterstützung zugesichert. Die hier gewählte Praxis 
steht im krassen Widerspruch dazu.

Warum brauchen wir heute eine Umweltmedizin  
mehr denn je?

Vor 200 Jahren litten etwa 90 % der Patienten an akuten Krank-
heiten und nur 10 % an chronischen. Heute hat sich das Verhältnis 
nahezu umgekehrt.

Mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland leiden an 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Dazu zählen Allergien, 
Diabetes, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, 
Magen-Darm-Störungen, Schilddrüsenerkrankungen, Osteo-
porose, Parodontitis, andere chronische Infektionen sowie Herz-
Kreis lauf erkrankungen und Krebs, um nur die wichtigsten zu 
nennen. Die moderne Medizin beherrscht heute weitestgehend 
die Seuchen früherer Jahre, dafür nehmen aber die chroni-
schen entzündungsbedingten Krankheiten einen immer höheren 
Stellenwert ein. Die Fortschritte der Hochleistungsmedizin haben 
die Komplikationsrate der chronisch entzündlichen Erkrankungen 
gemindert, nicht aber deren Häufigkeit. Vor allem bei jüngeren 
Patienten werden die Diagnosen immer häufiger gestellt. So hat 
sich zum Beispiel die Allergisierungsrate unserer Kinder in den 
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Allein 40 % der Deutschen 
leiden heute an einer Atopie. 

Warum werden diese erkrankungen häufiger? 

Es mehren sich die Hinweise, dass die Entzündung, das heißt die 
Aktivie rung unseres Immunsystems den Schlüssel nahezu aller 
systemi schen Erkrankungen darstellt. Somit sind auch chronische 
Entzündungen Ursache fast aller chronischen Krankheiten. Schon 
2004 titelte das amerikanische TIME-MAGAZINE: „Inflammation, 
the secret killer“.  Auch der SPIEGEL stellte im November 2004 fest: 
„Entzündung - die Weltformel des Stoffwechsels“.

Die Genetik kann die drastische Zunahme chronisch-entzündlicher 
Krankheiten innerhalb von nur drei oder vier Generationen nicht 
erklären. Man geht heute davon aus, dass eine Vielzahl individuel-
ler Trigger- und Kofaktoren als Auslöser dieser oft nicht eindeutig 
erklärbaren Gesundheitsstörungen bedeutsam sind. In unserer 
modernen Gesellschaft müssen wir uns immer häufiger und mit 
einer immer größer werdenden Zahl von Fremdantigenen ausein-
andersetzen, die in der Summe den Entzündungsauslöser darstel-
len und somit auf dem Boden genetischer Prädispositionen und 
biochemischer Veränderungen die chronischen Erkrankungen 
bedingen. 

Leider sind die Symptome individuell unterschiedlich und häufig 
mit den Methoden der konventionellen Routinediagnostik nicht 
oder nicht eindeutig erfassbar.

Zwar liefern die neuesten Erkenntnisse in der Biochemie, der 
Genetik, der Neurogenetik, der Neurologie, der Endokrinologie 
und der Immunologie die innovativen Werkzeuge, um diese 
umweltassoziierten Multisystemerkrankungen erklären zu kön-
nen, doch verhindern allzu viele Bedenkenträger innerhalb der 
Mainstream-Medizin bislang, dass diese Erkenntnisse Eingang in 
den schulmedizinischen Schutzraum des „allgemein anerkannten 
Wissens“ finden.

Obwohl dies unsere Arbeit nicht erleichtert, sollten wir Umwelt-
mediziner uns nicht entmutigen lassen. In Anlehnung an einen 
Werbeslogan eines bekannten Kräuterschnapses stellen wir fest:
Umweltmedizin  nie war sie so wertvoll wie heute!
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