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Zusammenfassung 
Hintergrund: 
Auf politischer, gesundheitspolitischer und medizinischer Ebene sowie in der Gesell-
schaft besteht Einigkeit darin, dass dem Fachbereich der Umweltmedizin eine große 
Bedeutung für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und die Erkennung der 
Ursachen von Krankheiten zukommt. Die Prävalenzraten werden auf ca. 5 % in der 
Bevölkerung geschätzt. Aus diesem Grund war es erforderlich, eine, an der alltägli-
chen Praxis orientierte, Umweltmedizinische Leitlinie zu formulieren. Diese Praxisleit-
linie wird mit ihren Schlüsselempfehlungen hier vorgestellt. 
 
Methodik:  
Die Leitlinie wurde von einer interdisziplinär zusammengesetzten Autorengruppe 
ausgearbeitet. In einem mehrstufigen Prozess wurden systematische Literaturre-
cherchen durchgeführt, Evidenzgrade begründet und Konsens zu den Empfehlungen 
in einem mehrstufigen Prozess ermittelt. 
 
Ergebnisse:  
Die Empfehlungen zur Diagnose umfassen neben einer umweltmedizinischen Stu-
fendiagnostik auch Empfehlungen zur Anamnese von Suszeptibilität, Komorbidität, 
multifaktoriellen Syndromen und sonstigen Stressoren. Der Schweregrad der Erkran-
kungen ist abhängig von der Art, der Höhe und der Dauer der Exposition sowie der 
individuellen Empfindlichkeit der Betroffenen. Die Basistherapie stellt die Verminde-
rung der Exposition auf ein verträgliches Maß dar. Insbesondere bei chronischen 
Verlaufsformen reicht dieses häufig nicht aus, so dass adjuvante Therapien heran-
gezogen werden müssen. Der Verlauf umweltmedizinischer Erkrankungen ist abhän-
gig von der Möglichkeit diese Expositionsminderung bezüglich der relevanten Schad-
stoffe zügig herbeizuführen. Gelingt dies nicht, besteht ein zunehmendes Risiko für 
die Entstehung schwer therapierbarer, chronischer Krankheitsbilder. 
 
Schlussfolgerung:  
Die Erforschung der Ätiopathogenese umweltmedizinischer Erkrankungen steckt 
noch in den Kinderschuhen. Das hochindividualisierte Krankheitsgeschehen auf-
grund der individuell sehr verschiedenen Expositionssituationen und der gleichzeitig 
individuell sehr unterschiedlichen Suszeptibilität der Betroffenen, machen eine stan-
dardisierte Bewertung, z.B. anhand von Messwerten, bislang unpraktikabel. Es wird 
empfohlen, eine individuell angepasste Bewertung und Diagnose anhand der Anam-
nese, klinischer Parameter und des Verlaufes durchzuführen. 
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Abstract 
Practice Guidelines in Environmental Medicine  

Background:  
Within the realms of politics, as well as public and environmental health there is 
agreement on the point that the subject of environmental medicine has priority with 
respect to the protection of public health and the recognition of causes of illness in 
the population. 
The prevalence rates of environmental illness are estimated at up to 5 % of the popu-
lation. Therefore, guidelines are required, which are oriented at the reality and daily 
requirements of the family practice. The “Practice Guidelines in Environmental Medi-
cine” are introduced here with the key-statements. 
 
Methods:  
The guideline was worked out by an interdisciplinary group of authors. A systematical 
analysis of literature was carried out. Grades of evidence and consensus with regard 
for key-statements was determined with the help of a multistage process. 
 
Results: 
It is recommended that besides a stepwise environmental medicine related diagnos-
tic, an anamnesis of susceptibility, comorbidity, multifactorial syndromes as well as 
other stressors is covered. The grade of severity of illness depends on type, extent 
and duration of exposure/s to noxious substance/s as well as susceptibility and co-
morbidity of the patient. The main therapeutical measure is the avoidance or reduc-
tion of relevant exposure/s. In cases of a chronical course of the illness or multifacto-
rial syndromes this often is not sufficient for significant improvement of health and 
function and adjuvant treatment is needed. The course of environmental medicine 
related illness depends very much on the possibility to reduce relevant exposure/s 
rapidly. Otherwise the risk of chronical illness and transition into multifactorial syn-
dromes, which are much more difficult to treat, is increased. 
 
Conclusion: 
The research in the aetiology of environmental medicine related illness is still in its 
infancy. The reason is the failure of standardized methods in light of the highly indi-
vidualized medical history of the patients. Because of often very different exposure 
situations or multiple exposures as well as individually very specific susceptibility, the 
standardized evaluation established by toxicologists often turns out to be ineffective. 
It is recommended to evaluate, diagnose and treat environmental medicine related 
illness based on detailed and open-minded anamnesis, clinical parameters and 
course of illness. 
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