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nicht positiv weiter entwickelte, wurde 1999 die umwelt medizin 
gsellschaft (umg) das Organ der IGUMED. Ein Organ, in dem 
Meinungen, Mitteilungen und neue Erkenntnisse erscheinen 
konnten, die andernorts mit oder ohne Begründung abgelehnt 
und von der Publikation ausgeschlossen worden waren. 
Außerdem sollte zur Verbreitung von wissenswerten Ergebnissen 
der internationalen Forschung im deutschsprachigen Raum 
gesorgt werden, wenn dies nicht adäquat zu geschehen drohte. 
Besonders in der Arbeits-  und Umwelthygiene hatte sich heraus-
gestellt, dass das vorhandene Wissen nicht nur sehr selektiv verfüg-
bar gemacht wurde, sondern dass sogar eklatante Widersprüche 
möglichst aufrecht erhalten werden sollten, obwohl „besseres 
Wissen“ vorlag. Hierzu gehörte die Ansicht, dass Messwerte größe-
re Bedeutung haben sollten als Endpunkte in Form der epidemio-
logisch fassbaren Kausalwirkungen und Risikoanalysen in mensch-
lichen Bevölkerungen. ‚Nicht machbar’ und ‚nicht finanzierbar’ 
waren Argumente gegen die Risikoabschätzung und individuelle 
Laboranalysen zur Belastungshöhe wurden als zu kostenträchtiger 
Luxus abgetan. 
Daher war bedeutsam, dass an die IGUMED der Auftrag für ein 
Gut achten zu „Umwelt und Gesundheit“ vom Büro für Technik-
folgen-Abschätzung am Deutschen Bundestag (TAB) erging. Hinzu 
kam, dass sich andere medizinische Gesellschaften mit erstaunli-
cher Selbstverständlichkeit die Umweltmedizin einverleiben konn-
ten, auch wenn es sich mehr um Umwelthygiene, Umweltanalytik 
und Toxikologie handelte. Auch diese Bestrebungen ließen die 
Interdisziplinarität einiger medizinischer Richtungen erkennen, 
so dass ein gesunder Wettbewerb in gegenseitiger Ergänzung zu 
erwarten war.

Der ungebrochene Strom von einschlägigen Beiträgen für die 
Zeitschrift und das auf spezialisierten Gebieten weiterhin rege 
Innenleben der IGUMED lassen hoffen, dass sich diese Gesellschaft 
weiterhin gesund für eine gesündere Umwelt entwickelt und 
auch zukünftig Anziehungspunkt für Nachwuchs auf Gebieten 
der unabhängigen Forschung und Praxis bleibt. Ein Blick in das 
Archiv der umg läst kaum Zweifel zu, dass sich Themen oder 
Aussagen nicht nur an aktuellen Fragen orientiert haben, sondern 
dass die IGUMED oft auch Wissen und Weisheit mit modernen 
Denkansätzen kombiniert und damit eine Vorreiterrolle in der 
alltäglichen Gesundheitsforschung und –vorsorge übernommen 
hat. 

Rainer FrentzelBeyme

Am 21.11.1992 wurde die Interdisziplinäre Gesellschaft für 
Umweltmedizin (IGUMED) in Heidelberg gegründet. Anlass 
genug zu einem Rückblick und Ausblick auf die 11. Umwelt-
medizinische Jahrestagung in Hamburg, die dieses Mal verant-
wortlich von der IGUMED organisiert wird.

Vor zwanzig Jahren war die Umweltmedizin eine sich eman-
zipierende Disziplin der Medizin und gleichzeitig stellte sich 
heraus, dass eine Verbindung mit anderen Disziplinen für die 
Forschung und Umsetzung von Erkenntnissen unverzichtbar wer-
den würde. Nicht nur die Epidemiologie und Statistik, sondern 
auch Sozialwissenschaften, Toxikologie, Rechtswissenschaften 
und Umwelttechnologie waren sinnvoll zu integrieren in eine 
Gesellschaft von  praktizierenden Allergologen, Onkologen und 
Hämatologen, niedergelassenen und forschenden Ärzten und 
Zahnärzten. Aus internationalen Verbindungen her bereits beste-
hende Vernetzungen führten die interdisziplinären Bestrebungen 
zur Konzeption, die Vereinigung von Wissenschaft und Praxis in 
der Umweltmedizin zu formalisieren und die IGUMED als ein-
getragenen Verein zur Gewinnung breiterer Mitgliederkreise zu 
gründen. Die kritische Masse im deutschsprachigen Raum schien 
durchaus zu gewinnen zu sein und der Bedarf an einer kompeten-
ten Organisation der bis dahin vereinzelten Aktivitäten war eben-
falls deutlich. Nachdem die Zeit reif war, wurde von den Gründern 
eine Versammlung am 21.11.1992 geplant, deren Ort sich in Form 
eines Hörsaals im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) 
Heidelberg anbot. Der erste Vorstand bestand aus den Ärzten Prof. 
Dr. Ingrid Gerhard, Dr. Günter Baitsch, Dr. Arndt Dohmen, Dr. Horst 
Walt und Prof. Harald Theml (†), der Beirat umfasste interessierte 
und kompetente Vertreter anderer Umweltforschungsverbände, 
der Hygiene, Krebsforschung und aus der praktischen Medizin. Die 
Gründungsversammlung diente dazu, sich über die Zielsetzung der 
Gesellschaft zu verständigen und mit Betonung auf dem interdiszi-
plinären Ansatz eine etwas von der üblichen Standesorganisation 
abweichende Struktur zu schaffen.

Wichtiger Teil der Gründungsveranstaltung war die Frage eines 
Kommunikationsorgans, um die Einbeziehung von Betroffenen zu 
ermöglichen, die sich in Selbsthilfeorganisationen zusammenfan-
den. Hierzu waren die Vorstellungen relativ einmütig und erfreu-
lich konstruktiv. Jawohl, es sollte ein Forum für die Mitteilung von 
wissenswerten Informationen sein, und nachdem sich die anfäng-
liche Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Umwelt und Gesundheit 
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11. umweltmedizinische Jahrestagung
neurodegenerative krankheiten

- krankheiten des 21. Jahrhunderts -
 umweltmedizin · genetische disposition · toxikologie

hamburg, 19. - 21. 10. 2012
Freitag 19.10.12 von 09.00 – 13.00
Workshop I: komplementärmedizinische Verfahren in der 
umweltmedizin
•	 Funktionell	 neurologische	 Untersuchungen	 mit	 Verfahren	 der	

Applied Kinesiology
•	 Möglichkeiten und Grenzen des Muskeltests der Applied Kinesiology
•	 Einschätzung	 des	 umweltmedizinischen	 Patienten	 und	 Ent	wick

lung einer komplementärmedizinischen Strategie
Diskussion

Freitag 19.10.12 von 09.00 – 13.00
symposium I: umweltmedizin - leitlinien
•	 Praxisleitlinien	für	die	kurative	Umweltmedizin
•	Umweltmedizinische	Anamnese	–	Was	ist	wichtig?
•	UmweltZahnMedizinische	Anamnese	–	Was	ist	wichtig?
•	 Abrechnung	Umweltmedizinischer	Leistungen
•	Wie	sieht	die	Zukunft	der	Umweltmedizin	aus?	

Mittagspause – Kleines Buffet

Freitag 19.10.12 von 14.00 – 18.30
symposium II: Viren und Pilze - exposition, Infektion, therapie
•	 Viruserkrankungen	in	der	Umweltmedizin	–	Prävalenz
•	Hepatitis C u. HIV – Infektionspfade: Bedeutung für die Umweltmedizin
•	MedikamentenWechselwirkungen	in	der	antiviralen	Therapie
•	 Pharmakogenetik	bei	HIV	und	HCV
•	Mikrobiologische	und	chemische	Trinkwasserbelastung
•	 Schimmelpilze:	Aktueller	wissenschaftlicher	Stand
•	 Klinische	Bedeutung	der	Schimmelpilzexposition
Diskussion 

Freitag 19.10.12 von 14:00 – 18:30
symposium III: umweltzahnMedizin - der devitale zahn
•	 Endodontie	aus	der	Sicht	der	UmweltZahnMedizin
•	 Endodontie	aus	der	Sicht	des	Spezialisten
•	Der	devitale	Zahn		ein	immunologisches	Problem
•	 Erfolgreiche	Endodontie?		Neues	aus	der	Pathologie
•	 Labordiagnostik	 bei	 lokalen	 und	 systemischen	 Entzündungs

geschehen
•	DGUZStudie	 zur	 Erfolgsqualifizierung	 von	 standardisierten	

Wurzel kanalbehandlungen
•	 Zahnherde	als	Ursache	neuroinflammatorischer	Erkran	kun	gen
Diskussion 

Freitag 19.10.12 von 18:30 – 19:15
20 Jahre IguMed

Freitag 19.10.12 von 19:15 – 20:30
Mitgliederversammlungen der 
umweltmedizinischen Verbände

Samstag 20.10.12 von 08:30 – 13:00
Plenum: neurodegenerative erkrankungen in der umwelt-
medizin – krankheiten des 21. Jahrhunderts –
•	Molekulare	Pathogenese	des	M.	Parkinson
•	 Induktion	von	Polyneuropathien	durch	Umweltexposition
•	Diagnose	und	Therapie	bei	M.	Alzheimer
•	Homocysteinstoffwechsel	bei	chronischer	Nervendegeneration
•	 Klinische	Demenzforschung
Diskussion

Mittagspause – Lunchbuffet

Samstag 20.10.12 von 14:15 – 18:15
•	 Neurodegenerative	Erkrankungen	und	Bewegungsstörungen
•	 Inflammation	und	Tryptophanstoffwechsel	–	Bedeutung	umwelt-

medizinischer Triggerfaktoren
•	 Umweltmedizinische	 Stufendiagnostik	 bei	 neurodegenerativen	

Krankheiten
•	 Pharmakogenetik	bei	neurodegenerativen	Erkrankungen
•	 Therapie	sporadischer	neurodegenerativer	Erkrankungen
Diskussion

Samstag 20.10.12 von 18:15 – 19:15
Festvortrag: die zukunft des alterns - grau ist bunt -
Dr. Henning Scherf, Bürgermeister a.D.

Samstag 20.10.12 ab 19:30
gemeinsames abendessen im remter 
(Anmeldung erforderlich)

Sonntag 21.10.12 von 09:00 – 13:00
symposium IV: umweltmedizin, genetik und schadstoffe
•	 Epigenetik:	Umweltmedizinisch	relevante	Einflussfaktoren
•	Hormonwirksame	Chemikalien:	Fertilitätsstörungen
•	 Benzol:	Exposition,	genetische	Disposition,	Kasuistik
•	Holzschutzmittel:	Toxizität	und	klinische	Konsequenzen
•	 Radioaktivität:	Stand	Fukushima
•	 Radioaktivität:	Prävalenzen	und	Effekte	niedrigdosierter	Strahlung
•	Gentechnik:	Risiko	und	Folgen	gentechnisch	veränderter	Lebens

mittel
Diskussion

Mittagspause – Kleines Buffet

  Tagungsort: Handwerkskammer Hamburg
 Holstenwall 12 - 20355 Hamburg
 Tel.: (040) 35905 - 0
 Fax: (040) 35905 - 208


