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Wahrnehmung, selbständiges Denken und handeln gefragt

Seit mehr als einem halben Jahrhundert konzentrieren sich unsere Hochschulen offensichtlich auf den 
Anspruch medizinische Wissenschaft zu lehren und nicht Ärzte auszubilden. Dieses soll dann in der 
Weiterbildung erfolgen. In Anbetracht der knappen Ressourcen an den Lehrkrankenhäusern ist das wohl 
mehr Wunsch als Realität. Eine Generierung von notwendigem ärztlichen Wissen und Erfahrung ist mehr 
oder weniger vom Esprit und der Ausdauer während der eigenen Praxistätigkeit abhängig. So ist es nicht 
verwunderlich, dass Ärzte mehr und mehr lediglich „fixed name diseases“ diagnostizieren und nach 
vorgegebenen starren Mustern behandeln. Die Fragen nach dem „WARUM“, was steckt dahinter, welche 
Ursachen und Querverlinkungen sind zu erkennen, wurden nicht gelehrt.

Wie soll sich dann eine „Klinische Umweltmedizin“ an den Hochschulen und außerhalb etablieren kön-
nen, wenn sich die Medizin weit von den Bedürfnissen der Patienten entfernt hat? Die Folgen haben 
wir alle in den letzten 30 Jahren miterlebt. Basierend auf den eigenen unzureichenden „wissenschaft-
lichen“ Erfahrungen fehlte die Wahrnehmung zunehmender und gravierender Symptomenbilder. Die 
durch Drittmittel dominierte universitäre Forschung hatte und hat weiterhin fast ausschließlich andere, 
Pharmaindustrie abhängige Themenschwerpunkte. Somit verpasste sie rechtzeitig den dramatischen Wandel eskalierender chro-
nischer Umwelt assoziierter Krankheiten in der Bevölkerung fundiert wissenschaftlich zu begleiten. Das wirkte in die medizinische 
Lehre hinein. Folgerichtig wurden die Erkrankungen mangels besseren Wissens zu oft der Psychosomatik oder gar der Psychiatrie 
zugeordnet. So ist es nicht verwunderlich, dass ein bereits vor über einem Jahr für junge Forscher ausgelobter Forschungspreis für 
wissenschaftliche Arbeiten um das Thema MCS bisher keine Resonanz fand. 
Betrachtet man die weitverbreiteten chronischen Volkskrankheiten, so gibt es inzwischen durchaus mannigfaltige, epidemiologisch 
abgesicherte Korrelationen mit permanenter Belastung durch Umweltstressoren. Umweltstressoren, biologischen, chemischen, physi-
kalischen und psycho-sozialen Ursprungs beeinträchtigen das Neuro-Endokrine Immunsystem (NEIS) und induzieren über vielfältige 
Interaktionen chronische Multisystemerkrankungen und auch die uns geläufigen Volkserkrankungen. Eine zunehmende Zahl inter-
nationaler Forschungsergebnisse untermauern das für Hypertonie, Diabetes Typ II, COPD, Rheuma und rheumatoide Erkrankungen, 
kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs, aber auch zentrale neuronale Symptome wie bei Parkinson, Demenz, Alzheimer u.v.a.m.

In dieser Ausgabe werden einige Vorträge des letzten Jahreskongresses vorgestellt, die Auswirkungen chemisch-toxischer und phy-
sikalischer Stressoren auf das Herz-Kreislauf-System aufzeigen. Mit Schwermetallbelastungen, deren gesundheitlichen Folgen, der 
Diagnose und Therapie befassen sich u. a. die Beiträge von Jennrich und Blaurock-Busch. Über toxische Effekte auf die mitochondriale 
Funktion und das kardiovaskuläre System berichtet Finsterer. Von Klitzing beschreibt die Auswirkungen physikalischer Stressoren. Die 
wichtige Bedeutung der Integrität der Funktionen unterschiedlicher biologischer Membranen wird von Müller differenziert beschrie-
ben. Die Beiträge beschäftigen sich nicht nur mit der Pathophysiologie sondern auch mit notwendigen Vermeidungsstrategien und 
umweltmedizinischen Therapien. 
Mit dem Wissen und der Erfahrung im ärztlichen Umgang mit solchen Umwelt-assoziierten Erkrankungen kann der Ansatz der line-
aren Kausalität verlassen, der Frage „WARUM“ nachgegangen und jenseits „fixed name diseases“ behandelt werden. 

Es besteht berechtigte Hoffnung, dass nun in der Wissenschaft doch ein Wandel der Wahrnehmung der Umwelt assoziierter Erkran-
kungen beginnt. Die Akzeptanz der „Klinischen Umweltmedizin“ durch die Bundesärztekammer steht bevor. Im Rahmen der europa-
weiten Neuordnung der Weiterbildungsordnung (Bologna Prozess) soll die „Klinische Umweltmedizin“ in Deutschland wieder als ein 
zertifiziertes strukturiertes Weiterbildungscurriculum mit Zusatzbezeichnung manifestiert werden. Der Deutsche Ärztetages 2015 
muss dem noch zustimmen. Wir werden das Curriculum mitgestalten und die Weiterbildungskurse fortführen.
Erste persönliche Annäherungen zu Public Health, Hygiene und Arbeitsmedizin mit der Klinischen Umweltmedizin sind im Rahmen 
nationaler und internationaler Kongresse sowie in der ersten gemeinsamen Sitzung der „AG Umweltmedizinische Versorgung der RKI-
Kommission Umweltmedizin“ erfolgt. Die Arbeit an der sich entwickelnden gegenseitigen Akzeptanz der jeweiligen Arbeitsgebiete 
erscheint vielversprechend.

Letztlich ist zu hoffen, dass sich endlich den Krankenkassen mit deren Medizinischem Dienst auch die Wahrnehmung Umwelt 
assoziierter Erkrankungen erschließt. Die durch rechtzeitige einsetzende Vermeidungsstrategien (primäre Prävention) und ent-
sprechenden klinisch umweltmedizinischen Behandlungen ließen sich mittelfristig erhebliche Behandlungskosten einsparen. Die 
Gesundheitspolitik könnte eine deutliche Reduzierung der Arbeitsunfähigkeiten und Frühberentungen erwarten und damit volkswirt-
schaftliche Perspektiven gewinnen. 
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