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fORum

Die Umweltmedizin hat keine Lobby. Noch immer gibt es keine 
Abrechnungsziffern in der GKV; noch immer gibt es keine wis
senschaftliche Anerkennung von Diagnosen wie CFS (chronic 
fatigue syndrom), MCS (muliple chemical sensitivity), SBS (sick 
bulding syndrom) usw.
Was können wir tun, um endlich den Patienten klinisch mehr 
und bezahlbar und der Medizin wissenschaftlich anerkannt zu 
helfen?

Phasen der umweltmedizin

Der erste umweltmedizinische Aufbruch war parallel zur grünen 
Bewegung durch die Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) und 
die Ärztekammer Niedersachsen AK Umwelt mit Vor berei tungen 
(vor Tschernobyl) für den Ärztetag in Hannover 1986 (nach 
Tscher nobyl) zur Einführung der Zusatzbezeichnung „Umwelt-
medizin“ ausgerichtet. Nach Tschernobyl (1986) gab es dann den 
zweiten großen Aufbruch der Umweltbewegung in der Medizin. 

Waren zu Beginn noch vornehmlich politische Akteure für gesell-
schaftlichen Wandel aktiv (Die Grünen, die IPPNW, die AK’s 
Umwelt und Gesundheit der Ärztekammern, der BUND und 
NABU usw.), begannen in der 2. Phase mehr wissenschaftlich ärzt-
lich orientierte Gruppierungen zu arbeiten (ab 1987 ÖÄB, ab 1992 
IGUMED, ab 1993 DGUHT, ab 1997 dbu, ab 2004 EUROPAEM).
Obwohl international kausale Verknüpfungen von Umwelt 
und Gesundheit durch Smog, Feinstaub, Radioaktivität, Radar 
u.v.m. vorlagen, blieb die Umweltmedizin ein Stiefkind bei Aner-
kennung und Fortbildung, ja es wurde sogar die durch die 
Bunde s ärztekammer eingeführte Zusatz bezeichnung wieder 
ab geschafft. Eine Gebührenordnung für ärztliche Leistungen 
in der Umweltmedizin wurde bis heute nicht eingeführt. Alle 
um welt bezogenen Leistungen müssen die Patienten seither 
selbst zahlen.

Die 3. Phase, seit die Labore etwa seit 2000 mehr und mehr 
Fein analysen anbieten und biochemische Theorien ableiten, ist 
gekennzeichnet durch einen wissenschaftlichen Aner ken nungs-
kampf der Umweltmedizin im Sinne von biochemischen und phy-
siologischen Mechanismen und labortechnischen Nachweisen 
der Schädigungen sowohl toxischer stofflicher Noxen, als auch 
von physikalischen Einwirkungen. In dieser Phase haben Labore 
die wissenschaftliche Ausrichtung mehr und mehr bestimmt. Sie 

richten mit ihrem Know How und ihrer Manpower die Umwelt-
medizinischen Jahres tagungen professionell aus. 
Unzählige Parameter zum oxidativen Stress sollen die Schä di-
gung zellulärer Strukturen insbesondere im mitochondrialen 
Energiegewinnungsprozess beweisen. Die Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennieren-Immunachse (HHN) wird für eine umfassen-
de Inflammationstheorie mit Immunkaskaden für Folge schäden 
verantwortlich gemacht.
Die kausale Verknüpfung zu klinischen Symptomen wie multiple 
chemische Sensibilität, wie Müdigkeit, Konzentrationsproblematik, 
Benommenheit, Schwindel..., um nur einige klinische Auffällig-
keiten zu MCS, CFS, SBS und EMS zu nennen, bleiben diese bio-
chemischen Parameter schuldig. 

ausblick

In einer 4. Phase muss jetzt das autonome Nervensystem endlich 
zusätzlich in den wissenschaftlichen Blickpunkt geraten.
Das vegetative Nervensystem mit dem Aktivator Symphatikus und 
dem Beruhiger und Energieschöpfer Parasympathikus rückt erst 
langsam in den Blickpunkt. Ihm sollte viel mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. In der Psychosomatik ist dieses System vor-
nehmlich klinischen Symptomen (s.o.) zugeordnet.
Bei diesem System kann man auch über meditative Ansätze 
wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Progressive Muskelentspannung 
und Autogenes Training (AT) therapeutisch ansetzen, ohne die 
Umwelt krankheiten psychiatrisieren zu wollen. Begleitend kann 
zusätzlich zur toxikologischen Suche und Ableitung immer ver-
sucht werden, Beschwerden über diese vegetativen Systeme zu 
lindern.
Dieses System als uraltes Wachsamkeitssystem mit Cannon’scher 
Notfallfunktion (Kampf, Flucht, Totstellreflex) ist zentral im 
Zwischenhirn mit Verbindungen zum Neokortex ursächlich mit 
den dopaminergen, noradrenergen, acetylcholinergen Hormon-
wegen verknüpft – aber so kompliziert, dass eine kausale 
Ab leitung zur Zeit nicht möglich ist.
Das heißt nicht, dass toxische Auslöser nicht benannt werden kön-
nen. Danach muss immer primär analog zum Anamneseschema 
der Umweltmedizin gefahndet werden. Aber die Reaktionsschiene 
ist oft klinisch plausibler über das autonome Nervensystem 
ableit bar.
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