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Von der Entwicklungs-Neuroendokrinologie und Neuroe ndokrino-
Immunprophylaxe zur weltweiten Primärprävention umw eltabhängiger 
Entwicklungsstörungen und Krankheiten 
 
Zunächst möchte ich Herrn Dr. Kurt E. Müller, dem Chairman der European 
Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM),  zu seiner Übersichtsarbeit 
gratulieren. Er hat es beispielhaft verstanden, die verschiedenen epigenetischen und 
genetischen Faktoren, die zu Depressionen mit psychischen, mentalen und 
somatischen Störungen führen, übersichtlich darzustellen. Dabei fand die 
Beschreibung umweltabhängiger Entwicklungsfaktoren eine besondere 
Berücksichtigung. Er konnte damit sehr verständlich Probleme der „Umweltmedizin“ 
zu Problemen der „Umwelt- und Entwicklungsmedizin“ erweitern. Die von Herrn 
Müller ausführlich beschriebenen biochemischen und molekularbiologischen 
Wirkungsmechanismen für Depressionen gelten allgemein für physiologische, 
psychologische und mentale Lebensvorgänge, da Leben einen Entwicklungsprozess 
darstellt, der auf Interaktionen zwischen Genen und der physikochemischen,  
biologischen und psychosozialen Umwelt beruht, die bei höheren Lebewesen durch 
interzellulare Botenstoffe wie Neurotransmitter, Hormone und Zytokine des Neuro-
Endokrino-Immunsystems vermittelt werden.  
 
Bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts konnten in umfangreichen 
tierexperimentellen, klinischen und epidemiologischen Untersuchungen die 
besondere Bedeutung der Neurotransmitter, Hormone und Zytokine für die prä- und 
frühpostnatale Organisation und Programmierung des Gehirns und des gesamten 
Neuro-Endokrino-Immunsystems nachweisen.  
 
Ungünstige Bedingungen der physikochemischen, biologischen und psychosozialen 
Umwelt führen während der prä- und frühpostnatalen Gehirndifferenzierung über 
unphysiologische Konzentration von Neurotransmittern, Hormonen und Zytokinen zu 
lebenslangen Entwicklungsstörungen und bedeutenden Erkrankungen.  
 
So führte ein Schwangerschaftsdiabetes oder prä- und frühpostnatale Fehl- und 
Überernährung zum Diabetes mellitus und/oder Fettsucht der Kinder und 
Jugendlichen mit schweren späteren Folgeerkrankungen. Außerdem konnte nach 
frühpostnataler mütterlicher Deprivation oder auch nach perinataler Exposition 
gegenüber DDT ein Abfall des Neurotransmitters Acetylcholin bzw. eine Hemmung 
des Acetylcholinrezeptors während der Gehirnorganisation mit einer lebenslangen 
Verminderung der Lernfähigkeit sowie mentaler, psychischer und körperlicher 
Leistungsfähigkeit beobachtet werden. Im Tierexperiment konnten diese 
frühpostnatalen Dauerschäden durch gezielte Gabe von Pyridostigmin über eine 
Verminderung des Acetylcholinabfalls verhindert werden.  
 
Beim Menschen konnten wir durch Optimierung der Diagnostik und Therapie des 
Schwangerschaftsdiabetes durch Vermeidung frühpostnataler Überernährung – 
insbesondere durch Stillförderung und durch Einführung eines „Babyjahres“ für 
berufstätige Mütter mit Weiterzahlung ihres vollen Gehaltes  in Ostdeutschland 
während der 1970iger und 1980iger Jahre eine signifikante Reduktion der Prävalenz 
des kindlichen Diabetes mellitus auf ein Drittel und der Fettsucht auf die Hälfte 
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erzielen. Zugleich waren nach Einführung des „Babyjahres“ eine signifikante 
Steigerung der mentalen und psychischen Leistungsfähigkeit bei den Kindern sowie 
ein Anstieg der Geburtenrate nachweisbar. Inzwischen lässt sich  die Verbesserung 
der geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern durch Optimierung der frühpostnatalen 
mütterlichen Fürsorge und das Verbot von DDT in den PISA-Untersuchungen  bei 
Millionen Kindern und Jugendlichen feststellen.  
 
Als ich unsere Befunde erstmalig 1974 in Chapel Hill/USA auf einem internationalen 
Neuroendokrinologen-Kongress vortrug, fanden sie eine überaus große 
Anerkennung und führten u. a. zu folgenden Ergebnissen: 
 
1. Bildung einer „Task force“ durch den damaligen Präsidenten der USA zur 
besseren Kooperation zwischen Genetikern und Umweltmedizinern.  
 
2. Durchführung von Folgekongressen zu dieser Thematik unter Beteiligung unserer 
Arbeitsgruppe.  
 
3. Gründung eines Zentrums für Entwicklungswissenschaften in Chapel Hill unter 
Beteiligung von sechs Universitäten und starker finanzieller Unterstützung.  
 
4. Gründung mehrerer epigenetischer Zentren zur Aufklärung der Wirkungs-
mechanismen von Umweltfaktoren unter Vermittlung von Hormonen, 
Neurotransmittern und Zytokinen auf permanente Veränderung der Genaktivität 
durch Methylierung der DNS und den Histonen-Code. Eine permanente Veränderung 
der Transskriptionsfähigkeit von Genen für die organisatorischen und 
programmierenden Dauerwirkungen hatte ich bereits 1974 postuliert.  
 
5. Gründung mehrerer internationaler und nationaler Gesellschaften, u.a. 
„International Society for Perinatal Medicine and Psychology”, „Gesellschaft für 
Humanontogenetik“ (durch K.-F. Wessel, G. Tembrock und G. Dörner), „American 
Society for Developmental Medicine“, “International Society for Developmental 
Origins of Health and Diseases”, “European Society for Primal Health”.  
 
6. Gründung des ersten Lehrstuhls für “Developmental Origins of Health und 
Diseases” am King`s College London (mein akademischer Schüler Andreas 
Plagemann erhielt dorthin einen Ruf, den er allerdings aus persönlichen Gründen 
nicht annehmen konnte).  
 
Bereits im Jahre 2000 habe ich „10 ontogenetische Thesen zur Förderung der 
Gesundheit und Prävention von Krankheiten“ veröffentlich, die im Internet unter „ten 
ontogenetic theses“ annähernd tausendfach zitiert werden. Sie wurden auch bei 
einem parlamentarischen Abend in Berlin von mir vorgestellt, in der BRD mit der 
Einführung des Elterngeldes allerdings bisher nur partiell berücksichtigt.  
 
Nach über fünf Jahrzehnten erfolgreicher Forschungsarbeiten mit wertvollen 
Mitarbeitern und Kooperationspartnern zur Fragen der Entwicklungsneuro-
endokrinologie und Entwicklungsneuroendokrinoimmunologie, zur Selbstorganisation 
und Programmierung des Gehirns und des Neuro-Endokrino-Immunsystems durch 
Hormone, Neurotransmitter und Zytokine, zur funktionellen Teratologie und 
Entwicklungstoxikologie, zur neuroendokrinen Prophylaxe – insbesondere bei 
Diabetes und Fettsucht mit deren wichtigen Folgeerkrankungen –, zur 
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Neuroendokrinoimmunprophylaxe und damit zu Entwicklungsprozessen im 
allgemeinen und zur Entwicklungshygiene im Besonderen dürfen wir für das 
bevorstehende Jahrhundert nach einem Jahrhundert der Genetik und Impfungen 
eine vielversprechende Epoche der umfassenden Primärprävention von 
Entwicklungsstörungen und Krankheiten zum Wohle der Menschheit und auch 
anderer Lebewesen erwarten.  
 
Dafür spricht auch die Feststellung, dass bereits zu Beginn dieses Jahres die 
Internetergebnisse von pubmed für „developmental medicine“ mit 8 Millionen (Mio.), 
die für „genetic medicine“ mit 7,6 Mio., ebenso die Ergebnisse für „developmental 
disease“ mit 8,6 Mio., die für „genetic disease“ mit 7,8 Mio. und die Ergebnisse für 
„developmental prävention“ mit 4,9 Mio., die von „vaccination“ mit 0,9 Mio. deutlich 
übertroffen haben. Für die Internetergebnisse von Goggle sind diese Unterschiede 
sogar noch viel größer: mit 132 Mio. für „developmental medicine“ gegen nur 12,3 
Mio. für „genetic medicine“, 211 Mio. für „developmental disease“ gegen nur 12,7 
Mio. für „genetic disease“ und mit 74 Mio. für „developmental prevention“ gegen nur 
11 Mio. für „vaccination“ und bereits mit 147 Mio. für „brain programming“.  
 
Abschließend ist zu betonen, dass eine umfassende Optimierung der Ontogenese 
von Menschen zugleich eine Optimierung der Sozio- und Phylogenese bewirkt und 
damit nachhaltig und sogar transgenerativ zur Förderung der Umwelt-, Gesundheits-, 
Sozial-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik von Völkern und Staaten führen kann. Unter 
diesen Gesichtspunkten halte ich es für sinnvoll, die Gebiete „Umweltmedizin“ und 
„Entwicklungsmedizin“ inhaltlich und strukturell stärker als bisher zu vernetzen. 
 

Kontakt: 
Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. Günter Dörner 

Ehemaliger Direktor des Instituts für Experimentelle 
Endokrinologie der Charité, Berlin 

Kavalierstraße  19c 
13187  Berlin 

www.charite.de/doerner/doerner3.htm 
 


