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Umweltmedizin 2013 – eine Bilanz nach 20 Jahren
Im Mai 1992 hat der 95. Deutsche Ärztetag in Köln die
(Muster)-Weiterbildungsordnung um die Facharztbezeichnung
„Hygiene und Umweltmedizin“ und die Zusatzbezeichnung
„Umweltmedizin“ erweitert. Der Begriff >Umweltmedizin<
wurde dabei wie folgt festgelegt:
„Die Umweltmedizin umfasst die medizinische Betreuung von
Einzelpersonen mit gesundheitlichen Beschwerden oder auffälli
gen Untersuchungsbefunden, die von ihnen selbst oder ärztlicher
seits mit Umweltfaktoren in Verbindung gebracht werden.“
Während universitäre Institute für Hygiene und teilweise auch für Arbeitsmedizin in der Übergangszeit ohne weitere
Ausbildung quasi über Nacht den Zusatz „und Umweltmedizin“
erhielten, war für niedergelassene Ärzte die zur Erlangung der
Zusatzbezeichnung geforderte 1  ½-jährige Weiterbildung in
einer dazu autorisierten Weiterbildungsstätte in den meisten
Bundesländern berufsbegleitend oft unmöglich zu realisieren,
da die zuständigen Landesärztekammern eine Vollzeit-Weiter
bildung (18 Monate am Stück) forderten. So konnten nur wenige
Ärzte die Zusatzbezeichnung erlangen. Wegen des so durch
Verwaltungsvorschriften verursachten „Mangels“ an Weiter
bildungsinteresse im Fach Umweltmedizin wurde die Zusatz
bezeichnung Umweltmedizin auf dem 106. Deutschen Ärztetag
in Köln 2003 nach nur 11 Jahren wieder aus der (Muster)-Weiter
bildungsordnung gestrichen und im Mai 2005 auf dem 108.
Deutschen Ärztetag in Berlin in eine „Curriculäre Fortbildung in
Umweltmedizin“ übergeführt.

Präventive Umweltmedizin versus Klinische
Umweltmedizin
Schwerpunktmäßig lässt sich die Umweltmedizin als interdisziplinäres Fachgebiet zur Erforschung, Behandlung und Prävention
umweltassoziierter Gesundheitsrisiken und Gesundheitsstörungen
in zwei Teilgebiete unterteilen: präventive Umweltmedizin mit
hygienischer, epidemiologischer und toxikologischer Ausrichtung
und klinische Umweltmedizin mit individual-medizinischem
Schwerpunkt.
Präventive Umweltmedizin ist der Tätigkeitsbereich des Fach
gebietes Hygiene und Umweltmedizin. Sie ist Teil des öffentlichen
Gesundheitswesens (Public Health) und erforscht die allgemeinen
Gesundheitsrisiken durch menschengemachte Umwelteinflüsse,
also eher den Zusammenhang „Umwelt und Gesundheit“ im
Großen. Sie orientiert sich dabei an toxikologischen (Paracelsus:
die Menge macht das Gift) und arbeitsmedizinischen (Mono
kausalität) Grundsätzen. Über Grenzwertbetrachtungen und das
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Ignorieren möglicher Kombinationswirkungen werden dabei
häufig epidemiologische Risiken für Mensch und Umwelt klein
gerechnet. Für individuelle Suszeptibilität (Empfindlichkeit)
und Vulnerabilität (Verletzlichkeit) ist in der Betrachtung kein
oder kein ausreichender Platz. Obwohl präventiv ausgerichtete
Umweltmediziner nur wenig Erfahrung mit Umweltpatienten
haben, beurteilen sie diese allzu schnell als psychosomatisch
gestört, wenn die Höhe der Chemikalienexposition unterhalb der
Grenzwerte liegt.
Die Tatsache, dass auch nach offizieller Verlautbarung von
Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung
Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin ausschließlich in der
Beratung der öffentlichen Hand (Public Health) und eben nicht
individualmedizinisch tätig sind, hat dazu geführt, dass in der
Gebührenordnung (EBM) der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) für diese Fachgruppe kein eigenes Kapitel generiert wurde
und somit umweltmedizinische Leistungen nicht zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden können.
Die klinische Umweltmedizin hingegen ist patientenorientierte
Individualmedizin. Kombinationseffekte sowie Suszeptibilität und
Vulnerabilität haben einen festen Stellenwert in Diagnostik und
Therapie. Statt nur die Höhe einer Exposition zu berücksichti
gen, wird auch die Dauer der Exposition sowie das gleichzeitige
Vorkommen anderer Noxen in die Betrachtung mit einbezogen.
Einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Abschätzung der Suszep
tibilität stellt der genetische Polymorphismus des Fremdstoff
metabolismus’ dar. Die Fähigkeit zur „Entgiftung“ ist von Mensch
zu Mensch sehr unterschiedlich angelegt. Nur durch die Kenntnis
der individuell vorliegenden Genvarianten kann die somatische
Natur von Multisystemerkrankungen plausibel erklärt werden.
Laut den Empfehlungen der WHO von 1993 besteht eine erhebliche umweltmedizinische Relevanz der Cytochrome P450, der
NAT2 und der GSTs, wie sie in den „Grundlagen von Genetik und
Gesundheitsforschung“ veröffentlicht wurden (1). Der Verzicht auf
ein Suszeptibilitätsmonitoring verhindert ein individuell ausgerichtetes Therapiekonzept für den Patienten.
Die wichtigsten umweltmedizinisch relevanten Genunter
suchungen betreffen die Cytochrome CYP 2D6 und CYP 1A2,
die Glutathion-S-Transferasen GSTT1, GSTM1 und GSTP1, die
N-Acetyl-Transferase NAT2, die Superoxiddismutase SOD2 und die
Catechol-O-Methyl-Transferase COMT.
Je nach Anamnese kommen hier auch noch andere Gene in
Betracht.
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Stressoren
In der Umweltmedizin muss beachtet werden, das alle, nicht nur
die anthropogenen, von außen auf den Organismus einwirkenden Noxen oder Stressoren Reaktionen im Körper auslösen, die
bei Persistenz zu chronischen Multisystemerkrankungen (CMI=
Chronic Multisystem Illnesses) führen können.
Deshalb müssen auch alle möglichen Kofaktoren aus den
Bereichen Chemie, Physik, Biologie und psycho-sozialem Umfeld
berücksichtigt werden.
In unserem Körper beeinflussen sie die Regulationsmechanismen,
die in einem interaktiven Netzwerk zusammenwirken: Nerven
system, Hormonsystem und Abwehrsystem. Dieses auch als
NEIS (Neuro-Endokrino-Immunologisches System) bezeichnete
Netzwerk kann anfangs akute Belastungen abfangen, bei chronisch-persistierender Exposition jedoch dauerhaft aus dem Ruder
laufen.
Typische Umwelterkrankungen wie Chronic Fatigue Syndrome
(CFS/ME), Multiple Chemikalien Sensitivität (MCS) und Fibro
myalgiesyndrom (FMS) sind durch eine Fülle von unterschiedlichen Beschwerdesymptomen wie Erschöpfung, Schmerzen,
Konzentrationsstörungen, reduzierte Belastbarkeit u.ä. gekennzeichnet, die oft von den Vertretern der Versicherungsträger und
auch von den zu Rate gerufenen präventiven Umweltmedizinern
als zu unspezifisch bezeichnet werden, um sie einem bestimm
ten Auslöser zuordnen zu können. Die Folge ist in der Regel
die Zuweisung des Patienten zur Psychosomatik oder gar zur
Psychiatrie.
Die Ausführungen von Prof. Rainer Straub vom Uniklinikum
Regensburg in seinem 2006 publizierten Lehrbuch der klinischen Pathophysiologie komplexer chronischer Erkrankungen
beweisen aber, dass es sich hierbei um ein Krankheitsbild auf
dem Boden einer biochemischen Regulationsstörung handelt (2).
Laboruntersuchungen können diesen auch den naturheilkundlichen Kollegen bekannten Zusammenhang nachweisen.
Umweltassoziierte CMI werden biochemisch durch eine Tetrade
aus oxidativem und nitrosativem Stress, Mitochodriopathie und
chronischer Entzündung (silent oder smouldering Inflammation)
gekennzeichnet. Unterschiedliche Trigger haben unterschiedliche
Angriffspunkte. HWS-Verletzungen führen primär zu nitrosativem Stress, chronische Infekte mit Borrelien, Herpesviren oder
Chlamydien stimulieren zuerst die Entzündung. Metalle oder
Lösemittel können als Allergene zuerst die Entzündungszeichen
hochfahren, als Toxine hingegen primär oxidativen Stress und
Mitochodriopathie verursachen.

schen Störung gesprochen werden darf, wenn es keine Erklärung
für das Krankheitsgeschehen gibt.

Zusammenfassung
21 Jahre nach offizieller Einführung der Umweltmedizin in das
deutsche Gesundheitswesen stehen sich die beiden Teilgebiete
wegen unterschiedlicher Auffassungen bezüglich der Aufgaben
stellung immer noch teils konträr gegenüber. Individuellen
Patienteninteressen werden von der präventiven Umweltmedizin
durch das starre Festhalten an „Grenzwerten“ oft zuwider
gehandelt. Zusammenhänge mit äußeren Stressoren wie etwa
Chemikalien werden verneint. Wer etwas anderes behauptet wird
als Spinner bezeichnet. Klinische Umweltmediziner müssen ihre
Arbeit den Patienten als Selbstzahlerleistungen in Rechnung stellen, da die Umweltmedizin offiziell keine Kassenleistung ist. Sie
werden dann oft als Abzocker tituliert.
Obwohl die UNEP (United Nations Environment Programme)
in ihrem jüngst am 22.02.2013 veröffentlichten Bericht „Kosten
des Nichtstun“ die Gesundheitskosten für Chemikalienbelastung
weltweit mit 4,5 Billionen (= 4.500 Milliarden) US-Dollar beziffert (3), im Jahr 2004 knapp 5 Millionen Todesfälle weltweit auf
Umweltbelastungen zurückgeführt werden, in Europa 86 % aller
Hauterkrankungen und 36 % aller Atemwegserkrankungen nachweislich auf Luftverschmutzung mit Chemikalien beruhen, werden diese Zusammenhänge weiterhin in Frage gestellt.
Gesundheitspolitische Fragen müssen umweltmedizinisch
betrachtet immer noch hinter wirtschaftspolitischen Interessen
zurückstehen. Mit den modernen Labornachweisen können klinische Umweltmediziner wenigsten ihren Patienten nachweisen,
dass sie nicht psychisch krank sind.
Dr. med. Hans-Peter Donate
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
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Mit den folgenden sechs Markern kann man den Pathomecha
nismus vom CMI abklären:
- TNF-alpha => Entzündung
- IP-10 => TH1-Aktivierung
- ATP intrazellulär => Mitochodriopathie
- Histamin => Mastzell induzierte Entzündung
- MDA-LDL => oxidativer Stress
- freies 3-Nitrotyrosin => nitrosativer Stress.
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