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vorbemerkung:
Ich bin im Vorstand des ökologischen Ärztebundes seit Jahr-
zehnten in klinischer Umweltmedizin engagiert. Neben den 
toxikologischen Themen bearbeitet der ÖÄB aber auch die gesell-
schaftlichen Hintergründe. Die neue hochspezialisierte bioche-
mische Richtung begleiten wir kritisch und hinterfragen sie auch. 
Deshalb mein Beitrag.

Erklärung und heilung 
umweltmedizinischer Erkrankungen

Kann die Umweltmedizin biochemisch erklären, wie typische 
Krankheitsbilder CFS, MCS, SBS, EMS, Burn-out, Depression im 
komplexen Hirn- und Nervenstoffwechsel ablaufen? Kann die 
Umweltmedizin sinnvoll abgeleitet evidenzbasiert heilen?

Diese Fragen werden durch die zunehmenden Veröffentlichun-
gen, welche einzelne Stoffwechselwege herausgreifen und dort 
mit nicht evaluierten Medikamenten versuchen einzugreifen, 
immer dringlicher gestellt werden müssen. Die umweltmedizini-
schen Kongresse haben schon gar keine anderen Themen mehr 
– sie sind biochemisiert.
Auch die „Erfolgsmeldungen“ sind nicht evaluiert und entspre-
chen höchstens dem schlechtesten Evidenzgrad.

Ein Beispiel für diesen Weg ist die Veröffentlichung im Forum des 
ÖÄB (umg 2013, 26(1): 62f.) zur IDO (Indolamin-2,3-Dioxy genase) 
von P. Germann. Dort wird (wie auch schon im Artikel von K. 
Huesker in umg 2011, 24(3): 225ff.) abgeleitet, dass dieses Enzym 
maßgeblich an der Entstehung von Depressionen beteiligt ist. Es 
„entziehe“ Tryptophan in Richtung Abbau Kynurine, und dadurch 
fehle Serotonin „gegen die Depression“.

Diese Ableitung vergisst, dass Tryptophan auch über Indol, 
Tryptamin, Indolpyruvat abgebaut wird, dass, bevor/während 
Kynurinsäure oder xanturensäure ausgeschieden wird, der Weg 
auch über Hydroxyanthronilsäure und Aminoaldehyd über 
Chinolinsäure zu Nicotinsäuremononucleotid verlaufen kann.

Die eindimensionale Ableitung auch im Flyer von v. Baehr zur 
IDO (Diagnostik Info 266) stellt noch die Verbindung zu IP-10 
und TNF alpha, weiter zu IFNgamma 874T/A und damit zur 
Entzündungstheorie her.

Stimmen diese Ableitungen wirklich? Sind sie evidenzbasiert?

allerdings:
Auch ich mache „probatorische“ Behandlungen, ex juvantibus 
genannt. Sogar im Lehrbuch für Allgemeinmedizin (Kochen M.M. 
Familienmedizin) steht der Begriff der Behandlung auch noch 
ohne Diagnose – im Gegensatz zu den Internisten mit dem Credo: 
„Vor die Behandlung haben die Götter die Diagnose gesetzt“.

außerdem:
Neuerdings ist der Oxidative Stress an sich in die Kritik geraten, er 
sei ein reiner„Laborbefund“ (arznei-telegramm 2013, 44(1): 15) - 
Antioxidantien deshalb eher schädlich.

und:
Die moderne Hirnforschung macht über funktionelle MRT 
Aufnahmen rasche Fortschritte, wo (!) Stoffwechselprozesse bei 
bestimmten Reizen vermehrt ablaufen, aber nicht mit welchen 
Stoffen! Das sind erste Schritte, um das komplexe Geschehen 
besser zu verstehen – aber ohne Therapieansatz.

Alle Messungen von Cortisol, Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin 
und weiteren Botenstoffen im Serum können nicht nachweisen, 
dass sie dem Hirnstoffwechsel entsprechen – aber natürlich 
läuft die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse über 
die periphere Stressachse. Was aber ist zentral? 

Ich möchte diese Argumente zu bedenken geben.
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Am 1.Mai 2013 sind es tatsächlich zwanzig Jahre her, dass die 
Bundesgeschäftsstelle des Ökologischen Ärztebundes aus Her-
ford nach Bremen übersiedelte und Erik Petersen die Geschäfts-
füh rung übernahm. Die Redaktion der Mitgliederzeitschrift unter 
dem damaligen Namen „Arzt und Umwelt“ kam erst später als 
weitere Aufgabe hinzu.
Aber auch vom Vorstand des Jahres 1993 Wolfgang Stück, 
Alexander Mauckner, Gotthard Matern, Traugott Renner (von 
links, siehe Foto) sind zwei – W. Stück im erweiterten und 
A. Mauckner im geschäftsführenden Vorstand - weiterhin im 
Vorstand aktiv. G. Matern ist uns weiterhin als einer der beiden 
Rechnungsprüfer verbunden.

Wechselten sich in den ersten Jahren nach der Vereinsgründung 
1987 die Geschäftsführer fast jährlich ab, so verhalf E. Petersen 
durch seinen unermüdlichen und kontinuierlichen Einsatz dem 
Verein und später auch der Zeitschrift zu einer institutionellen 
Nachhaltigkeit, an die wohl nur wenige geglaubt hatten. Die 
Öffnung der Zeitschrift für freie Abonnenten seit 1994 und für 
weitere umweltmedizinische Vereine seit Ende der 1990er-Jahre 
waren Meilensteine in einer nachhaltigen Entwicklung. Zu den 
Hochzeiten der umweltmedizinischen Weiterbildungskurse Mitte 
der 1990er-Jahre betrug die Mitgliederzahl fast 300 und durch 
die zeitgleiche Fusion mit der Zeitschrift der IPPNW „Medizin 
& Globales Überleben“ schnellte die Druckauflage auf stattliche 
4.000 Exemplare. Leider sanken die Mitgliederzahlen seitdem 
kontinuierlich. Die Auflagenhöhe der 1999 in „umwelt medizin 
gesellschaft“ umbenannten Zeitschrift pendelte sich bei knapp 
über 2.000 Exemplaren ein. Einige Verbände stiegen vornehmlich 

aus finanziellen Gründen aus, andere kamen neu hinzu – wie 
zuletzt die DEGUZ im Jahr 2009. 

Der Vorstand nimmt diese Gelegenheit wahr, um seinem 
Ge schäftsführer für den langjährigen Einsatz zu danken und gra-
tuliert ihm darüber hinaus ganz herzlich zu seinem 60. Geburts-
tag. Wir wünschen E. Petersen alles Gute für seinen weiteren 
Lebensweg und hoffen auf weitere kreative und nachhaltige 
Lösungsansätze - insbesondere was die ja auch irgendwann 
ein mal ins Haus stehende Nachfolge anbelangt. Ein 25-jähriges 
Jubi  läum wird es definitiv nicht geben, wie er uns bereits mit-
teilte. Womöglich ist er eben lieber mit seiner Frau irgendwo in 
der Welt unterwegs, wie hier in Japan im Sommer 2012. Er hat es 
sich verdient.

Vorstand des Ökologischen Ärztebundes e.V.
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