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 Umweltmedizinische 
Spezialanamnese

Die Anamnese steht am Anfang, um Erkenntnisse bzw. Nachweise 
der aktuell (im Rahmen einer Krebsbehandlung bzw. präventiv) 
relevanten Expositionen zu krebserregenden Umweltsubstanzen 
zu erlangen. Von den wissenschaftlichen Arbeitsmethoden im 
Fachbereich Kurative/Klinische Umwelt medizin ist sie das wich
tigste Werkzeug, vergleichbar mit sehr vielen anderen medizini

schen Bereichen, in diesem Fall als umweltmedizinische Spezial
anamnese (DBU 2011). Basierend auf der internistischen Grund
anamnese werden folgende dauerhafte Lebensumfelder des 
Patienten strukturiert abgefragt:
 Wohnumfeld,
 Arbeits/Ausbildungsumfeld,
 Fremdmaterialstatus im Dentalbereich/Implantate etc.,
 Genussmittelkonsum,
 Freizeitverhalten.

Reduktion der Triggerfaktoren 
zur Prävention von 
Tumorerkrankungen in der  
klinischen Umweltmedizin
Frank Bartram

expositionsvermeidung gilt als wesentliche grundlage umweltmedizinischer Behandlungs kon
zep te, auch bei krebsprävention bzw. Maßnahmen bei bereits nachgewiesener onkologischer 
erkrankung. 
Wenn eine umweltassoziierte erkrankung höheren Schweregrades nachgewiesen ist, bedeutet 
dies de facto, dass sehr leistungsfähige, robuste Regulationssysteme des Patienten eine Belastung 
aus der Umwelt, wie auch immer sie im konkreten Fall aussehen mag, nicht mehr ausgleichen/
kompensieren/regulieren können. Dies betrifft z.B. das humane Detoxikationssystem der Phasen i 
und ii, das immunsystem und das antioxidative System.
es ist in dem Zusammenhang evident, dass schwer ausgeprägte umweltassoziierte erkrankungen 
mit klassischen Therapien nicht erfolgreich behandelt werden können, denn die Frage lau
tet „Welche Therapeutika/Medikamente könnten in ihrer Wirksamkeit die eben geschilderten 
Regulations systeme, insbesondere das entgiftungssystem der Phasen i und ii, übertreffen?“ 
Die Antwort ist klar: keine. 
Daher wirkt kurativ/heilend orientiert bei schwer ausgeprägten umweltassoziierten erkrankungen 
nur das Prinzip expositionsvermeidung bzw. expositionsverminderung der nachweislich die 
krankheit auslösenden und/oder unterhaltenden Substanzen aus der Umwelt.
Häufige Quellen sind beispielsweise innenräume,  aber auch Dentalersatzmaterialien. 

Schlüsselwörter: Expositionsvermeidung, Tumor-triggernde Umweltsubstanzen, Dentalmetalle, Pier-
cings, Innenraumschadstoffe, Wohnumfeld, Arbeitsumfeld, Umweltsubstanzen, Endokrine Disruptoren, 
Weich macher, Phthalate.
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kurze Systematik 
umweltmedizinischer laboranalytik

1. innere Belastung
Analytik: Biomonitoring 
Marker: Biomarker 
Messung innerer Belastung durch quantitative Bestimmung von 
Noxen bzw. deren Metaboliten in verschiedenen Körpermaterialien, 
z. B. Blutpräparationen, Urin, Stuhl, Sekretabsonderungen usw. 

Abstract

Reduction of trigger factors for the prevention of  
cancer in Clinical Environmental Medicine
 
Avoidance of hazardous exposure is considered essential in 
therapeutic concepts of environmental medicine, including 
primary cancer prevention and secondary measures in ascer
tained oncological disease.
In any environmental associated disease with severe impact 
the very powerful, robust regulatory systems of the patient no 
longer compensate, effectively induce defense mechanisms 
and/or regulate stress from the environment, whatever the 
type of illness in a particular case. These concern the human 
detoxification system phases I and II, the immunocompetence 
and the antioxidant mechanisms.
Severely pronounced environmental illnesses cannot be suc
cessfully treated with so called traditional therapies. The que
stion, whether there exist drugs or medications which could 
in their effectiveness surpass the said regulatory systems, in 
particular the detoxification system both in phases I and II has 
to be answered negatively.
Therefore, only the principle of primary exposure avoidance or 
reduction such as minimization of established causal factors 
and/or promotors of their toxic effects from the environment 
are likely to act in a curative / healing sense in severely pro
gressing or pronounced environmentally related diseases.
Common sources include indoor toxic exposures, but also 
dental prosthetic materials.
 
Key words: Exposure avoidance, cancerogenic causal and promo-
ting environmental substances, dental metals, piercings, indoor 
pollutants, living environment, work environment, environmen-
tal substances, endocrine disruptors, plasticizers, phthalates.

Definitionen

Toxikologie:  Lehre der Vergiftungen: Akute Ver gif tun
gen, chronische/subakute Vergiftun gen.

Immuntoxikologie: Lehre der immunologischen Funktions
störungen durch meist chronische 
Exposition zu Umweltsubstanzen wie 
Dentalersatzstoffe, Schad u. Reizstoffe 
u. a. in Innenräumen. 

2. Biologische effekte durch exposition zu 
Schadstoffen
Analytik: Biologisches Effektmonitoring
Marker: Effektmarker
Nachweis physiologischer und biochemischer Veränderungen im 
Organismus durch Umweltnoxen. 
Praktisch – analytisch bedeutsam sind Sensibilisierungsreaktionen, 
insbesondere Typ I (histaminassoziiert) und Typ IV (systemische 
Inflammation). 

Sehr effizient ist die Messung von Zytokinexpressionsmustern 
peripherer Lymphozyten bei Schad u. Reizstoffkontakt. 

3. Suszeptibilität/empfänglichkeit/empfindlichkeit
Analytik: Suszeptibilitätsmonitoring
Marker: Suszeptibilitätmarker
Analyse von Faktoren, welche individuelle Reaktionen auf Schad 
und Reizstoffe im Sinne einer gesteigerten Empfänglichkeit/
Empfindlichkeit beeinflussen. Im Rahmen praktischer Analyse
konzepte besonders bedeutsam sind z. B. die Bestimmung 
von Markern für Bluthirnschrankenfunktion, genetische Poly
morphismen der Phasen I und II des Detoxikationssystems, pro
tektive Faktoren wie Vitamine, Spurenelemente etc. (BIEGER et al. 
2002, DBU 2011, KNABENSCHUH et al. 2003, MAYER et al. 2002, 
MYHILL et al. 2009, PRANG et al. 2003).

Chelattherapie – Risiken und 
kontraindikationen bei stark ausgeprägten, 

umweltassoziierten erkrankungen

a) Häufig nachgewiesene genetische Polymorphismen mit Aus
scheidungsstörung von Metallen: Fehlen des Phase – II – 
Enzyms Glutathion – S – Transferase M1

b) Verschiebung von Cadmium aus differenten Kompartimenten 
in die Nieren mit Spätkomplikationen, Nierenschädigung

c) Besondere Suszeptibilität/Empfänglichkeit für neurotoxische 
Schädigung des ZNS bei Bluthirnschrankenstörungen im 
Zusammenhang mit Komplexbildnern

d) Das Prinzip der körpereigenen Chelatierung bei intrazellärer 
Belastung durch Metalle ist der wichtigste Schritt zur Entfer
nung von Schwermetallen aus dem Kompartiment „intra
zellulär“ in das Kompartiment „extrazellulär“. Körpereigene 
Proteine, die sog. „Metallothioneine“, können auch toxische 
Schwermetalle von IZ nach EZ transportieren. Voraussetzung 
dafür ist intrazellulär eine ausreichende Menge an organi
schen Zinkverbindungen: organisches Zink ist ein bedeuten
der körpereigener Chelator! Anmerkung: auch organische 
Zinkverbindungen werden durch sog. Komplexbildner, wie 
z. B. DMPS, DMSA, ebenfalls forciert ausgeschieden (BARTRAM 
2014)!

expositionsvermeidung bei exposition zu 
Triggerfaktoren in innenräumen
Exposition zu Innenraumschadstoffen, die auch Malignität indu
zieren können (BARTRAM 2001, BIEGER et al. 2002, DBU 2011, DE 
LUCA et al. 2011, KNABENSCHUH et al. 2003, MAYER et al. 2002, 
MYHILL et al. 2009, PRANG et al. 2003).
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Kurze, unvollständige Aufstellung:
BTX (Lösemittelmix Benzol, Toluol und Xylol),•	
PAK (Poliaromatische Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd),•	
mVOC (Microbiell emittierte volatile organic compounds, d.h. •	
leicht flüchtige Stoffwechselprodukte definierter Mikroben in 
Innenräumen, z. B. Schimmelpilze, Bakterien: Mykotoxine, z. B. 
von Aspergillusarten: Aflatoxine. 
Pestizide von Holzschutzmitteln, z. B. Fungizide.•	
Bekanntes Krebsrisiko, z. B. durch PCB (Polychlorierte Biphenyle), •	
Lindan.
Des Weiteren die als Weichmacher häufig in Innen räumen •	
verbreiteten Phthalate (Phthalsäureanhy drid), durch die östro
genähnliche Wirkung von Phthalaten und von bestimmten 
Flammschutzmitteln, insbesondere vom Typ Phosphor säure
ester, polybromierte Diphenylether: Jeweils hormon, d. h. 
östhrogen ähnliche Wirkungen. Damit können sowohl die 
geschilderten Flammschutzmittel, als auch die Phthalate hor
monabhänige, maligne Tumore, wie z. B. Mammakarzinom, wie 
z. B. Prostatakarzinom begünstigen. 
Weitere Substanzen in Innenräumen mit krebsfördender •	
Wirkung:
 Metalle: Nickel, Antimon, Kobalt, Quecksilber, Aluminium.
 Aber auch Tabakrauchbestandteile wie Nikotin, andere 

Schwermetalle, PAK, etc.
Aluminium aus Dentalwerkstoffen bestimmter Art. Im Rah men •	
einer Multielementanalyse von Dentalwerkstoffen im Morgen
speichel finden sich relativ häufig referenzüberschreitende 
Werte für Aluminium. Weiterhin ist bekannt, dass bestimmte 
Formen von Deorollern ebenfalls Aluminium enthalten, was im 
Rahmen der möglichen Induktion von Mammakarzinomen bei 
Frauen und Männern diskutiert wird. 

Meiden von Trägerfaktoren im Organismus, z. B. schwermetall
haltige Substanzen: Dentalersatzstoffe verschiedener Art, Endo
prothetik,  Osteosynthesematerialien, Stents, Tattoofarben, etc.. 

Potentiell Krebs triggernde Dentalwerkstoffe (unvollständig): 
Metalle/Metalllegierungen: Aluminium, Cadmium (z. B. in •	
bestimmten Wurzelfüllmaterialien), Amalgam (Hg, Sn, Silber), 
Nichtedelmetalllegierungen NEMLegierungen z. B. Chrom, 
Kobalt, Nickel.
Goldlegierungsbestandteile, z. B. Palladium, etc.•	
Dentale Bleichmittel („Bleaching“) stehen im Verdacht, Mund•	
boden karzinome zu begünstigen. 
Bestandteile dentaler Kunststoffe, z. B. Bisphenol A (BPA) und •	
Phthalate, beide können als endokrine Disruptoren hormonab
hängige Tumoren triggern. 

 

genetische Aspekte 
Wenn das Phase IIDetoxikationsenzym GlutathationSTrans
feraseM1 (GSTM1) fehlt (bei ca. 50 % der mitteleuropäischen 
Bevölkerung), können bei andauernder Exposition Metalle (zahn
medizinisch, und/oder beruflich) nur derart verzögert wasserlös
lich verändert werden, dass eine zeitnahe Ausscheidung kaum 
möglich ist.

Während derartiger Dauerexpositionen (in der Regel dauern 
Expositionen Jahre bis Jahrzehnte!) findet zwangsläufig eine 

Akkumulation dieser Metalle in verschiedenen Geweben statt, 
was das Krebsrisiko erheblich erhöhen kann.

Resümee

Da nicht nur Umweltsubstanzen Tumorerkrankungen triggern 
können sollten folgende Anregungen gegeben werden. In 
regel mäßig aufgesuchten Innenräumen, besonders in Privat
wohnungen, sollten emittierende Substanzen mit Tumortrig
gern   den Wirkungen auf ein geringstmögliches Maß reduziert, 
besser gar nicht verwendet werden. Wenn diese Substanzen 
aktuell nachweisbar sind, hilft nur Expositionsvermeidung, ggf. 
unter Einsatz gut ausgebildeter Innenraumsachverständiger. 
Tumortriggernde Dentalersatzmaterialien, insbesondere defi
nierte Metalle bzw. MetallLegierungen sollten bei Menschen 
mit genetisch angeborenen Ausscheidungsstörungen für Metalle 
(z. B. GST M 1Deletion, ca. 50 % der Mitteleuropäer!) überhaupt  
nicht implantiert werden (Präventiver Aspekt!).

(Nach einem Vortrag  auf dem  Kongress „Onkologie und Klinische 
Umweltmedizin“, 10.-12.10.2014, Würzburg)
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