
———————————————————— Eröffnung

Prof. Dr. Wolfgang Heyser, Institutsdirektor des UFT, eröffnete die
Veranstaltung, zu der etwa 70 Teilnehmer aus ganz Deutschland
angereist waren. In einführenden Worten berichtete Prof. Heyser
über den Werdegang des Studenten Frentzel-Beyme bis hin zum
Ruf an die Universität Bremen, und würdigte sein Engagement
und Verdienste für die Forschung, Wissenschaft und Praxis der
Umweltepidemiologie.

Frau Prof. Dr. em. Annelie Keil, ehemalige Dekanin des Fachbe-
reichs 11 Human und Gesundheitswissenschaften, lobte Prof.
Frentzel-Beyme, in ihrer sehr persönlichen Laudatio, als einen
„Mann mit Ecken und Kanten”, der in der wissenschaftlichen Sache
als Mensch „ohne Spur von Diplomatie” agieren konnte. Mit der
Laudatio überbrachte Frau Keil die Grüße von Prof. Dr. med.
Eberhard Greiser, Direktor des Bremer Instituts für Präventions-

forschung und Sozialmedizin. Nach der anschließenden Ein-
führung in das wissenschaftliche Programm und der Vorstellung
der Referenten durch Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, wurde der wis-
senschaftliche Teil des Symposiums eröffnet.

— Neue Konzepte in der Umweltepidemiologie

Als erste Referentin leitete PD Dr. sc. hum. Jenny Chang-Claude
vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg den
Komplex „Neue Konzepte in der Umweltepidemiologie” mit dem
Thema „Die Umwelt ist nicht für alle Menschen gleich - Gen-Um-
welt-Interaktionen am Beispiel der individuellen Suszeptibilität
gegenüber Passivrauchen” ein.

In ihrem Vortrag referierte sie u.a. über eine Fall-Kontroll-Studie
des DKFZ, in der Zusammenhänge zwischen einer Exposition
gegenüber Tabakrauch und Brustkrebsrisko untersucht wurden.
In diese zweiphasige Studie, die einen Zeitraum von 9 Jahren in
Anspruch nahm, wurden Frauen, die das 50ste Lebensjahr er-
reicht hatten, eingeschlossen. Die Teilnehmerinnen wurden ins-
besondere in der zweiten Phase zum Aktiv - und Passivrauchen
befragt. In der Auswertung der Studie stellte sich heraus, dass das
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, bei schnell acetylierenden
Frauen, die Passivrauchen ausgesetzt sind, höher ist als bei lang-
sam acytelierenden Frauen (1).

Dr. Andreas Gies vom Bundesumweltamt Berlin, referierte an-
schließend über „Endokrine Disruptoren in der Umweltmedizin
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und Umweltepidemiologie”. Einen Einstieg zu der umfassenden
Forschung auf diesem Gebiet lieferte die epidemiologische Stu-
die von E. Carlsen „Evidence for decreasing quality of semen
during past 50 years” (2), in der laut Gies „jeder methodische Feh-
ler gemacht wurde, der gemacht werden konnte”. Neue
epidemiologische Studien auf diesem Gebiet scheinen die dort
beobachtete Assoziation jedoch zu bestätigen. Allerdings beste-
hen erheblich geographische Unterschiede in der Spermien-
qualität. So sind in Dänemark Verschlechterungen der Spermien-
qualität zu verzeichnen, im Nachbarland Finnland hingegen
nicht. In Deutschland lässt sich - insgesamt gesehen - ein Rück-
gang der Spermiendichte in den vergangenen Jahrzehnten
beobachten. Untersuchen zeigen zum Beispiel, dass bei einem
Drittel der männlichen Bevölkerung Hamburgs die Spermien-
dichte unter der von der WHO als unterer Normwert festgesetz-
ten Grenze von 20 Millionen Spermien pro Milliliter liegt. Es zeigt
sich ebenfalls, dass die Hypospadie (eine kindliche Fehlbildung
der Harnröhre) in der Häufigkeit zunimmt. Beide systematischen
Effekte sind am ehesten auf eine zunehmende Umweltbelastung
mit endokrin wirksamen Chemikalien zurückzuführen. In der
Diskussion definiert Gries seine Rolle als Regulator - der in der
überaus komplexen, aber zunehmend relevanten Humantoxiko-
logie der endokrin wirksamen Umweltschadstoffen in besonde-
rer Weise auf belastbare Ergebnisse der umweltepidemiologi-
schen Forschung angewiesen ist.

————————————— Anwendungsfelder der 
Umweltepidemiologie

Das Erste von insgesamt vier Referaten zum Themenkomplex
hielt der Umwelttoxikologe Dr. rer. nat. Hermann Kruse vom
Toxikologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel. Zunächst zeigte Dr. Kruse die momentan bedrohte Situation
der Toxikologie-Lehrstühle der Universitäten und Fachhoch-
schulen in Deutschland auf. Er konnte dann jedoch unter Beifall
verkünden, dass der Lehrstuhl für Toxikologie in Kiel eine rühmli-
che Ausnahme darstellt, da er entgegen ursprünglicher
Schließungspläne nach erheblichen Protesten aktuell wieder neu
besetzt werden konnte. In seinem Vortrag ging Dr. Kruse auf den
Wert der Umwelttoxikologie in der Umweltepidemiologie ein. Er
kristallisierte heraus, dass sich, in Bezug auf Dosis-Wirkungs-Aus-
sagen und Analytik, die Toxikologie als „Zulieferer”der Umweltepi-
demiologie versteht. Des Weiteren stellte Dr. Kruse aktuelle
Forschungsthemen in der Umwelttoxikologie dar und skizzierte
einen Ausblick auf zukünftige Vorhaben. Besonders betonte er
die Erstellung von Schadstoffprofilen, Dosis-Wirkungsbeziehun-
gen und Stoffmonographien an seinem Institut. Ein angestrebtes
Ziel von Dr. Kruse ist die Perfektionierung der Spurenanalyse,
sodass bereits geringste Konzentrationen von Kontaminanten
erfasst werden können. Als Hilfsmittel bei Schadstoffsuchproben
sollen vor allem die Gaschromatographie Massenspektrometrie
(GC-MS) und die Hochauflösende - Flüssigkeitschromatographie
Massenspektrometrie (HPLC-MS) Anwendung finden. Wichtigster
Schwerpunkt wird die Wechselwirkung von Stoffen in der Umwelt
sein. Anschließend stellte Kruse am Beispiel einer „schlechten epi-
demiologischen Studie” zum Pestizid Paraben heraus, dass die
„Verantwortung für seriöse Wissenschaft bei Toxikologen und
Umweltepidemiologen liegt”. In der Studie waren insgesamt 20

Frauen mit Brustkrebs untersucht worden. Bei allen Probanden
wurde Paraben gefunden. Infolgedessen schlussfolgerten die
Autoren, dass Paraben ein Risiko für Brustkrebs sei. Diese, offen-
sichtlich ungesicherte Aussage wurde unkritisch in der Presse
verbreitet. Für solche weitgehenden Schlussfolgerungen, insbe-
sondere hinsichtlich möglicher kausaler Zusammenhänge, war
diese Studie jedoch viel zu klein dimensioniert. Zudem fehlte - ein
Kardinalfehler in sowohl der Toxikologie als auch der Umwelt-
epidemiologie - eine geeignete Kontrollgruppe. Die Ergebnisse
müssen „verantwortungsvoll veröffentlicht” werden, betonte
Kruse. Einer unkritischen „Panikmache” müssen Toxikologen und
Epidemiologen gemeinsam entgegenwirken.

Dr. H.-Peter Neitzke vom Institut für sozial-ökologische Forschung
und Bildung gGmbH (Ecolog) referierte als dritter Redner dieses
Abschnitts über „Biologische Risiken durch elektromagnetische
Felder: Wissensstand und Forschungsbedarf”. Er stellte heraus,
dass sich zum Beispiel in der Schweiz und auch in Österreich die
Belastung durch Hochfrequenz-Strahlung, insbesondere durch
den Mobilfunk, in den letzten 6-7 Jahren in etwa verdoppelt hat.
Ein Problem ist, dass diese Mobilfunkgeräte aufgrund ihrer niedri-
gen Sendeleistung, gültige Grenzwerte nicht erreichen, und
daher keiner gesetzlichen Regelung bedürfen. Ein immenses
Hindernis stellt der schnelle Fortschritt auf dem Technologiesek-
tor dar. Die Erforschung von Zusammenhängen zwischen Krebs
und Mobilfunkanlagen ist hierdurch schwer durchführbar. Den-
noch, Studien zur Expositionen durch Mobilfunktelephone be-
züglich Gehirn-, Augentumoren und Akustikusneurinomen (ein
Tumor des Hörnervs) sind bereits veröffentlicht worden und die
Forschung zu diesen und weiteren Endpunkten wird mit großer
Sicherheit auch in der Zukunft eine große Rolle spielen. Eine we-
sentliche Frage ist, ob Effekte, z.B. bezüglich der Karzinogenität
oder auf das ZNS, bereits unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte
auftreten.

Eine Vielzahl von Studien sind bereits in Planung, die von einer
unabhängigen Fachgruppe aus 120 Experten und der Strahlen-
schutzkommission nach Priorität bewertet wurden. So ist eine
Querschnittsstudie zu „Gesundheitlichen Beeinträchtigung durch
die Felder von Mobilfunkbasisstationen” bereits angelaufen.
Studien, wie zum Beispiel die „Epi-Machbarkeitsstudie Kinder-
krebs und Expositionen um große Sendeeinrichtungen” sind
geplant und haben von der Strahlenschutzkommission sowie von
der Expertengruppe die oberste Priorität erhalten.

Neitzke äußert in seinem Resümee:„die Technologie läuft uns da-
von”. So „explodieren” für Wireless-Lan die Sendeknoten („Hot-
spots”). Funkkarten würden heutzutage in jeden Discountrechner
eingebaut und sendeten anschließend - meist ungenutzt - vor
sich hin. Eine potentielle Strahlungsquelle, die leicht vermieden
werden kann! Nur allzu selten werden ungenutzte Wireless-Lan-
Karten vom PC-Nutzer entfernt, da dieser oft nicht genügend
über PC-Technik weiß und sich der Strahlung nicht bewusst ist.

Im Anschluss referierte Frau Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake, ehe-
malige Lehrstuhlinhaberin für medizinische Physik der Universität
Bremen über „Niedrige Strahlendosen und Gesundheit - Stand
der Forschungen und offene Fragen”. Ihrem Vortrag stellte sie
voran, dass jährlich mindestens 20.000 unnötige Todesfälle durch

..... 161umwelt·medizin·gesellschaft | 17 | 2/2004

...... TAGUNGSBERICHTE



ionisierende Strahlung zu verzeichnen sind. Dies mache 5-10 %
der jährlich insgesamt 350.000 Neuerkrankungen an Krebs aus.
Frau Prof. Schmitz-Feuerhake referierte zunächst über den Werde-
gang des Nobelpreisträgers Muller und den Kampf um Anerken-
nung seiner Forschung in der Wissenschaft der 1930er und 40er
Jahre. Anschließend stellte sie zwei Beispiele von „Fehleinschät-
zungen” der Strahlenschutzkommission im niedrigen Dosis-
bereich vor. Zum einen die Interpretation der Ergebnisse des fol-
low-up der Überlebenden der Atomkatastrophe in Hiroshima
und Nagasaki durch die Internationale Strahlenschutzkom-
mission, zum anderen die Tschernobyl-Katastrophe und die dar-
auf folgende Gesundheitspolitik.

Es stellte sich erst nach Jahren heraus, dass eine als Referenzkol-
lektiv gebildete Bevölkerungsgruppe Hiroshimas in vielerlei Hin-
sicht „überstrapaziert” wird. Weil dieses Kollektiv erst fünf Jahre
nach der Katastrophe gebildet wurde, enthält es nur Überleben-
de und erfasst daher die Frühschäden nicht. Zudem stellen die
Überlebenden der Katastrophe, z.B. in Bezug auf genetische Fak-
toren, eine besondere Population dar. Der Vergleich mit den
anderen Bevölkerungsgruppen muss - laut Frau Schmitz-Feuer-
hake - „hinken” - die Folge einer Selektion der strahlenbiologisch
Resistenteren ist eine Unterschätzung des Strahlenrisikos.

Ein weiteres großes Problem ist die Nichtanerkennung von Spät-
schäden und Folgekrankheiten nach der Tschernobyl-Katastro-
phe durch weite Teile der Umweltwissenschaften. Bis heute ist die
einzige durch die russischen Behörden anerkannte Krankheit der
Schilddrüsenkrebs. Andere Strahlungseffekte in den angrenzen-
den Gebieten (Weißrussland, Ukraine) wurden angeblich nicht
vermehrt beobachtet und werden bis heute kontrovers disku-
tiert. Die Ergebnisse ukrainischer und weißrussischer Wissen-
schaftler wurden als „grotesk”zurückgewiesen. So werden u.a.Tot-
geburten, Erbkrankheiten und kongenitale Missbildungen nicht
als Strahlenfolgen angesehen, da diese im Referenzkollektiv von
Hiroshima und Nagasaki nicht aufgetreten waren. In Deutschland
bestätigten jedoch mehrere Studien, dass die Tschernobyl-
Katastrophe mit einer Zunahme an Säuglingssterblichkeit korre-
lierte. Viele der Betroffenen der ehemaligen Sowjetunion werden
ebenso, wie von Strahlenschäden Betroffene hierzulande, nie
einen Anspruch auf Entschädigungen haben, da immer wieder
Experten rekrutiert werden können, die bescheinigen, dass die
betreffende Krankheit niemals durch die zusätzliche Strahlen-
belastung entstanden sein kann.

Abgerundet wurde dieser Abschnitt des Symposiums durch den
Vortrag von Dr. Anna Heimers und Heike Schröder, beide aus der
Arbeitsgruppe von Professor Frentzel-Beyme und Prof. Hoffmann
am UFT Bremen. Frau Dr. Heimers referierte zum Thema „Bio-
marker in der Umweltepidemiologie - ausgewählte Beispiele”. In
ihrem Vortrag stellte sie einen Biomarker auf zellulärer Ebene, die
strukturellen Chromosomenaberrationen, vor. Dieser biologische
Marker erfüllt in besonderer Weise die an einen Biomarker ge-
stellten Anforderungen. Selbst 20 Jahre nach Hiroshima und
Nagasaki sind bei den Betroffenen Chromosomenaberrationen
nachweisbar. In ihrem Vortrag widmete sich Dr. Heimers zwei grö-
ßeren Forschungsprojekten der Arbeitsgruppe. Das Erste umfasst
den Einfluss kosmischer Strahlung auf das Flugpersonal von Un-
ter- und Überschallflugzeugen. Als wesentliches Ergebnis konnte

herausgearbeitet werden, dass mit der Exposition gegenüber
kosmischer Strahlung, insbesondere aufgrund dessen Neutro-
nenanteils, eine erhöhte Rate an Chromosomenaberrationen ein-
hergeht. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass die
Ergebnisse nicht wie bisher angenommen nur für Überschallflug-
zeuge gelten, sondern im ähnlichen Maße für Unterschallflug-
zeuge. Zu betonen ist ebenfalls, dass die Ergebnisse für männli-
ches und weibliches Flugpersonal im gleichen Maße gelten.
Insbesondere existiert eine Gefährdung in den frühen Schwan-
gerschaftsmonaten, da es z.B. bei einer Stewardess oder Pilotin
während der Frühschwangerschaft möglicherweise zu einer
Grenzwertüberschreitung für den Fötus kommen kann. In der
Diskussion wies Frau Heimers darauf hin, dass das Flugpersonal in
der neuen Strahlenschutzverordnung als strahlenexponierte
Beschäftigte anerkannt ist.

Die zweite große Studie thematisiert das Golfkriegssyndrom. In
dieser Studie wurden Golfkriegsveteranen aus Großbritannien
untersucht, die mit Munition aus abgereichertem Uran, so ge-
nannter DU-Munition, Kontakt hatten. In einem kleinen Kollektiv
konnte eine fünffache, signifikante Erhöhung des Auftretens von
dizentrischen - und zentrischen Ringchromosomen nachgewie-
sen werden (3). Die Induktion ist mit großer Sicherheit auf eine
Belastung durch ionisierende Strahlung zurückzuführen. Schädi-
gungen durch DU-Munition an Golfkriegsveteranen werden bis
heute von den kriegführenden Parteien nicht anerkannt.

———— Umweltepidemiologische Forschung 
im Spannungsfeld von Gesellschaft, Politik 

und Justiz

Erster Redner dieses Komplexes war Prof. Dr. Erich Schöndorf,
Buchautor und Staatsanwalt a.D.. In seinem mitreißenden Vortrag
stellte er überzeugend die Schwierigkeiten der Umweltepidemio-
logie in Gesellschaft, Politik und Justiz dar. Er berichtete über den
mehr als 11 Jahre lang ausgefochtenen Holzschutzmittel - Pro-
zess, in dem geschädigte Bürger um Gerechtigkeit und Aner-
kennung kämpften. In dem Indizienprozess spielten die epide-
miologische Ergebnisse eine entscheidende Rolle, da alle Be-
troffenen erst nach der Anwendung der Holzschutzmittel Symp-
tome aufwiesen. Die häufigsten Beschwerden waren neurologi-
sche Syndrome, von Wortfindungsstörungen, Depressionen bis
hin zu massiven Beeinträchtigung der motorischen Fähigkeiten.
Zwei Gutachter, die in ihren umfassenden Berichten bescheinig-
ten, dass die Holzschutzmittel zu keinem Zeitpunkt Auslöser der
Krankheiten sein konnten, wurden von der Verteidigung berufen.
Die Einschätzung der Gutachter wurde mit einem Versuch an
Ratten gestützt. Beide Gutachten konnten im Laufe der Ver-
handlungen als unzureichend bzw. in der Sache sogar als falsch
entlarvt werden. Das Gericht verhängte Freiheitsstrafen von 1 1/2
Jahren. Später wurde dieses Urteil in der Revisionsverhandlung
am Bundesgerichtshof Karlsruhe mit der Begründung der
Befangenheit eines weiteren Gutachters aufgehoben. Prof. Dr.
Schöndorf, der während des gesamten Prozesses als Staatsanwalt
fungierte, arbeitet mittlerweile als Professor an der FH Frankfurt
am Main im Fachbereich für Wirtschaft und Recht.

Als vorletzte Rednerin des Abends und Schlussrednerin des drit-

TAGUNGSBERICHTE ......

162 ..... umwelt·medizin·gesellschaft | 17 | 2/2004



ten Abschnitts sprach die Journalistin Antje Bultmann zum Thema
„Whistleblowers in der Umweltepidemiologie”.

Whistleblowers werden oft als „Geheimnisverräter und Spione”
deklariert, äußerte Frau Bultmann. Unternehmen versuchten sich
nur allzu gerne hinter einer Schar von Anwälten zu verstecken die
stereotyp fragten, „Sie sind krank durch den Arbeitsplatz, dann
beweisen Sie das!” Es gibt dagegen Fachleute, die sich für den
„einfachen Menschen” einsetzten, für diejenigen, die keine Schar
von Anwälten hinter sich haben und Risiken aufdecken, die bis-
lang ignoriert wurden. Prof. Frentzel-Beyme ist ein solcher
Whistleblower. Frau Bultmann spricht über ihn als einen Mann,
der sich „aus dem Fenster hängt, wenn er die Trillerpfeife im Mund
hat, damit man den Pfiff weit hört”. Prof. Frentzel-Beyme „sammelt
üble Nachrede und Verwünschungen”, lässt aber auch andere sei-
nen „heiligen Zorn” spüren. Die Betroffenen wünschen, dass
„Frentzel-Beyme weiterhin Sand im Getriebe” bleibt.

Das abschließende Referat des Tages hielt die Hauptperson
selbst, Prof. Dr. Rainer Frentzel-Beyme. Sein Thema umfasste
„Schlusswort und Ausblicke - Forschungsprioritäten für eine
nachhaltige Umweltepidemiologie”. Prof. Frentzel-Beyme stellte in
seinem Vortrag zunächst eine Dissertation eines preußischen
Militärarztes „Kapselexstirpation am Kniegelenk “ aus dem Jahr
1885 voran und berichtete von dessen Autor, der sich auf dem
Gebiet der Prävention von Mangelernährung und Vergiftungen
auf Schiffen um 1890 sehr verdient gemacht habe. Zur Überra-
schung aller handelte es sich bei jenem späteren Marinegeneral-
arzt um seinen eigenen Großvater Robert Frentzel-Beyme, sodass
wohl des überkommenen Interesses an Präventionsforschung
wegen ein genetischer Zusammenhang vorhanden sein müsse.
Prof. Frentzel-Beyme berichtete unter anderem über den am 25.
Februar 2004 in der TAZ erschienenen Artikel „Chemische Indus-
trie unterwandert US-Umweltbehörde”. An historischen und ak-
tuellen Beispielen machte er deutlich, dass bezüglich Berufsrisi-
ken am Arbeitsplatz sowie an der Umweltepidemiologie ausser-
halb der Arbeitswelt zum Schutz der schwächsten Glieder der
Gesellschaft noch viel getan werden müsse.

Nach Abschluss der Vorträge wurde in einer großen Runde auf
Prof. Frentzel-Beyme angestoßen. Genauso wie viele Betroffene
waren „viele Kollegen und Studenten dankbar”, mit Prof. Frentzel-
Beyme gearbeitet zu haben. Nach seiner Pensionierung wird die-
ser als Leiter der Abteilung Epidemiologie im UFT an der
Universität Bremen weiterarbeiten.
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