
Was geht uns Budapest an?

In wenigen Wochen, nämlich vom 23.-25. Juni 2004, werden sich die Gesundheits- und Umweltminister
der WHO-Region Europa - d.h. aus 52 Staaten - zum vierten Mal seit 1989 treffen, um die Richtlinien
künftiger Gesundheit- und Umweltpolitik zu beschließen. Die Tagung in Budapest unter dem Motto
„The Future for our Children” („Die Zukunft unseren Kindern”) wird sich also speziell mit den Themen
Kind-Umwelt-Gesundheit befassen (www.euro.who.int/budapest2004).

Die Ergebnisse dieser an sich wegen ihrer ressortübergreifenden Struktur einzigartigen
Ministerkonferenz stehen bereits bis auf wenige Nuancen fest. Die versammelten Minister werden eine
Budapester Erklärung sowie einen Aktionsplan zur Verbesserung von Umwelt und Gesundheit der
Kinder in der Europäischen Region (engl. Abkürzung CEHAPE) verabschieden. Kritiker bemängeln
bereits heute, dass diese Beschlüsse aller Wahrscheinlichkeit nach reine Absichtserklärungen bleiben
werden, da die Umwelt- und Gesundheitssituation in den 52 Staaten so unterschiedlich ist, dass rechtlich verbindliche Beschlüsse auf
hohem Niveau nicht durchsetzbar seien. Allein die Tatsache aber, dass Ressort und Länder übergreifend diese Themen wahrgenom-
men und bearbeitet werden, lässt Hoffnung keimen. Auch wenn wir weiterhin Regierungen und deren Politiker an ihren
Absichterklärungen messen müssen.

Die EU-Kommission hat sich des Themas ebenfalls angenommen. Sie wird in Budapest einen eigenen Aktionsplan 2004-2010 vorle-
gen, der die Umwelt- und Gesundheitspolitik der zukünftigen Kommission entscheidend mitprägen wird.

In Vorbereitung auf Budapest hat in den letzten Jahren das „Netzwerk Kindergesundheit und Umwelt” in mehreren Sitzungen getagt
- zuletzt im März in Bonn (siehe Tagungsbericht S. X). Teilnehmer dieses Netzwerkes haben auch auf der 3rd International Conference
on Children’s Environmental Health (Veranstalter: INCHES) Anfang April in London aktiv Problemdarstellungen aus ihrem
Arbeitsbereich vorgetragen.

An dieser internationalen Konferenz fiel das große Interesse des Auslandes sowohl an den Auswirkungen der Umwelt auf die mensch-
liche Gesundheit als auch an der praktizierenden Umweltmedizin auf. Im Gegensatz dazu ist dieses Interesse in Deutschland sowohl
in der Politik als auch in dem Bewusstsein der Bevölkerung vordergründigeren Themen gewichen.

Es bleibt zu hoffen, dass eine wachsende europäische Wahrnehmung von Umwelt induzierten Gesundheitsproblemen in Hinsicht auf
Schadensbegrenzung, Prävention, aber auch mit Blick auf deren praktische, medizinische Versorgung auf der Ministerkonferenz in
Budapest neues politisches Interesse lostritt.

Gerade hat Deutschland sein Weiterbildungsprogramm zur Erlangung einer Zusatzbezeichnung „Umweltmedizin”für Ärzte eingestellt.
Die Begründung, es seien zu wenig praktische Ausbildungsplätze vorhanden war konstruiert. Gleichzeitig wurde nämlich die
Zusatzbezeichnung „Akupunktur” initiiert. Die dabei akzeptierte praktische Ausbildung in Form einer Hospitation wäre auch in der
Umweltmedizin ohne Probleme möglich. Dies wollte man wohl nicht.

Dagegen sind im Ausland erste Ambitionen im Bereich der umweltmedizinischen Weiterbildung zu erkennen. Mehrere europäische
Staaten beabsichtigen umweltmedizinische Weiterbildungen zu beginnen. In der bereits vorbereiteten Deklaration der
Ministerkonferenz in Budapest wird umweltmedizinische Weiterbildung als wichtiges Ziel bewusst eingefordert.

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe der umwelt medizin gesellschaft dokumentieren wir den offiziellen Einladungstext der WHO zur
Budapester Konferenz und bringen Ausschnitte aus dem geplanten CEHAPE. Die weiteren Beiträge werfen Schlaglichter auf zwei der
Brennpunkte im Bereich Kindergesundheit und Umwelt: Unfälle (am Beispiel des Plötzlichen Kindstod) und die Bedrohung durch
Chemikalien. Der abschließende Beitrag berichtet über die Schwierigkeit die Themen „Umwelt” und „Gesundheit” tatsächlich
zusammenzubringen.

Dr. Peter Ohnsorge
(dbu - Deutscher Berufsverband der Umweltmediziner)
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