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umg 2/2014: Klinische Umweltmedizin, WIESMÜLLER et al.: S. 114-117, 
OHNSORGE et al.: S. 118-123. 
 
Standpunkt 
Wir können dankbar sein für die Gegenüberstellung der beiden doch relativ 
gegensätzlichen die „Klinische Umweltmedizin“ betreffenden Artikel. Jetzt ist  
schwarz auf weiß verbrieft, wo die beiden Autorengruppen wissenschaftlich stehen. 
Hierbei gilt, dass der wissenschaftliche Beweis nicht nur durch den Versuch, das 
Experiment oder die Studie zu erbringen ist. Das trifft besonders auf eine doch so 
durch die Erfahrung bestimmte Wissenschaft wie die der Medizin zu. Bei der 
Beweisführung für multifaktorielle Pathologien sollte eine Anlehnung an die Logik der 
Struktur- oder Formalwissenschaft Mathematik und in diesem Zusammenhang 
speziell an die Kybernetik  gefordert werden. Der lineare  naturwissenschaftliche 
Beweis im direkten Ursache-Wirkungsprinzip und noch dazu im Experiment oder in 
einer Studie wird sich nämlich niemals finden lassen.  Wenn wir dies nicht 
berücksichtigen, werden wir lediglich noch `naturwissenschaftliche Mediziner´  sein 
und keine Ärzte. Durch eine `Evidence-based-medicine´ und die Leitlinienmedizin 
lassen wir uns vieler therapeutischer Möglichkeiten berauben. Dies gilt vor allem bei 
durch multiple Umweltbelastungen komplex erkrankten Patienten. 
 
Charakterisierung (Standardisierung) als mögliches Konzept der individuellen 
Klinischen Umweltmedizin? 
Man bedenke: Prof. Dr. Wiesmüller (Institut für Hygiene und  Umweltmedizin an der 
medizinischen Fakultät der RWTH Aachen), Prof. Dr. Hornberg (Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin an der Fakultät  für Gesundheitswissenschaften der 
Universität Bielefeld) und Prof. Dr. Herr (Präsidentin  der Gesellschaft für Hygiene, 
Umweltmedizin und Präventivmedizin), diese drei Autoren des ersten Artikels 
„Klinische Umweltmedizin“ sind im Bereich Umweltmedizin als Koryphäen 
angesehen. Sie geben aber für ihre ureigenste Disziplin Umweltmedizin an, dass es  
keine validen (wissenschaftlichen)  Methoden und Modelle für die Erfassung und 
Charakterisierung komplexer Expositionen im (umweltmedizinischen) 
Niedrigdosisbereich gäbe. Es gäbe auch keine wissenschaftlich fundierten Ursachen 
– Wirkungsmodelle.  Frage: Was sollen dann dotierte akademische Positionen in 
diesem scheinbar doch nichtwissenschaftlichen Bereich an deutschen Universitäten? 
Warum tut man dann so als verfüge man in diesem Bereich über Wissen, das es 
doch nach eigener Meinung auf diesem Gebiet gar nicht geben kann?  Auch 
Sokrates hat mit seinem Ausspruch: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ nicht den 
Vorsitz eines akademisch- universitären Instituts erklommen.  
 
Der Grundfehler besteht schon in der Absicht, das umweltmedizinische Patientengut 
allgemeingültig detailliert charakterisieren (standardisieren) zu wollen. Damit bleibt 
die Spezifizität einer jeden Erkrankung im Verhältnis zur Individualität des Patienten 
vollkommen unberücksichtigt. Auch wenn von Patienten angegebene 
gesundheitliche Störungen und abnorme Befunde  selbst nach „(wochenlangen) 
stationären oder ambulanten Untersuchungen in zahlreichen (Universitäts-)Kliniken 
nicht in eine Diagnose aufgelöst werden können“, ist das kein Zeichen dafür, dass 
sie nicht krank oder „nur“ psychisch krank sind. Das medizinische Wissen hat hier 
nur nicht ausgereicht, diese Pathologien zu diagnostizieren und dann zu therapieren.  
In dieser Beziehung ist es auffällig, dass die doch kompetenten Autoren bei der 
(rudimentären) Beschreibung der Untersuchungsmethoden der klinischen 
Umweltmedizin die Anamnese als Teil einer Beratung definieren und nicht als 
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Untersuchungsmethode per se. Für die klinisch-umweltmedizinische Therapie wird 
dann auch lediglich die Expositionskarenz im Unterschied zum absoluten 
Expositionsstopp genannt. Weiter wird berichtet, dass effektive therapeutische 
Ansätze überhaupt fehlen. Die in diesem Zusammenhang verneinte Validierung  fehlt 
bisher wohl tatsächlich. Die Autoren aber scheinen zu meinen, dass eine 
therapeutische Effektivität nur bei einer entsprechenden Validierung bestehe. Dann 
muss die daran anschließende wissenschaftliche Empfehlung für die 
Erfahrungswissenschaft Medizin eigentlich heißen, mindestens  fünfzig Prozent der 
allgemein angewendeten ärztlichen Therapien zu vergessen. 
 
Klinische Umweltmedizin. Was ist das? 
In der Einleitung wird auf die frühe Definition (1996) von Eis hingewiesen. In dieser 
„Definition“ wird auf „die Erforschung, Erkennung und Prävention umweltbedingter 
Gesundheitsrisiken“ hingewiesen. Das ist schön; das ist auch wertvoll, aber eine 
Definition im Sinne der Klinischen Umweltmedizin wäre etwas anderes. Die hier 
genannte Beschreibung wäre eventuell unter dem Kapitel `Public Health´ sinnhaft 
aber nicht unter der Definition `Klinische Umweltmedizin`. Die Therapie wird unter 
`ggf.´ abgehandelt. Die aber muss, liebes Autorenteam, doch der eigentliche Kern 
der hier schon im Titel angekündigten `Klinischen Umweltmedizin´ sein. Weiter: „Als 
zentraler Fachgegenstand gelten anthropogene Umweltveränderungen/-belastungen 
und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Umweltmedizin ist um die 
Integration herkömmlicher Arbeitsrichtungen (wie Umwelthygiene, -epidemiologie, -
toxikologie) bemüht, und sie verfügt über „Anteile“ im Bereich der klinischen und der 
psychosozialen Medizin.“ Wo aber sind die Anteile der klinischen Medizin, wenn im 
Fortgang derselben „Definition“ bei den Arbeitsschwerpunkten nur die 
Expositionsermittlung, die umweltbezogene Wirkungsermittlung und Diagnostik, die 
Abschätzung umweltbedingter Gesundheitsrisiken, die vergleichende Risikoanalyse 
und –bewertung sowie die Risikoakkumulation, die Betreuung, Beratung und 
Begutachtung, regulatorische und administrative Aufgaben sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Grundlagen für eine gesundheitsförderliche Gestaltung unserer 
Umwelt“ erwähnt werden? Wo ist die Therapie? Wenn diese nicht einmal erwähnt 
wird, wo ist dann der Wert dieser frühen „bisher umfassendsten Definition der 
Umweltmedizin“ für diesen Artikel mit der von den Autoren autorisierten Überschrift 
Klinische Umweltmedizin? Hier muss es im übertragenen und durchaus polemischen 
Sinne heißen: „Thema verfehlt, setzen!“  Dennoch soll erwähnt werden, dass die 
Disziplin `Public Health, Gesundheitsvorsorge und Hygiene´ für sich genommen eine 
große medizinische Bedeutung darstellt. Sie sollte nur nicht so tun, als wäre ihre 
Kompetenz auch im Fach der ´Klinischen Umweltmedizin´ gegeben. Auch die 
salutogene Sichtweise des Medizinsoziologen Antonovsky ist interessant – aber 
mehr selektiv für den Sektor `Public Health´. Dann kommt die Definition von 
Krankheit nach Groß und Löffler. Das ist eine interessante Wiederholung 
medizinischen Allgemeinwissens aber nichts Erkenntnisbringendes im Sinne der 
Überschrift. Das sind bisher zwei Zitate, die dem Thema im eigentlichen Sinn nicht 
weiterhelfen. Dann wird Neuhann in Bezug auf unterschiedliche Krankheitskonzepte, 
die hier aber keine Bedeutung haben, zitiert.  Dieser Neuhann ist mehrfacher Co-
Autor der hier zeichnenden Autoren. Wenn eine bestimmte medizinische Schule, wie 
die hier in Rede stehende, sich bei sechzehn Literaturangaben neunmal selbst als 
„Nachweis“ deklariert, dann ist das zumindest kein Nachweis für wissenschaftliche 
Seriosität. Wenn dann weiter von den restlichen sieben Literaturangaben  fünf mit 
dem eigentlichen Thema (hier: Klinische Umweltmedizin) gar und überhaupt nichts 
zu tun haben, dann wird ein solcher „wissenschaftlicher“ Beitrag kurios.  
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Umweltmedizinische Willkür 
Leider muss auf ein weiteres Zitat von Neuhann eingegangen werden: „Die 
Vorstellung von umschriebenen umweltmedizinischen Krankheitsbildern mit 
definierten Ursachen nach toxikologischem Verständnis führte dazu, Kategorien zu 
suchen, festzulegen und ihre  `biologischen Marker´ oder (vermeintliche) biologische 
Basis zu charakterisieren. Diese Marker sollten lediglich als Bestätigung bei 
Vorliegen bestimmter Symptomkonstellationen oder Verhaltensweisen gewertet 
werden. Ihnen sollte aber nicht leichtfertig eine ätiologische oder pathogenetische 
Bedeutung unterstellt werden.“ Das heißt der Arzt bestimmt nach welchen Kriterien 
auch immer, ob und warum der Patient krank ist, und die `biologischen Marker´ 
(wissenschaftliche Laborwerte) spielen keine Rolle. So kann man dann den 
leidenden und auch finanziell oder rententechnisch zu versorgenden Patienten leicht 
an der Nase herumführen! Die Autoren verlangen nach `wissenschaftlich 
begründeter Qualitätssicherung´, wenn diese sich aber labortechnisch geradezu 
anbietet (Toxikologie, Immunologie, Genetik), dann soll man diese nicht leichtfertig 
werten. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Des Weiteren sei angemerkt, dass die 
Medizin doch inzwischen von der inflammatorischen Grundstruktur fast jeder 
chronischen Erkrankung (solche sind die Umwelterkrankungen) weiß. Von der diese 
Mechanismen erkennenden Disziplin Immunologie ist aber in dem Beitrag nirgends 
die Rede ist. Soviel zur Kompetenz der Autoren.  
 
Dann zitiert man sich wiederum selbst (Wiesmüller) und schreibt, dass die 
Expositionserfassung Schwierigkeiten bereitet, weil „zurzeit nur unzureichende 
Methoden und Modelle zur Verfügung stehen, um komplexe Expositionen im 
Niedrigdosisbereich zu charakterisieren“. Wenn man physiologische 
Mikroelementanalysen, toxikologische Analysen in Bezug auf Synergismen durch 
Mehrfachbelastungen, immundiagnostische Möglichkeiten und die Bezüge der 
dadurch erhaltenen Werte zur Umwelt des Patienten (Wohnort, Wohnung, Arbeit, 
Hobby, usw.) nicht berücksichtigt, stimmt das. Nur sind wir auch diagnostisch 
inzwischen im Jahre 2014. Weiter sagt derselbe sich selbst zitierende Autor,  dass 
„Umweltmedizin ein Kristallisationspunkt ganzheitlicher Betrachtungsweise des 
Menschen sein kann“. Hier hat er wieder einmal Unrecht, denn sie kann es nicht nur 
sein, sondern richtig und konsequent erbracht ist sie es bereits; siehe auch oben 
angeführte diagnostische Möglichkeiten. Zu den Therapiemöglichkeiten, die über 
Expositionskarenz/-stopp hinausgehen, wird später noch Stellung bezogen werden. 
Weiter wird geschrieben, dass neue therapeutische Konzepte entwickelt und 
evaluiert werden sollten. Dann kann man die Autoren, die an zwei Universitäten und 
einer kompetenten Landesbehörde sitzen, nur auffordern, sich endlich in diese 
Richtung zu bewegen. Oder ist das lediglich ein Aufruf an unbekannte Andere. 
Sollten dann von diesen bisher unbekannten Anderen entsprechende therapeutische 
Konzepte entwickelt und evaluiert werden, was nach diesen Autoren bisher ja noch 
nicht einmal ansatzweise geschehen ist, dann sollen diese wohl ausgerechnet von 
diesem bisher doch so „intensiv forschenden Expertenteam“ bewertet werden. Von 
ihnen selbst wird bisher aber lediglich eine (zusätzliche materielle) 
Forschungsförderung eingefordert, denn die bisherigen Mittel reichen ihnen 
scheinbar nur zur vehementen Verneinung bestehender Möglichkeiten.  
 
Es gibt sie doch: Klinisch-umweltmedizinische Diagnostik und Therapie 
Die Zweite Autorengruppe stellt eigentlich schon in ihrer Einleitung endlich den 
momentanen Stand der klinischen Umweltmedizin dar. Hier wird bereits auf die 
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komplexe Wahrnehmung von (chronischen) Umwelterkrankungen, sowie die 
benötigte differenzierte Diagnostik und die (klinische) Therapie als reales ärztliches 
Handeln hingewiesen. Wie allerdings mit der in dieser Beziehung bisher nur in einer 
Verneinungshaltung verharrenden universitären Lehre und Forschung eine effiziente 
Partnerschaft aufgebaut werden könnte, bleibt das Geheimnis dieser Autoren. Hier 
wird auch klar unterschieden zwischen den umweltassoziierten medizinischen 
Disziplinen des `Public-Health-Sektors´ und der therapeutisch tätigen `Klinischen 
Umweltmedizin´. Eine Unterscheidung, die im ersten Artikel trotz der Überschrift 
leider nicht zum Ausdruck kommt. Außerdem wird in diesem Artikel auch sehr viel 
mehr externes umweltmedizinisches Wissen zitiert (sechzehn von vierunddreißig 
Literaturangaben, vierzehn Angaben aus dem eigenen Dunstkreis und vier Angaben 
aus der allgemeinen Medizin). Man könnte meinen, dass schon hieraus ein anderer 
Wille zur Objektivität erkennbar wäre.  
 
Geordnet erscheint hier die wahrnehmende Aufteilung der vier Belastungsbereiche 
mit ihren Unterteilungen. Hier wird dann auch auf die Bedeutung der individuellen 
Vulnerabilität und Suszeptibilität hingewiesen, die essenzielle Bausteine im Konzept 
einer Klinischen Umweltmedizin zu sein haben. So werden leider auch nur im Beitrag 
der zweiten Autorengruppe die international anerkannten (WHO) 
Umwelterkrankungen MCS (multiple-chemic-sensibility) und CFS (chronique-fatique-
syndrome) erwähnt. Damit wird dann beschrieben, in welche Richtung 
Umweltbelastungen sich auswirken können. Hier wird mit den Arbeiten von z.B. 
Witte, Drasch, Sorg, Caress und Pall, externes Wissen herangezogen. Hier wird nicht 
nur immer ein bestimmter `inner.circle´ zitiert. In der Anamnese wird neben der 
Verfolgung der Belastungsmöglichkeiten auch die individuelle physiologische und 
pathophysiologische Reaktionslage des betroffenen Patienten bei langzeitigen 
Belastungen einschließlich seiner Stoffwechselsituation, im Speziellen seines 
Mikronährstoffhaushaltes und endlich auch seiner immunologischen Situation in 
Betracht gezogen. Auch genetische Polymorphismen spielen bei dieser komplexen 
klinischen Herangehensweise eine oft wichtige Rolle. Diese Analysen sind natürlich 
für die `gesundheitsförderliche Gestaltung unserer Umwelt´ und für die 
`vergleichende Risikoanalyse und Bewertung sowie die Risikokommunikation´ nicht 
von entscheidender Bedeutung, aber es handelte sich dann eben auch nicht um 
`Klinische Umweltmedizin´. Während die erste Autorengruppe therapeutische 
Möglichkeiten für umweltkranke Patienten im Grunde genommen verneint, gibt die 
zweite Gruppe mit der möglichen Elimination (Expositionsstopp, Ausleitung) der 
entsprechenden Noxen, den Supplementierungs- (und Substitutions-) möglichkeiten, 
der Stoffwechseloptimierung einen doch recht detaillierten Möglichkeitskatalog an. 
Diese Kliniker scheinen zu wissen, was sie tun. Auch auf das zunächst 
wissenschaftliche Desaster der Hilflosigkeit in Bezug auf die pathologischen 
Umweltgeschehnisse früherer Zeit (DDT, PCP, Lindan, usw.) wird hingewiesen. 
Damals hat auch die Public-Health-Fraktion zumindest zunächst einmal versagt.  
Auch auf volkswirtschaftliche Folgen eines `Weiter so´ wird mit Hinweis auf die 
ständig steigende Zahl chronischer Erkrankungen, die ja alle nicht vom Himmel 
gefallen sind, verwiesen. Als Anmerkung sei erwähnt, dass eine lebenslange lediglich 
symptomatische Therapie (z.B. immunsuppressiv) bei weiterem kontinuierlichem 
Anstieg der Chroniker-Rate auf Dauer nicht mehr finanzierbar sein wird. Nur 
`Evidence-Based-Medicine´ oder auch `Leitlinien-Medizin´ wird hier zumindest in 
absehbarer Zeit nicht weiterhelfen. Die Frage ist doch, ob es einer ärztlichen Ethik 
entspricht, aufgrund von lediglich linearer Nichtbeweisbarkeit multipler chronisch-
pathologischer Mechanismen eine therapeutische Verweigerungshaltung zu 
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vertreten, oder diese Patienten in die ebenfalls nicht beweisbare Psychoecke 
abzuschieben. Es kann doch nicht sein, dass alles, was die `Main-Stream-Medizin´ 
nicht weiß, in das Fach der Psychologie oder Psychiatrie einzuordnen ist. Armer 
Betroffener!  
Für die Zusammenarbeit mit Vertretern dieses medizinischen Main-Streams, dieser  
akademisch-medizinischen Schule ist den Autoren der zweiten Gruppe viel Glück zu 
wünschen. 
 

Dr. medic-stom/RU Martin Klehmet 
28259 Bremen 

 


