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umg 1/2013, S. 53: Leserbrief von W. Baur auf den Leserbrief von R. Nowack (umg 4/2012, S. 
278 f.) zum Beitrag „Umweltmedizin, Psyche, Gesellschaft“ von W. Baur und P. Germann in umg 
2/2012, S. 97-99.  
 
Die Argumente von Herrn Dr. Baur sind nicht nachvollziehbar: 
 
1. Behauptet wird: „Nie sind psychotherapeutisch begleitete Patienten dadurch gleich 
‚Psychopathen‘“.  
Tatsache dagegen ist, dass Umweltpatienten von der Schulmedizin in der Regel als 
Psychopathen deklariert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass Umweltpatienten, die 
sich auf eine – von Baur und Germann beworbene – Psychotherapie einlassen, d.h. selber ihren 
psychischen Problemen Krankheitswert zuschreiben, erst recht offiziell der Kategorie der 
psychisch, statt der umweltbedingt Erkrankten zugeordnet werden.   
 
2. Behauptet wird: „Keinesfalls sind ‚Psychopharmaka starke Toxine‘“. 
Tatsache dagegen ist, dass alle Psychopharmaka häufig erhebliche Nebenwirkungen, d.h. 
Intoxikationserscheinungen (!) verursachen (1). Diese Folgeschäden sind zahlreich 
wissenschaftlich (2) und journalistisch (3, 4) dokumentiert. Vor diesem Hintergrund sollte eine 
von Baur und Germann erwogene psychiatrische Pharmakotherapie bei Umweltkranken, d.h. 
toxisch vorgeschädigten Patienten, umso kritischer gesehen werden. Ich selbst habe als 
langjährige Leiterin einer Selbsthilfegruppe von Amalgamvergifteten bei Betroffenen, die von 
Ärzten leichtfertig Psychopharmaka erhielten, mehrfach dramatische Zwischenfälle erlebt.  
 
3. Behauptet wird: „Eine ‚Lobeshymne‘ [auf Psychopharmaka] haben wir auch nicht gesungen“. 
Tatsache dagegen ist, dass Baur und Germann in ihrem Artikel ausgeführt haben: „Letztlich 
können wir die psychiatrische Pharmakotherapie, die z.B. gerade im Bereich von Wahn 
einzigartig wirkt und viel Leid verhindert, auch besonders gut bei Aggressionshemmung und 
Depression, nicht einfach den Unwissenden überlassen (…).“ Baur und Germann preisen also 
sehr wohl Psychopharmaka, ohne deren negative Seiten zu erwähnen.  
 
4. Behauptet wird: „Frau Nowack behauptet, die ‚Zunahme seelischer Erkrankungen sei eine 
Erfindung‘. Diese Aussage ist unrichtig (…)“. 
Tatsache dagegen ist, dass im hiesigen Gesundheitssystem die Erfindung seelischer (und 
körperlicher) Erkrankungen nicht selten ist (5). Wurden in den offiziellen Diagnosekatalogen 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gerade mal rund dreißig psychische Krankheiten 
gelistet, so sind es heute rund vierhundert (4, 5). Nahezu alle Lebensformen können inzwischen 
mithilfe dieser Register als psychische Krankheit definiert werden. Jedem Kaffeetrinker etwa 
kann ein psychischer Klaps angedichtet werden mit der Diagnose „Koffeininduzierte Störung“ (4). 
Prof. Dörner (Psychiater), den ich in meinem ersten Leserbrief zitierte, hat, im Einklang mit 
anderen kritischen Experten, folglich resümiert, dass die kommerziell interessierte 
Medizinindustrie die Menschen systematisch in der Weise „erzieht“, dass sie sich therapeutisch, 
rehabilitativ oder präventiv für medizinisch manipulierungsbedürftig halten, um „gesund leben“ zu 
können (6). 
Die Nachweise von Herrn Dr. Baur zur behaupteten drastischen Zunahme seelischer 
Erkrankungen erscheinen dagegen fragwürdig. Es werden u.a. eine Studie (ohne genaue 
Bezeichnung) der Bundespsychotherapeutenkammer und Veröffentlichungen (ohne genaue 
Bezeichnung) der WHO genannt. Die Neutralität beider Institutionen erscheint in diesem 
Zusammenhang zweifelhaft. Die Bundespsychotherapeutenkammer ist eine Berufsorganisation 
und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, denen die Uminterpretation von Wechselfällen des 
Lebens in medizinische Probleme mit der Folge therapiewilliger Kunden wohl nicht ungelegen 
wäre. Die WHO wiederum wird mit 500 Millionen Dollar/Jahr überwiegend von internationalen 
Konzernen finanziert (7). Zudem sind manche Experten der WHO auch für die Pharmaindustrie 
tätig (8, 9), dienen also zwei Herren und stehen in einem Interessenkonflikt. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass der WHO-Alarm wegen der angeblich hohen Steigerungsrate seelischer 
Erkrankungen dazu geeignet ist, den Absatz von Pharmapillen anzukurbeln.       
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Fazit: Herrn Dr. Baurs Argumente gehen an der Realität vorbei und entkräften nicht meine 
Einschätzung: Weder Psychotherapie noch Psychopharmaka lösen die Probleme von 
Umweltpatienten, da sie die Probleme nicht ursächlich angehen. Eine nachhaltige 
Stressentlastung kann nur erreicht werden durch die praktische Unterstützung der Patienten bei 
der Bewältigung ihrer komplizierten Lebenssituation. Ein Umweltkranker, dessen Rentenantrag 
abgelehnt wird, dessen Schwerbehinderung nicht anerkannt wird, oder der Zoff mit seinem 
Wohnungsvermieter hat, weil der die PCP-verseuchte Holzvertäfelung nicht sanieren will, 
braucht in erster Linie einen engagierten Rechtsanwalt, Baubiologen, Mediator usw. Ein 
Psychotherapeut kann ihm da, bei aller Empathie, nicht wirklich helfen.  

Regina Nowack 
(per e-mail) 
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