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umg 2/2013: Ein Wort zur Biochemisierung der Umweltmedizin, W. Baur, im FORUM des ÖÄB, 
S. 136 
 
Sehr geehrter Herr Doktor Baur, 
mit Interesse haben wir Ihren Beitrag gelesen. Der Begriff „Biochemisierung“ war uns bisher nicht 
geläufig. Zumindest wenn man darin die Immunpathologien mit einschließt, trifft der Begriff aber 
sicherlich die Veränderungen in den letzten 20 Jahren moderner Medizin sehr gut. Aus unserer 
Sicht stellt der Fachbereich Klinische Umweltmedizin hier keine Ausnahme dar. Die gesamte 
Medizin (vielleicht abgesehen von der Psychiatrie) „taucht“ mehr und mehr in die Biochemie und 
Immunologie der Erkrankungen ein und findet pathobiochemische Erklärungsmuster für die 
früher nur phänotypisch erklärbaren Krankheitsbilder. In vielen Fällen ist es sicher wichtig, dass 
individuell geprägte Pathomechanismen messbar und objektivierbar sind, da objektive Daten zur 
Anerkennung von Diagnosen beitragen und Behandlungserfolge nachvollziehbar werden. Ohne 
Frage spiegelt sich das bei allen Fachdisziplinen auch in den Kongressen wieder. Wie Sie 
bedauern auch Kollegen anderer Fachrichtungen, dass die Medizin anscheinend nur noch 
genetisch, epigenetisch, immunologisch oder biochemisch erklärt wird und dass die klinische 
Beobachtung und Kombinatorik auf der Strecke bleibt. Bemängelt wurde das zum Beispiel auch 
auf den letzten Jahrestagungen der allergologischen und der gastroenterologischen 
Gesellschaften, die zukünftig eigens dafür im Parallelprogramm praktisch orientierte Kurse 
anbieten wollen. Vielleicht wäre das auch für die Umweltmedizinischen Jahrestagungen eine 
Idee.  
 
Den Leserbrief schreiben wir vor allem wegen Ihrer fachlichen Einwände. Sie stellen als Beispiel 
für eine „nicht evaluierte Erfolgsmeldung“ den Beitrag über den Tryptophan/Serotonin-
Stoffwechsel in der umg 3/2011 dar (HUESKER, K (2011): Eine Depressions-/Fatigue-
Symptomatik kann durch erhöhte IDO-Aktivität entstehen, umg 24(3): 225-227). 
 
Abgesehen davon, dass hier kein Erfolg gemeldet wurde sondern es sich um einen auf valider 
Literatur basierenden Artikel handelt, stehen wir ohne Einschränkung zu den Inhalten der Arbeit. 
Zu dem dargestellten Zusammenhang zwischen proentzündlichen Zytokinen, der Indolamin-2,3-
Dioxygenase (IDO), dem Tryptophan-Serotonin-Stoffwechsel und depressiven Symptomatiken 
gibt es zahlreiche wissenschaftliche Belege. Eine kleine Auswahl ist unten aufgeführt.  
TNF-alpha(α) und IFN-gamma(γ) (im Labor gemessen über den Parameter IP-10) aktivieren den 
Tryptophan-Abbau durch die IDO. Dabei wird das so genannte Kynurenin gebildet, das in den 
beiden von Ihnen angesprochenen Abbauwegen weiter verstoffwechselt wird. Die entstehenden 
Metabolite werden häufig zusammenfassend als „Kynurenine“ bezeichnet. Wie von uns in der 
umg 3/2011 und in der angesprochenen Diagnostik-Information beschrieben, ist für einige 
Kynurenine eine depressionsfördernde Wirkung bekannt, so z.B. auch für die von Ihnen 
aufgeführten Metabolite Kynureninsäure, Hydroxyanthranilsäure und Chinolinsäure. Die Bildung 
dieser Kynurenine geschieht bei IDO-Aktivierung zusätzlich zur Tryptophan-Verknappung und 
steigert die depressionsfördernde Wirkung. Auch die Umwandlung von Tryptophan zu Tryptamin 
unterstreicht den vielfach publizierten Effekt von IDO auf den Serotonin-Haushalt, da man 
Tryptamin modulatorische Eigenschaften in der serotonergen Neurotransmission zuschreibt. 
Sie fragen sich, ob die Verbindung zwischen TNF- α und IFN- γ zur Entzündungstheorie 
evidenzbasiert ist? Diese beiden Zytokine sind die entscheidenden proentzündlichen 
Schlüsselzytokine. Insofern ist die Verbindung zur Entzündung ohne Zweifel gegeben und wird 
heute in der Fachwelt von niemandem bestritten. Interessante Arbeiten dazu gibt es vor allem 
von Professor Maes (siehe Literatur unten). Zusammengefasst sieht nach unserer eingehenden 
Recherche die heute verfügbare wissenschaftliche Literatur die IDO-Aktivität an der Schnittstelle 
zwischen Entzündung und Tryptophan-Stoffwechsel und damit als wichtige biologische 
Grundlage für entzündungsassoziierte depressive Symptomatiken. 
Es ist ohne Zweifel richtig, dass die in der Arbeit dargestellten Stoffwechselwege nicht allein 
verantwortlich sind für die Depression und schon gar nicht für alle umweltmedizinischen 
Erkrankungen, wir halten es aber nicht für gerechtfertigt, deshalb von einer „eindimensionalen 
Betrachtung“ zu sprechen. 99 % der wissenschaftlichen Studien und Publikationen betrachten 
isolierte Themen. Anders ist Forschung und Entwicklung gar nicht möglich. Die Umweltmedizin 
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kann hier keine Ausnahme machen, weil die Erkenntnisse immer unvollständig vorliegen werden. 
Auf ein kompaktes Lehrbuch „Die Pathogenese aller umweltmedizinischen Erkrankungen“ warten 
wir alle sehnsüchtig.  
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