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Sehr geehrte Mitglieder(innen) des Ökologischen Ärztebundes,

in diesem Jahr wird wieder eine Mitgliederversammlung mit Vor-
standswahlen stattfinden. Sie wird im Rahmen der EUROPAEM-
Tagung (10.-12. Oktober 2014) in Würzburg stattfinden, so dass 
neben der MV die aktuelle Wissensvermittlung zum Thema 
„Onkologie und Umweltmedizin“ im Vordergrund stehen wird.  

Wie jede(r) Beobachter(in) in den letzten zwei Jahrzehnten erken-
nen konnte, haben sich auf dem Gebiet der Umweltmedizin viele 
Bereiche zum Besseren verändert. Durch das große Engagement 
der Umweltverbände und der umweltmedizinischen Vereine 
haben sich die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft auf die 
Verbesserungen der Umwelt eingestellt. Letztlich übernahmen 
große, eher konservative Parteien Leitlinien der Grünen und die 
Wirtschaft hat das Potential einer gewissen Energiewende umge-
setzt. 

Dennoch gibt es keinen Anlass, sich zurückzulehnen, da die 
Kräfte, die Ressourcen- und Energieverschwendung in Kauf neh-
men, wieder deutlich zunehmen.

Auch umweltmedizinische Erkenntnisse werden leider weiterhin 
konstant nicht beachtet und führen dazu, dass die Bevölkerung 
noch immer unter „alten Belastungen“ und unter „neuen 
Bedrohungen“ zu leiden hat. 

Wir Ärztinnen und Ärzte, die sich mit diesen Fakten auseinan-
dersetzen, müssen zusehen, wie Krankenkassen und Behörden 
solche Belastungen nicht anerkennen und wie wir durch die 
alltägliche Arbeitssituation daran gehindert werden, notwen-
dige zeitaufwändige Anamnesen und Therapien zu Lasten der 
Kranken kassen durchführen zu können.

Auch die ärztliche Fortbildung auf dem Gebiet der Umweltmedizin 
ist auf einem Tiefpunkt angekommen, wobei im zahnärztlichen 
Bereich das Interesse immerhin zu wachsen scheint. 

Der Ökologische Ärztebund hat sich in der Vergangenheit ins-
besondere für die Belange einzelner gegenüber bestimmten 
toxischen Belastungen vulnerabler Bevölkerungsgruppen ein-
gesetzt und Protestbewegungen für eine gesunde Umwelt in 
Zusammenarbeit mit IGUMED, dbu, DGUHT und dem BUND 

voran gebracht und unterstützt. Zuletzt engagierten wir uns 
für gentechnikfreie Nahrungsmittel, für die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips in der Nanotechnologie, für eine atomfreie 
Zukunft (Fukushima) und für ein biozidfreies Zuhause (Biozid-
Projekt des Umweltbundesamtes). Zurzeit arbeiten wir zusammen 
mit dem BUND an einem Informationsflyer für Kindergesundheit.

Der Ökologische Ärztebund möchte die Gelegenheit nutzen, 
vermehrt aktive Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen, die sich an der 
inhaltlichen Arbeit beteiligen und/oder in der ehrenamtlichen 
Vereinstätigkeit einbringen möchten.

Als neue Themenfelder und sinnvolle Aktivitäten kommen fol-
gende Schwerpunkte in Frage, die natürlich nur durch eine rege 
Beteiligung der Mitglieder sinnvoll umgesetzt werden können: 

1. Ganz besonders liegt uns die Arbeit für betroffene Patienten 
am Herzen, so dass hier ein großer Mangel durch unsere 
Erfahrungen ausgeglichen werden könnte. Sehr viele Patienten 
benötigen gutachtenähnliche, ärztliche Stellungnahmen, die 
sehr viel Zeit erfordern und von den meisten Patienten auch 
bezahlt werden. Dabei geht es nicht um Gerichtsgutachten, 
sondern um Stellungnahmen, die ausführlich sind und die je 
nach Aufwand zwischen 50 € und 200 € kosten. 

 Diese Berichte sind für Sozialgerichte, Versicherungen, 
Versorgungsämter, Rentenversicherungen oder Rechtsanwälte 
gedacht. Dabei geht es um die plausible Darstellung der 
Krankheitsentwicklung.

 Wir benötigen daher eine Liste von Ärztinnen und Ärzten, die 
solche Arbeiten verrichten können!

2. Ein zweiter Themenbereich lehnt sich an die neue Natur-
bewusstseinsstudie 2013 des BMUB und BfN (www.bfn.de/
naturbewusstsein.html), in der das Thema „Naturverträglicher 
Konsum“ uns interessieren könnte. Denn 50 % der Bürger 
wissen nur wenig von den Auswirkungen ihres Konsums auf 
die Natur (siehe Zeitschrift Umwelt des BUMB Juni 2014; www.
bmub.bund.de/N50859/).

 
 Hier wäre ein Projektantrag denkbar. Antragsberechtigt sind 

Verbände, Initiativen und Organisationen, die im Umwelt- oder 
im Naturschutz tätig werden und ihren Sitz in Deutschland 
haben. Die Projekte müssen einen klaren ökologischen 
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Schwerpunkt und eine breite Außenwirkung haben. Gefördert 
werden insbesondere Projekte, die modellhaften Charakter 
und eine bundesweite Ausstrahlung besitzen.

3. Da die meisten umweltmedizinischen Verbände „überaltert“ 
sind, ist eine aktive Werbung über alle Medien hinweg notwen-
dig. Dafür benötigen wir eine(n) Koordinator(in), der sowohl 
mit den Verbänden als auch über soziale Medien Kontakte 
knüpft und den Ökologischen Ärztebund darstellt.

Wenn Sie mehr wissen wollen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt 
und melden sich entweder bei Dr. Peter Germann (dr.peter.ger-
mann@web.de) oder bei Dr. Wolfgang Baur (dr.wolfgang.baur@t-
online.de) Es wäre schön, wenn wir uns dann bei der Mitglieder-
versammlung im Oktober persönlich kennen lernen können.

Der Ökologische Ärztebund wünscht allen Mitgliedern einen 
schönen Sommer!

Für den Vorstand
Dr. Peter Germann

beitrittserklärung für den Ökologischen Ärztebund e.V.
Ich möchte beim Ökologischen Ärztebund Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 100,- € pro Jahr, für Stud. 
20,- €, AiP / arbeitslos 50,- €. Der Bezug der Zeitschrift ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Bankeinzug:

Der Mitgliedsbeitrag von ............... € soll jährlich abgebucht 
werden

IBAN: 

bei

BIC:

Ort und Datum   Unterschrift
ÖÄB
Bundesgeschäftsstelle
Frielinger Str. 31
28215 Bremen

Titel, Name: 

Straße 

PLZ / Ort:

Telefon:

Datum, Unterschrift

Ökologischer Ärztebund unterstützt 
„wir haben es satt“ – Kongress

Das "Wir haben es satt!"-Bündnis besteht aus Organisationen, 
Initiativen und Projekten, die sich gemeinsam für eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung einsetzen. Mit 
dabei sind Bäuerinnen und Bauern, ImkerInnen, Natur-, Tier- 
und VerbraucherschützerInnen, Entwicklungsorganisationen 
und Erwerbsloseninitiativen.

KONGRESSSATTHABEN ESWIR 

2. - 5. 
OKTOBER 

 IN BERLIN

2014 

WWW.WIR-HABEN-ES-SATT.DE/KONGRESS

Diskutiere mit uns  

über die Landwirt schaft u
nd 

das Essen der Zukunft!

Anmeldung ab August 2014 

Telefon: 030/28482325 

kongress@wir-h
aben-es-satt.d

e 

Auf dem 
Festival


