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In Freiburg konnte am 26.8.2008 eine japanische delegation 
zu einem wissenschaftlichen Fachgespräch an der universität 
Freiburg begrüßt werden. Geleitet wurde die delegation der 
Chiba university von prof. dr. Chisato mori, department of 
Bioenvironmental medicine, Graduate School of medicine. 
er wurde begleitet von weiteren wissenschaftlichen 
mitarbeitern aus dem Bereich von prof. mori und vertretern 
der Industrie, die sich mit dem Bau gesunder Wohnhäuser 
in Japan beschäftigen bzw. entsprechende materialien für 
gesundes Wohnen produzieren. Speziell vorgestellt wurde 
das projekt „Chemiless town“, Städteplanung für zukünftige 
Generationen.

Gastgeber dieses wissenschaftlichen Austausches war das Institut 
für Umweltmedizin der Universität Freiburg, unter der Leitung 
von Prof. Dr. Mersch-Sundermann. Für den Part der universitä-
ren Umweltmedizin nahm Herr Dr. Gminski, Mitarbeiter der AG 
Innenraumtoxikologie und Krankenhaushygiene des Instituts 
für Umweltmedizin der Universität Freiburg teil, mit dem 
Arbeitsschwerpunkt Schadstoffmonitoring in Innenräumen und 
wissenschaftliche Experimente mit Zellkulturen, die definier-
ten Substanzen aus der Umwelt in Laborversuchen ausgesetzt 
werden. Beispielhaft werden menschliche Alveolarzellen mit 
definierten Innenraumsubstanzen inkubiert und es werden zell-
biologische Effekte gemessen und systematisiert.
Dr. med. Frank Bartram als praktizierender Umweltmediziner nahm 
als langjährig praktisch tätiger Umweltmediziner und als erster 
Vorsitzender des Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner 
(dbu) und als Vorstandsmitglied der IGUMED an diesem Meeting 
teil.
Das Analyseinstitut eco Institut in Köln wurde durch Dr. Frank 
Kübart vertreten als industrieller Partner aus Deutschland, hatte 
das Sentinel-Haus-Institut GmbH aus Freiburg dieses Meeting 
geplant und organisiert. Für das Sentinel-Haus-Institut nahm 
Josef Spritzendorfer am Meeting teil, der ein erfahrener Spezialist 
für die Beurteilung von Bausubstanzen ist und sich für die Konzep-
tion und Ausführung schadstoffminimierter Gebäude einen 
Namen gemacht hat. Peter Bachmann nahm als Geschäftsführer 
von Sentinel-Haus an diesem Meeting teil.

Am Abend vor dem Meeting am Dienstag 26.08.08 fand ein 
gemeinsames Abendessen der meisten Teilnehmer des Meetings 
statt und es kam zu einem regen wissenschaftlichen Austausch, 

der im wesentlichen in englischer Sprache stattfand. Zusätzlich 
war ein Dolmetscher für Deutsch-Japanisch während des gesam-
ten Meetings anwesend. Schon am Vorabend stellte sich heraus, 
dass zahlreiche Probleme, was Innenräume, insbesondere private 
Wohnungsinnenräume betrifft, sehr viel Ähnlichkeiten zwischen 
der Situation in Japan und Deutschland gibt.

Am Dienstag morgen wurde das Fachsymposium mit verschie-
denen Kurzstatements eröffnet, erster Referent war Prof. Mori 
zum Thema Analysen von leicht flüchtigen Komponenten in 
Innenräumen. Prof. Mori stellte dar, dass sein Urgroßvater als 
Hochschullehrer für Medizin bereits 1897 das erste Lehrbuch für 
öffentliche Gesundheit in Japan herausgab. Dabei nahm bereits 
die Planung von Privatwohnungen in Bezug auf die menschli-
che Gesundheit einen breiten Raum ein. Auch Großvater und 
Vater von Prof. Mori waren im wissenschaftlichen Bereich der 
Medizin tätig gewesen. Aus dem Jahre 2001 präsentierte Prof. 
Mori Nabelblutanalysen von über 500 normalen und gesunden 
Neugeborenen im Hospital der Chiba-Universität. Die auffällig-
sten gefundenen Substanzen waren Dioxine, PCBs, DDT bzw. sein 
Metabolit DDE, Lindan und Hexachlorbenzol.
Dann stellte Prof. Mori wissenschaftliche Kriterien der Erkran-
kungsform Sick-Building-Syndrom vor. Dabei stellte er die Leitline 
„Medical findings about toxicity of public appartments of SBS 
patients“ vor.

Zum Erstaunen der Teilnehmer aus Deutschland präsentierte 
Prof. Mori eine kürzlich durchgeführte Handlung der japanischen 
Nationalregierung und Verwaltung. Das Ministerium für Land, 
Transport, Infrastruktur und Tourismus informierte darin, dass in 
Japan Patienten mit Sick-Bildung-Syndrom in einer öffentlichen 
Wohnung wohnen können während der Renovierung bzw. des 
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Wissenschaftlicher austausch mit Japan

Die Kriterien einer SBS-diagnose aus Japan aktuell: 
-  Symptome werden beobachtet in speziellen Räumen oder 

Gebäuden.
-  Wenn der Patient die Innenräume verlässt bzw. das Gebäude, 

in dem seine Gesundheitsstörungen auftreten, verschwin-
den die Symptome oder nehmen deutlich spürbar ab.

-  Bei Re-Exposition im entsprechendem Raum bzw. Gebäude 
treten die Symptome wieder auf und nehmen an Häufigkeit 
zu.
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Umbaus ihrer Häuser, falls die entsprechenden medizinischen 
Leitlinien, die zur professionellen Gebäudesanierung notwendig 
sind, eingehalten werden.
Diese Leitlinien wurden im März 2008 publiziert und dieser 
Beschluss der Regierung, Sick-Bildung-Syndrom-Patienten wäh-
rend der Renovierung ihrer Wohnräume in öffentlichen Wohnun-
gen unterzubringen, stammt vom Juli 2008.

Dies wirft ein bezeichnendes Licht auf die Situation der kurativen 
Umweltmedizin in Deutschland bzw. der entsprechenden betrof-
fenen und erkrankten Patienten, die auch bei uns in Millionen 
gemessen werden müssen.

Während das übliche Procedere bei Patienten  mit Erkrankungen, 
die sie selbst oder andere auf den Aufenthalt von belasteten 
Innenräumen zurückführen, bei uns üblicherweise psychologi-
siert/ psychiatrisiert werden („psychosomatisch“, „Anpassungsstö-
rung“, usw.) gibt es in Japan Gesetze, die diese Erkrankungen 
zum Beispiel durch Umbau, Renovierungsmaßnahmen und damit 
Expositionsvermeidungsmaßnahmen verbessern und heilen wol-
len.

Es kann der Gruppe um Nowak, Eikmann, Herr und Wiesmüller 
nur empfohlen werden, sich einmal durch den Autor dieses Be-
richtes in einen wissenschaftlich fundierten Austausch mit japa-
nischen Hochschullehrern zu begeben, insbesondere wenn man 
die Veröffentlichung dieser Gruppe im Ärzteblatt Nr. 30/2008 zum 
Thema Umweltmedizin durchgelesen hat.
Die ignorante Haltung dieser Gruppe gegenüber wissenschaftli-
chen Kenntnissen aus Deutschland, anderen Ländern, wie skandi-
navische Länder und insbesondere jetzt Japan, wird hier evident.
Daher kann es nur begrüßt werden, dass dieser wissenschaftliche 
Dialog und Austausch mit dem Institut für Umweltmedizin der 
Universität Freiburg begonnen hat.

Nach den Impulsreferaten der Gäste aus Japan wurden auch 
Vorträge der deutschen Teilnehmer dieses Meetings gehal-
ten. Die Schwerpunktthemen der deutschen Teilnehmer des 
Meetings beschäftigen sich zum Beispiel mit Produktauswahl, 
Umsetzungskonzepten für Schadstoff reduzierte  Wohnhäuser in 
Deutschland. Es ging um die Optimierung als Grundmotivation 
im Wohnungsbau gegenüber ökonomischen Themen und um  
Nachhaltigkeit und Ökologie beim Hausbau.

Am Nachmittag wurden toxikologische Auswirkung von VOCs 
aus Sicht der japanischen Delegation präsentiert. Der Anteil der 
deutschen Referenten zu diesem Thema wurde von Dr. Gminski, 
Institut für Umweltmedizin, Uni Freiburg und dem Autor dieses 
Berichts, Dr. Bartram, Kurative und Präventive Umweltmedizin, 
gehalten.

In weiteren Abschnitten ging es um das Thema Baustoffprüfung, 
Kriterien und erforderliche Messtechniken,  zunächst von der 
Seite der japanischen Gäste und von Dr. Kübart vom eco Institut 
Köln aus der Perspektive der deutschen Teilnehmer.

Am Schluss des eintägigen Meetings und Symposiums stand 
der Abschnitt „Aktuelle Fragen zur Wohngesundheit -  aktuelle 
Themen und deren Bewertung aus der Sicht der Teilnehmer“. 

In diesem Anteil wurde von den japanischen Gästen über die 
Problematik „Sicherung und Kontrolle der Qualität von Natur-
produkten“ gesprochen, ein japanischer Teilnehmer referierte 
über das Thema „Sick School Syndrome“, das Syndrom der krank 
machenden Schule.
Auch hier zeigten sich erstaunliche Ähnlichkeiten mit Problemen, 
die wir aus Schulen in Deutschland kennen, die Schadstoff bela-
stet sind.

Schlusspunkt war die Präsentation einer umweltmedizinisch  
kurativen Betreuung einer norwegischen Firma, in der die meisten 
Mitarbeiter an ausgeprägten Symptomen eines Sick-Buildings-
Syndroms litten. Es wurde die wissenschaftliche Arbeitsweise 
zur Objektivierung der Erkrankungen der Mitarbeiter dieser 
Firma präsentiert, die entsprechenden Laboranalysen und deren 
Wertung und letztlich der daraus abgeleitete Umzug der Firma in 
ein unbelastetes, nicht krank machendes Gebäude.

Am Schluss des Meetings sprachen sich alle Teilnehmer dafür 
aus, dass dieses Meeting nur ein sehr wichtiger Anfang und 
Beginn einer zukünftigen wissenschaftlichen Kooperation und 
Austausches sein kann. Bei dieser Kooperation und Austausch 
geht es von der wissenschaftlichen Basis bis hin zum praktischen 
Umgang mit Menschen, die an Substanzen aus Innenräumen 
erkranken bzw. erkrankt sind.

Auf hohes Interesse der japanischen Gäste stieß die Präsentation 
moderner wissenschaftlich begründeter Systematik von 
Laboranalysen zur Verifizierung von Umwelt assoziierten 
Erkrankungen nach der Systematik 1. Ausschlussdiagnostik 
gegenüber Erkrankungsursachen aus anderen Fachbereichen, 2. 
Biomonitoring, 3. biologisches Effektmonitoring und 4. Suszeptib
litätsmonitoring.

Ebenso hohes Interesse der japanischen Gäste fanden die Beispiele 
für die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Fachbereich Kura-
tive Umweltmedizin und dem Fachbereich Innenraumsachver-
ständige, die zur Auffindung von Schadstoffen aus Innenräumen 
eine sehr wichtige „Schnittstelle“ sind, um beim Patienten letztlich 
durch konkrete Verbesserungsmaßnahmen unter Einschluss des 
Prinzips der Verhältnismäßigkeit  der Mittel zu einer verbesserten 
Gesundheit, was die Exposition zu Innenraumsubstanzen betrifft, 
analytisch begründet  durchzuführen.
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