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Nach den vorbereitenden Arbeiten eines BUND Workshops 
im November 2009 in Fulda, der auf Initiative von Prof. 
Wilfried Kühling und Dr. Peter Germann zu Stande gekom-
men war, begrüßte Dr. Peter Markus vom Institut für Kirche 
und Gesellschaft der Evangelischen Akademie in Villigst nun 
am 24.-26.9.2010 rund 30 Einzelpersonen und VertreterInnen 
verschiedenster Verbände. Ziel der Tagung war es, die unter-
schiedlichen umweltorientierten Verbände unter dem Dach 
„Lebenswert Leben“ auf einen gemeinsamen Weg zu bringen.

Grundlage der Zusammenkunft war die Idee, dass trotz der ver-
schiedenartigen Entwicklungen und Themen, die die Vereine, 
Verbände und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)  in der 
Vergangenheit bis jetzt verfolgten, die entsprechenden Vertreter 
zu mehreren gemeinsamen Grundaussagen kommen sollten. 
Daraus könnte sich eine höheres Gewicht und damit eine stärkere 
Schlagskraft in der Durchsetzung von wirtschaftlichen und poli-
tischen Umweltthemen ergeben. Die Zusammenarbeit müsste 
dann natürlich in eine organisatorische Form gegossen werden, 
die dann als „Parlament für Umwelt und Gesundheit“ oder ähnli-
ches firmieren könnte.

Was ist leben?
Die Teilnehmer wurden am Freitagabend zunächst mit einem 
Vortrag und filmischen Beitrag von Antje Bultmann, Wolfratshausen 
zu den „Wundern des Lebens“ in das Thema eingestimmt. Somit 
war ein Grundgedanke atmosphärisch in den großen Saal der 
Evangelischen Akademie gestreut worden, der die Abkehr 
negativer Reaktionen auf die „schlechte Umwelt“ und „bösen 
Umweltsünder“ bedeutete. Im Gegenteil, das „Wunder der Erde“ 
und das „Schöne der Welt“ als Antrieb für ein gesundheitsbe-
wusstes Verhalten und Achtung der Umwelt als Grundlage allen 
Lebens sollte besonders betont werden.

Danach beeindruckte die durchdringende Rede von Prof. Dr. 
Christian Link, Bochum  über die Verbindung von Religion, 
Philosophie und Ethik mit dem Umweltgedanken.

Vorstellungen
Im weiteren Verlauf stellte die Moderatorin Ulrike B. Meyer, 
Tübingen das Konzept eines „open space“ - Workshops vor, wozu 
es zunächst notwendig war, dass sich die Teilnehmer vorstellten 
und ihre Vorstellungen und Erwartungen mitteilten.

Da sehr unterschiedliche Akteure anwesend waren, bot sich ein 
breites Spektrum von Interessen und Wünschen. Sehr häufig war 
zu hören, dass die meisten Aktiven sehr engagiert waren und dass 
es sehr schwierig sei, Vorstellungen auf politischer Ebene über-
haupt anzubringen. Der Wunsch nach Vernetzung und Austausch 
blieb nicht aus. 

ergebnisse katastrophaler Politik
Zwei Vorträge von Prof. Felix Ekardt, Rostock, forderten von den 
Zuhörern maximale Aufmerksamkeit und Konzentration, da die 
Thematiken von rechtlichen, philosophischen und umweltpo-
litischen Aspekten bis hin zu sozialen Komponenten reichten. 
Kontrovers diskutiert wurde die These, dass Umweltprobleme 
letztlich oft „Mengenprobleme“ seien. Sowohl die finanziel-
len Folgen als auch die Auslösung von Kriegen können durch 
Knappheit von Ressourcen provoziert werden. Damit hinge 
das Nachhaltigkeitsprinzip eng zusammen und damit auch die 
Gerechtigkeit und schließlich die für uns wichtige Kernaussage: 
Gesundheit ist Voraussetzung für Freiheit.
Frau Prof. Dr. Irene Witte, Oldenburg, konnte durch die eingän-
gige Beschreibung toxikologischer Versuche klar darlegen, dass 
durch die synergistische Wirkung selbst untoxische Substanzen 
zu einem kritisch toxischen Stoffgemisch werden können. In der 
Umwelt liegen bekanntermaßen nur Kombinationen einzelner 
Substanzen und keine  Monosubstanzen vor, so dass die darge-
legten Fakten von besonderer Bedeutung sind.

Wir machen Politik
Im weiteren Verlauf der Gruppenarbeit kristallisierten sich aber 
nun einige Hindernisse, Widerstände und Missverständnisse her-
aus, da nun nicht mehr sehr klar war, worauf diese offene Art der 
Diskussion hinauslaufen sollte. Die Erwartung auf eine gemeinsa-
me Zielrichtung ging deshalb zwischenzeitlich in Enttäuschung 
über. Wichtig in diesem Prozess allerdings blieb immer, dass gera-
de bei inhomogenen Gruppen auch die Dynamik hin zu einem 
positiven Ergebnis nicht gebremst werden sollte.

Am Sonntagmorgen kam es dann zu einer Kulmination dieser 
Meinungsbildung durch verschiedene Teilnehmer, die nun eine 
Konkretisierung des Vorhabens forderten. 
Die geplante Vorstellung eines gemeinsamen Plenums, das als 
Dachorganisation, als Parlament oder Allianz für Gesundheit und 
Umwelt bezeichnet werden könnte, führte dann schließlich zu 
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Ich erhielt diese Tage einen Brief vom 20.10.2010 von Chefarzt 
Dr. Mai indirekt über einen Emailverteiler. Er begann folgender-
maßen:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir möchten Sie hiermit über unser weiterentwickeltes Konzept der 
umweltmedizinischen Behandlung an den Fachkliniken Nordfries-
land informieren.“

Was dann folgt ist aus meiner Sicht ein peinliches Eingeständnis 
für den Tod einer umweltmedizinischen Klinik und eine bruta-
le Richtungsänderung der Umweltmedizin hin zu einer neuen 
psychiatrischen Entität, genannt psychiatrische Komorbidität. 

Wir niedergelassenen Kollegen, die in dem Papier „zunehmend“ 
leichtere Fälle von umweltmedizinischen Patienten übernäh-
men, sind sicherlich über die letzten 15-20 Jahre nicht so naiv 
geblieben, die Psyche von Patienten und uns selbst zu ignorie-
ren. Dass aber die „alte“ Klinik von Dr. Eberhard Schwarz nun 
seit 2001 mit entsprechenden Ergebnissen wissenschaftlicher 
Begleitung die eindeutige Zuwendung für ein „psychotherapeuti-
sches Behandlungsangebot“ einläutet ist sehr enttäuschend. 

Der häufig zitierte Begriff „Konzept“ tut in diesem Zusammenhang 
weh, denn was ein neues, weiterentwickeltes Konzept sein soll ist 
ein Rückschritt, zumindest aus umweltmedizinischer Sicht. Wie 
soll ein körperlich belasteter Patient wahrlich in dieser Klinik 
gesünder werden, wenn seine veränderten Stoffwechselprozesse 
nicht entsprechend der Erkenntnisse moderner Wissenschaft 
mitbehandelt werden. Hier ist in dem „weiterentwickelten 
Behandlungskonzept“ nichts, aber auch gar nichts zu finden. 
Richtig peinlich!

Kein Umweltmediziner wird seine Patienten, die berechtigt unter 
verschiedensten Noxen leiden, nach Bredstedt schicken, gerade 
auch die „schweren und komplexen Fälle“ nicht! Wenn tatsächlich 
eine psychiatrische Situation vorläge, gibt es sicherlich bessere 
Kliniken als die Fachklinik.

Wir haben großes Verständnis, dass die Millersche Behandlungs-
methode nicht mehr weitergeführt werden kann, wenn das Motiv 

stimmen würde. Wenn die Krankenkassen dieses nicht mehr 
erstatten, Patienten aber diese Behandlung wünschten, wäre 
gegen diese bewährte Therapie nichts einzuwenden. Aber aus 
dem Schreiben dringt hervor, dass diese Behandlung nicht mehr 
gewollt ist. Im Gegenteil, es wird ein geschwollenes „mehrdimen-
sionales und interdisziplinäres Therapiekonzept umgesetzt“, was 
immer das in der Praxis dann sein soll. 

Auch hier wird unterschwellig ausgedrückt, dass wir niederge-
lassenen Umweltmediziner eine solche komplexe Erkrankungs-
erscheinung nicht in der Lage sind, zu diagnostizieren, einzuord-
nen und adäquat zu behandeln.

Natürlich haben wir im Laufe der letzten Jahre eine Veränderung 
der Ursachen und der Auswirkungen von Belastungen auch in 
Richtung Erschöpfung und burn-out erkennen können, erleben 
die Zunahme der Komplexität der molekularen und psychischen 
Reaktionen und sehen uns einer Phalanx von biochemisch-
synthetisch-begründeten Neurotransmitter-Therapie gegenüber 
stehend.

All das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einfluss-
faktoren der krankmachenden Umwelt, und damit meine ich 
zunächst einmal die chemischen, physikalischen und biologi-
schen Aspekte, den Menschen in seiner Integration so stören, 
dass diese gefunden und bekämpft werden müssen. Der Mensch 
steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir sind die Anwälte des 
Patienten, versuchen offen und gerecht ihm gegenüber zu treten, 
ohne Vorurteile und Anmaßungen, aber natürlich auch mit deut-
licher Klarheit und Striktheit für das Machbare. Grenzen setzen 
gehört jedenfalls eindeutig dazu. Aber eine grundsätzliche psych-
iatrische Denkweise hilft keinem Umweltpatienten und auch 
nicht dem einweisenden Arzt in seiner vor- und nachbereitenden 
Arbeit nach der Klinik weiter

Dr. med. Peter Germann

nachruf an die 
fachklinik nordfriesland in Bredstedt

einer von Wilfried Kühling geleiteten Umsetzung. Hierbei diskutier-
te man das weitere konkrete Vorgehen mit Nennung von Zielen, 
Aufgaben bis hin zur Homepage, Mailingliste, Finanzierung und 
Organisation eines solchen Konstrukts, wobei selbst der Name 
aber noch ausdiskutiert werden muss. Eine Arbeitsgruppe wird 
die nächsten Arbeitsschritte erarbeiten, die Kommunikation, die 
Arbeitsverteilung, die Leitlinien, Namen, Logo und die weiteren 
Treffen organisieren. 

Ein nächster Workshop, bei dem dann die Ergebnisse dieser 
ersten Arbeitsphase vorgestellt, weiter diskutiert und entwickelt 
werden, wird im Rahmen des Bundesarbeitskreises Gesundheit 
des BUND am 15. Januar 2011 in Fulda stattfinden. Mitstreiter sind 
herzlich willkommen!

Dr. med. Peter Germann
AK Sprecher Gesundheit, Vorstand Ökologischer Ärztebund


