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Zusammenfassung 
Erschöpfung gehört zu den Leitsymptomen der Krankheiten, die durch 
Umwelteinflüsse ausgelöst werden können. Sie werden als Chronische 
Multisystemerkrankungen (CMI) zusammengefasst. Der Entstehung dieses 
Symptoms gehen eine Reihe von anhaltenden Störungen der Interaktion funktioneller 
Regelkreise des Neuroendokrinoimmunsystems (NEIS) und der Mitochondrien 
voraus. Der Auslösung von chronischer Entzündung kommt dabei eine Schlüsselrolle 
zu. Inflammation kann durch persistierende Abwehr- und Intoleranzreaktionen auf 
Erreger und anthropogene Noxen einschließlich alloplastischer Materialien sowie 
durch autoimmune Reaktionen ausgelöst und unterhalten werden. Für die 
Chronifizierung der Immunreaktion ist die durch die Inflammation ausgelöste Bildung 
von Stickstoffmonoxid (NO) von zentraler Bedeutung. Es reagiert mit dem stets 

präsenten Superoxid (OO˙-) zu dem stärksten Freien Radikal Peroxinitrit (ONOO-). 
Letzteres kann eine Kaskade pathologischer immunologischer, endokriner und 
neurogener Reaktionen bedingen. Die mit der Entzündung einhergehende Bildung 

proinflammatorischer Zytokine wie Tumornekrosefaktor-alpha (TN F-α), Interferon-

gamma (IFN-γ) und Interleukin-1beta (IL-1β) aktiviert die Indolamin 2,3-Dioxigenase 
(IDO). In der Folge wird aus der essenziellen Aminosäure L-Tryptophan verstärkt 
Kynurenin anstelle des physiologisch notwendigen Serotonins gebildet. Bereits 
dieser Schritt verursacht Antriebsarmut, Lustlosigkeit, Erschöpfung und 
Niedergeschlagenheit. Wird darüber hinaus die Bildung von Kynureninsäure 
angeregt, konnen Psychosen die weitere Folge sein. Die entzündliche Aktivierung 
des Immunsystems steigert den Energieverbrauch des Körpers während 24 Stunden 
um 25-30 %. Hierdurch erhöht sich der Bedarf an Mikronährstoffen erheblich. Das 
daraus häufig resultierende Defizit an solchen Substanzen mindert die Fähigkeit, 
Intensität und Dauer von Stressreaktionen auf das notwendige Maß zu beschränken. 
Der Energieverbrauch steigt in einer Situation an, in der gerade ein ökonomischer 
Umgang mit den Energiereserven dringend geboten wäre. Die Situation wird dann 
besonders kritisch, wenn es durch den Einfluss von Umweltnoxen und/oder die 
verstärkte Entstehung von Peroxinitrit zu einer Beeinträchtigung der Funktion der 
Mitochondrien gekommen ist. Diese sind für die Bildung des Energieträgers 
Adenosintriphosphat (AT P) verantwortlich. Es spricht viel dafür, dass die passagere 
funktionelle Beeinträchtigung der Mitochondrien dem als Burn-out bezeichneten 
Krankheitsbild entspricht, während die dauerhafte Schädigung der Mitochondrien-
DNA durch Noxen das Chronische Erschöpfungssyndrom (CFS) bedingt. 
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Fatigue in clinical environmental medicine  
Abstract 
Fatigue is a frequent symptom of various syndromes caused by environmental 
factors. Those syndromes are summarized under the term chronic multisystem 
illnesses (CMI). Chronic fatigue syndrome (CFS), multiple chemical sensitivity (MCS), 
fibromyalgia (FMS), posttraumatic stress disorder (PTSD), gulf war syndrome (GWS) 
and sick building syndrome (SBS) are regarded to be clinical manifestations of CMI. 
They have overlapping symptoms. Fatigue is the cardinal symptom in CFS. 
Dysregulation of neuroendocrine-immune system (NEIS) and dysfunction of 
mitochondria are important factors for the development of those diseases. Exposure 
to pollutants at high dose level primarily causes toxic effects. Chronic inflammation 
plays a key role for the development of CFS. It can be induced by chronic infections, 
by autoimmune reactions and by chronic exposure to pollutants and alloplastic 
materials at low dose level. Inflammation is regulated by inflammatory cytokines 
several of which induce nitric oxide synthase (iNOS) which increases levels of nitric 

oxide (NO).The very fast reaction of this molecule with superoxide (OO˙-) leads to a 

substantial increase of peroxinitrite (ONOO–) a very potent free radical. Peroxinitrite 
can interact with the immune, with the endocrine and neurogenic system, with the 
functional enzymes of mitochondria and the structure of their desoxyribonucleic acid 

(DNA). ONOO– activates nuclear factor kappa B (NF-kB) and formation of 

inflammatory cytokines as TNF-α, IFN-γ, IL-1β and others. Those inflammatory 
cytokines can stimulate indolamine 2,3-dioxygenase (IDO) in liver cells and 
tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) in monocyte-derived macrophages and dendritic 
cells. Both lead to elevated synthesis of kynurenine from tryptophan instead of 
physiologically metabolized serotonin. Clinically fatigue, weakness of impulses and 
depression are the consequence. In addition to this effect chronic inflammatory 
immune activation elevates energy consumption almost during the night. Lack of 
micronutrients rises the associated energy loss. The situation escalates when 
mitochondrial function is damaged by peroxinitrite and/or pollutants. This step can 
lead to temporary dysfunction with good chance of later treatment. In case of 
destruction of mitochondrial DNA (mtDNA) the possibilities of successful treatment 
are worse. Temporary or irreversible damage of mitochondria could be the cause of 
the prognostic difference between burnout and CFS. 
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