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Am 21.09.2013 fand das IGUMED Symposium zum Thema 
‚Erschöpfung-Depressionen-Burn-out’ im Seminarraum des 
Labor Dr. Fenner und Kollegen, Medizinisches Ver sor gungs-
zentrum für Labormedizin und Humangenetik GmbH, in 
Hamburg statt. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit 
mit Frau Dipl.-Psych. Antje Hoepner organisiert und durchge-
führt.

Der zentral gelegene Veranstaltungsort über den ‚Dächern 
Hamburgs’ und das spannende Programm fanden schon im 
Vorlauf der Veranstaltung eine respektable Resonanz. Im gefüll-
ten Seminarraum lauschten die Teilnehmer angespannt den 
Referenten und es gab im Anschluss an die Vorträge ausreichend 
Zeit für zahlreiche Fragen und Diskussion.

Das Thema liegt vielen Menschen am Herzen, ohne dass oft eine 
zielorientierte Diagnostik und Therapie stattfindet. 
Menschen mit einer chronischen Erschöpfung suchen in der 
Regel zunächst einen Hausarzt auf. Routineuntersuchungen im 
Labor geben dann selten einen Hinweis auf eine (organische) 
Ursache, weswegen häufig eine psychische Störung angenom-
men wird. In der Regel wird dann eine ambulante oder stationäre 
Psychotherapie empfohlen, oft ein Psychopharmakon verordnet 
und die Patienten ggf. krankgeschrieben.

In Hamburg sind nach Zahlen der Techniker Krankenkassen und 
Deutschen Rentenversicherung 57,7 % aller Frührentnerinnen 
und 42,2 % aller Frührentner wegen psychischen Störungen im 
Durchschnitt mit 52 Jahren berentet worden. Bundesweit liegen 
die Zahlen bei 40 %. Psychische Leiden haben als Ursache ande-
re Beschwerden wie Krebserkrankungen und Rückenprobleme 
(jeweils 27 %) abgelöst. Es war daher das Ziel der Veranstaltung, 
die Wahrnehmung für diesen Formenkreis der Erkrankungen 
zu schärfen. Die Untersuchung von ‚großen Blutbildern’ sind in 
solchen Fällen meist wenig hilfreich und mit unnötigen Kosten 
verbunden.

Es wurde im Rahmen des Symposiums versucht, mit Hilfe der 
Vorträge Antworten für folgende Fragen zu finden:

Gibt es Einflüsse aus der Umwelt, die zu einer Erschöpfungs-•	
symptomatik führen können, z. B. Schadstoffe in Bürogebäuden, 
Kleidung und Haushaltswaren, Baustoffe, Zahnwerkstoffe, 
Schimmelpilze, etc.?

Reagieren alle Menschen gleich auf oben genannte Umwelt-•	
einflüsse?
Was hat der Leberstoffwechsel mit depressiver Erschöpfung zu •	
tun?
Wie kann die Dosis der Anti depressivagabe medizinisch opti-•	
miert werden?
Was hat die Darm gesundheit mit dem Serotonin stoffwechsel •	
zu tun?
Wie wirkt sich der Trypto phanstoffwechsel auf die psychische •	
Gesundheit aus?
Welche neuen Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten •	
gibt es?
Welchen Einfluss haben weibliche Hormone auf die Schlafqualität •	
und die Psyche?
Welche Faktoren sind für einen gesunden Stoffwechsel erfor-•	
derlich?
Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es?•	

Im ersten Vortrag des Tages von Dr. Frank Bartram, Weißenburg 
i. Bay., wurden anschaulich die ersten Fragen hinsichtlich 
Einflussfaktoren aus der Umwelt beantwortet. Er machte in sei-
nem Beitrag deutlich, welche wichtigen Fragen nach umweltme-
dizinisch relevanten Noxen, insbesondere mit neurotoxischem 
Potenzial, in einer umweltmedizinischen Anamnese nicht feh-
len dürfen. So wurde jedem unmissverständlich klar, dass eine 
umweltassoziierte Erkrankung höheren Schweregrades bedeutet, 
dass de facto sehr leistungsfähige, robuste Regulationssysteme 
des Patienten eine Belastung nicht mehr ausgleichen bzw. regulie-
ren können. Die Fragen nach Dentalmaterialien, Schimmelpilzen, 
Metallen, um nur einige zu nennen, sind dabei wichtige exogene 
Faktoren, die in eine umweltmedizinische Sprechstunde gehö-
ren. Dabei ist eine systematische Vorgehensweise hinsichtlich 
Biomonitoring, biologisches Effektmonitoring und Identifizierung 
von Suszeptibilitätsmarkern ein nützliches Instrument zur 
Diagnostik.

Robert Barring, Allgemeinmediziner aus Hildesheim, nahm in 
seinem Vortrag den Faden auf und berichtete anhand eines ein-
drucksvollen Falles über die neurotoxische Wirkung von Alumi-
nium. Nach vorangegangenen, erfolglosen Behandlungsansätzen 
inklusive Elektrokrampftherapie und Einnahme von Psycho-
pharmaka ohne therapeutische Wirkung, kam er dem ‚neuen 
Queck silber’, das Aluminium, im Urin des Patienten auf die Spur. 
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In seinem Vortrag wurde ebenfalls sehr deutlich, dass durch 
geeignete Therapieformen eine Verbesserung des Beschwerde-
bildes möglich ist. Kam der Patient am Anfang der Therapie mit 
einem erheblichen Erschöpfungszustand, so waren im weite-
ren Verlauf durch Beginn einer komplementärmedizinischen 
Behandlung deutliche Leistungssteigerungen zu verzeichnen.

Dr. Katrin Huesker, Berlin, berichtete in ihrem Vortrag über 
einen Schlüsselmechanismus der chronischen Erschöpfungs-
symptomatik: dem Tryptophanstoffwechsel. In einem klar struk-
turierten Vortrag wurde auch dem Laien verständlich, dass 
das serotonerge System eine zentrale Rolle bei Depressionen, 
Burn-out und chronischer Erschöpfungssymptomatik spielt. Mit 
anschaulichen Beispielen machte die Referentin klar, dass der 
‚Knackpunkt’ Tryptophan-Serotonin-Kynurenin für die Diagnostik 
wichtig ist und wie der Zusammenhang des Tryptophanspiegels 
mit einer Fruktoseunverträglichkeit zu sehen ist.

Im Anschluss an die Mittagspause verdeutlichte Dr. Peter Ger-
mann, Worms, den Zusammenhang zwischen Darmgesundheit 
und dem Thema des Tages. Unter dem Motto ‚Gas im Bauch ist 
Nebel im Gehirn’ brachte er das Thema mit wenigen Worten 
genau auf den Punkt. Neben dem Mikrobiom und Resistom, 
zweier Genome mit denen sich die Wissenschaft derzeit beschäf-
tigt, kam gleichermaßen seine umfassende Praxiserfahrung nicht 
zu kurz. Er verstand es großartig beide Themen lebhaft miteinan-
der zu verknüpfen, ohne den klinischen Pfad zu verlassen.

Dr. Brigitte L. Mergard, Gynäkologin aus Hamburg, führte in 
ihrem Vortrag die hormonelle Entwicklung des Menschen, ins-
besondere der Frau, aus. Sie machte sowohl auf die monatliche 
hormonelle als auch auf die altersbedingte biologische Rhythmik 
aufmerksam und auf die damit verbundenen individuellen 
Schwankungen. In diesem Zusammenhang wies sie auch auf 
die Notwendigkeit einer besseren Risikoabschätzung hormonell 
wirksamer Chemikalien hin.

Abschließend berichtete Dr. Eckart Schnakenberg, Langen-
hagen/Peine, über genetisch bedingte Unterschiede hinsicht-
lich der Suszeptibilität der chronischen Erschöpfbarkeit. Sein 
Anliegen war es, darauf hinzuweisen, dass Medikamente, auch 
Psychopharmaka, genetisch bedingt unterschiedlich abgebaut 
werden. Insbesondere dann, wenn Patienten über eine fehlende 
Wirkung oder das Auftreten von Nebenwirkungen berichten, 
sollte dies nicht sofort als Verschlechterung des Krankheitsbildes 
gedeutet werden. Es sollte vielmehr hinterfragt werden, ob 
Genvarianten eine therapeutische Wirkung unmöglich machen.

Alles in allem war das Symposium eine kurzweilige Veranstaltung 
und es wurde berichtet, Informationen erhalten zu haben, die 
bislang unberücksichtigt bei der Diagnose oder Therapie dieses 
Beschwerdebildes blieben. Der Wunsch nach einer Wiederholung 
dieser Veranstaltung wurde mehrfach geäußert. Die IGUMED 
bedankt sich auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei allen 
Referenten für die engagierten Beiträge sowie bei dem Labor MVZ 
Dr. Fenner und Kollegen für die Nutzung der Räumlichkeiten.

Im Namen des Vorstandes
Eckart Schnakenberg
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