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Zum Abschied des Chefredakteurs Erik Petersen und zur Auflösung 
des UMG Verlages erreichte uns eine Anzahl von Leserzuschriften. 
Eine Auswahl geben wir hier in gekürzter Form wieder. (Red.)

diagnose: mCs
2001 wurde mir durch die Fachkliniken Nordfriesland die 
Diagnose MCS gestellt. Eine Diagnose, mit der man oft alleine 
gelassen wird. Durch den Verein für Umwelterkrankte e.V. lernte 
ich die UMG kennen und sehr zu schätzen. Gibt es doch für uns 
Betroffenen kaum Möglichkeiten Informationen über medizini-
sche umweltrelevante Themen zu erhalten, die fachlich fundiert 
sind. Ich beziehe die UMG seit 11 Jahren und kann aus fast jeder 
Ausgabe etwas für meine Selbsthilfegruppe verwenden.
Wir bedauern es sehr, wenn die umwelt-medizin-gesellschaft ein-
gestellt werden würde und empfinden es so, als wenn auch die 
Umweltmediziner "weg" wären.

Ruth Schwark-Sobolewski
Leiterin der SHG Umweltkranke Mittelholstein, 24576 Bad Bramstedt

Gemischte Gefühle
Lieber Herr Petersen, Ihre Abschiedsnotiz habe ich mit gemisch-
ten Gefühlen gelesen. Einerseits tut es mir leid um die UMG, 
die aus meiner Sicht eine Art Leuchtturm für kritische umwelt-
engagierte Laien und Profis darstellte - meist interessant und 
informativ für beide Gruppen, in der Regel verständlich, ohne 
Niveau zu opfern. Ich finde, das haben Sie toll durchgesetzt und 
durchgehalten. Falls es weitergeht, wird es schwer sein, diesen 
Standard zu halten.
Andererseits freue ich mich für Sie und Ihre Frau, denn der pas-
sive Ruhestand - nicht nur der aktive Unruhestand - hat viel zu 
bieten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in ihrem wohlverdienten 
Vorruhestand gut einrichten und dessen viele positive Seiten 
entdecken. 

Prof. em. Werner Maschewsky, 
14482 Potsdam

Ehem. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW) FB Sozialpädagogik

Unabhängige umweltmedizinische Fachzeitschrift 
Zwar sind wir ein Land mit 82 Millionen Einwohnern und 
fast 300.000 niedergelassenen Ärzten, doch gibt es dank des 
Ein flusses von Big Pharma auf das Medizinstudium an den 
Universitäten ein enormes Defizit: Die angehenden Ärzte bekom-
men nicht das aktuelle Wissen über Umweltschadstoffe vermit-
telt. Infolgedessen fallen die „schwachen Entgifter“ durch das 
Raster, die derzeit mehr denn je in die Psychosomatik verschoben 
werden. Wer nimmt sich dieser Patientengruppe an?
Unter diesen Umständen ist es eine Meisterleistung, eine 
Fachzeitschrift wie die UMG über viele Jahre aufrecht zu erhalten, 
wenn man bedenkt, dass nur ein wirklich geringer Bruchteil der 
Mediziner in den umweltmedizinischen Gesellschaften orga-
nisiert ist und ganz generell große Wissenslücken klaffen, was 
Umweltfaktoren und deren Wechselwirkungen betrifft. 
Toxikologie-Lehrstühle werden nicht neu besetzt, Wissen geht 
verloren oder wird bewusst ignoriert zuungunsten der Patienten.
Unserem Verein, dem VHUE e.V., hat die UMG über viele Jahre 
sehr wertvolle Hilfe geleistet: 

Endlich einmal konnte man lesen, dass es fundierte wissen-
schaftliche Belege dafür gibt, dass z.B. MCS und CFS sehr wohl 
multifaktorielle Hintergründe haben; es gab ausführliche Artikel 
von „unseren“ Umweltmedizinern darüber und zu weiteren rele-
vanten Umweltthemen. Diese Belege haben wir dann überall 
präsentieren und anführen können. 
Für die Arbeit der Zusammenstellung dieser Themen, die große 
Themenvielfalt sowie die Brisanz und Aktualität der Beiträge sind 
wir vor allem dem Chefredakteur, Herrn Erik Petersen, zu gro-
ßem Dank verpflichtet, denn er hat durch die vielen Jahre seines 
Engagements diese Zeitschrift wesentlich geprägt! 

Monika Frielinghaus, VHUE e.V.
91077 Neunkirchen am Brand

wichtige Informationsquelle
Als Vorsitzende des Vereins für Umwelterkrankte – VfU e.V. – 
Schleswig-Holstein (2005 bis 2015) und Leiterin der Selbsthilfe-
Initiative Umweltkranke (SHI) Saterland ist es für mich selbstver-
ständlich, wichtige Informationsquellen zu haben. Von Interesse 
war für mich im Grunde alles, insbesondere aber die Auswirkungen 
von Schadstoffen auf die Gesundheit, Gerichtsurteile, incl. der 
Adressen der Autoren.
Die Zeitschrift beziehe ich seit einigen Jahren nicht nur privat, 
sondern auch für die Gruppenteilnehmer der SHI. Sie wird regel-
mäßig verliehen und sehr gut angenommen. Die Zeitschrift ist 
mir u.a. eine große Hilfe bei den regelmäßigen Telefonanfragen 
von Betroffenen und bei den Gruppentreffen.
Da es im Bereich Niedersachsen kaum Umweltmediziner/innen 
gibt, händige ich die UMG immer wieder „normalen“ Medizinern 
aus, damit diese sich bei Interesse zumindest ein wenig mit der 
Umweltmedizin bekannt machen können.
Es ist für mich ein Trauerspiel, sollte diese wichtige Info-Quelle 
auch noch eingestellt werden. Für Umweltkranke wird das Eis 
immer dünner. Regelmäßige Telefonate zeigen, Umweltkranke 
gibt es überall und immer mehr. Der einzige Umweltmediziner 
in der näheren Umgebung, ausgebildet in der Spezialklinik 
Neukirchen, hat wie viele andere Mediziner/innen das Wort 
„Umwelt medizin” von seinem Praxisschild gestrichen. Die seriösen 
Selbsthilfevereine und -gruppen haben Probleme, Nachfolger zu 
finden, die bereit sind, die Leitung zu übernehmen, so musste der 
VfU e.V.- SH aufgelöst werden.
Es ist traurig, dass sich anscheinend noch immer nichts wirklich 
getan hat. Es gibt sicherlich noch viel mehr Gründe, die ein weite-
res Bestehen der UMG wünschenswert machen. 

Gisela Grote, SHI Umweltkranke Saterland
26683 Saterland

eine besondere entwicklungsgeschichte  
und ein Glücksfall
Die umwelt medizin gesellschaft hat eine besondere Entwick-
lungs geschichte, wenn auch wieder nicht so besonders, weil 
die Zeit reif war, wie auch jeweils für ähnliche Projekte in der 
Presselandschaft.
Die Bedarfslage war eindeutig: Eine Informationszeitschrift für 
die an verstreuten Stellen und oft nur in diversifizierten akade-
mischen Journalen verlautenden neuen Erkenntnisse und deren 
Umsetzung in die Praxis. Vor allem aber eine Zusammenführung 
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von über die einzelnen Fachdisziplinen hinausreichenden Infor-
ma tionen aus unterschiedlichen Quellen für die interessierte 
Leserschaft – vornehmlich die in ärztlich und fachlich organisier-
ten deutschsprachigen Umweltorganisationen. Vor allem aber 
sollte es sich auch um ein Forum für den Austausch von relevan-
ten Wissensbeiträgen handeln, unabhängig von nur dann zur 
Publikation gelangenden Sachbeiträgen. Wenn sie nach strengen 
akademischen Kriterien geeignet erschienen. Wir waren uns bei 
der Gründungsveranstaltung der IGUMED in Heidelberg darin 
einig, dass eine derartige fachübergreifende sowie interdiszipli-
när ausgelegte Zeitschrift fehlte.
Als fachlich der Tropenmedizin zugeneigter Arzt hatte ich in Liberia 
das Schlüsselerlebnis, dass unentwegte Therapie bei unverändert 
einwirkenden Umweltfaktoren (wie Parasitenübertragung) wenig 
bewirken, wenn nicht gleichzeitig effektive Prävention erfolgt. 
Um Prävention effektiv zu planen, benötigt man epidemio-
logisch basierte Risikoschätzung zur Dimension der Ursache-
Wirkungsbeziehungen. Zur Weiterentwicklung als Entwick lungs-
helfer nahm ich eine Ausbildung ins Visier und hatte das Glück, 
dass einer meiner Berater und Lehrer in Baltimore mir rund-
weg sagte: Warum wollen Sie in Afrika arbeiten, Deutschland 
braucht Entwicklungshilfe zur Prävention der verhütbaren Krank-
heiten. Vom Entwicklungshelfer also zum Entwickler der bis 
dahin noch kleinen Pflanze Umweltepidemiologie in Deutsch-
land. Ein Blättchen dieser Pflanze sollte die Zeitschrift sein, 
deren Fusion aus Vorgängerpapieren und eine gut lancierte 
Politik des Publikationsorgans für vier und zunehmend mehr 
Umweltorganisationen. 

Aber nicht nur für die Betroffenen oder Umweltaktivisten 
waren die Beiträge zur Informationsquelle mit Rubriken wie 
Magazin, Forum, Mitteilungen aus den Berufsverbänden, Buch-
besprechungen neben Originalbeiträgen usw. gedacht. Die bis 
heute erkennbaren Wissensdefizite in Berufsgruppen, die eigent-
lich Weiter- und Fortbildung angeboten bekommen, sind in 
Begutachtungen und Sachverständigenexpertisen häufig als 
erschreckende Kenntnislücken zu beobachten. Die sich durch 
Stellungnahmen und gerichtlich angeforderte Gutachten zie-
henden Beiträge wirken sich regelmäßig zu Ungunsten von 
Betroffenen aus. Solche Defizite sind auch in akademischen 
Kreisen nicht selten und basieren auf einer als eigenständig 
verfolgten hinterwäldlerischen Umweltforschung. So hat z.B. 
eine Universitätslehrerin im Fach Arbeit und Gesundheit nicht 
gewusst, was unter Neurotoxizität verstanden wird, obwohl 
sie Prävention am Arbeitsplatz zu lehren vorhatte und das mit 
Arbeitszeitregelungen beabsichtigte. Manche Neurologen haben 
zu Effekten neurotoxischer organischer Kohlenwasserstoffe 
nur vage Vorstellungen und von der kausalen Wirkung von 
Gemischen, der häufigsten Umweltnoxe in der modernen 
Arbeitswelt, überhaupt keine Kenntnisse, so dass sie als Gutachter 
für Sozialgerichte selbst bei schwersten Lösungsmittelwirkungen 
auch nur mangelhafte bis ungenügende Bewertungen abgeben. 
Dass die juristische Fakultät und die Richterschaft bei diesen 
Kenntnisdefiziten in der Fachwelt nicht weitergebildet werden, 
liegt auf der Hand. Auffallend oft werden aber gezielt solche 
Gutachter als bewährt ausgewählt, die von der Evidenz seitens 
der arbeitsmedizinischen Forschung keine Kenntnis haben, so 
dass ein Zufall dieses Zusammentreffens nicht mehr wahrschein-
lich gemacht werden kann.

Tatsache ist, dass der Zugang zu wissenschaftlicher Evidenz 
zunehmend leichter und oft so dringlich geboten ist, dass die 
Lehrbücher nicht mehr aktuell sind. Die umg war deshalb auch 
in dieser Richtung Vermittler zwischen den Lesern und den 
Informationsquellen für wegweisendes und nur im internationa-
len Schrifttum zugängliches Wissen. Zunehmend wurde dadurch 
auch deutlich, wie weit die Forschung in Deutschland hinter-
herhinkt. Kommentieren allein ist indes nicht genug, daher 
wurden gelegentlich auch relevante Artikel als Übersetzung 
aufgenommen, insbesondere seit sich der Umfang jeder Ausgabe 
der Zeitschrift vergrößerte. Bei Überlänge wurde die Kurzversion 
mit Verweis auf den vollständigen Text in der Internet-Ausgabe 
angeboten.

Gemäß dem Motto der Zeitschrift „Humanökologie im Verbund 
mit sozialer Verantwortung und globalem Überleben“ sehen die 
Herausgeber ihre Aufgabe darin, diese oft in interessengelenkten 
Fachblättern fehlenden Aspekte zu ergänzen, sodass nicht nur 
Gefälligkeitsverlautbarungen für die Verursacher von arbeits- und 
umweltbedingten Erkrankungen zirkulieren und für entsprechen-
de Argumentationen in Umweltdebatten und Gerichtsverfahren 
verwendet werden können, sondern parallel dazu kontroverses 
Wissen präsentiert werden kann.
Diese Zeitschrift soll sich daher weiter in die Debatten einmi-
schen und unbedingt bestehen bleiben. 

Prof. em. Rainer Frentzel-Beyme, 28355 Bremen
Ehem. Bremer Institut für Präventionsforschung  

und Sozialmedizin (BIPS) und Zentrum für Umweltforschung und 
Technologie (UFT) der Uni Bremen

die UmG gleicht einem Freund
Seit mehr als 10 Jahren beschäftige ich mich mit Umweltmedizin 
und habe sofort eine Zeitschrift gesucht, die mir mehr Infor-
ma tionen über dieses Thema geben könnte. Da waren schon 
Zeitschriften, die sich mit Hygiene, Epidemiologie, Global Health 
etc. beschäftigten, aber was ich suchte, war genau die „umwelt-
medizinische Sicht“, die ich in der UMG gefunden habe.
Mich hat besonders der konkrete, praktische Zuschnitt der Zeit-
schrift interessiert. Ich habe immer gute und klare Infor mationen 
und Hinweise, die ich in meiner täglichen Praxis umsetzen könnte, 
finden können. Das Editorial und der Schwerpunkt beschäftigen 
sich immer mit sehr aktuellen Themen. Mir gefällt diese „mono-
graphische Art“ der Zeitschrift sehr. Es ist jedes Mal möglich, ein 
Thema in seinen vielen verschiedenen Aspekten zu vertiefen. Die 
Rubriken ‚Rezensionen‘, ‚Termine‘ und ‚Tagungsberichte‘ geben 
uns die Möglichkeit „immer auf dem Laufenden“ zu sein.
Die UMG spielt (und ich hoffe, dass sie noch lange Zeit spielen 
wird) für meine praktische Arbeit mit Patienten eine sehr wichti-
ge Rolle. Sie gleicht einem Freund, der mich in meiner täglichen 
Arbeit begleitet, und den ich mit Freude alle 3 Monate in meinem 
Briefkasten wiederfinde.
Ich danke dir, lieber Erik, für alles, was du für die Zeitschrift getan 
hast, und hoffe, dass die UMG noch lange leben wird.

Dr. med. Antonio Maria Pasciuto
Internist, Umweltmediziner

Vorstand von EUROPAEM, Presidente di ASSIMAS (Associazione 
Italiana Medicina Ambiente e Salute)

00125 Roma, Italia
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Umweltmedizinisches und umweltpolitisches 
engagement
Lieber Erik, dass Du die Chefredaktion der UMG abgibst, ist so 
verständlich wie schade.
Wie Du weißt, bin ich seit 40 Jahren Aktivist in Sachen Arbeit 
und Krankheit, Arbeit und Gesundheit, insbesondere Chemie 
am Arbeitsplatz und Krebserkrankungen. Der heute – zumindest 
auf dem Papier – selbstverständliche Schutz vor gefährlichen 
Chemikalien am Arbeitsplatz hat entscheidende Impulse aus der 
Umweltbewegung bekommen.
Es waren Bürgerinitiativen und Ärzte wie Kalle Fabig,  Rainer 
Frentzel-Beyme und Otmar Wassermann, von denen ich viel 
gelernt habe und auch wissenschaftlich motiviert wurde, wäh-
rend die akademische Arbeitsmedizin über Jahrzehnte sich in 
Bagatel lisierungen und Tatsachenleugnungen erging.
Daher begrüßte ich die Gründung der UMG und war überaus 
erfreut, in Deiner Person einen fachlich wie menschlich kompe-
tenten Ansprechpartner zu haben. Immer wieder hast Du mich 
ermutigt, Beiträge für die UMG zu schreiben, immer wieder auch 
über mein angestammtes Thema des chemiebedingten Krebses. 
Zugleich schätzte ich die UMG als Informationsquelle für neue 
Erkenntnisse, so z.B. zum Thema hormonelle Disruptoren.
Du hast die UMG sicher durch das gefährliche Fahrwasser der 
akademischen Machtspiele und Anfeindungen geleitet. Für mich 
war die Kombination eines hohen Grades an Fachlichkeit und 
eines zugleich hohen Grades an umweltmedizinischem und 
umweltpolitischem Engagement überzeugend und wegweisend. 
Ich kenne keine andere wissenschaftliche Zeitschrift, in der dies 
auf diese Weise gelungen wäre. Du warst der Garant für diesen 
Kurs. Auch wenn Du Dich jetzt zurückziehen musst, so hoffe ich 
doch sehr, dass es die UMG weiter geben wird. Ich hoffe, dass sich 
in absehbarer Zeit jüngere engagierte KollegInnen finden wer-
den, an die wir „Alten“ den Stab weitergeben können. 

Dr. Wolfgang Hien
Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie

28217 Bremen

einzigartige medizinisch-ökologische zeitschrift
Die UMG ist für mich die einzige medizinisch-ökologische 
Zeitschrift, welche ich gezielt lese. Mir gefallen die konkreten und 
fundierten Beiträge, oft Pionierleistungen zur Anerkennung von 
Umweltschäden. Mein besonderes Interesse gilt der Diagnostik 
und Therapie von Multisystemerkrankungen.
Eine Anregung für die praktische Arbeit: Eine kurze Zusammen-
fassung der Beiträge aus Vorträgen und Diskussion, eine Art 
„take home message“ würde die Kongress- und Tagesberichte 
ergänzen.
Wenn ich ein Thema hatte, dass mir auf dem Herzen lag – Erik 
Petersen hat es aufgegriffen, keine monatelangen Zensuren. Ich 
bin dankbar, dass dies bisher möglich war und hoffe sehr, dass 
diese Offenheit fortgesetzt werden wird.
Persönlich wünsche ich Erik Petersen und seiner Familie 
Gesundheit. Mögen seine Ideen uns der Leserschaft erhalten 
bleiben. 

Prof. Dr. med. Wolfgang Huber
Praxis für Umweltmedizin, Internist / Nephrologie / Umweltmedizin

69123 Heidelberg

Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft
Die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und 
Demokratie e. V., die ich 2008 gemeinsam mit Dr. med. Markus 
Kern gegründet habe, versteht ungeachtet ihrer besonderen 
Konzentration auf das EMF-Thema Gesundheit, Umwelt und 
Gesellschaft als unlösbaren Zusammenhang und übergreifen-
de Aufgabe. Genau diese Einheit haben wir in der UMG immer 
wieder in geradezu musterhafter Weise und auf hohem Niveau 
verwirklicht gefunden. Aus Gesprächen mit Wissenschaftlern und 
Ärzten weiß ich auch, wie sehr sie neben der interdisziplinären 
auch die Weite der internationalen Optik schätzten, ebenso die 
Vermittlung von Wissenschaft und ärztlicher Praxis. Ihre eigene 
Teilnahme an zahlreichen Tagungen sorgte stets für eine beson-
dere Aktualität der verhandelten Gegenstände. 
Ein besonders wichtiges Kapitel unserer Zusammenarbeit war 
es naturgemäß, dass unsere Schrift zum Verhältnis von EMF und 
„Burn-out“ in einer gekürzten Fassung 2013 auch in die UMG 
aufgenommen wurde und dass Sie im Jahr darauf unsere erste 
öffentliche Tagung so nachdrücklich unterstützt haben. Aber sehr 
geholfen hat uns auch, dass wir Ihre Artikel immer wieder auch 
über unsere Verteiler verbreiten durften.
Als mit redaktionellen Aufgaben Vertrauter glaube ich eine rea-
listische Einschätzung zu haben, welches Maß an Arbeit, Wissen 
und redaktionellem Geschick Sie Jahrzehnte hindurch in das 
große Projekt investiert haben. Aber ich verstehe eben deshalb 
auch gut, das man irgendwann sagen muss: ‚Jetzt ist Schluss‘. 
Doch hinzufügen möchte ich, dass eine verzweigte dankbare 
Leserschaft sehr traurig wäre, wenn die Zeitschrift, der Sie so viel 
Eigenes mitgegeben haben, nicht fortbestünde…
Ich schreibe Ihnen diese Zeilen als interdisziplinär interessierter 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler, aber auch in meiner 
Eigenschaft als der in zeitlicher Hinsicht erste Erste Vorsitzende 
der Kompetenzinitiative. Doch mein Urteil ist ebenso das des seit 
2014 neuen Ersten Vorsitzenden Dr. med. Markus Kern und unse-
res gesamten Vorstands. 
Wir bleiben Ihnen dankbar verbunden und unsere besten 
Wünsche begleiten Sie auf Ihrem weiteren Wege!

Prof. Dr. phil. Karl Richter
Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und 

Demokratie e.V., 66386 St. Ingbert


