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Umweltmedizin: Gestern – heute – morgen

Die Zeitschrift „Umwelt-Medizin-Gesellschaft“ und ihr Chefredakteur Erik Petersen haben uns in 
der Umweltmedizin und Klinischen Umweltmedizin über Jahre begleitet. Vielen diente die UMG als 
Publikations organ, auch für Arbeiten, deren Annahme anderenorts nicht schnell genug angenommen 
oder auch gar bewusst verweigert wurde.

Durch fast alle Artikel der vorliegenden Ausgabe spannt sich ein Bogen der jeweils persönlichen, fachli-
chen oder auch globalen Reflektion der letzten Jahre mit möglichem Ausblick in die Zukunft. 

Die generationenübergreifende genetische Strahlenschädigung wird anhand der Tschernobyl-
Katastrophe und deren „wissenschaftliche/politische“ Würdigung diskutiert, neue Schutzkonzepte des 
Erbgutes künftiger Generationen angemahnt.

Eine effiziente Welt-Umweltpolitik erfordert neue politische Strukturen, Reformbedarf und Verankerung in das System der Vereinten 
Nationen, sowie die Durchsetzung eines ökologischen Weltbürgerrechtes.  

Die demographische Entwicklung zwingt die „konkrete Fruchtbarkeits-Politik“ sich mehr um die Bewältigung der eskalierenden, oft 
reproduktionstoxisch beeinflussten Fertilitätsstörungen zu bemühen. 

Chronische Volkserkrankungen, wie z. B. Kardiovaskuläre Erkrankungen oder der Diabetes II, werden längst mit Umweltbelastungen 
assoziiert. So sind Darstellungen wissenschaftlicher Untersuchungen von Assoziation des Pestizideinsatzes mit dem Diabetes II nur 
folgerichtig. Mit der Erforschung der tabakspezifischen Nitrosamine im Tabakrauch-Rückstand werden bisher noch weitgehend unbe-
achtete Kontaminanten des Wohnumfeldes benannt und Präventionsstrategien eingefordert. 

Epidemiologische Untersuchungen sind zur Bewertung von Umwelt belastenden Stressoren unverzichtbar. In deren Studiendesign ist 
oft genug ein Bias versteckt, der erkannt und definiert werden muss, um die Studienergebnisse eindeutig beurteilen zu können. Dabei 
bedarf es unbedingt der Offenlegung eines möglichen interessengeleiteten Sponsorenhintergrundes. 

Dies einzufordern ist zunächst befremdlich, legt man doch in der Forschung hohe ethische Normen zu Grunde. Aber wir haben uns in 
der Wissenschaft an viele solche „Befremdlichkeiten“ gewöhnen müssen. So ist die Einforderung der Überprüfung reduktionistischer 
Maxime einer angeblich objektiven Wissenschaft längst überfällig. Das dogmatische Insistieren auf einer mono- und linear-kausal 
begründeten Medizin führt ins ideologische Abseits. Haben doch längst andere naturwissenschaftliche Fakultäten uns den Ausstieg 
aus der Linearität hin zu komplexen Systemen und Funktionsabläufen vorgemacht. 

Der Vergleich von Handlungs- und Entscheidungsmustern in der Medizin und dem Rechtswesen unserer Zeit zeigt ein analoges 
Vorgehen, Muster, die einem Gesetz des Reduktionismus folgen. Die Komplexität, das holistische Weltbild geht dadurch verloren und 
damit geschieht die Abkoppelung des Menschen von seiner Umwelt. Mainstream Science darf nicht dogmatisch auf eine Evidence-
Domain pochen. Gegen den Strom zu schwimmen, bedarf großen Mut und Energie sowohl von Ärzten als auch von Juristen. Das 
bedeutet aber auch kontinuierliche selbstkritische Hinterfragung des gegangenen Weges. 

Das beschreibt letztlich der Werdegang eines Umweltmediziners, der auch dieses Journal „Umwelt-Medizin-Gesellschaft“ prägend 
begleitet hat.

In den Kanon der Danksagung an Erik Petersen, als verantwortlichen Redakteur, durch die Deutsche Gesellschaft für Umwelt-
Zahnmedizin stimmen alle anderen umweltmedizinisch orientierten Verbände mit ein. Welches Folge-Journal auch immer diese 
Thematik aufgreifen und bearbeiten wird, diese individuelle Gestaltung der Inhalte und des Journal-Formates, dieses persönliche 
redaktionelle Engagement (einschließlich der „lästigen“ Einforderung der redaktionellen Deadlines), all das werden wir schmerzlich 
vermissen. 

Erik, ich wünsche Dir einen wohlverdienten Ruhestand, aber bitte nicht weit entfernt von uns allen!

       Dr. med. Peter Ohnsorge 
       European Academy for Environmental Medicine
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