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M. Dietrich Lüders: Auf den ersten Blick 
ha ben ja Geologie und Medizin nicht so viel 
mit einander zu tun. Wie sind Sie von der Geo-
logie in den Gesundheitsbereich gelangt?
E. Petersen: Da muss ich wohl etwas weiter 
ausholen. Aufgrund meiner Sozialisation 
kam für mich als Studium nur ein natur-
wissenschaftliches Fach in Frage. Da ich 
von der Geologie am wenigsten wusste, 
entschied ich mich dafür. Gleich zu Beginn 
meines Studiums der Geologie und 
Paläontologie in Göttingen erschütterte der 
Bericht des Club of Rome „Die Grenzen des 
Wachs tums“ auch die Geowissenschaften, 
die ja an der Exploration und Ausbeutung 
der Boden schätze eine führende Rolle ein-
nehmen. Wenig später gab es aufgrund 
der Ölkrise die autofreien Sonntage. 
Umwelt geologie als Fachrichtung existier-
te noch nicht, wir Studenten thematisier-
ten Umweltkatastrophen wie die Stran-
dung des Öltankers „Amoco Cadiz“ an 
einem Felsen in der Bretagne in der Fach-
schaftsarbeit. Umwelt- und Gesund heits-
schutz erschienen uns wie zwei Seiten 
derselben Medaille. So de mon strier  ten 
wir gegen geplante Atom kraft werke und 
beschäftigten uns in der Gesund  heits-
bewegung eben nicht nur mit den ökologi-
schen, sondern auch mit den gesundheit-
lichen Folgen der Umwelt katastro phen, 
dann aber auch mit den Aus wirkungen 
des Normalbetriebs in Chemie- und Atom-
industrie. 

Und ganz persönlich? Was haben Sie selber 
getan oder geändert?
Frustriert vom Kampf gegen Ölmultis und 
Atomlobby fragte ich mich nach meinen 
ganz persönlichen Möglichkeiten. So 
begann ich Ende der 1970er-Jahre mit 
be wusster Ernährung, es folgte eine Aus-
bildung zum Yogalehrer, dann eine Weiter-
bildung zum Gesundheitstrainer. Die Geo-
logie habe ich mitsamt der begon ne nen 
Dissertation aber erst 1987 an den Nagel 
gehängt. Meinen ersten Verein grün dete 
ich dann ein Jahr später mit Freun den: 
ImPuls – Verein für ganz heit liche Gesund-
heitsbildung und Lebens gestal tung.

Jetzt waren Sie also im Gesundheitsbereich 
angekommen. Und wodurch kam dann der 
Wechsel in die Umweltmedizin zustande?
Dazu musste ich Göttingen verlassen. 

Anfang der 1990er-Jahre war ich in eine 
persönliche Sinnkrise geraten. Gerettet 
hat mich die Liebe zu meiner jetzigen 
Frau Christa, die ich auf einem von mir 
geleiteten Seminar kennenlernte. Ich 
habe dann kurz entschlossen alle Zelte 
abgebrochen und bin zu ihr nach Bremen. 
Dort war ich erst einmal nicht nur offiziell 
arbeitslos, sondern ich hatte auch tatsäch-
lich alle bisherigen Tätigkeiten beendet. 
Zufälligerweise wechselte der damalige 
Geschäftsführer der GesundheitsAkademie 
(GA) Christoph Kranich an die Verbraucher-
zentrale Hamburg und sein nun verwaister 
Schreibtisch stand im Gesundheitsladen 
Bremen. Die GA war 1984 aus der Gesund-
heitsbewegung der 1980er-Jahre ent-
standen und wir waren als ImPuls eben-
falls in der GA aktiv. Ich bewarb mich um 
die Nachfolge und begann dann meine 
Bremer Laufbahn.

Okay, jetzt waren Sie Geschäftsführer eines 
kleinen Vereins, aber immer noch nicht in 
der Umweltmedizin angekommen. 
Der entscheidende Kontakt kam über 
Eberhard Göpel, Dr. med. und mittlerwei le 
em. Prof. für Sozialwesen der Uni Magde-
burg, damals am Studienkolleg Biele feld. 
Er war – und ist es heute noch – aktiv in 
der GesundheitsAkademie. Eber hard infor-
mierte mich als Mitglied des Öko logischen 
Ärztebundes (ÖÄB) Anfang 1993 über 
die Suche des ÖÄB nach einem neuen 
Geschäftsführer. Da ich bereits über ent-
sprechende Erfah run gen bei ImPuls ver-
fügte, war meine Bewerbung erfolgreich.

Wie war der Start als Geschäftsführer des 
ÖÄB?
Der ÖÄB war ja eine noch junge Orga-
nisation, gegründet im April 1987 – ein 
Jahr nach der Tschernobyl-Katastrophe – 
und dann schnell gewachsen. Die ehren-
amtlichen Strukturen waren überfordert, 
die Geschäftsführung wechselte häufig 
und am Ende gelang es nur unter tatkräf-
tiger Mithilfe einiger weniger Mitglieder 
und eines neuen Vorstands, den bereits 
totgesagten Verein wiederzubeleben.

Von einer Zeitschrift war bislang noch keine 
Rede. Gab es diese denn damals schon?
Ja, der ÖÄB hatte erst einen Rundbrief, 
dann seine Mitgliederzeitschrift Arzt und 

Umwelt – Ökologisches Ärzteblatt ins Leben 
gerufen. Sie erinnerte mich, was Layout, 
Papier und Umfang anbelangte, eher an 
die Fachschaftsbriefe der 1970er-Jahre. 

Gehörte die Zeitschrift denn von Anfang an 
in Ihren Aufgabenbereich?
Eigentlich nicht. Meine Initialzündung bei 
der Arzt und Umwelt war dann aber die 
Ozon-Proble matik. Nachdem das tropo-
sphärische Ozon (Stichwort „Ozonloch“) 
jahrelang das Topthema gewesen war, tra-
fen jetzt beim boden nahen Ozon Umwelt 
und Gesund heit zusammen. Mir gelang 
es, kritische und wissenschaftlich fundier-
te Autoren zu finden, die bereit waren, 
ohne Honorar in der Arzt und Umwelt zu 
veröffentlichen und so auch umwelt- und 
gesundheitspolitisch Stellung zu bezie-
hen. Das erste von mir verantworte-
te Schwerpunktheft „Ozon“ erschien im 
Herbst 1994. 

Welche Stationen gab es denn nun noch auf 
dem Weg von der „Arzt und Umwelt“ zur 
„umg“, so wie wir sie heute kennen? 
Die Arzt und Umwelt wurde zwar vom 
ÖÄB herausgegeben und verlegt, ihre 
Verbreitung ging aber auch Anfang der 
1990er-Jahre schon über die reine Mit-
glieder schaft hinaus. Die Auflage von ca. 
500 wurde auch einer Anzahl Sympa thi-
san ten und Freunde des ÖÄB zugesandt 
– kostenfrei wohlgemerkt, denn abonnie-
ren konnte man die „Arzt und Umwelt“ zu 
dieser Zeit nicht.
Das Konzept der Schwerpunktthemen und 
die regelmäßige Erscheinungsweise führ-
ten dann in der Folge dazu, dass vermehrt 
Anfragen nach einem „freien“ Abonnement 
eintrafen. Nachdem der Vor stand hier-
für den Weg geebnet hatte, gab es Ende 
1994 tatsächlich zwei Abon nenten, 1995 
waren es dann immerhin schon 24. Die 

vom Geologen zum Chefredakteur 
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dahin aus einem Schreib tisch, ein paar 
Regalen, Telefon und einem alten PC – und 
dies alles in einer winzigen umgebauten 
Garage im damaligen Gesundheitsladen 
Bremen. Die Anmietung von adäquaten 
Büroräumen und zeitgemäßem Equipment 
und damit auch die Weiterentwicklung der 
Zeitschrift waren nur möglich mit Hilfe der 
Gesell schaftereinlagen. 

Gleichzeitig wurde die Zeitschrift umben-
annt. Welche Gründe gab es hierfür?
Der Verzicht auf den „Arzt“ im Titel der 
Zeit schrift, der nach Querelen mit einem 
anderen Verlag im Herbst 1999 zum end-
gültigen Namen umwelt medizin gesell-
schaft oder kurz umg führte, öffnete die 
Zeitschrift u. a. für Betroffenenverbände 
wie die Interessengemeinschaft der Holz-
schutz mittelgeschädigten (IHG), aber auch 
für die IGUMED, sodass die Auflage zeit-
weilig 4.000 Exemplare betrug. 

Und warum jetzt der abrupte Ausstieg?
Na ja, so abrupt ist das alles nicht. Ich 
plane meinen Ausstieg schon seit ca. zwei 
Jahren. Leider haben alle Versuche einer 
Nach folge regelung nicht funktioniert, 
sodass wir in diesem Frühjahr dann den 
Beschluss gefasst haben, die GmbH auf-
zulösen und die Zeitschrift einem Verlag 

anzubieten. Und hier hat es erst vor kur-
zem die sowohl von den Gesellschaftern 
der GmbH wie auch von den Verbänden 
getragene Entscheidung gegeben, den 
Forum Medizin Verlag als neuen Verleger zu 
beauftragen. Wenn alles gutgeht, wird also 
Mitte Februar die umg 1/16 wie gewohnt 
ausgeliefert.

Und Sie hören jetzt tatsächlich ganz und 
gar auf?
Ich werde sicher nicht von heute auf mor-
gen den PC abstellen. Ich bin in der Tat 
froh, vom Tagesgeschäft der Herausgabe 
und Redaktion der umg befreit zu sein 
und die umg zukünftig in guten Händen 
zu wissen.
Mein Büro für Umweltmedizin werde ich 
jetzt als „Ein-Mann-Betrieb“ eine Zeit 
lang weiter betreiben, schließlich kann 
ich erst zum 1.10.2016 meine Rente ein-
reichen. Ich werde mich also weiterhin 
als Wissenschaftlicher Berater, Autor und 
Referent betätigen. Auch an einem UBA-
Projekt zu Bioziden bin ich noch betei-
ligt. All dies wird aber hoffentlich etwas 
ruhiger vonstattengehen, vor allem ohne 
Terminstress. Nicht zu vergessen die 
Geschäftsstelle des ÖÄB, diese wird ja auch 
noch von mir betreut, aber auch diese 
Tätigkeit werde ich zeitnah abgeben.

maGazIn

meilensteine:

1988  Gründung unter dem Namen Arzt & Umwelt als Mitgliederzeitschrift und 
Organ des Ökologischen Ärztebundes (ÖÄB)

1994-2015  Chefredakteur Erik Petersen
1996  Fusion mit der Zeitschrift Medizin & Globales Überleben der IPPNW
1996-2000  Gemeinsame Ausgaben mit der Zeitschrift Oekobiotikum der Ärzte für eine 

gesunde Umwelt (Österreich) 
1998  Organ der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin (IGUMED)
1999  Namensänderung in medizin + umwelt (1/99), medizin umwelt gesellschaft 

(2/99), dann endgültig in umwelt medizin gesellschaft (ab 3/99), Titel ab 
1/1999 in Farbe

1999-2015  Verleger ist die UMG Verlags- und Dienstleistungservice GmbH
1999-2007  Organ der Interessengemeinschaft der Holzschutzmittelgeschädigten 

(IHG)
2003-2007 Organ des Verbandes arbeits- und berufsbedingt Erkrankter (abekra) 
2004  Organ des Deutschen Berufsverbandes der Umweltmediziner (dbu)
2004  Organ der Deutschen Gesellschaft für Umwelt- u. Humantoxikologie (DGUHT)
2004-2014  Organ der Deutschen Gesellschaft Multiple-Chemical-Sensitivity (DGMCS)
2009-2010  Organ des Vereins zur Hilfe umweltbedingt Erkrankter (VHUE)
2009  Organ der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin (DEGUZ)
2016  Neuer Verleger wird der Forum Medizin Verlag 

Fusion mit der M & GÜ brachte 1996 dann 
auf einen Schwung über 500 neue Abon-
nentIn nen.
Über den gemeinsamen Dachverband 
der International Society of Doctors for the 
Environment – ISDE intensivierte sich der 
Kontakt zu den österreichischen Ärzten für 
eine gesunde Umwelt (ÄfU), woraus dann 
die Produktion einer gemeinsamen Zeit-
schrift mit zwei unterschiedlichen Titeln 
Oekobiotikum und Arzt und Umwelt ent-
stand. 

Das hört sich doch eigentlich alles ganz 
gut an. Weshalb kam es dann doch 1999 
zu grundlegenden Veränderungen und zur 
Gründung der GmbH?
Die Beweggründe für die notwendigen 
Schritte waren eindeutig dem Erfolg 
geschuldet. Der ÖÄB war und ist ja ein 
gemeinnütziger Verein und mit dem 
zunehmenden Erfolg der Zeitschrift 
wurde er auch zu einem Akteur am Markt. 
Außerdem überstiegen die Einnahmen 
aus der Zeitschrift die Spendeneinnahmen 
des ÖÄB bei weitem. Auf der anderen 
Seite gab es einen Investitionsstau, was 
die Büroausstattung anbelangte, die vom 
gemeinnützigen Verein nicht finanziert 
werden konnte. 
Die Gründung der UMG Verlags- und 
Dienst  leistungservice GmbH 1999, getragen 
von Gesellschaftern aus den betei ligten 
Verbänden und von mir als Mehr heits-
gesellschafter, legte den Grundstein für 
eine nachhaltige Weiter entwicklung bis 
in die heutige Zeit. Das Büro bestand bis 


