
CHRONISCHE ENTZÜNDUNG UND KREBS

Endstation chronische Entzündung: Krebs
Zur 15. Umweltmedizinischen Jahrestagung in Hamburg

Vom 23.-25. September 2016 fand in dem stilvollen und ge-

schlchtsträchtigen Ambiente der Handwerkskammer Hamburg
zum dritten Mal die Umwettmedizinische Jahrestagung statt. In

dem 100-jährigen Gewerbehaus direkt gegenüber den Wallanlagen
haben 25 Referenten aus dem In- und Ausland spannende Vorträge

gehalten, die simultan ins Englische übersetzt wurden. Das Thema
Krebs als Folge chronischer Entzündungen wird die Umweltmedizin
In den kommenden Jahren zunehmend beschäftigen, und zwar in
zweierlei Hinsicht: einerseits hinsichtlich der Zunahme chronisch

entzündlicher Krankheiten mit der Folge von Krebserkrankungen

und andererseits hinsichtlich des Anteils an ümweltfaktoren, die

diese Krankheiten begünstigen. Für das Jahr 2016 werden nach An
gaben des Robert-Koch-Instiftrtes 498.700 Krebsneuerkrankungen
in Deutschland erwartet. Weltweit wird für das Jahr 2020 die Zahl

der Krebsneuerkrankungen auf 15 Millionen geschätzt. Das bedeu
tet, es ist an der Zeit, sich mit den menschengemachten Faktoren

unserer Umwelt auseinanderzusetzen.

Die 15. Umweltmedizinische Jahrestagung, organisiert von der Eu-
ropean Academy for Environmental Medicine e.V. (EUROPAEM)
und der Interdisziplinären Gesellschaft für Umwettmedizin e.V.

(IGUMED) sowie mitgetragen vom Deutschen Berufsverband der
Umwettmediziner (dbu e.V.), hatte Vorträge aus allen Bereichen
der Umweltmedizin zu bieten: Umweltbelastungen als Ursache von

Krankheiten, den metabolischen Anteil bei Tumorkrankheiten, Im-

mundefizienz und chronische Entzündungen, neue molekularbio
logische Verfahren zur Früherkennung von Tumorerkrankungen,
individualisierte Diagnostik und Therapie sowie das immer brand
aktuelle Thema der Akzeptanz umweltmedizinischer Auslöser und

Trigger von Krankheiten bei der An^ennung von Gutachten.

Die Referenten der Tagung verdeutlichten eindrucksvoll die Bedeu
tung der (zunehmenden) Umweltbelastung und des Lebensstils für
die Entstehung chronischer Krankheiten und Krebs. So hob Prof.
Dr. Otto Hänninen aus Finnland in seinem Vortrag die wichtigsten
Umweltfaktoren hervor Luftverschmutzung, Passivrauchen, Ver

kehrslärm und Radonbelastung sind in Europa die Top 4 unter den
Krankheitsauslösem. Insgesamt können 3-7 % aller Krankherten

auf Umweltfaktoren zurückgeführt werden! Dies entspricht der Prä
valenz des Diabetes Typ 2 und stellt nachdrücklich neue Anforde
rungen an die Medizin. Viele in der ärztlichen Versorgung Tätige sind
heute mit der Erkennung umweltmedizinisch-assoziierter Krankhei
ten überfordert. Ein Gen alleine ist nicht in der Lage, die Zunahme
chronisch-entzündlicher Krankheiten zu erklären. Die Ursachen

sind vielfältig, aber wir haben mit neuen technischen Verfahren die
Möglichkeit, das Zusammenspiel von Umweltfaktoren und den Ge
nen eines Einzelnen zu verstehen. Die Möglichkeiten des Einsatzes
neuer molekularer Verfahren in der Diagnostik und Therapie stellen

uns daher vor viele neue Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. So
findet neben dem psychosozialen Stress der zelluläre, oxidative

Stress schon auf kleinster Ebene statt. Insbesondere dieser Stress

wird durch Umwelteinflüsse gefördert und kann als früher Auslöser
chronischer Krankheiten angesehen werden. Das Bermudadreieck:
Umwelt - Stressregulation - Krebs, wie es Dr. Kurt Müller in seinem
Vortrag nannte, gilt es zu erkennen und zu durchbrechen.

Einer der weiteren Höhepunkte der 15. Umweltmedizinischen Jah
restagung war die Verleihung des Forschungspreises Klinische Um
weltmedizin. Der Forschungspreis war mit einem Preisgeld in Höhe

von 5.000 Euro dotiert und ging an Frau Dr. Madien Löbel, Charite
Berlin am Institut für Medizinische Immunologie der Arbeitsgruppe
um Frau Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen. Sie hat in einer grundle

genden wissenschaftlichen Arbeit u.a. den erfolgreichen Nachweis

von Autoantikörpem und erhöhten IgG-Subklassen bei Patienten
mit chronischem Erschöpfungssyndrom (CFS) geführt, was künftig
auch von diagnostischer Bedeutung sein dürfte.

Alle Referenten der Tagung haben es eindrucksvoll geschafft, einer
seits die zunehmenden Probleme der Umwelt zu formulieren und an

dererseits die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten für
die praktische Anwendung anschaulich darzustellen. Es wird in der
Zukunft auch nicht mehr darauf ankommen, mit neuen Krebsmedi

kamenten die Kaplan-Meier-berechnete Überlebenszeit um wenige
Wochen zu verlängern, sondern es wird nötig sein, mit bewährten,
wenig toxischen Therapien eine langanhaltende Lebensqualität zu
erzielen. Auch diesem komplementärmedizinischen Aspekt wurden
die Referenten der Tagung in hervorragendem Maße gerecht.

Hormonwirksame Chemikalien in unseren Weltmeeren, hohe G)y-
phosatkonzentrationen beim Menschen, erhöhte Leukämieraten im

Umfeld von Frecking-Anlagen, schlechte Ernährung, Adipositas...

Es ist an der Zeit, dass wir eine neue Betrachtungsweise von Krank

heiten bekommen, die den ̂ thropogenen Einfluss t>erücksichtigt
und den Blickwinkel vor dem Hintergrund der bereits bestehenden
Möglichkeiten der medizinischen Versorgung erweitert. Die 15. Um
weltmedizinische Tagung hat den Stellenwert der Klinischen Um
weltmedizin nachdrücklich t>elegt und war ein voller Erfolg.
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