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liebe leserinnen, liebe leser, 

Krebs – das ist jene Krankheit, die von allen denkbaren 
Leiden unsere Zeit am meisten prägt und vor der sich 
die Menschen am meisten fürchten. Diese Geißel der 
Menschheit, der König aller Krankheiten, wie der Onkologe 
 Siddhartha Mukherjee es in seinem viel beachteten Werk 
Krebs – eine Biografie formuliert,* begleitet die Geschichte 
des Menschen bereits sehr lange. Und dennoch gilt Krebs 
als eine moderne Krankheit, vielfach noch unverstanden 
und oft unberechenbar im Verlauf. Bei wem sich eine Zell-
mutation entwickelt und wie sich die Krankheit dann ver-
hält, hängt von unzähligen Faktoren ab. Faktoren, die wir 
zum Teil noch gar nicht kennen. Auch wenn die weltweite 
Forschung viel erreicht hat, ein Allheilmittel wird sie in ab-
sehbarer Zeit nicht finden. Die Geißel der Menschheit wird 
diese noch lange begleiten… 

Bei der Reduktion von Risikofaktoren, mehr noch: beim 
Identifizieren dieser Faktoren sowie in der Behandlung fällt 
der Disziplin der Umweltmedizin eine zentrale Rolle zu. Sie 
verbindet durch die verschiedensten Fachkollegen nicht 
nur die unterschiedlichen Fachbereiche, sondern unter-
sucht auch erstmalig in großem Umfang, welche Umwelt-
gifte welchen Einfluss auf unseren Körper ausüben. Denn 
viele von uns selbst erschaffene Noxen – vom Handy in 
der Hosentasche bis zum Nitrat im Trinkwasser – können 
unmittelbar über Gesundheit und Krankheit entscheiden. 
Dies gilt es intensiv zu erforschen, denn noch nie war 
unser Körper einer solchen Vielfalt von schädigenden 
Umwelteinflüssen ausgesetzt: es ist die Chemie in unse-
ren Häusern, in unserem Essen, die künstlich erzeugte 
elektromagnetische Strahlung, die Abgase von mehr und 
mehr Autos auf unseren Straßen, aber auch die generelle 
Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, der Stress im Alltag. 

Der Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016 
des Robert-Koch-Instituts, veröffentlicht im November 
2016, schockiert auf den ersten Blick: Seit 1970 hat sich 
die Zahl der Neuerkrankungen fast verdoppelt. Das lässt 
sich aber leicht erklären: Wir werden immer älter und 
mit dem Alter steigt naturgemäß auch das Risiko einer 
Krebserkrankung. Berücksichtigt man diesen Aspekt, so 
verkehrt sich die anfängliche Aussage ins Gegenteil: Seit 
2008 gingen die Erkrankungsraten leicht zurück.

Besonders interessant für die Umweltmedizin: Statistisch 
betrachtet gibt es mitunter große regionale Unterschiede, 
die auch mit den Lebensumständen zusammenhängen: 
„Weltweit werden Krebserkrankungen allgemein in den 

wirtschaftlich stärkeren Regi-
onen häufiger diagnostiziert. 
Dies kann nicht nur durch eine 
höhere Lebenserwartung er-
klärt werden, sondern hängt 
vermutlich auch mit Lebens-
stilfaktoren und unterschied-
lich hohen Entdeckungsraten 
für bösartige Tumoren zu-
sammen“ ** In diesem Zu-
sammenhang geben auch 
die vielen Schlagzeilen über erhöhte Krebszahlen in der 
 Region  Bothel, Landkreis Rotenburg zu denken. Es ist eine 
Region, in der intensiv Erdgasförderung betrieben wird… 

Nüchtern betrachtet, jenseits der Tatsache, dass eine 
Krebsdiagnose immer ein schweres Schicksal für die Be-
troffenen und ihre Familien darstellt und eine emotionale 
und körperliche Herausforderung ist, kann jede neue um-
weltmedizinische Erkenntnis ins Positive gewendet wer-
den: Je mehr wir verstehen, desto berechenbarer wird die 
Krebserkrankung, desto mehr können wir in  Prävention 
und Behandlung tun, desto weniger schreckt uns der 
 König aller Krankheiten. 

Auf der 15. Umweltmedizinischen Jahrestagung in Ham-
burg Endstation chronische Entzündung: Krebs referier-
ten hierzu zahlreiche Experten den aktuellen Stand der 
Forschung. Gerade durch den Austausch zwischen den 
Fachdisziplinen kann neues Wissen generiert werden. Und 
so wollen wir die ersten beiden Ausgaben 2017 dieser 
 Tagung widmen – im Bemühen, den Wissenstransfer und 
Dialog über dieses so wichtige Thema weiterzuführen. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen ein erkenntnisreiches 
 Leseerlebnis und einen praxisrelevanten Denkanstoß,

Ihre 

Sigrun Grasekamp

*  Siddhartha Mukherjee: Der König aller Krankheiten.  
Krebs – Eine Biografie. Dumont Verlag 2012 

**  Der komplette Bericht ist kostenfrei als Download verfügbar: 
www.krebsdaten.de


