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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2018 – ein bewegendes Jahr in vielerlei Hinsicht. Der Blick 
auf die Klinische Umweltmedizin zeigt ein Bild der Verleug-
nung. Fest in der Hand einiger weniger Geldgeber hat die 
Umwelt, und damit der Mensch, keine Chance. 

Der Dieselskandal, aufgedeckt 2015, ist immer noch nicht 
abgeschlossen. Die Industrie muckt und die Politik nickt. 
So geht Umwelt.

Glyphosat, 2015 durch die IARC als wahrscheinlich krebs-
erregend eingestuft, wird 2018 in der EU-Kommission 
durchgewunken. So geht Umwelt.

Das Bienensterben, ein großes Thema, kleine Resonanz. 
So geht Umwelt.

G5, der aktuelle Gipfel der Belastung durch elektromagne-
tische Felder, und das drahtlose Netz wird noch  ausgebaut. 
So geht Umwelt.

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergif-
tet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass 
man Geld nicht essen kann.“ Ein hinlänglich bekanntes Zi-
tat mit einer nie da gewesenen Aktualität. 2018 wurde beim 
121. Ärztetag in Erfurt die Zusatzbezeichnung „Klinische 
Umweltmedizin” durch die Delegierten abgelehnt, bzw. 
kam es gar nicht erst zur Abstimmung. Eine Chance ist 
vertan. So geht Klinische Umweltmedizin NICHT!

Die UMG ist seit Beginn die einzige Zeitschrift, die sich kri-
tisch mit Umweltbelastungen und ihren Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Menschen auseinandersetzt und wis-
senschaftlich aufbereitet präsentiert. 

Die 17. Umweltjahrestagung der 
EUROPAEM widmete sich um-
fänglich den Auswirkungen aus 
Strahlenbelastung durch elektro-
magnetische Felder und andere 
Einflüsse aus der Umwelt insbe-
sondere in der Schwangerschaft 
und Kindheit. Einige Beiträge 
widmen sich diesem Thema. Die 
genetische Suszeptibilität ist aus 
der Klinischen Umwelt nicht mehr 
wegzudenken. Insbesondere in der Zeit der Schwanger-
schaft und im Wachstum hat diese Form der Belastung 
besondere Aufmerksamkeit verdient. 

Zur Umwelt gehören auch die Räume, in denen wir leben. 
Der Einfluss von Stäuben aus Laserdruckern im Sinne einer 
Belastung ist eindrucksvoll, um es positiv zu umschreiben. 
Mit steigender Zahl von Windkraftanlagen steigt auch eine 
neue Form der Vibrationsbelastung. Vieles ist noch neu, un-
klar und wenig erforscht. Wir zeigen einen Ausblick. Lyme-
Borreliose, eine Erkrankung durch Bakterien, tritt immer öfter 
auch in Zusammenhängen mit Umweltbelastungen auf. Hie-
raus entsteht der Bedarf an erweiterten Therapiekonzepten. 

Es ist kurz vor 12, aber vielleicht – künftige Generationen 
werden das beurteilten können – ist es auch schon nach 
12. So oder so, wir machen weiter ...

In diesem Sinne, Ihr / Euer

Ortwin Zais


