
Umweltmedizin 

O
JE! DIE WENIGSTEN WISSEN, WAS UMWELT

medizin ist. Und den Europarat verwechseln fast alle 

mit dem Europäischen Rat. Daher zur Einstimmung 

ein gekürztes Zitat aus Wikipedia:

Der Europarat ist eine am 5. Mai 1949 durch den Vertrag von 

London gegründete und heute 47 Staaten mit 820 Millionen 

Bürgern umfassende europäische internationale Organisation.

Er ist ein Forum für Debatten über allgemeine europäische 

Fragen. Seine Satzung sieht eine allgemeine Zusammenarbeit 

der Mitgliedstaaten zur Förderung von wirtschaftlichem und 

sozialem Fortschritt vor. Der Sitz des Europarats ist der Eu-

ropapalast in Straßburg.

Der Europarat ist institutionell nicht mit der Europäischen 

Union verbunden, auch wenn beide die Europaflagge und die 

Europahymne verwenden. Der Europarat ist auch nicht zu ver-

wechseln mit dem Europäischen Rat (dem Organ der Staats- 

und Regierungschefs) und dem Rat der Europäischen Union 

(Ministerrat).

Alles klar? Der Europarat besteht aus dem Ministerkomitee und 

der Parlamentarischen Versammlung. Letztere wird nicht vom 

Volk gewählt, sondern von den Parlamenten der Mitgliedslän-

der beschickt. Der Europarat bietet auch eine Plattform zum 

Austausch mit und zwischen Nichtregierungsorganisationen. 

Obwohl nicht gewählt, ist er eigentlich recht aufgeschlossen 

und demokratisch, aber leider ohne jede gesetzgeberische Ge-

walt. Oder vielleicht ist das auch gut so. Immerhin sind auch 

Russland und Türkei Mitglieder. Und das wäre wohl kaum mög-

lich, wenn im Europarat bindende Regeln vereinbart würden.

Jaques Reis  ist Neurologe in Straßburg und im Vorstand der 

französischen neurologischen Gesellschaft. Dort engagiert er 

sich für Umweltschutz und Umweltmedizin. In dieser Funk-

tion hat er im November bereits die dritte umweltmedizini-

sche Tagung in Straßburg organisiert. Dabei hilft ihm, dass er 

mit einem Abgeordneten des Europarates befreundet ist, der 

ihm den Tagungsraum zur Verfügung stellt. Ich habe ja zuerst 

gedacht, der Name der Tagung, RISE, sei eine Verballhornung 

seines eigenen Namens. Aber tatsächlich ist es ein französi-

sches Akronym für »Internationale Zusammenkunft zu Ge-

sundheit und Umwelt«.

Das Erfolgskonzept von RISE ist einfach: Im Gegensatz zum 

Rest von Frankreich sind Straßburg und der Elsass internatio-

nal aufgeschlossen. Die Bewohner sprechen auch Deutsch und 

Englisch. Im Gegensatz zu internationalen Tagungen zum Bei-

spiel in Paris, wo man als Barbar, der der einzig wahren Spra-

che nicht mächtig ist, ziemlich im Re-

gen steht, wird in Straßburg bei ei-

ner internationalen Tagung wirklich 

durchwegs Englisch gesprochen. Ja-

ques hat offenbar einige gute inter-

nationale Kontakte zu wirklich aus-

gewiesenen ExpertInnenen. Wie er 

auf mich gekommen ist, ist mir da-

bei nicht so klar. Diese Experten lädt 

er ein zur Tagung: Wer bereit ist ei-

nen Vortrag zu halten, braucht keine 

Tagungsgebühr zahlen, und auch ein 

Abendempfang als Draufgabe ist drin-

nen. Die vorweihnachtliche Stadt mit 

ihrem großen Weihnachtsmarkt in 

den mittelalterlichen Straßen um den 

großen Dom und noch vor dem Ter-

roranschlag wirkte ebenfalls als Besu-

chermagnet. Leider kamen nicht viele 

Besucher, die Experten blieben weit-

gehend unter sich. Das mag auch an 

der nicht sehr professionellen Bewer-

bung der Veranstaltung liegen. Es fiel 

mir richtig schwer, auch nur eine An-

kündigung im Internet zu finden. Und 

nachdem ich diese gefunden hatte, 

weil ich ja schließlich wusste, wonach 

ich suchte, war das eine grafisch sehr 

schöne Seite, aber wiederum war es 

fast unmöglich, dort das Programm 

der Tagung zu finden oder auch nur 

die exakten Tage (28.-30. November). 

Trotzdem kann ich jedem nur emp-

fehlen, es heuer (wahrscheinlich wie-

der Ende November) selber zu versu-

chen. Es lohnt sich wirklich!

Neurotoxikologie

Der erste Tag begann etwas chao-

tisch. Das lag nicht nur daran, dass 

ich etwas zu spät kam, um die Eröff-

nung (um 8:30) mitzuerleben, son-

dern auch daran, dass es einigen frü-

hen Rednern offenbar ähnlich ging wie 

mir. Bei der ersten Sitzung (»Neuro-

toxikologie«) waren daher einige Vor-

träge vertauscht. So versäumte ich 

auch den Vortrag von Han aus Pe-

king. Aber da ich neben ihm zu sit-
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Diesel-Emissionen

Einzelne Freunde von Jaques waren gebeten worden, eigene 

Sitzungen zusammenzustellen. Godderis aus Leuven hatte 

spannende Redner für eine arbeitsmedizinische Sitzung aus-

gewählt. Redaelli aus Paris sprach über die Kanzerogenität von 

Diesel-Emissionen von Kraftfahrzeugen. Die staatliche Be-

hörde ANSES war mit einem Gutachten beauftragt worden, 

damit die Regierung eine Entscheidungshilfe zu Verbot oder 

Beschränkungen von Dieselfahrzeugen erhält. Das Problem 

besteht darin, dass Einschätzungen der Gefährlichkeit v.a. auf 

Untersuchungen an alter Technologie beruhen. Aber wie sind 

die Emissionen von Motoren der neuesten Technologie und 

mit verbesserten Filtern einzuschätzen? Ein bisschen endete 

das ANSES-Gutachten wohl wie ein salomonisches Urteil und 

war daher nicht ganz befriedigend. Schoeder aus Nancy stellte 

neue tierexperimentelle Versuche zur Neurotoxizität von Die-

selruß vor. Natürlich wieder mit allen neuen Kniffen aus der 

toxikologischen Trickkiste, die mich neidisch machten. Zwei 

Vorträge aus Louvain von Duca und Nagy untersuchten Ar-

beiter, die gegenüber Lösungsmitteln exponiert waren, in der 

Studie von Duca auch gegenüber Nanopartikeln. Beide unter-

suchten DNA-Methylierung und Duca auch oxidativen Stress.

Le Faou aus Nancy hatte eine Sitzung zu »Bioaerosole und 

mineralische Stäube« zusammengestellt. Obwohl Lungen-

facharzt, hatte er leider nur eine sehr oberflächliche Ahnung 

von Luftschadstoffen: Bioaerosole können Infektionen verur-

sachen und mineralische Stäube sind ungefährlich, wenn sie 

nicht Asbeststaub sind. Nicht ganz passend zum selbstgewähl-

ten Titel sprach er dann auch über Autoabgase (verursachen 

Krebs) und Nanomaterialien (sind vielleicht auch schädlich). 

Entsprechend seltsam waren auch einige seiner Redner, etwa 

Vincent aus Villeurbanne. Lyon hat eine elektronenmikrosko-

pische Auswertung von Feinstaubfiltern eingeführt, um die Zu-

sammensetzung und mögliche Quellen von Feinstaub untersu-

chen zu können. Eine Vorstellung dieser Methode durch einen 

Messtechniker wäre sicher interessant gewesen. Der Lungen-

facharzt Vincent wusste leider nicht, dass es auch andere Me-

thoden gibt, um die Feinstaubzusammensetzung zu untersu-

chen. Weil schließlich: Quarzstaub ist schlecht, Kohlestaub ist 

gut. Und Quarzstaub übrigens auch nur, wenn er kristallin ist. 

Das war wirklich sehr erhellend!? Andres aus Nantes sprach 

über Luftkeimmessungen in Innenräumen. Insbesondere be-

treibt er ein Labor, in welchem eine Klimaanlage zu Versuchs-

zwecken betrieben wird. Verdonck aus Leuven sprach auch 

über Bioaerosole. Diese wurden eingesetzt, um mittels »Bio-

remediation« toxische Stoffe in der Luft und an Oberflächen 

abzubauen. So ganz hat mich diese Technik nicht überzeugt. 

Ich werde weiter Wasser und Seife verwenden. •

zen kam und da alle Vorträge mit ei-

ner Kurzfassung im Abstracts-Band 

veröffentlicht worden sind, weiß ich, 

dass er über Trends zur Bleibelastung 

bei chinesischen Kindern sprach. Mit 

ihm war recht lockerer Smalltalk mög-

lich. Spencer aus Portland behaup-

tete, dass nur einige organische Lö-

sungsmittel toxisch seien. Eigentlich 

war es aber ein interessanter Vortrag 

über die spezifische Toxizität von He-

xan und er gab dann auch zu, dass der 

Titel seines Vortrages absichtlich et-

was provokant gewählt war. Schließ-

lich haben ja auch andere Lösungs-

mittel zumindest unspezifische toxi-

sche Wirkungen.

Zwei etwas kontroverse Vorträge zu 

Mangan (Spencer in Vertretung seiner 

verhinderten Gattin und Zaitseva aus 

Perm) schlossen diesen ersten Block 

ab. Während Spencer noch gemeint 

(und in Tierversuchen belegt) hatte, 

dass Mangan per se neurotoxisch sei, 

sah Zaitseva, die ein großes russisches 

toxikologisches Forschungslabor lei-

tet, das größere Risiko in Nanostaub 

aus Manganoxid. Dieser Vortrag leitete 

nahtlos weiter zur nächsten Sitzung zu 

Nanopartikeln. Eine Übersicht über 
aktuelle Forschungen bot Joubert aus 
Nancy. Etwas spezifischer wurde Gate 
(ebenfalls Nancy), der über Tierversu-
che an Nanotubes berichtete. Aus sei-
nem Vortrag wurde auch ersichtlich, 
dass neue mechanistische Erkennt-
nisse in der Toxikologie auf diverse 
»-omics« (Proteomics, Transkripto-
mics) angewiesen sind. Wenn ich so 
höre, wie sich die Technik entwickelt 
hat, merke ich immer wieder, dass ich 
langsam alt werde. Gesundheitsfolgen 
einer Langzeitbelastung mit Nanopar-
tikeln beschrieben Gosh aus Louvain. 
Menard-Moyen aus Straßburg disku-
tierte chemische Modifikationen an 
Nanomaterialien, die deren Biover-
fügbarkeit, Toxizität und Umweltver-
halten verändern sollten.

im Europarat
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