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HANNS MOSHAMMER über eine Tagung in Straßburg, Teil 2

DER ZWEITE TAG BEGANN MIT EINER SITZUNG 

zu Dioxinen und mit einem ganz besonderen High-
light: Mocarelli aus Mailand gab einen aufregenden 

Überblick über den Seveso-Unfall. Es folgten zwei Vorträge 
zu molekularbiologischen Details zum AH-Rezeptor, wo-
bei Barouki aus Paris eher den großen Zusammenhang dar-
stellte (was ist eigentlich der biologische Sinn dieses Rezep-
tors?) und Chen aus Peking die spezifischen Details auch im 
Hinblick auf neurotoxische Auswirkungen.

Etwas allgemeiner behandelte der nächste Block Endokrine 
Disruptoren. Schoeder aus Nancy beschrieb Tierversuche zur 
perinatalen Wirkung des Flammschutzmittels Hexabrom-Cy-
clododecan (HBCDD). Als ich in den Neunziger Jahren die-
sen Stoff im Zuge eines Lifecycle-Assessment bewerten durfte, 
war zu dessen endokriner Wirksamkeit noch nichts bekannt. 
Slama aus Grenoble gab danach einen breiteren Überblick 
über die Entwicklung von Forschung und gesetzlichen Regeln 
zu endokrinen Disruptoren, wobei die unterschiedlichen De-
finitionen und Wirkmechanismen immer noch den größten 
Hemmschuh darstellen. Gobillard aus Paris demonstrierte, 
wie besorgte und betroffene Bürger zur Wissenschaft beitra-
gen können. Ihr Beispiel war der Diethylstilbestrol-Einsatz in 
der Schwangerschaft (bis in die 70er jahre) und die vielen Ne-
benwirkungen dieses katastrophalen Medikamentes, die bis 
heute noch nicht ausreichend anerkannt sind.

Die erste Sitzung des Nachmittages widmete sich der Multi-
plen Sklerose. Sadovnick aus Vancouver hat seit vielen Jah-
ren klinische Erfahrungen mit MS-Patienten und sie hat da-
rauf aufbauend verschiedene familiäre Häufungen, aber auch 
Hinweise auf sozioökonomische Umweltfaktoren gefunden. 
Gay aus Mersea betonte hingegen die infektiösen Wurzeln 
der MS und insbesondere ihres Frühsymptoms, der Opti-
kusatrophie. Er schlägt vor, aggressiv bei der Staphylokok-
ken-Sanierung des Nasen-Rachenraumes vorzugehen. Defer 
aus Caen widmete sich anhand des MS-Registers in der Nor-
mandie dem Zusammenhang zwischen sozioökonomischen 

Faktoren und MS, wobei Armut ins-
besondere den Zugang zu optimaler 
&erapie zu behindern scheint und so 
zu einer schlechteren Prognose führt.

Die nächste Sitzung hatte den etwas 
unglücklichen Titel »Von Tieren zur 
Klinik«. Dieser Titel hätte vermuten 
lassen, dass es hier beispielsweise 
um medikamentöse Wirkungen vom 
Tierversuch bis zur klinischen Be-
handlung gehen würde. Allerdings 
bestand die Sitzung aus einem Vor-
trag zu Veterinärmedizin und einem 
zu einem klinischen Register ohne je-
den Bezug zueinander. Die Tierärztin 
Enriques aus Dijon behauptete dabei, 
dass auch Tierärzte Umweltursachen 
von Krankheiten sehen würden. Dies 
sei irgendwie vorteilhaft. Aber gute 
Belege für diese Behauptung blieb 
sie schuldig. Ringleb aus Heidelberg 
stellte das Schlaganfall-Register aus 
Baden-Württemberg vor. Aus Daten-
schutzgründen und weil die einzel-
nen Kliniken eher nicht wollen, dass 
das Register als Werkzeug zur Qua-
litätskontrolle eingesetzt wird, ist es 
eher nicht für interessante Fragestel-
lungen zu gebrauchen.

Neurodegenerative 

Erkrankungen

Der letzte Block des zweiten Tages 
widmete sich neurodegenerativen 
Erkrankungen. Elbaz aus Paris gab 
einen sehr guten Überblick über M. 
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Dafür berichtete Raz aus Jerusalem tatsächlich über eine Be-
drohung in der Schwangerschaft. Frühe Aborte werden kli-
nisch oft nicht erkannt, daher ist es schwer, Umweltursachen 
zu untersuchen. In einer Zeitreihenstudie konnte er in Israel 
sowie Kollegen in Boston zeigen, dass Stickstoffdioxid (als In-
dikator von Verkehrsabgasen) in der 15. bis 16. Schwanger-
schaftswoche zu einem Verlust an Föten führt. Die Studie hat 
mir so gut gefallen, dass ich sie gerne an Wiener Daten wie-
derholen würde. Kindliche Neurotoxikologie war der Fokus 
im Vortrag von Mortamais aus Montpellier. Im Rahmen ei-
nes Forschungsprojektes soll der Einfluss von Pestiziden auf 
Autismus untersucht werden.

Der letzte Vormittagsblock hieß »Global air pollution«. Dem 
Titel nach war nicht ganz klar, wie »Neurotoxische Kampf-
stoffe« von Baud aus Paris dazu passen sollte. Der Toxiko-
loge hatte im Auftrag der WHO und des Roten Kreuzes di-
verse Katastrophen- und Kriegsgebiete von Bhopal bis Irak 
besucht. Egal, ob Gifte absichtlich oder durch Industrieun-
fälle freigesetzt wurden, immer stehen die Ärzte vor unlös-
baren Herausforderungen und immer ist die Datenlage un-
genügend. Die Behörden sind selten kooperativ und die In-
frastruktur ist unzureichend. Es wäre ein schöner Vortrag 
mit packenden Beispielen und Bildern geworden. Leider 
war er viel zu lang und ließ einen klaren Fokus vermissen. 
»Warum sind Fahrräder eine bessere Lösung?« fragte Sala-
din aus Le Havre. »Verbrenne Körperfett statt Erdöl« ha-
ben wir (in etwa) auch schon formuliert. Der Vortragende 
baute darauf aber ein ganzes philosophisches Gebäude auf 
und behandelte Luftschadstoffe, Klimawandel und Gesell-
schaftskritik, noch dazu in eher holprigem Englisch. Baden 
ist für Luftschadstoffe in Luxemburg zuständig. Da dies ein 
eher kleines Land ist, ist er auch gleich für die Luft in In-
nenräumen zuständig.

Am Nachmittag habe ich Straßburg besichtigt, eine Sitzung 
auf Französisch mit einer Podiumsdiskussion mit Politikern 
und hoffentlich mit mehr lokalem Publikum fand ohne mich 
statt. Es ging um Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsschutz 
und um Sorgen aus der Sicht der Bürger. Sicher eine gute Idee, 
aber für den Barbaren, der die Sprache der besorgten Bürger 
nicht versteht, eher nicht notwendig.

Insgesamt waren die meisten Beiträge durchaus spannend 
und boten wichtige Gedankenanregungen. Der relativ kleine 
Kreis der Teilnehmer ermutigte zu Diskussion und zum 
wertvollen Austausch. Wahrscheinlich gibt es heuer im 
Herbst die 4. Auflage und ich will unbedingt wieder  dabei 
sein. Die Finanzierung von RISE ist aber nicht langfris-
tig gesichert. Godderis will daher ein COST-Projekt ein-
reichen, mit dem in Zukunft Tagungen zu Umweltneuro-
logie gefördert werden. Dazu kann ich ihm nur viel Erfolg  
wünschen. •

Parkinson und dessen mögliche bzw. 
wahrscheinliche Umweltursachen. 
Caparros-Lefebvre aus Wattrelos 
stellte einen erschreckenden Clus-
ter von progressiver supranukleärer 
Paralyse in einem Industrieort im 
Norden Frankreichs vor. Neben die-
ser schweren neurologischen Erkran-
kung seien auch Krebserkrankungen 
im Ort sehr häufig. Es war wohl ih-
rer klinisch-diagnostischen Erfah-
rung zu verdanken, dass sie diesen 
Cluster aufgedeckt hat. Die lokalen 
Behörden waren eher unkooperativ, 
weil sie mit der Aufdeckung des Falls 
nur Probleme befürchteten. Und die 
Neurologin verfügte wohl nicht über 
die nötigen administrativen Mittel 
und die epidemiologischen Erfah-
rungen, um den Fall endgültig aufzu-
klären. In Boden- und Wasserproben 
konnte sie auch eine hohe Chrom-Be-
lastung nachweisen. In der Diskus-
sion wurde aber deutlich, dass wahr-
scheinlich andere, organische Schad-
stoffe für die neurotoxischen Effekte 
verantwortlich sind.

Frühaborte

Der Vormittag des dritten Tages war 
der Resteverwertung gewidmet. Da-
her passten viele zum Teil recht in-
teressante Vorträge thematisch nicht 
immer gut zusammen. So durfte zum 
Beispiel auch ich in der Sitzung »Be-
drohung von Föten und Kindern« 
über eines meiner Diplomarbeitspro-
jekte sprechen: Meine DiplomandIn-
nen waren gemeinsam mit KollegIn-
nen entweder am Gürtel oder im Au-
garten spazieren gegangen. Dabei 
und danach hatten sie ihre Kreis-
lauf- und Lungenparameter gemes-
sen und Einflüsse von Luftschadstof-
fen und Lärm gezeigt. Der Titel des 
Vortrages von Herrero aus Murcia 
versprach zwar »Perinatale Neuroto-
xizität, Neurodegeneration, Entzün-
dung und Altern«, handelte aber vor 
allem von Parkinson und hatte daher 
so wie mein Vortrag nur wenig mit 
»Föten und Kindern« zu tun.
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