
Abschlussbericht zum 1. International Symposium on 
Green Chemistry for Environment and Health 

 

Vom 13. bis zum 16. Oktober fand am Helmholtz Zentrum München das 
‚International Symposium on Green Chemistry for Environment and 
Health’ statt. Die Konferenz wurde vom Helmholtz Zentrum München in 
Kooperation mit SECOTOX (Society of Ecotoxicology and Environmental 
Safety), der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), der GDCh 
(Gesellschaft Deutscher Chemiker) und der Technischen Universität 
München organisiert. 

Die Tagung setzte sich mit den chemikalienbedingten Herausforderungen 
unserer Zeit auseinander. „Unser Ziel ist es, auf dem Gebiet der ‚Green 
Chemistry’ mit zukunftsweisenden Ansätzen Lösungen für die globalen 
Probleme zu finden“, betonten die Organisatoren Prof. Karl-Werner 
Schramm und Prof. Dieter Lenoir, beide vom Institut für Ökologische 
Chemie. Der Begriff wurde 1998 im angelsächsischen Sprachraum geprägt 
und hat sich weitgehend international durchgesetzt. Im deutschen Bereich 
benutzt man bevorzugt den Begriff „ nachhaltige Chemie“. Bei der 
Eröffnung der Veranstaltung wurde die allgemeine Bedeutung und der 
Stellenwert des neuen Gebiets von den Trägern der Veranstaltung 
referiert. Was bis vor etwa 10 Jahren als vorsorgender Umweltschutz 
bezeichnet wurde, hat sich jetzt mit dem neuen Namen konkretisiert. Herr 
Dr. Lay von der DBU stellte die Bedeutung  des Gebietes für den Bereich 
der Aktivitäten im Bereich des Umweltschutzes bei den Fördermaßnahmen 
der Stiftung heraus: das zeigt sich an der Verlagerung von  
nachsorgenden zum vorsorgenden Umweltschutz durch die Entwicklung 
umweltfreundlicher, neuer Verfahren bei den mittelständigen 
Unternehmen. Die Aktivitäten im Bereich des „Prozess/Produkt-
integrierierter Umweltschutzes“ haben mit den Konzepten und Absichten 
der green chemistry vieles gemeinsam. Bei der Eröffnung betonte Prof. W. 
A. Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München die 
Bedeutung des Gebietes auch für Forschung und Lehre an den deutschen 
Hochschulen. Die GDCh hat die Bedeutung des Gebietes innerhalb der 
verschiedenen chemischen Disziplinen erkannt: innerhalb der Fachgruppe 
Umweltchemie und Ökotoxikologie wurde im Jahre 1999 zunächst ein 
Arbeitskreis mit dieser Zielrichtung gegründet, der 2007 in die 
übergeordnete Arbeitsgemeinschaft „nachhaltige Chemie“ überging, jetzt 
wird eine selbständige neue Fachgruppe der GDCh angestrebt. 
 
 
Etwa 160 Wissenschaftler aus 22 verschiedenen Ländern, das waren 
Chemiker, Biologen, Toxikologen und Geowissenschaftler, die auf dem 
Gebiet Umweltforschung tätig sind, sowie medizinische und 
pharmazeutische Wissenschaftler nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen auf 
dem Gebiet der „Green Chemistry“ auszutauschen. Dabei wurden sowohl 



Kenntnisse zu umwelt- und gesundheitsbedingten Problemen vertieft als 
auch eine Basis für neue Lösungsansätze geschaffen. Neue Kooperationen 
entstanden zwischen den Teilnehmern, während bestehende 
Verbindungen gestärkt wurden, die Präsentation von 42 Vorträgen und 92 
Postern fiel unter den Teilnehmern auf einen fruchtbaren Boden. Man kann 
die Veranstaltung als außerordentlich gelungen bezeichnen, besonders 
wenn man berücksichtigt, dass im letzten Quartal des Jahres 2008 zwei 
weitere Konferenzen zum gleichen Themenkreis stattfanden (z. B. die 
IUPAC-Conference on Green Chemistry in Moskau und die von von der 
GDCh gesponserte Konferenz mit dem Titel „Dream Reactions“ in Aachen). 
Die Veranstaltung in München deckte einen grossen Bereich mit 
interessanten Plenarvorträgen von namhaften Experten ab. Vielleicht hat 
zum Gelingen des Symposiums auch die relativ günstige Konferenzgebühr 
und der attraktive Konferenzort beigetragen. Das Rahmenprogramm mit 
einer Stadtführung fand unter den Teilnehmer großes Interesse. 
 
Die wissenschaftliche Thematik reichte von erneuerbaren Ressourcen und 
umweltfreundliche neue Synthesen und Prozesse über nachhaltige, 
industrielle Chemikalien, der Anwendung von neuen katalytischen 
Verfahren bei Synthesen, Problemen der Gesundheit und Ökotoxikologie 
bis hin zu ethischen Konzepten und neuen Gesetzgebungsverfahren 
(REACH). Damit wurde ein breites Spektrum abgedeckt. Bei den 
erneuerbaren Ressourcen geht es um die Entwicklung von 
nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Rapsöl, Rohstoffe, die zu einem 
Ersatz von Erdöl führen sollen. Auch die neuen Methoden der nachhaltigen 
Bioraffinerie spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Im Bereich der 
synthetischen anorganischen und organischen Chemie sind im letzten 
Jahrzehnt viele neue, katalytische Verfahren meist mit katalytisch 
wirksamen Verbindungen von Übergangsmetallen entwickelt worden. Bei 
den meisten Reaktionen geht es um neue C,C-Kupplungen. Wichtig ist 
hierbei eine Bewertung der Reaktion durch die Betrachtung der 
Atomökonomie und des Sheldon’s E-Faktors. Bestimmte photochemische 
Reaktionen werden zunehmend als umweltfreundliche Alternative zu 
thermischen Reaktionen benutzt, als Beispiel diente die Synthese von 
Juglon mit Singulett-Sauerstoff, eine Reaktion, die auch mit Tageslicht als 
Lichtquelle und mit Luft als Sauerstoffspender durchführbar ist. Die 
Biotechnologie mit ihrem Arsenal an enzymatischen Syntheseverfahren 
besonders für den industriellen Bereich lässt sich aus den Zielen der green 
chemistry nicht mehr wegdenken. 
 
Die Biomathematik der Helmholtz Zentrums steuerte einen wichtigen 
Beitrag zur quantitativen Vorhersage von ökotoxischen Eigenschaften von 
Umweltchemikalien bei. Ebenso wichtig waren zahlreiche Beiträge zur 
globalen Umweltbeobachtung und des Biomonitorings. Umwelt- und 
Biomonitoring sind einerseits zur Erfolgskontrolle aber auch zur Prävention 
und Früherkennung neuer nicht vorhersehbarer Probleme aufgrund der 
Komplexität der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt 
unabdingbar.Die ökotoxikologischen Beiträge nahmen daher einen breiten 



Raum bei dem Symposium ein. Etwa ein Drittel der Vorträge und die 
überwiegende Anzahl der Poster behandelten ökotoxikologische 
Fragestellungen und Methoden zur Ermittlung des Gefährdungspotenzials 
von Chemikalien, Produkten und Prozessen. Auch neue 
grundlagenorientierte Forschung im Bereich Ökotoxikologie wie z.B. das 
Zusammenwirken von Schwermetallen und Pestiziden wurde durch 
ausgewiesene Forscher vorgestellt. Insgesamt war der Versuch mit dieser 
Tagung Ökotoxikologie und Chemie zusammenzuführen erfolgreich und 
zukunftsweisend. SECOTOX plant deshalb weitere Veranstaltungen dieser 
Art als Symposium mit diesem Fokus, aber auch in Form von 
Teilprogrammen zur nachhaltigen Chemie auf ökotoxikologisch 
fokussierenden Tagungen. 
Das Konzept der nachhaltigen Chemie spielt eine wichtige Rolle bei der 
Ausbildung der Chemiker und der anderen Naturwissenschaftlern, das 
neue Internet-Buch NOP (neues organisches Praktikum) wurde vorgestellt 
und ausführlich unter den Teilnehmern diskutiert. Auch im Bereich der 
Medizin und Pharmazie wendet man das Konzept der green chemistry an: 
seit langem benutzte Arzneimittel wie z. B. die derzeit benutzten 
Kontrazeptiva vom Typ der Östradiole und anderer Steroide wurden als 
persistent erkannt und im Ultraspurenbereich der kommunalen 
Abwasserkläranlagen nachgewiesen. Ein weiterer Anstieg der 
Konzentration kann prinzipiell zu einer Störung der sensiblen biologischen 
Systeme im aquatischen Bereich führen. Daher soll jetzt die molekulare 
Struktur dieser Substanzen so modifiziert werden, dass sie besser in der 
aquatischen Umwelt abgebaut werden. Das sind forschungsaktive Ziele 
und Absichten, die im Rahmen einer nachhaltigen Pharmazie verfolgt 
werden. 
 
Die „green chemistry“ kann auch als eine ethische Herausforderung für 
den Naturwissenschaftler verstanden werden. Das Symposium behandelte 
daher auch einige grundsätzliche philosophische Fragen zur Ethik und 
Verantwortung von Forschung in den Naturwissenschaften, der durch die 
Vorträge von zwei namhaften Vertretern dieses Gebietes abgedeckt 
wurde. 
 
 
Der Tagungsband ist elektronisch auf der Homepage verfügbar: 
 
http://www.helmholtz-muenchen.de/en/gc/new-abstract-
download/index.html
 
User: gc2008 
Password: helmholtz 

http://www.helmholtz-muenchen.de/en/gc/new-abstract-download/index.html
http://www.helmholtz-muenchen.de/en/gc/new-abstract-download/index.html

