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Die Analyse der gegenwärtigen Situation umwelt-
kranker Menschen in Deutschland zeigt die grund-
legenden Defizite bei der Anerkennung von Um-
welterkrankungen auf. Gleichzeitig weist sie den
Weg zur Überwindung der rechtlichen und politi-
schen Defizite, der nur über eine effektive Lobby-
arbeit führen kann. 

—————  Persönliche Leidensgeschichte 
der Betroffenen

Die Situation für die Betroffenen ist erschreckend:

Menschen mit der Diagnose MCS, CFS, SBS oder

anderen Umwelterkrankungen (z.B. Amalgamintoxi-

kation) werden in unserer Gesellschaft in aller Regel

nicht ernst genommen. Die Betroffenen benötigen in

der Regel bereits Jahre, bis sie Ärzte finden, die die

Erkrankung überhaupt richtig diagnostizieren, ge-

schweige denn behandeln können. Bis dahin durch-

leben die Betroffenen und deren Familien einen so-

zialen und wirtschaftlichen Abstieg, oftmals gekenn-

zeichnet durch Verlust des Arbeitsplatzes, familiärer

Probleme (z.B. Scheidung), Ausgrenzung im Freun-

deskreis bis am Ende nur noch der Sozialhilfebezug

übrig bleibt. Und selbst diese wird in Einzelfällen

auch noch verweigert.

Dieses Schicksal folgt einem System, welches die

Betroffenen ihrer Würde als Mensch im Sinne einer

chancengleichen Teilhabe an unserer Gesellschaft

entkleidet. Bekanntlich kann man nicht nur durch

aktives Tun, sondern auch durch Unterlassen töten

bzw. den Körper verletzen. Beim Staat ist dies nicht

anders. Nach dem juristischen Kommentar von von

Mangold/Klein zu Art. 2 Abs. 2 GG ist dies sogar die

gefährlichste Form des modernen Genuzidums, eine

physische Vernichtung unliebsamer Gruppen da-

durch zu erreichen, daß man sie verhungern, verdur-

sten, erfrieren oder sonst nicht „mitkommen” läßt.

Von daher müssen die rechtlichen und politischen

Anstrengungen darauf gerichtet sein, die Menschen-

würde und das Sozialstaatsgebot auch für die

Umweltpatienten wieder herzustellen.

Die Realität sieht aber anders aus: Da die zuerst kon-

taktierten Ärzte Umwelterkrankungen vielfach nicht

richtig einordnen, geschweige denn behandeln kön-

nen, werden die Betroffenen (in der Regel von Nicht-

Psychiatern!) für psychisch krank erklärt. Dies ist für

die behandelnden Ärzte wie auch das sonstige Um-

feld des Betroffenen die vordergründig einfachste

Diagnose, zumal diese zugleich geeignet ist, die Ver-

antwortung für das weitere Schicksal des Betroffenen

abzustreifen. Psychische Erkrankungen führen in

unserer Gesellschaft bis heute zur Ausgrenzung und

Stigmatisierung.

Verständlich an dieser Situation ist nur, daß Umwelt-

erkrankte tatsächlich häufig an psychischen Auffällig-

keiten leiden. Auch Umweltmediziner und Juristen,

die den Umwelterkrankten helfen wollen, haben im

professionellen Umgang mit den Betroffenen ihre

Probleme, weil diese oftmals nicht mehr zu objektiver

Selbstreflexion in der Lage sind. Sobald ein Arzt oder

Jurist bestimmte vom Betroffenen geäußerten Wün-

sche ablehnt, läuft er Gefahr, als unengagiert oder

inkompetent angefeindet zu werden. Anlasten kann

man das den Betroffenen aber nicht, da ihr Verhalten

aufgrund der langjährigen schlechten Erfahrungen

und des Krankheitszustandes bedingt ist. Auch gibt es

Ärzte wie Anwälte, die mit der an sie gestellten Auf-

gabe überfordert sind. So mancher gute Umweltmedi-

ziner kann letztlich kein qualifiziertes gerichtsver-

wertbares Gutachten schreiben; auch strengen Anwäl-

te Verfahren an und haben übersehen, daß die in Fra-

ge kommenden Ansprüche verjährt oder sonst aus-

geschlossen sind. Bei manchen Klageschriften, die ich

gesehen habe, wird zum Verschulden des Beklagten,

welches der Kläger vorzutragen hätte, kein Wort ver-

loren. An Beweisangeboten hierzu fehlt es erst recht.

Sobald nach Jahren die Diagnose „umweltbedingte

Erkrankung” gestellt wird, führt dies bei den Betroffe-

nen oftmals zu weiteren objektiv unvernünftigen

Handlungen. Wenn beispielsweise Schadstoffe im

Wohnumfeld als Ursache der Erkrankung ausgemacht

sind, werden einerseits Einrichtungsgegenstände

ohne Beweissicherung über eine etwaige Schadstoff-
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belastung entsorgt, andererseits bleiben die Betroffe-

nen gegen jede Vernunft in den belasteten Wohnun-

gen weiter wohnen. Da verwundert es nicht, wenn un-

informierte Außenstehende und Gerichte zweifeln, ob

überhaupt die vorgetragenen Ursachen plausibel sind.

——Der Patient gegen die Gesellschaft

Die erst nach Jahren gestellte Diagnose einer

Umwelterkrankung ist in der Leidensgeschichte der

Betroffenen eine wesentliche Zäsur. Während bis zur

richtigen Diagnose die Erkrankung voranschritt, weil

sie letztlich gar nicht geeignet behandelt wurde,

beginnt mit der Diagnose der Umwelterkrankung

der Kampf um die Anerkennung der Erkrankung

durch die sozialen Sicherungssysteme. So mancher

Betroffener neigt in einer Art „Michael-Kohlhas-Syn-

drom” dazu, in die Auseinandersetzung mit Behör-

den, Sozialversicherungsträgern und Verursachern

ohne Maß und Ziel hineinzugehen.

Dabei wird voll kommen übersehen: Bis heute fehlt

Umwelterkrankungen in Deutschland die allgemeine

wissenschaftliche und rechtliche Anerkennung. Auch

wen die Betroffenen und ihre Ärzte regelmäßig den

Standpunkt einnehmen, Umwelterkrankungen seien

in Diagnose und Ursachen unstreitig, ist die wissen-

schaftliche Realität in Deutschland eine andere. Am

Beispiel MCS seien die von Sparks et al. in 1994

zusammengestellten vier Hypothesen zur Ätiologie

und Pathogenese von MCS genannt:

• Multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit ist eine

rein biologische oder psychophysiologische Reak-

tion auf Chemikalien im Niedrigdosisbereich.

• Multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit ist eine

durch psychischen Streß hervorgerufene Über-

empfindlichkeitsreaktion, deren Symptome durch

Exposition gegenüber Umweltchemikalien im

Niedrigdosisbereich ausgelöst werden können.

• Multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit ist eine

Fehldiagnose; die Symptome beruhen auf fehldia-

gnostizierten körperlichen oder psychischen Er-

krankungen, ohne daß Chemikalien beteiligt sind.

• Multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit ist ein

soziales Phänomen, dem die soziale Prägung der

Krankheitsüberzeugung des Betroffenen zugrun-

de hegt und das kulturgebunden ist.

Widersprüchlicher können die Auffassungen nicht

sein. Wenn man berücksichtigt, daß wichtige gesell-

schaftliche Gruppen (z.B. chemische Industrie) ein-

schließlich des Staates selber gar kein Interesse an

der Bestätigung der These der Umweltbedingtheit

von MCS etc. haben, verwundert es nicht, daß den

Betroffenen ihre Anerkennung und die staatliche

Unterstützung bis heute fehlt.

———————Ansprüche der Betroffenen

In der Theorie sind die Ansprüche, die den umwelt-

erkrankten Betroffenen gegenüber dem Staat, der

Gesellschaft und den Verursachern zustehen, unstrei-

tig. Ein Umwelterkrankter hat selbstverständlich

• Anspruch auf die medizinisch notwendige und

fachlich richtige Behandlung; diese wird aber hin-

sichtlich vieler Therapieformen tatsächlich in

Deutschland nur privatärztlich, d.h. bei Eigen-

zahlung durch den Patienten erbracht,

• Anspruch auf Kostenübernahme durch Krankenver-

sicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen,

• Anspruch auf Beseitigung von Ursachen und aller

wirtschaftlicher und persönlicher Folgen der Er-

krankung,

• Anspruch auf Schadensersatz gegenüber den Ver-

ursachern, soweit diese bekannt sind, und

• Anspruch auf Bestrafung der verantwortlichen

Täter durch das Strafrechtssystem.

————————— Rechtliche Hindernisse

Die vorgenannten Ansprüche können aufgrund der

eingangs dargestellten Realitäten in unserer Gesell-

schaft bis heute so gut wie gar nicht rechtlich durch-

gesetzt werden. Da Sozialversicherungsträger, Ver-

waltungen und Schädiger in der Regel nicht freiwillig

die berechtigten Ansprüche erfüllen, bleibt nur die

Anrufung der Gerichte übrig. Die zahlreichen Prozes-

se im Bereich des zivilen Schadensersatzrechts und

vor Sozial- und Verwaltungsgerichten scheitern je-

doch wiederkehrend an den selben Gründen:

• Einzelprozesse sind für den Betroffenen zu teuer

und zu risikoreich, jeder Betroffene fängt seinen

Prozeß hinsichtlich der erforderlichen Informa-

tionsbasis wieder fast bei „null” an.

• Manche Verfahren werden begonnen, bevor die

Betroffenen ausdiagnostiziert und im schulmedizi-

nischen Sinne austherapiert sind. Das eröffnet all

zu leicht den Einwand, daß die Diagnose einer

„umweltbedingten Erkrankung” auf fehlerhafter

Diagnose beruht.

• Beweise sind vernichtet; so kann manchmal noch

nicht einmal mehr nachgewiesen werden, welche

Schadstoffsubstanzen welcher Hersteller im Ein-

satz waren, weil die Mittel weggeworfen wurden;

die zum Nachweis der Kontamination und Exposi-

tion hilfreichen Blut- und Urinwerte fehlen und

sind auch nicht mehr nachholbar.

• Ansprüche sind verjährt; die für Betroffene beson-

ders günstigen Gewährleistungsansprüche unterlie-

gen kurzen Verjährungen (Ausnahme: weite Man-

gelfolgeschäden im Werkvertragsrecht); Schadens-

ersatzansprüche aus Deliktsrecht verlangen einen

Nachweis des Verschuldens, welcher in der Regel

für den Betroffenen alleine schwer zu führen ist.
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• Zuletzt müssen die Betroffenen auch noch gegen

die Ignoranz der Gerichte ankämpfen; sofern

Gerichte überhaupt bereit sind, sich ein Bild vom

Schicksal des Betroffenen zu machen, fehlt oftmals

die Bereitschaft, sich um kritische Sachverständige

zur Begutachtung zu bemühen. All zu oft fallen die

Gerichte aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit

auf industrienahe Gutachter und ihre beein-

druckenden akademischen Titel herein, ohne

deren Unparteilichkeit und methodische Vor-

gehensweise kritisch zu hinterfragen. 

• Weder die Gerichte noch die Rechtschutzversiche-

rungen erkennen die erheblichen Kosten für priva-

te Gutachter zur Vorbereitung von Prozessen als er-

stattungsfähig an. Ohne solche privaten Gutachten

sind aber die meisten Prozesse schon von Anfang

an gar nicht seriös führbar, da weder vom Betroffe-

nen noch seinem Rechtsanwalt eine solche detail-

lierte Fachkenntnis erwartet werden kann, wie dies

für einen perfekten Sachvortrag notwendig wäre.

• Der Arbeitsaufwand für Rechtsanwälte ist so hoch,

daß diese nicht bereit sind, auf Basis der gesetzli-

chen Gebühren zu arbeiten. Die abverlangten

Honorarvereinbarungen sind aber wiederum

weder beim Prozeßgegner noch bei Rechtsschutz-

versicherungen erstattungsfähig.

• Die Betroffene versuchen immer wieder, Prozesse

auf Grundlage von Arztbriefen und Arztattesten zu

führen, obwohl diese keine Beweis erbringen.

Zudem sind die Mehrzahl der praktisch tätigen

Umweltmediziner als Gutachter in einem Prozeß

ungeeignet, weil sie die notwendige fachwissen-

schaftliche Erfahrung nicht besitzen bzw. schlicht

keine ausreichende Qualifikation in der Erstellung

unangreifbarer Gutachten haben.

• Soweit es in einzelnen Prozessen gelingt, tatsäch-

lich eine Fachbegutachtung über Diagnose und

Ursachen der Umwelterkrankung durchzusetzen,

scheitern diese letztlich an der von deutschen Ge-

richt leichtgläubig aufgegriffenen These, daß die

Umwelterkrankungen in der (deutschen) medizini-

schen Forschung nicht anerkannt seien. Die Lobby

der chemischen Industrie hat es im Verbund mit

medizinischen Interessenverbänden (z.B. ISEM

e.V.) erreicht, die These der fehlenden wissen-

schaftlichen Erforschung und der psychosomati-

schen Ursachen so zu verfestigen, daß tatsächlich

im deutschen und deutschsprachigen Raum nahe-

zu keine namhaften medizinischen Fachkompeten-

zen mit wissenschaftlichem Rang vorhanden sind,

die den internationalen Wissensstand, insbesonde-

re aus den USA überzeugend vortragen können.

——————————Politische Hindernisse

Zu den vorgenannten rechtlichen Hindernissen

kommt hinzu, daß auch gesellschaftlich bzw. poli-

tisch bisher keine Bereitschaft zur Anerkennung von

Umwelterkrankungen besteht. Der Aufschrei der

Gesellschaft gegenüber der den Betroffenen beste-

henden Ungerechtigkeit fehlt völlig. Die Lobby aus

chemischer Industrie, universitärer Forschung und

staatlichen Institutionen arbeitet mit vereinten

Kräften an der Aufrechterhaltung und Verfestigung

der These von der psychosomatischen Ursache der

„sog.” Umwelterkrankungen. Das Motiv ist klar:

Würde die „Psychiatrisierungsthese” fallen, wäre der

Staat in der Verantwortung, den Betroffenen bei der

Durchsetzung ihrer berechtigten Ansprüche gegen

die Verursacher zu helfen. Hauptverursacher dabei

ist der Staat selber. Im übrigen wäre die Verant-

wortung des Staates verfassungsrechtlich unaus-

weichlich: Aus Art. 2 Abs. 2 i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG

folgt, daß der Staat sich schützend vor die Menschen

stellen muß, die in der Gesellschaft (z.B. durch Er-

krankungen) ausgegrenzt und damit in ihrem Recht

auf menschenwürdige Teilhabe an der Gesellschaft

verletzt werden.

Wie können diese politischen Hindernisse der

Anerkennung der Umwelterkrankungen überwun-

den werden? Hier gibt es eine Reihe von Defiziten:

• Es fehlt deutsche bzw. in Deutschland anerkannte

Forschung; der medizinische Erkenntnisstand z.B.

aus den USA wird - ein einmaliger Vorgang in der

Medizin - für nicht ausreichend gehalten. Solange

es an einer deutschen Forschung fehlt, wird

behauptet, der medizinisch-wissenschaftliche Be-

weis für Existenz und Ursachen der Umwelt-

erkrankungen fehle.

• Es fehlen ebenbürtige, qualifizierte Wissenschaft-

ler; die im Bereich der Umweltmedizin „führen-

den” Universitäten in Deutschland (Gießen, Erlan-

gen und München) haben es erreicht, die alleinige

Kompetenz hinsichtlich der Umwelterkrankungen

für sich zu beanspruchen.

• Die Ärzte, Betroffenen und (juristischen) Berater

haben ihre gegenseitigen Erfahrungen und Infor-

mationen zu wenig vernetzt. Die begrüßenswerten

Selbsthilfegruppen und Patienteninitiativen konn-

ten bislang nicht einen dem Interesse aller Be-

troffenen dienenden Überbau schaffen. Man ver-

liert sich in der utopischen Forderung nach

Wissenschaftlichkeit an die eigenen Berater und

verkennt dabei, daß diese zu der „ebenbürtigen”

wissenschaftlichen Arbeit in Opposition zur ISEM

e.V. etc. gar nicht in der Lage sind.

• Eitelkeiten, gegenseitige Animositäten und Pro-

filierungsneurosen bei Ärzten, Selbsthilfegruppen

und Beratern verhindern oftmals Fortschritte und

Erfolge. Unter dem vorgeschobenen Argument der

eigenen wissenschaftlichen Seriösität greifen sich

praktisch tätige Umweltmediziner gegenseitig an;

manche Selbsthilfegruppen sind geprägt von einer

bemerkenswerten Affinität zum Bundesumwelt-
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amt und Bundesamt für Verbraucherschutz und

Veterinärmedizin, obwohl diese staatlichen Institu-

tionen zwangsläufig das Interesse des Staates an

der Verneinung der These der Umweltbedingtheit

der Erkrankungen vertreten (müssen).

• Höchst hinderlich für die Bildung einer gruppenü-

bergreifenden Solidarität ist auch, daß - wie auf vie-

len Tagungen mit Patientenbeteiligung zu erleben -

die einzelnen Betroffenen nicht (mehr) in der Lage

sind, ihr individuelles Einzelschicksal hinten an

zustellen. Bei den Betroffenen ist eine - in Anbe-

tracht der individuellen Schicksale verständliche -

Rückwertsgewandtheit vorherrschend. Jeder ver-

sucht den anderen darin zu übertreffen, wie unge-

recht und schrecklich seine eigene Leidensge-

schichte ist. Wege aus dem Schicksal zur Überwin-

dung der rechtlichen und gesellschaftlich-politi-

schen Isolierung werden aber weder gesehen,

geschweige denn effektiv angestrebt. Diese Verhal-

tensweise hat schon psychopathologisches Niveau,

weil ein Gesunder grundsätzlich sein Leben auf

Überwindung der Probleme und Hindernisse rich-

ten würde. Die von Umwelterkrankungen Betroffe-

nen sind aber überwiegend gar nicht (mehr) in der

Lage, in die Phase der Bewältigung bzw. Überwin-

dung ihrer desolaten Lage zu gelangen.

Ein erster Schritt zur Verbesserung der politischen

Situation wäre schon erreicht, wenn in der fachlich-

medizinischen wie auch in der öffentlichen Diskus-

sion die Vorzensur durch Unterteilung in wissen-

schaftlich und unwissenschaftlich bzw. seriös und

unseriös unterbleiben würde. Das läßt sich meiner

Ansicht nach aber nur dann erreichen, wenn man das

Streben auf Anerkennung als wissenschaftlich und

seriös durch die Gegenseite nicht als Hauptziel ver-

folgt, sondern entschlossen auf den eigenen Erkennt-

nissen und Meinungen beharrt. Die ansonsten dro-

hende „Konsensfalle” kann nur zu Lasten der Be-

troffenen wirken, wie die oben aufgeführten Defizite

belegen. Derzeit kann eben nicht erwartet werden,

daß man durch die Gegenseite die Zustimmung zu

den eigenen Erkenntnissen und Meinungen erhält.

————————————Schlußfolgerungen

Diese ernüchternde Analyse läßt nur zwei mögliche

Handlungsalternativen zu: Entweder die Betroffenen

geben ihre bislang unzureichenden Bemühungen

um rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung

ihrer Erkrankungen auf oder sie beginnen, sich in

unserer Gesellschaft zu organisieren, um die rechtli-

chen und politischen Defizite zu überwinden. Für

die Überwindung der Blockade wären folgende

Aktivitäten und Maßnahmen wünschenswert:

• Die Betroffenen müßten eine eigene politische

Macht bzw. Lobby aufbauen; hierzu ist Grundvor-

aussetzung eine professionelle Organisation. Es

genügt dabei nicht die schon jetzt vorhandene inter-

ne Informationsverbreitung. Vielmehr muß auch

die Vorbereitung und Finanzierung von Musterpro-

zessen sowie Gutachten miteinbezogen werden.

• Das Defizit deutscher bzw. in Deutschland aner-

kannter Forschung ist vor allem auch eine Geld-

frage. Es sind gewaltige Fördermittel für eine unab-

hängige Forschung im Interesse der Patienten

erforderlich. Eine effektive politische Lobbyarbeit

muß das Ziel verfolgen, daß gerade auch staatliche

Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

• Im übrigen muß gerade auch um den medizini-

schen Wissenstransfer aus den USA, Großbritan-

nien und den skandinavischen Länder gekämpft

werden. Das Rad muß also nicht unbedingt noch

einmal oder gar neu erfunden werden.

• Die Regeln der Publicity und Lobbyarbeit in unse-

rer Pressedemokratie müssen anerkannt und für

die eigenen Interessen genutzt werden: Es muß

eine Öffentlichkeit durch die Medien durch presse-

wirksame Ereignisse geschaffen werden (z.B. exem-

plarische Strafanzeigen gegen Wissenschaftlicher,

die Forschungen leugnen und vertuschen, gemein-

sam finanzierte Musterprozesse von Betroffenen

mit günstigen Klagevoraussetzungen, etc.).

• Die Betroffenen müssen letztlich auch selbst eine

Solidargemeinschaft zur Finanzierung eigener For-

schung, Musterprozesse etc. aufbauen. Die Anti-

Atomkraft-Bewegung oder „Das bessere Müllkon-

zept” in Bayern sind hierfür nachahmenswerte

Vorbilder. Die Interessengemeinschaft der Holz-

schutzmittelgeschädigten (IHG) und die „Coordi-

nation gegen Bayer-Gefahren” sind beachtenswer-

te, wenngleich noch nicht ausreichende Ansätze.

• Zuletzt wäre auch eine Änderungen der Rechts-

ordnung zu fordern, um den Betroffenen gerade

vor dem ausgangs geschilderten typischen Werde-

gang die Durchsetzung berechtigter Ansprüche zu

erleichtern: Die Anforderungen an die Beweis-

führung sind für die Geschädigten zum Teil unzu-

mutbar, der Gesetzgeber müßte Beweiserleichte-

rungen durch Ursachenvermutungen bzw. Beweis-

lastumkehrungen einführen. Der Grundsatz der

Dispositionsmaxime wäre zugunsten der Amts-

ermittlung in Zivilprozessen zu überdenken, alter-

nativ wäre auch eine kostenrechtliche Anerken-

nung von privaten Gutachten zur Vorbereitung

von Rechtstreitigkeiten hilfreich.

Ob die vorgenannten Forderungen an den Gesetz-

geber Utopie bleiben, hängt vor allem von den Be-

troffenen selbst, aber auch den Ärzten, Gutachtern

und Rechtsanwälten ab. Gelingt es ihnen, eine schlag-

fertige Lobby mit politischer Macht aufzubauen, wird

der Staat nicht umhin können, den Betroffenen zu

ihrem Recht zu verhelfen. Dies ist derzeit noch nicht

der Fall.

RECHT

Seite 262 umwelt·medizin·gesellschaft · 14 · 3/2001

�


