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Prof. Dr. med. Helmuth Müller-Mohnssen 
(7.3.1928 – 4.8.2010) 

 
Er ist dahin – ich bitte diesen affektvollen Ausbruch der Trauer angesichts des 
großen Verlustes zu entschuldigen, den besonders wir, die durch Pyrethroide und 
andere Gifte geschädigten Menschen durch den Tod von Herrn Prof. Müller-
Mohnssen erlitten haben. 
Ja, er wird uns ganz besonders fehlen, als Ratgeber, Informant, als ein Knotenpunkt 
der Kommunikation auch untereinander, der die Erfahrungen Einzelner mit Ärzten, 
Behörden, Gerichten und Rechtsanwälten bündelte und weitergab. Dieser nicht hoch 
genug zu schätzenden Leistung dieses großartigen Wissenschaftlers für die 
genannte Patientengruppe soll hier gedacht werden; der enormen Hilfsbereitschaft, 
die diesen Menschenfreund auszeichnete.  
 
Ich habe Herrn Professor Müller-Mohnssen selbst nie persönlich von Angesicht 
kennen gelernt, allerdings schickte er mir einmal ein Foto, das ihn als 
patriarchalischen Mittelpunkt der überaus holden Damen seiner Familie zeigt. Unsere 
Kommunikation bestand lediglich aus Telefonaten; das erste fand schon am 4.1.1998 
statt, kurz nach dem Nachweis meiner Pyrethroid-Vergiftung (der stets heiter-
spritzige, sehr markante, inspirierte und inspirierende Duktus seiner Redeweise klingt 
mir noch im Ohr) und Briefen (in zehn Jahren waren es ca. 35 meist mehrseitige 
Briefe, die er alleine an mich geschrieben hat, abgesehen von den vielen mir 
zugeschickten Sonderdrucken). Gespräche, die eine Menge für uns Betroffene 
wichtige Informationen beinhalteten, Briefe, oft mit Anlagen, in denen er zu vielen 
Fragen Stellung nahm, die ich in meinen Briefen an ihn gestellt hatte, die aber auch 
viele andere wichtige Hinweise und Anregungen enthielten: Forschungsergebnisse, 
Namen, Fakten, politisch-wirtschaftliche Aussagen und Wertungen, Erklärungen, 
eingebettet in sehr viel Wissen über die ökonomischen Zusammenhänge unserer 
globalen Gesellschaft. 
Die Art und Weise, wie wissenschaftlich äußerst kenntnisreich die Ergebnisse seiner 
Gedankenarbeit vom allgemeinen her immer mehr auf die Kernaussage hin 
präzisierte, möchte ich anderen überlassen zu beschreiben. Auf jeden Fall war er 
unser (uns vom Himmel geschickter?) Präzeptor. Jederzeit, in jeder prekären 
Situation konnte man sich mit der Bitte um Rat und Hilfe an ihn wenden und dessen 
gewiss sein, dass er – wie kein anderer – versuchen würde, aus dem großen Fundus 
seiner Erfahrungen und Kenntnisse hilfreich zu sein. Wir, eine Gruppe von 
Menschen, die im Staat und in der Gesellschaft unerwünscht, ja verfemt, und die 
ständig Demütigungen und Beleidigungen ausgesetzt ist, die dazu viele 
Enttäuschungen durch Ablehnung von gesetzlich eigentlich zustehenden 
Ansprüchen hinzunehmen hat, die nicht nur ihrer Gesundheit, ihrer physischen und 
geistigen Stärke, sondern oft auch durch die Krankheit ihrer letzten finanziellen 
Ressourcen beraubt ist, wir erhielten von ihm die wissenschaftlich fundierte Aussage: 
Ihr seid Opfer einer Vergiftung; eine Situation, die ihr selbst nicht zu verantworten 
habt. Dieses Bewusstsein hat uns geradezu existenziell gestützt und uns unsere 
Würde bewahrt.  
 
Großen Dank sind wir ihm auch schuldig wegen seines enormen Interesses an dem 
persönlichen Schicksal jedes Einzelnen, das ihm regelrecht nahe zu gehen schien, 
ebenso wie an jedem Detail der Symptomatik und des Krankheitsverlaufs. Dadurch 
war Herr Professor Müller-Mohnssen außerordentlich viel mit den Klagen der 
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Betroffenen konfrontiert, ohne je – was man bewundern muss – über diese 
Zumutung Klage zu führen. So ist es mir selbst möglich, aus der Korrespondenz mit 
ihm die Entwicklung meiner Erkrankung in den letzten 10 Jahren mühelos zu 
entnehmen.  
 
Alles, was er für die Betroffenen (nach seinen Angaben waren ihm ca. 1000 
Betroffene bekannt) in äußerst engagierter Arbeit leistete, das tat er ganz umsonst, 
für Gottes Lohn. 
Wir die Betroffenen, werden Herrn Prof. Müller-Mohnssen immer als großen Arzt und 
Menschenfreund verehren, ich werde ihn bis an das Ende meiner Tage lieben.  
 

Dr. med. Susi Laur 

 

 


