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Zusammenfassung 
Viele von umweltbedingten Krankheiten betroffene Patienten leiden unter 
Fehltherapien durch Fachärzte der Psychiatrie und Psychotherapie, weil das 
gegenwärtige Gesundheitswesen die umweltbedingten chronisch-entzündlichen 
Multisystemerkrankungen trotz des bekannten aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstandes nicht den organisch bedingten, sondern den psychisch bedingten 
oder „psychosomatischen“ Krankheiten zuordnet. Die Folge davon ist, dass Patienten 
mit angeblich unklaren Allgemeinsymptomen häufig von den umweltmedizinischen 
Ambulanzen der deutschen Universitätskliniken in psychiatrische oder 
psychotherapeutische Behandlungen überwiesen werden, ohne die umweltbedingten 
Krankheitsfaktoren bei der Anamnese in ausreichendem Maße zu untersuchen und 
daraus die entsprechenden therapeutischen Konsequenzen zu ziehen, nämlich eine 
fachgerechte umweltmedizinisch und internistisch fundierte Therapie einzuleiten. 
Dies führt wiederum zu Fehltherapien, da die verschriebenen Psychopharmaka bei 
Patienten mit Umweltkrankheiten erwiesenermaßen nicht wirken, sondern eher den 
Krankheitsverlauf verschlimmern, wenn z.B. MCS-Patienten mit Neuroleptika 
behandelt werden. 
Die Hintergründe für diesen Missstand sind im traditionellen Wissen-
schaftsverständnis zu suchen, nach dem Geistes- und Naturwissenschaften strikt 
getrennt zu betrachten sind und eine jeweils eigene Wissenschaftssprache und 
Begrifflichkeit entwickelt haben, die eine interdisziplinäre Problembehandlung nahezu 
unmöglich macht. Eine besondere Rolle bei der Fehleinschätzung umweltbedingter 
chronischer Multisystemerkrankungen spielt die Tradition der den Geistes-
wissenschaften zugerechneten psychoanalytischen Schule der Psychiater und 
Psychotherapeuten, die den „Geist“ des Menschen als eine von organisch-
physiologischen Vorgängen unabhängige Qualität behandelt. Wenn nun Patienten 
umweltbedingter Krankheiten in die Hände von Psychiatern geraten, weil 
beispielsweise Gutachter die Krankheitssymptome nicht anders als „psychisch 
bedingt“ erklären können, werden die Ursachen der Krankheit auf den 
„unerklärlichen“ Defekt im Geist zugeordnet und die organischen Merkmale der 
Krankheit als „psychosomatisch“ deklariert. 
Dies hat verheerende Folgen für Hunderte, wenn nicht Tausende von betroffenen 
Patienten. 
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