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Angelika Schmitt  
(8.4.1956 – 29.10.2009) 
 
Sie nahm sich das Leben, weil sie keinen anderen Ausweg mehr hatte. Sie 
flüchtete in den Tod, dabei hätte sie nur ein Refugium gebraucht, wo ihr Körper 
nicht auf Chemikalien reagiert und mit nicht unmenschlichen Qualen Alarm 
schlägt. 
 
Deutschland wird international dafür bewundert, dass jene Krankheit, an der Angelika 
litt, MCS – Chemikalien-Sensitivität, formal rechtlich als organische Erkrankung 
anerkannt ist. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
(DIMDI) hat MCS im Kapitel XIX, Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere 
Folgen äußerer Ursachen unter T78.4 als kassenärztlich abrechenbare Erkrankung 
verschlüsselt. 
 
Als Außenstehender könnte man nun fragen, warum Angelika nicht zum Arzt ging. 
Warum hat sie sich nicht helfen lassen? Die Antwort ist simpel: Weil das deutsche 
Gesundheitssystem lange noch nicht in der Lage ist, mit MCS angemessen 
umzugehen. Wenn man Glück hat, wird MCS vom Arzt diagnostiziert, doch selbst 
das muss nicht heißen, dass die Krankenkasse für MCS Kosten übernimmt. Genau 
so wenig kann man bei Gesundheitsämtern oder anderen Behörden auf 
Unterstützung hoffen. 
 
Die meisten Kranken treten nicht als Kämpfer gegen eine seit den Anfängen der 
Industrialisierung zunehmend durch Chemikalien verseuchte Umwelt an. Die meisten 
Kranken wissen nichts über ihre Krankheit und wenden sich vertrauensvoll an ihren 
Arzt. Damit beginnt eine Odyssee von Arzt zu Arzt, weil niemand die Krankheit 
adäquat behandeln kann. Früher oder später erklärt man ihre Symptome für 
psychisch bedingt und behandelt womöglich entsprechend. Die Patienten werden 
trotzdem nicht gesund. Wer dann noch den Absprung aus dem Gesundheitssystem 
schafft, ist zumindest noch nicht tot. 
 
Vielleicht gelingt es, sich selber zu informieren, und vielleicht ist zufällig genug Geld 
vorhanden, um sich in den USA in einer Spezialklinik behandeln zu lassen. Wenn 
man danach wieder etwas gesünder zurück kommt, geht der Kampf weiter. Hilfe aus 
dem Gesundheitssystem, damit sich der Gesundheitszustand nicht wieder 
verschlechtert, gibt es nicht. Selbst Anfragen nach medizinischem Sauerstoff 
brauchen Monate, bis sie bearbeitet werden. Meist erfolgt eine Ablehnung. 
 
Den genauen Leidensweg von Angelika kennen wir nicht in allen Details. Da sie in 
ihrer Wohnung ebenfalls auf Chemikalien reagierte, lebte sie zuletzt wie ähnliche 
Fälle im Freien. Aufgrund der nun sinkenden Temperaturen brauchte sie dringend 
eine Unterkunft. Sie kam für zwei Tage bei einer ebenfalls an MCS erkrankten Frau 
unter. Doch ihre Krankheit war bereits so weit voran geschritten, dass sie es dort 
auch nicht aushielt. Sie zog wieder aus und nahm sich kurz darauf am 29.10. das 
Leben.  
 
Ihr Fall, der einer von drei ähnlichen war, und mittlerweile sind es fünf, die sich an 
CSN-Deutschland gewendet haben, hat bereits vor ihrem Tod Betroffenheit 
ausgelöst.  
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Angelika wäre nicht tot, wenn man sie in einer Umgebung untergebracht hätte, in der 
sich ihr Immunsystem wieder hätte beruhigen können. Ob es solche Räume in 
medizinischen Einrichtungen in Deutschland gibt, darf bezweifelt werden. Es ist keine 
einzige Umweltklinik mit Reinraum-Standard (Cleanroom) bekannt. Es existiert nicht 
einmal eine Umweltklinik, die auch nur ein Duftstoffverbot konsequent durchführt. Der 
Aufwand, eine solche Cleanroom-Klinik oder wenigstens eine Notfallunterbringung 
mit ein paar spartanischen Zimmern einzurichten, wäre aber nicht sehr groß. Bis auf 
die empfehlenswerte Luftfilterung bräuchte es wenig technische Einrichtungen. 
Wichtiger ist das Weglassen von allem, was Chemikalien abgibt.  
 
Was wäre mit Ihr passiert, wenn sie zusammengebrochen und in ein Krankenhaus 
eingeliefert worden wäre? Vielleicht wäre sie schon beim Transport an einem 
Allergieschock durch ein Erste Hilfe Medikament gestorben. Vielleicht hätte sie 
weitere Symptome gegen die auf der Station verwendeten Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel entwickelt, wenn sie überhaupt noch einmal zu Bewusstsein 
gelangt wäre. Vielleicht wäre der Schock bei einer Nährinfusion oder als Reaktion auf 
weitere mit bester Absicht verabreichte Medikamente eingetreten. Bevor man 
herausbekommen hätte, was mit ihr los ist, wäre sie tot gewesen. Man hätte gesagt, 
ihr war eben nicht mehr zu helfen. Die Chance, einen Infarkt oder eine extrem 
schwere Unfallverletzung zu überleben, ist unendlich höher. Für MCS ist unser 
Gesundheitssystem in keinster Weise eingerichtet. Noch schlimmer, dort wo man 
sich mit dem Phänomen befassen müsste, dass es Menschen gibt, die selbst auf 
Spuren chemischer Stoffe mit klinischen, körperlichen Abwehrreaktionen antworten, 
wird diese Erkrankung in ihrem Wesen bestritten und geleugnet. Obwohl es einen 
internationalen Stand der Wissenschaft mit überprüfbaren Erkenntnissen gibt, 
werden diese in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen. Obwohl es für die 
Diagnose von MCS internationale Konsenskriterien gibt, mit deren Vorläufern sogar 
das Robert Koch-Institut in seiner wenig patientenfreundlichen Studie arbeitete, wird 
MCS in Deutschland kaum diagnostiziert. Das ist der aktuelle Stand für Multiple 
Chemische Sensitivität – ICD-10, T78.4 in Deutschland! 
 
Wieso kann man sich nicht eingestehen, dass der technische Fortschritt nicht nur 
schöne Seiten hat, dass es Menschen gibt, die von dem, was alle angeblich völlig 
symptomfrei vertragen, krank werden? Es hat genug Umweltskandale mit 
langlebigen Substanzen gegeben. Selbst wenn alle in hohen Dosen giftigen Stoffe 
stets nur in Konzentrationen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte vorhanden 
wären, handelt es sich mittlerweile und eine kaum überschaubare Zahl von 
Substanzen. Wer will mit Sicherheit behaupten, dass diese Stoffe in ihrer 
Gesamtwirkung keine für das menschliche Leben bedrohliche Giftigkeit darstellen. Es 
ist ungefähr dieselbe Sicherheit, mit der man am Anfang eines jeden Skandals von 
einer Unbedenklichkeit ausging, bis man es später besser wusste. 
 
Wie viele Menschen müssen noch an MCS sterben, bevor man Kranken wie 
Angelika in Deutschland wirklich hilft? 
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