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Schon vor Jahren forderte der Deutsche Berufsverband der 
Umweltmediziner (dbu) die Einrichtung von mindestens 300 
stationären Betten, um die adäquate Versorgung von Umwelt-
patienten zu gewährleisten. Als Voraussetzung für eine umwelt-
medizinisch korrekte Behandlung in solchen Kliniken war 
neben der an den Leitlinien der Umweltmedizin orientierten 
Diag nostik und Therapie ein an das Krankheitsbild angepasster 
Umgang mit dem Patienten und eine weitgehend schadstoffar-
me bauliche Umgebung der Einrichtung gefordert.
Damals stand als einzige für GKV-Patienten mit umweltasso-
ziierten Erkrankungen erreichbare stationäre Einrichtung das 
Fachkrankenhaus Nordfriesland in Bredstedt zur Verfügung. 
Leider erfolgte die schon von der ehemaligen Ministerpräsi-
dentin Frau Simonis in Aussicht gestellte Erweiterung der 
dortigen um welt  medizinischen Abteilung von 6 auf 30 Betten 
bisher nicht. Jetzt ist diese letzte Hoffnungsbastion für unsere 
Patienten nun endgültig gefallen.

Am 20.10.2010 teilte die Geschäftsleitung der Fachkliniken Nord-
friesland gGmbH mit, dass die durch therapiebegleitende Eva lu-
ation seit 2001 erkennbaren Trends in den stationär behandelten 
Fälle zu einer Änderung der Behandlungsstrategie geführt habe.

Bei den stationären Patienten sei eine stetige Zunahme einer 
„psychiatrischen Komorbität“ feststellbar, die wesentlich stärker 
auf psychotherapeutische Behandlungsmodule und zunehmend 
schlechter auf die Provokations-Neutralisierungs-Bahandlung 
nach Miller ansprächen.

Deshalb könnten in Zukunft (Kassen-)Patienten nur noch mit einer 
primären psychosomatischen oder psychiatrischen Diagnose sta-
tionär in Bredstedt aufgenommen werden. 
Der Therapie schwer punkt liegt jetzt im Psychotherapiebereich. 
Die Miller-Technik, früher eine Kernbehandlung des Fachkranken-
hauses, wird nun nicht mehr angewandt. Das Festhalten an einer 
VOC-Minimierung ist nur noch als Lippen bekenntnis zu sehen, da 
die Einhaltung der Duftstofffreiheit in den Räumen des Klinikums 
nicht mehr garantiert wird.

Die fortschreitende Psychosomatisierung bzw. Psychiatrisierung 
von Patienten mit chronischen Multisystemerkrankungen scheint 
systematisch ausgedehnt zu werden, da auch andere naturheil-
kundlich ausgerichtete Kliniken davon betroffen sind. 

Die TCM-Klinik in Bad Kötzting kann beispielsweise seit Mitte des 
Jahres nur noch Kassenpatienten stationär aufnehmen, wenn ein 
psychosomatischer Hintergrund diagnostiziert wurde.

Der Vorstand des dbu erkennt in diesen Vorgängen die Tendenz 
von Sozialversicherungsträgern, die Umweltmedizin weiter 
zurück zudrängen und die von ihr betreuten Patienten zu diskredi-
tieren.

Da nach offizieller Lesart die Umweltmedizin keine Leistung der 
GKV darstellt, sind nach Meinung der KVen selbst EBM geliste-
te Laborleistungen für umweltmedizinische Patienten nur als 
Selbstzahlerleistungen zu erbringen. Diese Laboruntersuchungen 
werden also von den meisten niedergelassenen Ärzten nur als 
IGeL zu Lasten des Versicherten angeboten. Wenn der Patient sich 
aus Kostengründen die Untersuchungen nicht leisten kann, feh-
len umweltmedizinisch relevante Ergebnisse, was dann zwangs-
läufig zur Psychiatrisierung oder Psychosomatisierung führt. Es 
schließt sich so der Kreis.

Bei offiziellen Stellen wird auf Grund unzureichender und teils 
auch falscher Informationen von Seiten sowohl der Arbeitsmedizin 
wie auch der Toxikologie weder den Suszeptibilitätsfaktoren 
wie z.B. Polymorphismen im Fremdstoffmetabolismus oder im 
Bereich der Zytokine noch den Auswirkungen durch gleichzei-
tige Mehrfachbelastungen Beachtung geschenkt. Die Ignoranz 
dieser doch relativ einfach feststellbaren Parameter führt in der 
Regel zu Unverständnis beim Therapeuten und damit häufig zur 
Psychiatrisierung. Da die Ursachen der Erkrankung (z.B. POP‘s in 
Holzbalken) nicht behoben werden, lässt sich auch keine Heilung 
erzielen.

Das öffentliche Gesundheitswesen verstößt in seinem Umgang 
mit Patienten, die an umweltassoziierten Krankheiten leiden, 
gegen viele Gesetze und Verordnungen, so z.B. gegen
· Art. 1 Abs. 1 GG:  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

· Art. 2 Abs. 2 GG:  Jeder hat das Recht auf Leben und körperli-
che   Unversehrtheit........

· § 2  Abs 1 SGB V:  Die Krankenkassen stellen den Versicherten 
den im Dritten Kapitel genannten Leistungen 
unter Beachtung des Wirtschaftlichkeits ge-
bots (§12) zur Verfügung,.........Behandlungs-
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methoden, Arznei- und Heilmittel der beson-
deren Therapierichtungen sind nicht aus-
geschlossen. Qualität und Wirksamkeit der 
Leistungen haben ...........den medizinischen 
Fortschritt zu berücksichtigen.

· § 95d Abs. SGB V: Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in dem 
Umfang fachlich weiterzubilden, wie es zur 
Erhaltung und Fortentwicklung der zu sei-
ner Berufsausübung in der vertragsärztlichen 
Versorgung erforderlichen Fachkenntnisse 
notwendig ist. 

· § 4 Abs. MBO-Ä: Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf aus-
üben, sind verpflichtet, sich in dem Umfange 
beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung 
und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung 
erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist.

· § 91 SGB V: Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen bil-
den einen Gemeinsamen Bundesausschuss.  

· § 92 Abs. 1 SGB V: Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt 
die zur Sicherung der ärztlichen Versorgung 
erforderlichen Richtlinien über die Gewährung 
für eine ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung der Versicherten; ....

Obwohl hochrangige Juristen den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) wegen seiner umfassenden, fast verfassungsrang-
mäßigen Richtlinienkompetenz für verfassungswidrig halten (der 
G-BA wird nicht vom Volk gewählt, sondern von Gremien mit 
Interessenkonflikten delegiert) und viele seiner Entscheidungen 
medizinisch umstritten sind, entscheiden GKVen und zunehmend 
auch PKVen nach seinen restriktiven Vorgaben.
Viele Ärzte kommen den sowohl im Sozialgesetzbuch V (SGB 
V) wie auch in der Muster-Berufsordnung für Ärzte (MBO-Ä) 
festgeschriebenen Fortbildungspflicht nur unzureichend nach, 
weshalb das jeweilige Fachwissen nicht immer dem „state of the 
art“ entspricht.

Umweltpatienten sehen sich durch mangelnde Fachkenntnisse 
mancher Ärzte sowie die restriktiven Auslegungen dieser 
Vorschriften durch Kostenträger wie GKV, PKV und BG häufig dazu 
gezwungen, sich ihr Recht vor Gericht zu erstreiten. Dort sind wir 
jedoch, wie auf hoher See, alle in Gottes Hand. Der Ausgang ist 
vor allem in Sozialgerichtsprozessen nicht vorhersehbar.

Juristen sind, wie es ein habilitierter Anwalt auszudrücken pflegt, 
„staatlich geprüfte und anerkannte Nichtmediziner“. Sie müssen 
sich also über Gutachten Fachauskünfte besorgen, wie dies z.B. in 
den §§ 103, 106 und 109 Sozialgerichtsgesetz (SSG)  vorgeschrie-
ben ist.

Während § 103 SSG allgemein die Untersuchungsmaxime des 
Gerichts beschreibt, regelt der § 106 SSG die Aufklärungspflicht 
des Vorsitzenden. Darin wird u.a. im Abs. 3 Pkt. 5 die Möglichkeit 
eines Sachverständigengutachtens zur Aufklärung des Sach-
verhalts gelistet. Zwar sind Kläger (Betroffener) und Beklagte 
(Versicherung) im Auswahlprozess des Gutachters gleichbe-
rechtigt, der Sachverständige wird jedoch letztlich vom Richter 

bestimmt. Häufig folgt der Gerichtsvorsitzende den Vorschlägen 
der Beklagten. Erst zum Schluss können die Kläger nach § 109 
SGG ein eigenes Gutachten unter Hinterlegung eines Vorschusses 
in Höhe  von bis zu 2000 € fordern.

Betroffene können meist nur von Gutachtern nach § 109 SSG 
eine objektive Haltung gegenüber ihrer Problematik erwarten, 
was für die Beklagten (in Sozialgerichtsprozessen in der Regel 
die Kostenträger) oft unbequem und teuer ist. Es sind deshalb 
politische Bestrebungen im Gange, diesen § 109 SSG ersatzlos zu 
streichen.
Aber auch die Annahme eines Auftrages nach § 109 SSG ist für 
den Gutachter mit Ärger verbunden, weshalb immer weniger 
kompetente Kollegen dazu bereit sind.

Dies hängt nicht zuletzt mit der Honorierung des Gutachters 
zu sammen. Das Justiz-Vergütungs- und Entschädigungs-Gesetz 
(JVEG) regelt auf Bundesebene die Grundsätze der Gut achter-
honorare. Die letztendliche Höhe des Honorars wird jedoch auf 
der Ebene der Länder, z.B. der Landessozialgerichte, entschieden. 
Hier gibt es erstaunliche Unterschiede: Die Lesegeschwindig keit 
der Gerichtsakte wird z.B. in Nordrhein-Westfalen mit 50-60 Seiten 
pro Stunde, in Hessen mit 100 Seiten pro Stunde und in Baden-
Württemberg gar mit 200 Seiten pro Stunde vorgegeben.
Ähnliche Diskrepanzen bestehen bei der Zeichendichte einer 
sogenannten Standartseite: In Nordrhein-Westfalen sind dies 1400 
Anschläge, in Hessen 1800 Anschläge und in Baden-Württem berg 
2700 Anschläge pro Seite.

Für den gleichen Arbeitsaufwand erhält also ein Gutachter in 
Nordrhein-Westfalen doppelt soviel Honorar wie in Baden-
Württemberg. Es soll schon Gutachter geben, die deshalb zuerst 
nach dem Gerichtsstandort fragen, bevor sie einen Gut achten-
auftrag annehmen.

Um der aus dem geschilderten Sachverhalt resultierenden Gefahr 
für die Umweltmedizin in Deutschland entgegen zu wirken, 
bedarf es Anstrengungen aus allen Umweltverbänden. 
Der dbu wird deshalb, mit Unterstützung durch EUROPAEM, den 
ersten Schritt wagen und in Kürze seine „Praxisleitlinie Um welt-
medizin“ herausgeben.
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