
—————————————————————— MCS I 

Auch wenn MCS-Erkrankungen trotz weiterer wissenschaftlicher
Nachweise aus der letzten Zeit nach wie vor wissenschaftlich nicht
allgemein anerkannt sind, konnte jedoch in einem weiteren Krank-
heitsfall die Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit bei der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte erreicht werden. Eine ehe-
malige Bankangestellte, die krankheitsbedingt ihre Tätigkeit beim
besten Willen nicht mehr weiterführen konnte, litt unter einem
schwerwiegenden, komplexen Krankheitsgeschehen, bei dem u.a.
auch MCS bzw. CFS ärztlicherseits diagnostiziert worden waren.
In dem hier vorliegenden Verfahren haben wir aber nicht darauf
abgestellt, dass eine MCS bzw. ein CFS vorliegt, sondern vielmehr
wurde auf das äußerst komplexe und schwerwiegende Krankheits-
geschehen der Mandantin insgesamt abgestellt. Dieses ist auch für
zahlreiche Parallelverfahren zu empfehlen, so wünschenswert selbst-
verständlich die allgemeine wissenschaftliche Anerkennung dieser
umweltmedizinischen Erkrankungen ist. Da gerade in Rentenver-
fahren aber rechtlich nicht entscheidungserheblich ist, ob ein ent-
sprechendes Krankheitsbild medizinisch allgemein anerkannt ist,
sondern vielmehr, ob aufgrund der jeweiligen Einzelsymptome/Er-
krankungen Erwerbsunfähigkeit vorliegt, führt der medizinische/
umweltmedizinische Streitstand zur MCS- bzw. CFS-Problematik z.T.
an der eigentlichen rechtlichen Problematik vorbei, und dieses häu-
fig leider auch zu Lasten der jeweils schwer geschädigten Kranken.
Neben der Nennung dieser umweltmedizinischen Erkrankungs-
formen ist deshalb den behandelnden Umweltmedizinern und
Ärzten dringend zu empfehlen, auch die jeweiligen Einzelsympto-
me und Diagnosen, welche für sich schon zur Anerkennung der Er-
werbsunfähigkeit führen können, in ihren Befunden/Arztberichten
jeweils mit auf zu führen.

—————————————————————— MCS II

In einem weiteren MCS-Fall konnte auch gerichtlich die Anerken-
nung einer beruflich bedingten Schädigung und das Vorliegen

einer dadurch entstandenen, schwerwiegenden MCS durchge-
setzt werden. Das Verwaltungsgericht Kassel hat so in einem
Klageverfahren eines ehemaligen Postbeamten einen Anspruch
auf Gewährung von Unfallausgleich gem. § 35 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes gegenüber der Bundesrepublik Deutschland
(vertreten durch die zuständige Unfallkasse) mit Urteil vom 19.
September 2003, Az.: 7 E 3229/99, nach umfangreicher Beweisauf-
nahme anerkannt.
Streitgegenständlich war die Frage, ob der Kläger durch eine ein-
malige Formaldehyd-Exposition an seinem Arbeitsplatz (Postsen-
dungen eines Krankenhauses mit Formaldehyd-Behältern waren
ausgelaufen) erheblich in seiner Gesundheit geschädigt worden
sein konnte oder nicht. Während die Beklagte dabei davon aus-
ging, dass lediglich eine 1-minütige Exposition vorgelegen habe,
wurde durch Parteivernehmung zur Überzeugung des Gerichtes
festgestellt, dass hier bei hohen sommerlichen Temperaturen
eine mehrstündige Exposition im Postamt des Klägers erfolgt war.
Durch umfangreiche Beweisaufnahme (Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens sowie Vernehmung des Sachverständigen
in der mündlichen Verhandlung) gelangte das Gericht in seiner
Beweiswürdigung zu der Auffassung, dass hier durch die entspre-
chende, nochmalige Exposition des Klägers (in den Vorjahren
waren bereits andere Paketsendungen in ähnlicher Weise beschä-
digt und hatten ebenfalls zu Expositionen des Klägers geführt)
die Erwerbsfähigkeit des Klägers um 50 % gemindert wurde. Ins-
gesamt war der Kläger damit nach diesem weiteren Unfall in sei-
ner Erwerbsfähigkeit in Höhe von  100 % gemindert.
Der Sachverständige Herr Dr. Schwarz hatte bei der Beweisauf-
nahme für das Gericht deutlich gemacht, dass von den unter-
schiedlichen Wissenschaftlern, welche sich zur MCS-Problematik
geäußert haben, regelmäßig nicht die gesamte medizinische,
umweltmedizinische und toxikologische Problematik berücksich-
tigt wird, sondern dass vielfach Stellungnahmen aus dem jeweili-
gen Fachgebiet selbst erfolgen, welche die Gesamtproblematik
nicht hinreichend erfassen. Seine insofern sehr differenzierte Dar-
stellung zur komplexen Sachproblematik überzeugte das Gericht
in vollem Umfang.
Trotz des sehr klaren Urteils des Verwaltungsgerichtes zu Lasten
der beklagten Unfallkasse sowie der umfangreichen Hinweise des
Gerichtes, dass die Schädigungsabläufe durch die Beklagte auch
schon in tatsächlicher Hinsicht offensichtlich vollkommen ver-
kannt wurden (Expositionsdauer, mehrfache Expositionen etc.)
hat die Beklagte zwischenzeitlich allerdings die Zulassung der
Berufung beantragt, so dass dieses Verfahren eines weiteren Man-
danten von mir leider noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.
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— Kostenerstattungen für umweltmedizinische 
Untersuchungen/Behandlungen

Immer wieder stellt sich bei umweltmedizinischen Untersuchungen
und Behandlungen das Problem, dass diese Kosten von den gesetz-
lichen Krankenkassen nicht oder nur teilweise übernommen werden.
Auch wenn hier in inhaltlicher Hinsicht häufig erhebliche Fehlbewer-
tungen durch die beteiligten, offiziellen Institutionen einschließlich
des Bundesausschusses für Ärzte und Krankenkassen erfolgen (vgl. §
135 SGB V), so ist aus meiner beruflichen Praxis aber sowohl betroffe-
nen Patienten als auch den behandelnden Ärzten dringend zu emp-
fehlen, zumindest die formalen Voraussetzungen weitergehend zu
beachten.
Ein immer wieder auftauchendes Problem ist nämlich, dass entspre-
chende Kostenerstattungen für derartige Behandlungen schon aus
formalen Gründen ausgeschlossen sind, wenn diese nicht rechtzeitig
vor Behandlungsbeginn bei der Krankenkasse beantragt wurden.
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes ist insofern auch
bei negativem Bescheid durch die Krankenkasse zunächst noch das
Widerspruchsverfahren durchzuführen und der Widerspruchsbescheid
der Krankenkasse abzuwarten.Erst wenn diese abschließende Ableh-
nung durch Widerspruchsbescheid vorliegt, können formalrechtlich
die Behandlungskosten für danach erfolgte Behandlungen u.U. auch
im nachhinein gerichtlich für erstattungsfähig erklärt werden.
Einzige Ausnahme hierzu sind sogenannte Notfallbehandlungen, die
ausnahmsweise u.U. sogar auch von einem Privatarzt erbracht wer-
den können,wenn eine andere kassenärztliche Versorgung in diesem
Notfall nicht möglich bzw. erreichbar war. Eine „unaufschiebbare
Leistung” im Sinne von § 13 Abs. 3 SGB V liegt selbstverständlich in
der Regel aber lediglich dann vor, wenn aufgrund eines schwerwie-
genden akuten Krankheitsgeschehens entsprechende Notfallbe-
handlungen erforderlich wurden, nicht aber z.B. bei Entgiftungs-
behandlungen über mehrere Monate bzw. Jahre hinweg, auch wenn
sich die Klärung mit der gesetzlichen Krankenkasse hinauszögert.
Auch von einem schwerkranken Patienten wird insofern in der
Rechtspraxis noch erwartet, dass er einen entsprechenden Kosten-
übernahmeantrag bei seiner Krankenkasse einreicht. Sofern hier
allerdings jedenfalls vorübergehend ein derart schwerwiegendes
Krankheitsgeschehen vorlag,dass dem schwerkranken Patienten die-
ses auch nicht zumutbar war, wäre dieses Unvermögen dann aber im
nachhinein ebenfalls nachzuweisen.
In inhaltlicher Hinsicht ist festzustellen, dass der zunehmende Dog-
matismus bzw. Fundamentalismus einer äußerst einseitig orientier-
ten „offiziellen” Medizin dazu führt, dass zunehmende Vorgaben für
Umweltmediziner bzw. Mediziner allgemein entstehen, die z. T. Heil-
behandlungen, die medizinisch notwendig erscheinen, unmöglich
machen und so zunehmend auch die Frage aufwerfen, inwieweit
durch entsprechende Vorgaben Haftungsansprüche gegenüber den
beteiligten Krankenversicherungen, Kassenärztliche Vereinigungen,
Bundesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen etc. geltend ge-
macht werden können. Gerade aufgrund des zunehmenden, einseiti-
gen Medizinverständnisses der beteiligten offiziellen Stellen sind
diese dann auch hinsichtlich ihrer Gesamtverantwortlichkeit entspre-
chend rechtlich in die Pflicht zu nehmen.
Grundsätzlich sind für entsprechende sozialrechtliche Verfahren (je-
denfalls ab dem Klageverfahren) die Rechtsschutzversicherungen
eintrittspflichtig. Für Haftungsprozesse (zivilrechtlich) ist die Eintritts-
pflicht auch schon für den außergerichtlichen Bereich in den
Rechtsschutzversicherungsverträgen vorgesehen.

———————— Umweltmedizinische Gutachten

I
Die Entschädigung von Umweltmedizinern für die Erstellung um-
weltmedizinischer Gutachten bemisst sich nach dem Gesetz über
die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen. Gem. § 16
ZSEG ist die einem Sachverständigen zu gewährende Entschädi-
gung durch gerichtlichen Beschluss festzusetzen. Die dort übli-
chen Festsetzungen sind z.T. unangemessen niedrig. Das Landes-
sozialgericht Niedersachsen hat in einem Beschluss vom 27. Januar
2003, Az.: L 4 SF 17/02, dabei festgestellt, dass die Entschädigung für
einfache ärztliche Gutachten ohne besondere Fachkenntnisse mit
einem Stundensatz von ¤ 35,-, mittelschwere ärztliche Gutachten
regelmäßig mit einem Stundensatz von ¤ 46,- zu entschädigen
sind. Diese Fortentwicklung seiner bisherigen Rechtsprechung
gelte für Gutachten, die ab dem 1.Januar 2002 erstattet werden.
Der Zeitaufwand ist jeweils auf die volle Stundenzahl aufzurunden,
vgl. § 3 Abs. 2 Satz 3 ZSEG.
In dem dort entschiedenen Fall wurde eine Gesamtentschädigung
in Höhe von ¤ 1.083,14 festgesetzt.

II
Während in der sozialgerichtlichen Praxis in der Vergangenheit
regelmäßig lediglich Kostenvorschüsse in Höhe von DM 1.500,- bis
DM 2.000,- üblich waren, werden heute häufig Gerichtskosten-
vorschüsse in Höhe von  ¤ 1.500,- bis ¤ 2.000,- angefordert. Die
entsprechende Höhe wird vom Gericht entweder selbst festge-
setzt oder aufgrund der Rückfrage des Gerichtes bei dem Sachver-
ständigen, der beauftragt werden soll. Darin enthalten sind in der
Regel dann auch der zu tätigende Laboraufwand etc.
Bei rechtsschutzversicherten Mandanten sind hierfür selbstver-
ständlich auch die Rechtsschutzversicherungen eintrittspflichtig.

III
Vielfach herrscht Unkenntnis darüber, welche rechtlichen Möglich-
keiten erkrankten bzw. geschädigten Patienten im Rahmen gericht-
licher Verfahren zustehen, bestimmte Sachverständige zu benen-
nen. In sozialgerichtlichen Verfahren ist hier gesetzlich vorgesehen,
dass das Gericht einen Sachverständigen nach §§ 103, 106 SGG be-
auftragen kann, wenn tatsächliche (medizinische) Fragestellungen
entscheidungsrelevant sind und der weiteren Aufklärung bedürfen.
Die Kosten sind hier dann von der Staatskasse zu tragen. In der Re-
gel beauftragen die Gerichte hier dann Sachverständige, welche
gerichtsbekannt sind und in der Regel nicht über besondere um-
weltmedizinische bzw. toxikologische Kenntnisse verfügen.
Den Klägern steht dann aber zusätzlich das Recht zu, einen eige-
nen ärztlichen Gutachter nach  § 109 SGG zu benennen. An diese
Benennung ist das Gericht gebunden und muss, sofern die medizi-
nischen Streitfragen entscheidungsrelevant sind, auch eine ent-
sprechende Beweisaufnahme veranlassen. Anderenfalls liegt ein
Verfahrensfehler vor, der im Berufungsverfahren/Revisionsverfah-
ren gerügt werden könnte.
In verschiedenen Fällen, in denen eine Beweisaufnahme nach § 109
SGG zur Klärung des Sachverhaltes wesentlich beigetragen hat, ha-
ben die Gerichte z.T.die entstandenen Kosten für die Beweisaufnah-
me nach § 109 SGG auf die Staatskasse nach entsprechender An-
tragsstellung (nach Verfahrensabschluss) übernommen. Insofern
sollte gegebenenfalls ein entsprechender Antrag auch dann ge-
stellt werden, wenn das Verfahren ansonsten nicht erfolgreich war.
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