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—————— Mobilfunk-Verfahren

In einem ersten Verfahren eines Mobilfunk-

Geschädigten in der Bundesrepublik

Deutschland habe ich jetzt Beschwerde beim

Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte eingereicht. In diesem Beschwerde-

verfahren vor dem Europäischen Gerichts-

hof werden zahlreiche grundsätzliche Frage-

stellungen und Streitpunkte präzendenz-

weise zur Überprüfung gebracht, vgl. dazu

auch den Artikel des Unterzeichners in umg

Nr. 3/2002, Seite 249 ff.

Das Beschwerdeverfahren ist vom Europäi-

schen Gerichtshof zwischenzeitlich unter

der Beschwerde-Nr.: 32015/02 registriert

worden.

In diesem Verfahren waren ohne jegliche Be-

weisaufnahmen sämtliche Erkrankungen

des Klägers durch die entscheidenden Rich-

ter als lediglich „subjektiv” eingeordnet wor-

den. Auch der wissenschaftliche Erkenntnis-

stand war von den entscheidenden Juristen

ohne jegliche Beweisaufnahme dahinge-

hend bewertet worden, dass keine ausrei-

chenden Belege für weitergehende Schädi-

gungseffekte unterhalb des Grenzwertes der

26. BImSchV vorliegen würden. Im Hinblick

darauf, dass jegliche Beweisaufnahmen durch

die jeweiligen Instanzen unterblieben und

gleichzeitig gerichtlich festgestellt wurde,

dass keine „ausreichenden Nachweise” für

weitergehende Gesundheitsschädigungen

unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV

vorliegen würden, ergibt sich die rechtlich

absurde Situation für Geschädigte in der

Bundesrepublik Deutschland, dass ihnen

jeglicher Schädigungsnachweis gerichtlich

verwehrt wird. Selbst schwerste Gesund-

heitsschädigungen werden damit juristisch

für irrelevant erklärt, da es auf konkrete Ge-

sundheitsschädigungen nicht mehr an-

kommt.

Für das Präzedenzverfahren vor dem Euro-

päischen Gerichtshof werden möglichst

zahlreiche weitere Mobilfunk-Geschädigte

gesucht, um die bestehende Gesamtproble-

matik auch beim Europäischen Gerichtshof

einbringen zu können. Darüber hinaus sind

Sammelklagen von Geschädigten in Vorbe-

reitung. Geschädigte werden deshalb gebe-

ten, sich mit dem Büro des Autors in Verbin-

dung zu setzen. Die zunehmende Zahl von

Schädigungsfällen bundesweit, mit denen

der Verfasser in seiner beruflichen Praxis

bundesweit befasst ist, macht deutlich, dass

hier ernstzunehmende Gesundheitsschädi-

gungen zur Überprüfung zu bringen sind,

schon auch vor dem Hintergrund, um eine

Vielzahl weiterer Gesundheitsschädigungen

in Zukunft möglichst präventiv verhindern

zu können.

————— GSM-R-Basisstationen 
der Deutschen Bahn

Weitgehend unbekannt ist in der Öffentlich-

keit die Tatsache, dass auch die Deutsche

Bahn AG ihren gesamten Bahn- und Be-

triebsfunk auf einen ähnlichen Standard

umbaut, wie er bei der Mobilfunktechnolo-

gie genutzt wird. Die DB AG ist derzeit dabei,

für ihre 25.000 Streckenkilometer in der Bun-

desrepublik Deutschland ca. 2.500 Standorte

mit GSM-R Basisstationen zu versehen, deren

Sendeleistung im Kilowattbereich liegt! Da-

für werden Altanlagen umgerüstet bzw. neue

Funktürme errichtet. Diese Funkanlagen, die

zum Teil in einem vereinfachten Genehmi-

gungsverfahren durch das Eisenbahnbun-

desamt bundesweit genehmigt werden, sind

dann z. B. rechtswidrig, wenn zusätzlich pri-

vate Mobilfunkanlagen von anderen Betrei-

bern vorgesehen bzw. montiert sind. Da-

neben sind auch hier zahlreiche, weitere z. B.

baurechtliche Aspekte relevant, die in der

juristischen Praxis bei vereinfachter Geneh-

migung dieser Funkanlage zum Teil nicht

hinreichend beachtet wurden.

Betroffenen kann insofern nur nahegelegt

werden, ggfls. juristische Überprüfungen

einzuleiten.

———————————————— MCS 

In einem MCS-Verfahren des Verfassers wur-

de entgegen der allgemeinen Tendenz, MCS-

Erkrankungen generell für wissenschaftlich

nicht nachweisbar zu erklären, gleichwohl

eine MCS-Erkrankung einer Mandantin

anerkannt. So erließ das Niedersächsische
Landesamt für zentrale soziale Aufgaben in

einem Schwerbehindertenverfahren einen

Bescheid, in dem eine multiple chemische

Sensibilität mit einem Einzel-Grad der Behin-

derung in Höhe von 40 anerkannt wurde.

Zusammen mit weiteren Erkrankungen mei-

ner Mandantin ergab sich damit ein Grad der

Behinderung von insgesamt 50, was für die

hier verfolgten sozialrechtlichen Ansprüche

entscheidend und ausreichend war.

In einem weiteren MCS-Verfahren des Verfas-

sers lehnte das Sozialgericht Augsburg mit

Urteil vom 04.06.2002 die Anerkennung

einer MCS-Erkrankung als Berufskrankheit

nach § 9 Abs. 2 SGB VII ab (Az.: S 5 U 7/02).

Nach § 9 Abs. 2 SGB VII haben die Unfallver-

sicherungsträger eine Krankheit, die nicht in

der Berufskrankheitenverordnung bezeich-

net ist oder bei der die dort bestimmten Vor-

aussetzungen nicht vorliegen, wie eine Be-

rufskrankheit als Versicherungsfall anzuer-

kennen, sofern im Zeitpunkt der Entschei-

dung nach neuen Erkenntnissen der medizi-

nischen Wissenschaft die Voraussetzungen

für eine Bezeichnung nach § 9 Abs. 1 Satz 2

SGB VII erfüllt sind. 

Dieses setze voraus, dass die Krankheit nach

den Erkenntnissen der medizinischen Wis-

senschaft durch besondere Einwirkungen

verursacht sind, denen bestimmte Personen-

gruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in

erheblichen höheren Grade als die übrige

Bevölkerung ausgesetzt sind.

Das Sozialgericht Augsburg verwies insofern

auf eine Entscheidung des Bayerischen Lan-

dessozialgerichtes vom 11.07.2002 (Az.: L 2U

300/99), wonach nach den Feststellungen

des Bayerischen Landessozialgerichtes be-

züglich des „MCS-Syndroms” weiterhin

wissenschaftliche Fragen offen wären, ohne

dass hinreichend neue wissenschaftliche

Erkenntnisse vorlägen, die bei Erlass der letz-

ten Fassung der Berufskrankheitenverord-

nung noch nicht vorhanden waren. 

Die weiteren Ausführungen des Sozialge-

richts Augsburg (bzw. des Bayerischen LSG)

lassen die eigentliche Argumentation deut-

lich werden: „Im übrigen zeugt auch bereits

der Begriff MCS-Syndrom von einem multi-

kausalen Krankheitsbild”. Auch hier wird

wieder deutlich, dass Multikausalität juris-

tisch dahingehend fehlinterpretiert wird,

dass dann keine (juristisch für noch erforder-

lich gehaltene) monokausale Ursächlichkeit

gegeben ist, womit die Anerkennung einer

derartigen Erkrankung ausgeschlossen wird.

Der wissenschaftliche Reduktionismus, der

entgegen sämtlichen neueren wissenschaftli-

chen Erkenntnissen in der Toxikologie und

Rechtssprechung und aktuelle Rechtsentwicklung
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Umweltmedizin gleichwohl nach wie vor na-

turwissenschaftlich „üblich” ist, wird hier ju-

ristisch ohne jegliche Überprüfung umge-

setzt.

Dieses macht insgesamt deutlich, dass die

bisher ergangenen Präzedenzentscheidun-

gen im MCS-Bereich auf einem veralteten

wissenschaftlich und juristischen Erkennt-

nisstand ergangen sind, so dass eine einiger-

maßen überzeugende juristische Aufarbei-

tung der hier vorliegenden Problematik inso-

fern nicht erfolgt ist.

Es sei hier nochmals darauf verwiesen, dass

auch in einem Rentenverfahren vor dem So-
zialgericht Mainz nach entsprechender Be-

weisaufnahme mit einem fachlich kompeten-

ten Sachverständigen das Anerkenntnis

einer Berufs- und Erwerbsunfähigkeit eines

MCS-erkrankten Krankenpflegers durchge-

setzt werden konnte, vergl. dazu auch die

Veröffentlichung des Unterzeichners in umg

1/2002: 81.

———————— Elektrosensibilität

In einem schweren Schädigungsfall einer

hoch-elektrosensiblen Mandantin des Autors

hat ein kompetenter ärztlicher Gutachter nach

§ 109 SGG das Vorliegen einer Elektrosensibi-

lität bei einer Klägerin, die auf Anerkennung

ihrer Erwerbs- und Berufsunfähigkeit klagte,

vor dem Sozialgericht Landshut anerkannt

(Az.: S 11 RA 257/99). Vom Gericht wurde da-

raufhin ein weiterer Gutachter beauftragt, der

eine konkrete Untersuchung der hoch-elek-

trosensiblen Mandantin ablehnte und bereits

vor Fertigstellung seines Gutachtens darauf

hinwies, dass eine Elektrosensibilität generell

nicht anerkennt werden könnte, da es dafür

derzeit keine „100-prozentig validierte Unter-

suchungsmethoden gäbe”.

Da die Mandantin mit extremen Bluthoch-

druck auf die Exposition z. B. gegenüber

Mobilfunkanlagen (auch im Blindversuch)

reagiert, könnte damit bei konkreten Unter-

suchungen problemlos eine Elektrosensibili-

tät wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Auch hier wird insofern durch die Vorgabe,

dass angeblich keine entsprechenden, 100-

prozentig validierten Untersuchungsmetho-

den vorlägen, das (gewünschte ?!) Ergebnis

im vornhinein festgelegt.

Der gegen die Benennung des Universitäts-

gutachters gestellte Befangenheitsantrag wur-

de gleichwohl vom Gericht abgelehnt. Die

hiergegen eingelegte Beschwerde wurde vom

Landessozialgericht noch nicht entschieden.

Zur Überprüfung gebracht wird hier ein wis-

senschaftlicher Reduktionismus, der wissen-

schaftlichen Anforderungen nicht mehr ge-

nügt, sondern dogmatische bzw. orthodoxe

Ausmaße angenommen hat.

——————— Off-Label-Gebrauch 
von Arzneimitteln

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom

19.03.2002 (Az.: B 1 KR 37/00 R) grundsätz-

lich die Möglichkeit der Verordnung von Arz-

neimitteln außerhalb der bei ihrer Zulassung

eigentlich festgelegten Anwendungsgebiete

auch auf Chipkarte für möglich erachtet.

Gleichzeitig wurden aber weitreichende

Einschränkungen formuliert.

Durch die Vorschriften des Arzneimittelge-

setzes werde dem Arzt eine zulassungsüber-

schreitende Verordnung nicht abschließend

verboten. In der medizinischen Diskussion

bestehe vielmehr weitgehende Einigkeit da-

rüber, dass in bestimmten Versorgungsberei-

chen und bei einzelnen Krankheitsbildern

auf einen die Zulassungsgrenzen überschrei-

tenden Einsatz von Medikamenten nicht

völlig verzichtet werden könne, wenn den

Patienten eine nach dem Stand der medizini-

schen Erkenntnisse entsprechende Behand-

lung nicht vorenthalten werden soll. Betrof-

fen sei hier insbesondere die Kinderonkolo-

gie und allgemein pädiatrische Erkrankun-

gen, bei denen Präparate verwendet werden

müssen, die für die betreffende Altersgruppe

nicht zugelassen sind. Aber auch für einen

Gebrauch außerhalb der zugelassenen Indi-

kation im engeren Sinne wird ein Bedarf ge-

sehen, etwa wenn anderenfalls eine ernste,

lebensbedrohende Krankheit wie Krebs

oder AIDS oder ein mit schweren gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen oder Schmer-

zen verbundenes Leiden mangels therapeu-

tischer Alternativen nicht wirksam behandelt

werden könnte.

Das Bundessozialgericht formuliert ab-

schließend in seinem Urteil dann folgende

Einschränkungen:

Die Verordnung eines Medikaments in ei-

nem von der Zulassung nicht umfassten An-

wendungsgebiet kommt deshalb nur in Be-

tracht, wenn es 1. um die Behandlung einer

schwerwiegenden (lebensbedrohlichen oder

die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig

beeinträchtigenden) Erkrankung geht, wenn

2. keine andere Therapie verfügbar ist und

wenn 3. aufgrund der Datenlage die begrün-

dete Aussicht besteht, dass mit dem betref-

fenden Präparat ein Behandlungserfolg (ku-

rativ oder palliativ) erzielt werden kann. Da-

mit letzteres angenommen werden könne,

müssten Forschungsergebnisse vorliegen,

die erwarten lassen, dass das Arzneimittel für

die betreffende Indikation zugelassen wer-

den kann. Von Letzterem könne ausgegan-

gen werden, wenn entweder die Erweite-

rung der Zulassung bereits beantragt ist und

die Ergebnisse einer kontrollierten klini-

schen Prüfung der Phase 3 (gegenüber Stan-

dard oder Placebo) veröffentlicht sind und

eine klinisch relevante Wirksamkeit respekti-

ve einen klinisch relevanten Nutzen bei ver-

tretbaren Risiken belegen oder außerhalb

eines Zulassungsverfahrens gewonnenen Er-

kenntnisse veröffentlicht sind, die über

Qualität und Wirksamkeit des Arzneimittels

in dem neuen Anwendungsgebiet zuverlässi-

ge, wissenschaftlich nachprüfbare Aussagen

zulassen und aufgrund deren in den ein-

schlägigen Fachkreisen Konsens über einen

voraussichtlichen Nutzen in dem vorgenann-

ten Sinne besteht.

In dem entschiedenen Fall sollte Sandoglo-

bulin für die Behandlung einer Multiplen

Sklerose eingesetzt werden. Eine Anerken-

nung wurde vom Bundessozialgericht für

diesen konkreten Fall jedoch nicht ausge-

sprochen.

Das Bundessozialgericht hat mit dieser Ent-

scheidung zwar „ein kleines Türchen” für

Behandlungsmethoden offen gelassen, die

noch nicht „wissenschaftlich allgemein

anerkannt” sind, gleichzeitig aber wieder die

üblichen, sehr hohen Hürden formuliert, so

dass insgesamt eine Durchsetzung weiterge-

hender Behandlungsmethoden stark ein-

geschränkt sind. Entgegen einer früheren

Grundsatzentscheidung des Bundessozial-

gerichtes ist insofern nicht der konkrete Heil-

erfolg maßgeblich, sondern es wurde wie-

der ein abstrakter, fiktiver bzw. statistischer

Wirkungsnachweis für weitergehende Kos-

tenerstattungen zur Voraussetzung ge-

macht.
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