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MCS (Multiple Chemical Sensitivity)

In einem gerichtlichen Klageverfahren

konnte die Anerkennung der Berufs- und

Erwerbsunfähigkeit eines MCS-geschädig-

ten Krankenpflegers gegenüber der

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

vergleichsweise durchgesetzt werden.

Interessant an diesem Verfahren war, daß

der beauftragte, renommierte Sachverstän-

dige in seinem Sachverständigengutachten

ausdrücklich auf die noch ausstehende wis-

senschaftliche Anerkennung der Multiple

Chemical Sensitivity bzw. ähnliche Er-

krankungsformen wie Chronic-Fatigue-

Syndrom, des Sick-Building-Syndroms und

des Fybromyalgie-Syndroms gutachterlich

hinwies, gleichzeitig aber die Prädominanz

entsprechender Symptome und die damit

vorliegende Erwerbs- und Berufsunfähig-

keit diagnostizierte. Die somatoformen

und u.a. hirnorganischen Schädigungen

des Klägers wurden dabei aber gutachter-

lich nicht insgesamt als irreversibel einge-

ordnet. Auch das Gericht ging insofern

davon aus, daß zumindest noch eine Reha-

Maßnahme durchgeführt werden sollte,

innerhalb derer dann auch zu klären sei,

inwieweit dauerhafte oder nur vorrüberge-

hende Erwerbsunfähigkeit besteht. Inso-

fern wurde zunächst eine Zeitrente für drei

Jahre anerkannt, die aber je nach Ausgang

der Reha-Maßnahme in eine Dauerrente

umzustellen ist oder nicht.

CFS (Chronic-Fatigue-Syndrom)

In einem weiteren gerichtlichen Klageverfah-

ren konnte die Anerkennung der dauerhaf-

ten Erwerbsunfähigkeit aufgrund einer CFS-

Erkrankung ebenfalls gegenüber der  BfA

durchgesetzt werden, vgl. das Urteil des So-

zialgerichtes Kassel vom 17. März 2000, Az.:

S-2/RA-41/99. In diesem Klageverfahren ei-

ner Büroangestellten wurde erstmals die Er-

werbsunfähigkeit wegen CFS anerkannt, und

zwar beachtlicher weise sogar ohne sonst

übliche psychiatrische Begleitdiagnosen. In

der Urteilsbegründung heißt es (Seite 7f):

„Dass es sich bei dem Chronic Fatigue Syn-

drom um ein relativ neues und noch nicht

vollständig erforschtes Krankheitsbild han-

delt, dessen Genese auf immunologischem

Gebiet zu liegen scheint, kann nicht zu

Lasten der Klägerin gehen. Ohnehin kommt

es im Bereich der gesetzlichen Rentenversi-

cherung nicht auf die Kausalität für die Ent-

stehung von Gesundheitsstörungen an, son-

dern nur darauf, inwieweit sich bestimmte

Befunde leistungsmindernd auswirken. Die

Diagnose ist insoweit nur ein Hilfsmittel für

die Benennung der jeweiligen Leistungs-

minderung zugrundeliegenden Krankheit.”

Dass aber eine gravierende Leistungsminde-

rung der Klägerin bestand, wurde in dem

hier entschiedenen Fall in Hinblick auf die

völlig übereinstimmenden ärztlichen Beur-

teilungen unterschiedlicher Sachverständi-

ger und Ärzte vom Gericht angenommen.

Schädigungen durch Toner

Die Interessengemeinschaft Toner-Ge-

schädigter (ITG) berichtet von hundert

Verdachtsfällen, in denen Erkrankungen

durch Tonerstäube entstanden sind. Ein-

zelne dieser Verdachtsfälle sind ganz bzw.

teilweise auch schon außergerichtlich an-

erkannt, und zwar als Berufskrankheit Nr.

4301 bzw. Nr. 4302 der Berufskrankheiten-

liste. Weitere Klageverfahren erfolgen z.Zt. 

In Anbetracht der Vielzahl der Geräte im

beruflichen, ebenso aber auch im privaten

Bereich, ist auch im Bereich der Umwelt-

medizin eine Schädigung durch potentiell

gesundheits-gefährdende Toner-Stäube in

Betracht zu ziehen. Die Bestandteile von

Tonern reichen von aromatischen Aminen,

aromatischen Kohlenwasserstoffen, Ben-

zol, Phenol, Styrol, polyzyklischen aromati-

schen Kohlenwasserstoffen (PAK) bis hin

zu Nickel, Schermetallen wie Cadmium,

Chrom (VI), Blei und zinnorganischen

Verbindungen. 

Wilhelm Krahn-Zembol
Rechtsanwalt

- Umweltrecht / Umweltmedizin und Recht -
(als ausschließlicher Tätigkeitsbereich)

Lüneburger Str. 36
21403 Wendisch-Evern

Tel.: 04131 / 93 56 56
Fax: 04131 / 93 56 57

Aktuelle Rechtsprechung und Rechtsentwicklung

Nickelallergie

(Zahnärzte müssen genau wie andere

Ärzte auch, die Patienten über die Risiken

bestimmter Eingriffe aufklären. Daneben

sind weitere so genannte therapeutische

Aufklärungspflichten zu beachten. Wird

dies vom Arzt versäumt, und verwirklicht

sich später eine nachteilige Folge aus der

Behandlung, hat er nicht nur das Ver-

trauen des Patienten verloren. Oft gibt es

auch ein juristisches Nachspiel. )

Eine Patientin musste eine Wurzelbe-

handlung vornehmen lassen. Der Zahn-

arzt empfahl anschließend die Erneue-

rung einer Brücke über dem wurzelbe-

handelten Zahn. Die Frau informierte

ihn, dass bei ihr der Verdacht auf eine

Nickelallergie bestehe. Der Zahnarzt

baute später jedoch eine Brücke aus edel-

metallfreier Legierung ein, die zu über 60

Prozent aus Nickel bestand. Ein Jahr spä-

ter stellten sich bei der Patientin zahlrei-

che gesundheitliche Beschwerden und

Störungen ein. Die Frau konnte nach ein

paar Jahren deshalb ihren Beruf nicht

mehr ausüben. Sie wurde erwerbsunfähig.

Überzeugt davon, dass ihr Zustand auf

den Nickelgehalt der eingebauten Brücke

zurückzuführen war, verklagte sie ihren

Zahnarzt auf Schadenersatz und Schmer-

zensgeld - vergebens.

Die Richter argumentierten wie folgt: Die

Verwendung einer nickelhaltigen Brücke

stelle einen ärztlichen Kunstfehler dar,

wenn der Verdacht einer Nickelallergie

vom Zahnarzt nicht abgeklärt werde (OLG

Bremen, Urteil v. 13.02.2001, Az: 3 U

28/00). Der Zahnarzt habe seine thera-

peutischen Aufklärungspflichten verletzt:

Er hätte bei der Versorgung der Patientin

mit Zahnersatz den für sie sichersten

Weg wählen und ihr deshalb eine nickel-

freie Brücke anraten müssen. Da die Frau

aber letztlich nicht habe beweisen kön-

nen, dass ihre gesundheitlichen Be-

schwerden durch den Einbau der nickel-

haltigen Brücke hervorgerufen worden

seien, habe sie keinen Anspruch auf

Schadenersatz oder Schmerzensgeld, so

die Bremer Richter.

(Quelle: Presseinformation Anwalt-
Suchservice 27.8.2001)


