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Anerkennung von Umwelterkrankungen als Behinderung anstatt Psychiatrisierung der Betroffenen 

 

 

Sehr geehrte Frau Bentele, 

ich habe eine für viele unbekannte Erkrankung, eine „immunologische Unverträglichkeit gegenüber 

Tonerstaub“. Diejenigen, die diese Erkrankung halbwegs ernst nehmen, sprechen häufig von einer 

Allergie. Medizinisch ist es jedoch eine sogenannte inflammatorische Erkrankung. Vereinfacht ausge-

drückt reagiert der Körper schon bei geringster Konfrontation mit Emissionen aus den Druckgeräten 

mit einer Entzündung von Organen (bei mir der Lunge) und Schleimhäuten. Der Körper ist darüber 

hinaus nicht in der Lage, die Entzündungsreaktion nach Beendigung der Konfrontation wieder zu 

stoppen. Hierzu ist im Akutfall eine medikamentöse Behandlung erforderlich.  

Mit dieser Erkrankung bin ich nicht allein. Die Selbsthilfevereinigung nano-Control hat bislang 3.500 

Betroffene mit einer Unverträglichkeit auf Tonerstaub registriert, Tendenz steigend.  

Daneben gibt es tausende Betroffener, die Unverträglichkeiten gegenüber anderen Stoffen haben. 

Die Erkrankungen treten grundsätzlich nur in Zusammenhang mit definitiv toxischen Stoffen auf, also 

bei Stoffen, die für alle Menschen giftig sind. Nur reagiert das Immunsystem Betroffene r aufgrund 

ihrer starken Sensibilisierung 300- bis 500-mal stärker als bei gesunden Menschen. 

Es ist davon auszugehen, dass es bezüglich dieser und verwandter Erkrankungen in Deutschland eine 

enorm hohe Dunkelziffer gibt. In anderen europäischen Ländern und in den USA, wo die Erkrankun-

gen durch Umweltgifte ernster genommen werden als in Deutschland, sind zwischen 20% und 30% 

der Bevölkerung betroffen. 

All diese Betroffenen haben eine Umwelterkrankung. Und damit haben sie ein großes Problem. Um-

welterkrankungen werden in Deutschland nicht anerkannt  und nicht gemäß der Internationalen Klas-

sifizierung von Krankheiten und der in Deutschland gültigen Variante ICD-10-GM klassifiziert. 

Schlimmer noch, den Betroffenen werden psychische Erkrankungen unterstellt. Sie werden als ps y-

chisch erkrankt eingestuft, behandelt und erhalten dadurch keine adäquate Gesundheitsversorgung. 

Ein Vorgang, der als Psychiatrisierung bezeichnet wird.  

Allein die Problematik unseres Gesundheitssystems in dieser Frage zu beleuchten würde viele Seiten 

füllen. Ich möchte mich hier darauf beschränken darzustellen, dass umweltmedizinische Leistungen 

und Methoden der Diagnostik nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. 



. 2 . 

Die Behandlung – wie die oben erwähnten Medikamente im Akutfall – natürlich auch nicht. Diese 

sind in meinem Fall in Deutschland nicht einmal zugelassen.  

Es gibt in Deutschland keine Klinik oder Rehabilitationseinrichtung, in der Betroffene eine entspre-

chende, qualifizierte umweltmedizinische Behandlung in dafür geeigneten Räumen erhalten können. 

Die einzigen Institutionen wurden geschlossen, wie vor einigen Jahren die Umweltklinik Bredstedt 

oder aktuell das auf dem Gebiet der Erkrankungen durch Tonerstaub forschende Institut für Um-

weltmedizin und Krankenhaushygiene an der Universität Freiburg. 

Damit werden den Betroffenen Leistungen, die sie aufgrund ihrer chronischen Erkrankung oder B e-

hinderung benötigen und die dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen verweigert.  

Dies ist ein flächendeckender, systematischer Verstoß gegen Art. 25 der UN-Konvention über die 

Rechte behinderter Menschen (UN-BRK) und § 2a SGB V. 

Ausführlicher möchte ich im Folgenden auf die sozialen Folgen und sozialrechtliche Fragestellungen 

eingehen, um Sie am Ende dafür zu gewinnen, dass Sie Sich als Beauftragte der Bundesregierung für 

die Belange behinderter Menschen dafür einsetzen, dass Umwelterkrankungen nicht nur die  ent-

sprechende medizinische Anerkennung erhalten, sondern auch als Behinderung anerkannt werden.  

 

1. Soziale Folgen 

Gravierender als die eigentliche Erkrankung sind für viele Betroffene deren sozialen Folgen. Joseph 

Spritzendorfer von der Europäischen Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene 

schreibt dazu in einer Stellungnahme vom 09.09.2016: 

„In einem Sozialstaat wie Deutschland erscheint es unbegreiflich, das Umwelterkrankte sowohl von 

Krankenkassen, Jobcentern, Rentenversicherungen nach wie vor meist nur als psychisch krank darge-

stellt werden, ihnen grundgesetzlich zustehende Zahlungen, Leistungen oft über lange Zeit verweigert 

oder verspätet ausbezahlt werden, eine qualifizierte umweltmedizinische Betreuung versagt wird, und 

sie auf Grund ihrer meist mit der Krankheit verbundenen Arbeitsunfähigkeit mangels Anerkennung 

der Krankheit durch das soziale Netz fallen. 

Oftmals stellt die Behandlung ohnedies Benachteiligter durch die genannten Behörden, Ämter eine 

grobe Diskriminierung und somit eine dieses Landes unwürdige Menschenrechtsverletzung dar.“ 

Ich kann dies als Betroffener nur mehrfach dick unterstreichen. Meine Erkrankung ist im Jahr 2007 

aufgetreten. Eineinhalb Jahre bedurfte die Suche nach deren Ursachen. Im Jahr 2009 habe ich erst-

mals meine Arbeit aufgrund der Erkrankung verloren. Ende des Jahres 2011 zum zweiten Mal.  

Seitdem – also seit 5 Jahren – suche ich eine neue Arbeit und kämpfe darum, Unterstützung für die 

Rückkehr in meinen Beruf durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten. In den Jahren 

2013 und 2015 sind selbst gefundene Chancen für einen Wiedereinstieg in meinen Beruf an man-

gelnder Unterstützung seitens der Sozialversicherungsträger gescheitert. Mir wurden nach langem 

Kampf ein GdB von 30 und eine Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen zuerkannt. 

Aber nicht aufgrund meiner Umwelterkrankung, sondern aufgrund einer angeblichen psychischen 

Erkrankung. Ich könnte diesen falschen Stempel akzeptieren, wenn darin zumindest eine Chance 

liegen würde, in meinen Beruf zurückzukehren. Doch mir werden bis heute Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben verweigert. 

Joseph Spritzendorfer schreibt dazu: „Einige wenige positive Entscheidungen bei Sozialgerichtsver-

handlungen sind stets nur darauf zurückzuführen, dass engagi erte Anwälte und „unnachgiebige“ 

Patienten einen jahrelangen gerichtlichen Kampf durch mehrere Instanzen „durchgezogen haben“. 



. 3 . 

Dem Großteil der Betroffenen ist ein solch jahrelang andauernder Streit weder wirtschaftlich noch 

physisch möglich!“ 

Ich verfüge über den Vorteil, dass ich selbst über einen entsprechenden fachlichen Hintergrund ve r-

füge und diesen Kampf auf Grundlage meines eigenen Wissens führen kann. Als Fachreferent in sozi-

alen Verbänden oder freier Fach- und Organisationsberater für das Sozialwesen habe ich in verschie-

denen Bundesländern öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe 

bei der Umsetzung ihrer Aufgaben beraten oder mich für eine an den Bedarfen Betroffener ausge-

richtete soziale Arbeit eingesetzt. 

Gerade vor diesem Hintergrund ist es erschreckend, wie die Sozialversicherungen und Jobcenter, die 

Rehabilitationseinrichtungen, aber auch die sozialen Verbände und Arbeitgeber mit mir und anderen 

Betroffenen umgehen. Zeigt es doch, dass sozialpolitische Zi elsetzungen wie die Umsetzung der UN-

BRK, die Leitorientierung Inklusion für die Sozialpolitik oder die Einführung des Allgemeinen Gleic h-

behandlungsgesetzes (AGG) reine Lippenbekenntnisse oder pure Symbolpolitik sind.  

In den Jahren 2010 und 2011 war ich Leiter des ##############################, einem vom 

Sozialministerium finanzierten und vom ######################### getragenen Projekt, welches 

Inklusion und die Umsetzung der UN-BRK in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fördern 

sollte. Als chronisch Erkrankter habe ich diese Aufgabe mit Freude und Überzeugung übernommen . 

Ich musste diese Arbeit aufgeben, weil die Geschäftsführung des #########################s sich 

außerstande sah, mir einen allergenfreien Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. 

Den meisten führenden Akteuren in Verbänden und sozialpolitischen Institutionen war oder wurde 

dies im Nachhinein bekannt, ###############################################. Alle drückten 

ihr Bedauern aus, aber keiner hat es hinterfragt, dass Inklusion ausgerechnet für den von einer chro-

nischen Erkrankung betroffenen Leiter des ############### nicht gilt! 

In den vergangenen 5 Jahren habe ich mich bei allen ##################################### 

##################################### beworben, anfangs noch ohne, seit 2014 mit der 

Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen. Dieser Status hat die Sit uation nicht verbes-

sert. In rund der Hälfte meiner Bewerbungsverfahren haben diese öffentlichen Arbeitgeber allein 

dadurch gegen das AGG verstoßen, indem sie mir keine Chance zur Vorstellung gegeben haben. Für 

alle anderen gilt, dass der Satz „bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung bevorzugt 

eingestellt“ keinerlei Bedeutung hat. Es gibt keine positive Ausnahme, ####################### 

########################################################## halten sich nicht an Gesetze 

oder Selbstverpflichtungen gegen die Diskriminierung von behinderten oder chronisch erkrankten 

Menschen. ##################################################################### 

############################################################################## 

#################. 

Ich habe damit begonnen, meine Erfahrungen in meinem Blog www.unfussable.wordpress.com an o-

nym (ohne Nennung von Namen oder Institutionen) zu veröffentlichen und mir damit auch von der 

Seele zu schreiben. Bei Interesse finden Sie dort weitere Geschichten und Details.  

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin über vieles wütend, aber nicht verbittert. Ich werfe nieman-

dem etwas vor und bin ein äußerst freundlicher und kooperativer Mensch. 

Doch wenn selbst ich vor dem Hintergrund meiner beruflichen und persönlichen Erfahrungen im 

System der sozialen Hilfen so große Schwierigkeiten habe, adäquate Unterstützung zur Rückkehr in 

meinen Beruf zu erhalten, was haben dann andere Betroffene zu erwarten? 
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Die Antwort ist ehrlich und kurz: Nichts! Die Betroffenen werden massiv ausgegrenzt und haben 

einfach keinerlei Unterstützung für eine Teilhabe zu erwarten.  

Auch hier zitiere ich nochmals Joseph Spritzendorfer von der Europäischen Gesellschaft für gesundes 

Bauen und Innenraumhygiene, er schreibt: „Uns liegen keinerlei Informationen über vorhandene Re-

habilitationsmöglichkeiten und Versuche einer Wiedereingliederung [Betroffener] in ihren Ansprüchen 

entsprechenden Berufen oder Arbeitsplätzen vor.“ 

Dies sind klare Verstöße gegen die Art. 26 und 27 der UN-BRK. 

Dass diese für die meisten Betroffenen in persönliche Verzweiflung und wirtschaftliche Not führt, 

muss ich Ihnen sicherlich nicht erläutern. 

 

2. Sozialrechtliche Bewertung 

Die Einordnung von Umwelterkrankungen – wie meine immunologische Unverträglichkeit – in sozial-

rechtlichen Verfahren als psychische Erkrankung geht zurück auf ein Grundsatzurteil des Bundessozi-

algerichts (BSG) vom 27.02. 2002 (Az: B 9 SB 6/01 R). Darin heißt es: 

„Der Senat ist in Übereinstimmung mit dem Sachverständigenbeirat beim Bundesminister für Arbeit 

(vgl. Tagung der Sektion Versorgungsmedizin vom 25.-26.11.1998) der Auffassung, dass bei der Be-

wertung sogenannter 'Umweltkrankheiten' - wie dem MCS-Syndrom -, die mit vegetativen Sympto-

men, gestörter Schmerzverarbeitung, Leistungseinbußen und Körperfunktionsstörungen, denen kein 

oder primär kein organischer Befund zu Grunde liegt, einhergehen, als Vergleichsmaßstab am ehesten 

die in Ziffer 26.3 Seite 60 ff der Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen En t-

schädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz (AHP) 1996 unter 'neurologische Persö n-

lichkeitsstörungen' genannten stärker behindernden psychovegetativen oder psychisc hen Störungen 

mit Einschränkungen der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit und eventuellen sozialen Anpassungs-

schwierigkeiten in Betracht kommen.“ 

Das BSG bezieht sich also auf eine Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenrates Versorgungs-

medizin aus dem Jahr 1998! 

Damals konnten die beobachteten Symptome nicht mit organischen Befunden erklärt werden.  

Mangels besserer Erklärungen hat man also die Erkrankungen als „psychisch“ eingeordnet. 

Heute verfügt man jedoch über weit bessere Erkenntnisse. Von Forschern in den USA wurden 17 

chemische Stoffe isoliert, die nachweislich zu einer Hypersensibilisierung des Immunsystems führen. 

Der Regelkreislauf des Immunsystems und die Fehlfunktion bei einer Hypersensibilisierung (d.h. die 

oben beschriebene fehlende Fähigkeit zur Regulierung) sind erforscht. Neue und zuverlässige Me-

thoden für die Diagnose von Umwelterkrankungen liegen vor. Speziell in Bezug auf die Toxizität und 

gesundheitsschädigende Wirkung von Emissionen aus Laserdruckern und Kopiergeräten gibt es 

weltweit über 100 wissenschaftliche Untersuchungen, die allerdings in Deutschland kaum beachtet 

werden. Die aktuellste und wichtigste deutsche Studie hierzu wird nicht veröffentlicht. Der Leiter 

dieser Studie wurde diskreditiert, sein Institut geschlossen.  

Bereits am 04.09.2008 hat das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information 

gegenüber einem Selbsthilfeverband MCS-Betroffener schriftlich bestätigt, dass die Umwelterkran-

kung „Multiple Chemical Sensitivity (MCS)“ gemäß der ICD-10-GM unter dem Schlüssel T78.4 „Aller-

gie, nicht näher bezeichnet“ im Kapitel 19 „Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen“ zu 

klassifizieren ist. Eine Zuordnung zum Kapitel 5 (psychische Störungen und Verhaltensstörungen) 
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sei seitens der ICD-10-GM nicht vorgesehen (siehe Anlage 1). 

Die ICD-10-GM ist die in Deutschland vorgeschriebene medizinische Klassifikation und als solche für 

das Gesundheits- und Rehabilitationssystem bindend. Umwelterkrankungen werden in Deutschland 

bis heute nicht entsprechend klassifiziert. 

Meine Erkrankung, die immunologische Unverträglichkeit auf Tonerstaub, ist ein ähnliches Syndrom 

und gemäß Bestätigung des Instituts für Umweltmedizin an der Universitätsklinik Freiburg ebenfalls 

unter Kapitel 78.4 ICD-10-GM zu klassifizieren (siehe Anlage 2). 

Der ärztliche Sachverständigenrat Versorgungsmedizin hat seine Empfehlung hinsichtlich der Einor d-

nung von MCS und anderen Umwelterkrankungen im Jahr 2008 verändert. Er hat empfohlen, in der 

Versorgungsmedizinverordnung den Begriff „Somatisierungssyndrome“ zu streichen und durch die 

Formulierung "Die Fibromyalgie, das Chronische Fatigue Syndrom (CFS), die Multiple Chemical Sensi-

tivity (MCS) und ähnliche Syndrome" zu ersetzen.  

Damit sind Umwelterkrankungen als eigenständige Erkrankungen anerkannt , die wiederum auch als 

Schwerbehinderung anzuerkennen sind. Die Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung trat am 

01.03.2010 in Kraft und ist seitdem verbindliches Recht. 

Allerdings ist es für die Betroffenen nach wie vor fast unmöglich einen Nachweis zu führen, da die 

dafür notwendigen Diagnoseinstrumente nicht von der Krankenversicherung finanziert werden und 

die Betroffenen meist nicht über entsprechende finanzielle Mittel verfügen. 

Die Rentenversicherung Bund argumentiert in sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen weiterhin, 

dass MCS (und ähnliche Umwelterkrankungen) „kein eigenständiges Krankheitsbild sei, sondern ein 

spezielles Syndrom mit psychischen Beschwerden“ (Sozialgericht Braunschweig vom 22.11.2013, Az. 

S 45 R 814/11). 

In meinem eigenen (abgeschlossenen) Sozialgerichtsverfahren gegen die Rentenversicherung Bund 

habe ich dreimal vergeblich beantragt, dass neben einem sozialpsychiatrischen Gutachten auch ein 

umweltmedizinisches Gutachten eingeholt wird. Das Sozialgericht ist hierauf noch nicht einmal ein-

gegangen. Wenn es dem zugestimmt hätte, hätte es wiederum von mir einen Kostenvorschuss ve r-

langen können, den ich gar nicht hätte aufbringen können. Selbst der mich vor Gericht vertretende 

Sozialverband Deutschland sagte hierzu lapidar, dass es üblich sei, lediglich sozialpsychiatrische Gut-

achten einzuholen. 

In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber einem Selbsthilfeverband Betroffener stellte die lei-

tende Ärztin der Rentenversicherung Bund im Dezember 2015 dar: „An der Einschätzung von MCS 

[und ähnlicher Syndrome] als „nichtorganische Krankheit“ habe sich nichts geändert .“  

Ein klarer Verstoß gegen die Versorgungsmedizinverordnung.  

Wenn es zu sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, ist die Rentenversicherung Bund – wie 

auch in meinem Fall – bestrebt, die Verfahren im Rahmen eines Vergleichs zu beenden. So werden 

neuere Urteile vermieden. Den Sozialgerichten kommt dies entgegen, da die Fälle auf diesem We ge 

vor dem Hintergrund der langen Verfahrensdauern schnell erledigt werden können.  

So beugt die Rentenversicherung Bund unter Berufung auf ein überholtes Urteil und Missachtung 

neuerer Erkenntnisse in vielen tausend Fällen unter den Augen der Sozialgerichte geltendes Recht. 

Zum Schaden der Betroffenen und auch zum Schaden der Allgemeinheit, denn der soziale Abstieg 

und die Ausgrenzung Betroffener verursacht an anderen Stellen des Sozialsystems hohe Kosten. 
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3. Ist eine Umwelterkrankung eine Behinderung? 

Gemäß § 2 Abs. 1 SGB IX liegt eine Behinderung vor, wenn körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweichen. 

Eine Umwelterkrankung wie die immunologische Unverträglichkeit auf Tonerstaub ist eine schwere, 

nicht reversible Erkrankung. Die starke Sensibilisierung gegenüber giftigen Substanzen bleibt , wenn 

sie einmal erworben wurde, ein Leben lang bestehen.  

Damit sind die Kriterien für die Feststellung einer Behinderung erfüllt. 

Eine Beeinträchtigung der Teilhabe ist gemäß der ICD-10 immer in einer Wechselwirkung zwischen 

dem gesundheitlichen Problem einer Person und ihrer Umwelt zu beurteilen. Meine Geschichte und 

die vieler vieler anderer Betroffener dokumentieren eine massive Ausgrenzung und Diskriminierung 

umwelterkrankter Menschen im Gesundheitssystem, dem Sozialversicherungs- und Rehabilitations-

system und im Arbeitsleben. 

Vor dem Hintergrund der seit 01.03.2010 geänderten Versorgungsmedizinverordnung kann nach 

geltendem Recht aufgrund einer Umwelterkrankung (MCS und ähnliche Syndrome) eine Schwerb e-

hinderung anerkannt werden. 

Dies erfolgt jedoch so gut wie nicht, weil die erforderlichen medizinischen Nachweise aufgrund eines 

Ausschlusses aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erbracht werden 

können. 

Daher ist es zum Wohle und zur Rehabilitation Betroffener unbedingt erforderlich, dass…  

 notwendige umweltmedizinische Methoden der Diagnose und Behandlung von der gesetzli-

chen Krankenversicherung übernommen werden, 

 die Psychiatrisierung Betroffener beendet wird, 

 Umwelterkrankungen gemäß der geltenden Gesetze und Verordnungen grundsätzlich als  

Behinderung anerkannt werden, 

mit einer solchen Anerkennung muss die Einbeziehung in die Regelungen der Eingliederungshilfe, 

Regelungen zu Nachteilsausgleichen und erhöhtem Alltagsbedarf (bei Sozialleistungsbezug)  

sowie in die Herstellung von Barrierefreiheit verbunden sein,  

 Menschen mit einer Umwelterkrankung alle Leistungen der medizinischen und beruflichen 

Rehabilitation wie der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben zur Verfügung stehen und 

kurzfristig bewilligt werden. 

Alle diese Forderungen sind ein Menschenrecht der Betroffenen auf der Grundlage der UN-BRK. Die 

gesetzlichen Grundlagen hierfür sind im Grunde gegeben. Es Bedarf lediglich einer Umsetzung des 

geltenden Rechts. 

Ich bitte Sie, Sich als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behind e-

rungen für diese Ziele einzusetzen. Es besteht dringender und umfassender Handlungsbedarf!  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Über eine entsprechende Rückmeldung würde ich 

mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 


