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Der Fall Ph.G.: 36 Jahre, 11 Gutachter, 30 Gutachten. Negativ ausgegangen für die Kläger im 
Dezember 2018, 1. Instanz. 

Unter den 409 hessischen Dachdeckern, die Ende der 70er Jahre auf 88 Baustellen arbeiten und dabei 
gewellte Asbestzementplatten flexen, misst der Arbeitsmediziner Prof. Dr. med. Hans-Joachim WOITOWITZ, 
Uni Gießen, eine extrem hohe Asbeststaubbelastung: zwischen 30 und 60 Millionen Asbestfasern pro  
Kubikmeter eingeatmeter Luft. Die MAK-Kommission, in die WOITOWITZ gerade berufen wurde, hat auf 
seine Anregung hin den Grenzwert auf 2 Millionen Fasern/m3 festgesetzt – mit dem Ziel, diesen nach und 
nach herunter zu setzen  – stufenweise mit Rücksicht auf die boomende Asbestindustrie. 

In dem Untersuchungssample befindet sich auch Ph.G., 48 Jahre alt. Vier Jahre später muss sich der 
nunmehr 52jährige Dachdecker ins Krankenhaus begeben; es geht im sehr schlecht: ein Bronchialkarzinom. 
Ph. G. stirbt, noch bevor ihn WOITOWITZ nochmals untersuchen kann.  

Die BG Bau beauftragt einen ihrer bewährten Gutachter, Gutachter Nr. 1. Dessen Einschätzung: eine 
„schicksalshafte Erkrankung“. Auch ihr Gutachter Nr.2 bestätigt das. WOITOWITZ als Nr. 3 kommt zu einem 
anderen Ergebnis und spricht von einem Zusammenhang mit „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ – er hat 
mit seinem Team ja selbst die extreme Exposition gemessen. Weil diese Einschätzung der BG nicht gefällt, 
beauftragt sie mit Nr. 4 einen, der bekanntermaßen mit den BGen eng zusammenarbeitet: kein Zusammen-
hang zwischen Asbeststaubbelastung und Lungenkrebs. Die BG lehnt ab; weil „nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, daß der während der versicherten Tätigkeit entstandene 
Asbeststaub auf die Lunge eingewirkt habe.“ Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 2 Jahre ins Land gegangen – 
die BG spielt auf Zeit; Motto: Irgendwann wird auch die Witwe das Zeitliche segnen. 

Die Witwe klagt, die BG fährt erneut einen ihr genehmen Gutachter Nummero 5 auf, der schon im sog. 
Holzschutzmittelprozess im Interesse der Industrie ausgesagt hatte. Hinweis: der Grundstoff „PCP“ wurde 
kurz darauf, 1989,  verboten. Egal wie: Sicherheitshalber beauftragt die BG auch gleich Nr. 6, der ebenfalls 
abschlägig bescheidet. Erst mit Nr. 7, der im Jahr 11 tätig wird, spielt die Asbeststaubbelastung wieder eine 
Rolle. Die offene Frage: in welcher Höhe bzw. Dosis.  

So geht es hin und her und her und hin. Erwartungsgemäß stirbt die Witwe – im 16. Jahr nach Antrag-
stellung einer Witwenrente. Die Tochter will das alles nicht akzeptieren, denn sie musste ihre Mutter, die 
von ganzen 250 Euro und ihren 4 Kühen leben musste, finanziell unterstützen – der Dachdecker hatte ja 
nichteinmal das Rentenalter erreicht. 

Nach Nr. 7 folgt bekanntlich Nr. 8, undsoweiter und so fort. Die BG tut alles, um eine nachträgliche Zahlung 
zu vermeiden, denn jetzt geht es um die Höhe der Belastung. Nr. 6 spricht von „14“ sogenannten 
„Faserjahren“, „21“ hat der BG-eigene Technische Außendienst ermittelt, Nr. 3 errechnet  „40“, Nr. 9 
kommt auf „31,6“ Faserjahre. Nur bei Erreichen der „25“ ist die BG zur Zahlung verpflichtet.  

Weil nach soundsoviel Jahren en Detail nicht mehr hundertprozentig geklärt werden kann, wieviele 
Stunden der Dachdecker geflext und wieviele auf dem Dach verbracht hat, gereicht dies zum Vorteil für die 
BG. Sie hat seit Jahren Tabellen zusammengestellt. Die Richter an den Sozialgerichten folgen diesen Werten 
gerne – es ist auf diese Weise sehr viel einfacher, ein eindeutiges Urteil aufgrund (angeblich) unzureichen-
der Beweislage zu fällen. Und so geschieht es auch am 3. Dezember 2018 beim Sozialgericht Fulda (Az: S 8 U 
120/05) – nach 36 Jahren und 30 Gutachten.   
Ausführlich: www.ansTageslicht.de/36Jahre  
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P. R., geb. 1963, ehemals Bautischler, schwer erkrankt, arbeitsunfähig. Von der BG HM,  ihren 
Gutachtern und den Gerichten nicht anerkannt: holzschutzmittelgeschädigt, z.B. durch Dioxine 

Die Worte des früheren Bundesarbeitsministers, Norbert BLÜM (CDU), fielen harsch aus: „Gutachter führen 
Ärzte in die Irre – zum Schaden durch Nervengifte schwer Erkrankter“: So lautet die Überschrift seiner 
„Öffentlichen Mitteilung“ vom 16.3.2004. BLÜM spricht von „organisierter Falschdarstellung“. Anlehnung 
an eine ähnliche Formulierung, die da lautet „Organisierte Kriminalität“? Z.B. „Wissenschaftskriminalität“? 

Unter seiner Ägide war eine neue Berufskrankheit gelistet worden: Schädigungen nicht nur durch eine 
einzelne spezifische Substanz, sondern jetzt auch durch Gemische diverser Lösungsmittel im industriellen 
Einsatz: die „BK 1317“, auch unter den Begriffen „Malerkrankheit“ oder „Lösungsmittelsyndrom“ bekannt. 
Doch jetzt stellen sich Manipulationen heraus: das „Wissenschaftliche Merkblatt“, herausgegeben vom 
„Ärztlichen Sachverständigenbeirat ‚Berufskrankheiten‘“ (ÄSVBR), der das BMAS berät, ist „inhaltlich 
falsch,“ so BLÜM. Und im „BK-Report (3/99)“ der Deutschen Gesetzl. Unfallversicherung (DGUV) „werden 
wissenschaftliche Quellen angegeben, die das genaue Gegenteil von dem enthalten, was sie angeblich 
belegen sollen.“  

Ein Ausnahmefall im System der Gesetzlichen Unfallversicherung? Nur eine Panne beim ÄSVBR?  

Die „Fälscher“: zwei renommierte Arbeitsmediziner, Prof. Dr.med. K. von der Uni Mainz und Mitglied im 
ÄSVBR beim BMAS; Prof. Dr.med. T., Uni Heidelberg, Mitverfasser eines einschlägigen Lehrbuchs.  

Der Aufklärer: P.R., genau 20 Jahre nach seinem schweren Dioxin-Unfall, als er die Kette eines 70-Tonnen 
schweren Radladers mit Arbeitshandschuhen repariert hatte. Das Problem: Die Schutzhandschuhe waren 
mit Schmieröl verunreinigt. Das wurde zu diesem Zeitpunkt – der Kosten wegen – aus Altöl gewonnen, was 
aber erst Jahre später erst verboten wurde - der hohen Dioxinbelastung wegen.  

P.R., mit 15 Jahren ein kerngesunder, stämmiger und kräftiger Bursche, der deswegen als Lehrling bevor-
zugt für schwere Arbeiten und fürs ‚Aufräumen‘ eingesetzt wurde, und so z.B. mit Holzschutzmitteln, sprich 
mit PCP  (verboten erst 1989) getränkte Holzbalken umschichten musste und gelernt hatte, nicht auf jedes 
Wehwehchen zu achten, wird von einem Tag zum anderen ein gesundheitliches Wrack: regelmäßiges 
Bluterbrechen, rektale Blutungen, schwere Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck, massive 
Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, Unterleibskoliken. Und die Leber vergrößert sich schlagartig. P.R. 
wird zum Dauerpatienten bei den unterschiedlichsten Ärzten und Krankenhäusern. Er zwingt sich dennoch 
zum Arbeiten in wechselnden Jobs - so ist er im Elternhaus sozialisiert worden. 

Neun Jahre später, 1993,  eine Stelle bei einer Edelschreinerei. Im Arbeitsvertrag ausdrücklich festgeschrie-
ben: Er muss keine Arbeiten verrichten, bei denen er mit Lösemitteln oder Lacken in Berührung kommen 
könnte. Trotzdem passiert etwas, er kommt unfreiwillig mit n-Hexan in Kontakt. P.R. muss Blut erbrechen, 
wird krankgeschrieben. Die Ärzte messen einen 19fach erhöhten PCP-Wert. Jetzt ist er endgültig krank. Er 
beantragt die Anerkennung seiner massiven Gesundheitsschäden als Berufskrankheit. Die BG HM lehnt ab – 
der von ihr beauftragte Gutachter, Prof. L., bekannt auch unter dem Label „Prof. Ablehnert“, kann/will 
keinen Zusammenhang zwischen Expositionen und Schädigungen erkennen. P.R.‘s Klage vorm Sozialgericht 
wird abgewiesen. Gleiches macht das Landessozialgericht – es beruft sich auf das Gutachten von Prof. SCH, 
Uni Jena, das von einer „schicksalshaften allergischen Disposition“ spricht.   

P.R. kann die Behauptungen im Gutachten widerlegen – er hat sich durch die gesamte wiss. Literatur durch-
gearbeitet. Es nützt nichts, die Richter wollen davon nichts wissen. P.R. lebt seither von einer kärglichen 
Rente, hilft anderen über seine Initiative www.bk1317.com . Ausführlich: www.ansTageslicht.de/BK1317   
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H.W., ehemals Bierbrauer: asbestbedingter Lungenkrebs und Tod sowie Formaldehyd‐

geschädigt: Witwenrente nach 8 Jahren Auseinandersetzung mit der Berufsgenossenschaft 

Bier wird immer und zu allen Zeiten getrunken, erst recht in Deutschland. So wechselt auch H.W. nach einer 

Orgelbauer‐Lehre die Branche, arbeitet die nächsten 30 Jahre bei mehreren Brauereien. Weil das Bier 

hierzulande nicht nur „rein“ sein muss, sondern auch klar und nicht trüb ausschauen soll, wird das Getränk 

gefiltert. Das eine Verfahren nennt sich „Massefiltration“ und geschieht mit Asbestsäckchen. Wenn die 

Filter „erschöpft“ sind, müssen sie ausgetauscht werden. Das andere arbeitet mit Kieselgur und mit noch 

mehr Asbest, denn Weißasbest (Chrysotil) ist biegsam, ideal fürs Filtern. Bis in die Mitte der 80er Jahre wird 

das so praktiziert. 

Beim Ausglühen (800 Grad C) des Kieselschlamms entstehen kristalline Kieselsäure und Crisobalt, feinste 

Staubpartikel, die wie bei der Asbestose oder Silikose die Lunge verhärten, bis sie keinen Sauerstoff mehr 

aufnehmen kann – ein qualvoller langsamer Erstickungs‐Tod ist die Folge. 

2001 geht H.W. nach 46 Lehr‐ und Berufsjahren in Rente, erkrankt an einem Uvulakarzinom (Gaumen‐

Zäpfchen). Das Feststellungsverfahren der BG ergibt: H.W. war nicht nur mit Asbest und Kieselgur in 

Kontakt, sondern auch mit Formaldehyd in hoher Dosis. Mit der Chemikalie hatte er die Kessel ausspritzen 

müssen. Weil das IARC die Substanz als „krebserregend“ einstuft, hat die deutsche MAK‐Kommission den 

Grenzwert auf 0,3 ppm festgesetzt. H.W. war bis zu über 4,0 ppm ausgesetzt. Eigentlich ein klarer Fall.  

Doch jetzt beginnt die Welle der Begutachtungen: hin und her, her und hin, vor allem „Gutachten nach 

Aktenlage“.  

Eines besagt, dass es zwar „insgesamt ausreichend Evidenz für einen kausalen Zusammenhang“ gäbe, aber 

das Gaumenzäpfchen, das sich am Ende des Nasenrachenraumes befindet, zählt – formal – nicht zum 

Nasenrachenraum. Im übrigen habe H.W. geraucht und vor allem auch regelmäßig Bier getrunken! Die BG 

lehnt den Gesundheitsschaden als Berufskrankheit (BK) ab. Ebenso den Widerspruch. Insgesamt 7 

Gutachter sind involviert, währenddessen H.W., zuletzt ein absoluter Pflegefall, qualvoll stirbt. 

Weil die Witwe das so nicht akzeptieren will, macht sie etwas, was die meisten in einer solchen Situation 

nicht (mehr) schaffen: Sie beauftragt und finanziert eigene Gutachter, die handfeste Fehler in dem 

Ablehnungsbescheid der BG ausfindig machen. Die BG muss klein beigeben. Dafür zieht sie ein anderes 

Register: sie trickst bei der Berechnung der Witwenrente ‐ sie hat genügend Sachbearbeiter, die dazu alle 

notwendigen Feinheiten kennen. Eine trauernde Witwe und ihr Anwalt können da nicht mithalten. 

Doch sie gibt – für die BG wider Erwarten – nicht auf, schaltet den Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestages ein, der das Begehren an das Bundesversicherungsamt (BVA) weitergibt. Nach weiteren 4 (in 

Worten: vier) Jahren im Januar 2018 ein erster Bescheid: Ja die BG N hätte eingeräumt, dass „nicht alle 

Entscheidungen absolut korrekt getroffen worden seien.“ Aber eine wie von ihr monierte „organisierte 

Leistungsverweigerung“  habe nicht festgestellt werden können. Die Witwe schreibt erneut, listet en Detail 

alle Versäumnisse auf. Da sich dieser Vorgang erst im zweiten Jahr befindet, gibt es – Stand 2019 ‐ noch 

keine Antwort. Aber das BMAS hat sich zu einer Stellungnahme durchgerungen: „dem Ministerium stehen 

gegenüber den Berufsgenossenschaften als selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts fachlich 

sowie dienstrechtlich keine Weisungs‐ oder Aufsichtsrechte zu." Mit anderen Worten: Die Politik hat sich als 

Kontrollorgan aus der „Gesetzlichen“ Unfallversicherung verabschiedet.  

 Ausführlich: www.ansTageslicht.de/BierundAsbest  
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Arbeitsunfall 2011 bei der Volkswagen AG: CB wartet immer noch auf eine Erklärung. Und Geld. 

„Rippenserienfraktur 3 bis 5, eine Luxation der 3. Rippe rechts, eine Sternum Fraktur sowie eine 
Lungenkontusion und einen Pneumothorx beidseitig“. Zudem: „Posttraumatische Belastungsstörung mit 
psychischer Anpassungsstörung und depressiven Reaktionen“. Die Folgen eines Arbeitsunfalls, festgestellt 
vom Arbeitsgericht Braunschweig aufgrund einer Schmerzensgeldforderung. Abgelehnt (Az: 3 Ca 163/13). 

CB, seit 1976 bei VW, muss mit seinem Kollegen eine der beiden Umformwerkzeuge mittels eines Krans von 
der Empore in die Halle herunter umsetzen: 2,40 m lang, 1,48 m hoch, 17 Tonnen schwer. Weil der Platz bei 
VW immer knapper wird und Kosten gespart werden sollen, werden die Sicherheitsvorschriften hier nicht 
eingehalten: Der Abstand zwischen 2 solchen mobilen Apparaturen muss 87,5 cm betragen. Auf dieses 
Problem haben beide mehrfach hingewiesen – VW „unternahm nichts“ (Arbeitsgericht).  

Um die Kette auf der einen Seite zu befestigen, muss CB zwischen beide Werkzeugblöcke, Abstand 31 cm. 
Aus Versehen bedient sein Kollege bereits jetzt den Kran, der Block fängt an zu schaukeln, quetscht CB 
zusammen, dessen beide Lungenflügel reißen (s.o.). Er muss sofort auf die Intensivstation gebracht werden.   

Über Nacht lässt VW die Empore umräumen – die Produktion müsse weitergehen. VW will 
bekanntermaßen Weltmarktführer werden.  

Um VW zu schonen, erstellt die BG einen Unfallbericht, der nicht das wiedergibt, was und wie es passiert 
ist: Jetzt ist die Rede davon, er sei „während der Pendelbewegung“ dazwischen gelaufen. Die mündlichen 
und schriftlichen Aussagen von CB und seinem Kollegen werden nicht zur Kenntnis genommen. VW macht 
gleiches und schreibt: Nicht sein Kollege, sondern er selbst habe das tonnenschwere Werkzeug erst 
angehoben und sich danach zwischen die beiden Werkzeuge begeben. Quasi wie ein Selbstmörder. 

Darauf aufmerksam gemacht antwortet VW: Eine Korrektur „kommt für uns nicht in Frage.“ 

Von der Berufsgenossenschaft erhält CB nur vorübergehend ein Verletztengeld. Arbeiten kann er seither 
nicht mehr, muss wegen der posttraumatischen Belastungsstörung für 2 Monate in die Psychiatrie. Eine 
Rentenzahlung lehnt die BG ab. Begründung: Vier Monate nach dem Arbeitsunfall „hat sich Ihre psychische 
Verfassung durch Verschiebung der Wesensgrundlage zu Ihrem psychischen Vorschaden hin im Sinne einer 
zwanghaften Persönlichkeitsstörung, einer rezidivierenden depressiven Störung, gegenwärtig 
mittelgradigen depressiven Episode, einem Benzodiazepin-Missbrauch, bei einer seit 1999 abstinent im 
Vorfeld bestandenen Alkoholabhängigkeit verschoben. Hörstörung und Ohrgeräusch rechts als Folge einer 
HNO-ärztlichen Operation in den 90er Jahren“, so die BH Holz und Metall an CB. Für alle weiteren 
Behandlungen: „Zuständig hierfür ist Ihre Krankenversicherung.“ 

Mit „Benzodiazepin-Missbrauch“ sind übrigens die Medikamente gemeint, die CB in der psychiatrischen 
Klinik verschrieben bekommen hatte. 

Als CB seine Krankenkasse fragt, warum sie die Kosten übernimmt, für die eigentlich die BG zuständig ist, 
erhält er dies zur Antwort: „Herr B., Sie haben wohl recht, aber die BG ist so mächtig, mit der legt sich keiner 
gerne an, ich auch nicht.“ 

Und auch seine Beschwerde beim Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbehörde geht folgenlos aus: „Nach 
Aktenlage haben wir keinen Nachweis für ein irgendwie geartetes Fehlverhalten … ausmachen können.“ 

http://www.haw-cc.com/risikowahrnehmung
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M.K., geb. 1965, ehemals Pilot, heute arbeitsunfähig. Von der BG Verkehr nicht anerkannt: Fume 

Event 

Gehört hatte er davon. So richtig ernst genommen hat er es nicht. Bis es ihn dann selbst erwischt: am 

Steuerknüppel eines Airbus A 300‐600 am 3. September 2015 auf dem Rückflug London‐Leipzig. 

Öldampfgeruch“ macht sich breit und sein „Co“ bekommt „Schmerzen im Brustkorb und eine Übelkeit 

überkam ihn“, wird Captain M.K. in seiner Unfallmeldung an die BG Verkehr schreiben. Beide greifen zu den 

Sauerstoffmasken. „Unser physischer Zustand verbesserte sich zwar, jedoch nicht ausreichend genug, das 

Flugzeug manuell zu landen. Also entschied ich mich eine automatische Landung zu machen.“  

Leipzig gehört zu den Flughäfen, die auf diese Technik eingestellt sind.  

M.K. und sein Co wenden sich sofort an den zuständigen D‐Arzt. In der Regel sind das Unfallchirurgen oder 

Notärzte. Von Neurologie und/oder Toxikologie verstehen sie so gut wie nichts. Sie wenden das von der BG 

empfohlene Standardverfahren in solchen Fällen an. Allerdings berücksichtigt das nicht die arbeitsmedi‐

zinische Regel „AMR 6.2“, die besagt, dass bei Verdacht auf eine Vergiftung, bei der es nachträglich nicht 

(mehr) möglich ist, die Exposition (Stärke und Dauer) zu messen, ein sog. Human‐Bio‐Monitoring (HBM) 

durchgeführt werden muss. Und so geschieht es auch hier: Es werden keine Blut‐ und/oder Urinproben 

durchgeführt. Obwohl beide Piloten darauf bestehen. Der D‐Arzt macht es einfach nicht – D‐Ärzte werden 

von den Berufsgenossenschaften für ihre Dienste sehr viel besser bezahlt als es die Gesetzlichen tun. 

M.K. ist jetzt aufgrund des Fume Event krank: anhaltende Atemprobleme aufgrund einer kapillaren 

Diffusionsstörung, kognitive Beeinträchtigungen, Gleichgewichtsprobleme, Sehstörungen, Vigilanz‐

Verminderung und nachhaltige Schädigungen an den Nerven in Form einer stark reduzierten Nerven‐

faserdichte. Kurz gesagt: er ist flugunfähig, arbeitsunfähig. 

Er begibt sich in die „Fume‐Event‐Sprechstunde“ am UMG Göttingen, die einzige dieser Art hierzulande. Sie 

wurde inzwischen geschlossen – die BG zahlt nicht mehr für die HBM‐Untersuchungen und Behandlungen. 

Beweisvereitelung?  

Außerdem: Die zuständige Oberärztin (heute inzwischen Prof. Dr. med. für Arbeitsmedizin in Jena) 

publiziert die wissenschaftlichen Auswertungen ihrer Patienten, darunter auch Flugbegleiter und 

Vielflieger. Die Ergebnisse sind eindeutig: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Fume‐Event‐Vorfällen 

und den im Blut und Urin gefundenen chemischen Substanzen, die auch im Triebwerks‐ und Hydrauliköl 

enthalten sind. Die Ergebnisse können der BG Verkehr nicht gefallen.  

Auf der Website des UMG heißt es zur Schließung: Die Patienten mögen nach Überweisung „zu Lasten der 

gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung vorstellig werden.“ Beihilfe zum Versicherungsbetrug? 

Um finanziell nicht in die Pflicht genommen zu werden, erstellt die BG Verkehr eine „Stellungnahme“ in 

Sachen M.K.: nach 37 Seiten mit 156 Literaturhinweisen, die kein Anwalt der Welt nachprüfen kann, kommt 

einer der 13 bei der BG nur für das Problem der potenziell kontaminierten Kabinenluft angestellten 

Sachbearbeiter zum Ergebnis: „Für Gesundheitsbeschwerden, die über eine akute körperliche Reaktion 

hinausgehen, findet sich keine Exposition im Flugzeug, die einen Zusammenhang begründen könnte.“ 

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) führt den Vorgang unter dem Aktenzeichen BFU15‐

1289‐5X:  „schwere Störung ohne Verletzte“.  

Ausführlich unter www.ansTageslicht.de/NiewiederPilot Und: www.ansTageslicht.de/Stellungnahme  
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P.St. - ein Entwicklungsingenieur der Exportnation: arbeitsunfähig durch Auslandseinsatz. 
Wegen des Labyrinths der Sozialgerichtsbarkeit finanziell ruiniert 

Zugleich eine Dokumentation der Praktiken an Sozialgerichten, Beispiel Sozialgericht Dortmund 

Getriebe für Windräder aus Deutschland sind weltweit begehrt und P.St. als Projektleiter ein solches 
entwickelt und getestet. Wegen des internationalen Preisdrucks werden sie in Indien gefertigt. Für die 
Abnahme des Audits muss P.St. nach Indien reisen. Aber vorher muss er sich impfen lassen: Der 
Arbeitgeber fordert das – eine Impfserie u.a. aus Tetanus, Polio, Diphterie, Hepatitis A + B, Tollwut. Der 
letzte Piekser wenige Tage vor Abflug im März 2010 besteht aus „Twinrix“.  

Einen Tag vor der Abreise beginnt es: Rückenschmerzen, Kribbeln in den Beinen. Während des Fluges 
weicht die Kraft aus den Beinen, P.St. kann nicht mehr sicher laufen und nur noch in kleinen Schritten. Er 
schafft es gerade noch die Abnahme zu managen, lässt sich von dort direkt ins Krankenhaus fahren, wo 
man das Problem sofort erkennt: ein Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Das kann tödlich ausgehen. Beim einem 
GBS greift das körpereigene Immunsystem die Nerven an und zerstört die Schutzschicht.  

P.St. muss auf der Stelle zurück nach Deutschland, im Rollstuhl, Eile ist geboten. Die Neurologen in Bochum 
bestätigen den Impfschaden „vaccinal GBS“ und ebenso der von der Berufsgenossenschaft (BG) Holz und 
Metall beaufragte Gutachter. Ein absolutes Drama für P.St., aber eigentlich alles klar:  ein arbeitsbedingter 
Unfall. Dafür ist hierzulande die Berufsgenossenschaft zuständig: die BG Holz und Metall (BG HM - vormals 
MMBG - Metall- und Maschinenbau Berufsgenossenschaft).  

Doch die will (mal wieder) nicht zahlen. Jetzt bezweifelt die BG, dass die Tetanus-Impfung berufsbedingt 
notwendig gewesen wäre und nur die habe das GBS ausgelöst, P.St. sei also selber schuld. In den Akten 
steht das Gegenteil, aber dieses Dokument wird P.St. bei einer Akteneinsicht ersteinmal vorenthalten. 
Ebenso ein weiteres Dokument, in dem die BG dem Krankenhaus gegenüber sogar ihre finanzielle 
Zuständigkeit anerkennt.  

Sie schickt einen weiteren Gutachter ins Rennen, der aber auch nur den Impfschaden bestätigen kann. Nun 
muss die BG den Schaden anerkennen und nolens volens ersteinmal die Kosten der Heilbehandlung 
übernehmen, ebenso ein Verletztengeld zahlen. Das endet mit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
bzw. währt maximal 78 Wochen. Lautet das Ergebnis „arbeitsunfähig“ bzw. nicht voll einsatzfähig, muss es 
nach § 56 SGB VII eine Unfallrente geben. 

Nach 3 Jahren versuchter Wiedereingliederung ist P.St. immer noch nicht voll belastbar, sprich arbeitsfähig, 
aber die BG stellt ihre Zahlungen ein. Sie setzt auch keine Unfallrente fest wie vom Gesetz gefordert. P.St. 
muss zum ersten Male vor dem Sozialgericht (SG) Dortmund klagen.  

Die Richter der 18. Kammer lehnen die Klage ab, verweisen auf den Anspruch der Unfallrente, die die BG 
aber noch nicht festgesetzt hat. Um seine Familie auch im 5. Jahr seiner Arbeits- und Berufsunfähigkeit 
(2015) ernähren zu können, stellt P.St. einen Antrag auf aufschiebende Wirkung, in dessen Kontext es zu 
einem gerichtlichen Vergleich kommt: Die BG verpflichtet sich, länger zu zahlen – mit dem Vorbehalt der 
Rückzahlung.  

Die BG zahlt nicht.  

P.St. versucht mit dem gerichtlichen Vergleich, der einem rechtskräftigen Titel gleichkommt, die BG mittels 
Gerichtsvollzieher zwangszuvollstrecken. Die hebelt das aus: mit einer Vollstreckungsabwehrklage.  

http://www.haw-cc.com/risikowahrnehmung
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Der Richter der 18. Kammer am Sozialgericht Dortmund, er zuvor den Vergleich abgesegnet hat, gibt der BG 
recht: keine Vollstreckung im Wege einer Einstweiligen Anordnung.  

Dagegen zieht P.St. nur vors Landessozialgericht (LSG) NRW und die dortige 17. Kammer lehnt im Jahr 2017 
sowohl die Vollstreckung ab als auch - etwas später - P.St. erste Klage: kein Anspruch auf Verletztengeld 
wegen durchgängiger Arbeitsunfähigkeit, denn dafür gibt es ja die Unfallrente. Die aber immer noch nicht 
rechtskräftig festgelegt wurde.. 

Jetzt geht das Verfahren wieder zurück ans SG Dortmund, diesesmal an die 21. Kammer, die 2018 ebenfalls 
nein zur Vollstreckung sagt, woraufhin P.St. erneut die 17. Kammer des LSG NRW in Essen bemühen muss. 
Dort wartet er bis heute – Stand Oktober 2019 – auf eine Entscheidung wie auch auf die Festlegung der 
zustehenden Unfallrente. Und das seit Oktober 2013.  

Bis heute musste P.St. insgesamt 10 Male Gerichte bemühen – nur in dieser Sache. Und ohne Ergebnis.  

P.St.‘s Ersparnisse und Vermögenswerte sind längst aufgebraucht, Lebensversicherungen verkauft. Seine 
Familie muss er mit einer kleinen Erwerbsminderungsrente aus der Rentenkasse ernähren. Der 
Entwicklungsingenieur steht in der Exportnation Deutschland vor dem finanziellen Ruin, weil die 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall trickst und nicht zahlen will und alle "Sozial"-Gerichte mitspielen.  

Ebenso bei allen anderen Verfahren, in denen P.St. versucht, zu seinem Recht zu kommen und eine 
Unfallrente zu erhalten. Er wird sein Leben nicht mehr arbeitsfähig werden.  

Und dagegen muss er seither klagen: 

 Unfallrente 
 Heilbehandlung, die ihm ein BG-Gutachter abgesprochen hat. P.St. hat allein dafür 15.000 Euro 

ausgeben müssen 
 Anerkennung der Folgen des Impfschadens als Berufskrankheit nach BK Nr. 1317 (Polyneuropathie 

durch geimpfte organische Gemische) sowie BK 4302 (geimpfte chemisch-irritativ oder toxische 
Stoffe) 

 Forderung nach einem toxikologischen Gutachten zu seinen Beschwerden 
 Akteneinsicht bei der BG Holz und Metall, die dies seit Mai 2018 verweigert 
 Missbrauch nach § 200 SGB VII: BG-"Stellungnahmen" als Gutachten, mit denen Leistungen (z.B. 

Heilmittel) verweigert werden 

Das alles kostet Geld, Zeit und Nerven, die eh schon angegriffen sind. Auch weil keine einzige der 10 
weiteren Klagen bis heute entschieden sind. Zuständig: nunmehr die 21. Kammer des Sozialgerichts 
Dortmund.  

Hier sind die vielen Prozesse in einer kleinen Synopse zusammengefasst (alles online unter 
www.ansTageslicht.de/PSt; dort findet sich auch ein besser lesbares PDF): 

http://www.haw-cc.com/risikowahrnehmung
http://www.ansTageslicht.de/PSt;
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Prof. Dr. L: 1 Gutachter mit 2 Meinungen. Je nachdem, was gewünscht wird? 

Dass 90% aller streitigen Verfahren auf Anerkennung einer Berufskrankheit zu Lasten der betroffenen 
Kläger ausgehen, führt die Bundesregierung auf die „Qualität der eingesetzten Gutachter“ zurück. So in der 
BT-Drucksache 19/4093, dort auf S. 5 unten. 

Hier ein Beispiel für die „Qualität der eingesetzten Gutachter“: Es handelt sich um Prof. Dr. L., Arbeitsmedi-
ziner an der Uni Mainz und Vizepräsident der Dt. Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin (DGAUM).  

W.E. war das, was man einen bodenständigen Handwerker nennt: beendet mit 15 Jahren sein Lehre, macht 
seine Prüfungen und sich mit 26 Jahren als Bodenleger selbstständig, verkörpert das Rückgrat der bundes-
deutschen Wirtschaft, stattet für die Wohnungsbaugesellschaft GBG in Mannheim ganze Wohnblöcke aus. 
Er verlegt textile Rollenware, später auch aus Kunststoff, ebenso Flexplatten, muss dazu grundieren, 
spachteln und kleben und benutzt die handelsüblichen Produkte, die z.B. aus Spezialbenzin, Essigsäure-
ethylester, Trichlorethylen (Trichlorethen), Benzol und Toluol (Methylbenzol) und vielen anderen 
Chemikalien bestehen. Benzol beispielsweise ist inzwischen verboten. 

„Selbstständig“ zu sein heißt: Man arbeitet immer, zahlt seine Beiträge an die Berufsgenossenschaft, macht 
wenig Urlaub, wird so gut wie nie krank, arbeitet auch noch im Alter von 66. Ein kleineres Leberproblem, 
das nicht alkoholbedingt, sondern vererbt ist, schleppt er mit sich die ganze Zeit herum, bis er von heute 
auf morgen ins Krankenhaus eingeliefert werden muss: „hepatozelluläres Leberkarzinom“ – Krebs im 
Endstadium. W.E. stirbt nach 40 Jahren Selbstständigkeit. 

Die Witwe beantragt bei der BG Bau eine Hinterbliebenenrente, sie muss von irgendetwas leben. Die BG 
lehnt ab. Die Witwe klagt, die BG macht – wie oft und gerne  – „Alkoholabusus“ geltend, was allerdings 
schnell widerlegt werden kann, und streitet ansonsten wider besseres Wissen jeglichen kausalen 
Zusammenhang ab. Die Richter am Sozialgericht (SG) folgen dieser Argumentation. Die Witwe zieht vors 
Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg, auch die lehnen ab: Der beauftragte Gutachter, Prof. L., ein 
renommierter Arbeitsmediziner von der Universität Mainz, erkennt zwar die „kanzerogene Potenz“ der 
Stoffe an, aber die Leber sei kein „Zielorgan“. 

Weil der Anwalt wegen eines verweigerten Zeugen im Rahmen seiner Nichtzulassungsbeschwerde Glück 
hat und eine „unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung“ vorm Bundessozialgericht (BSG) geltend 
machen kann, die die Richter anerkennen (müssen), geht das Verfahren zurück ans LSG: an dieselbe 
Kammer, an dieselben Richter. Versehen mit einem ‚Wink mit dem Zaunpfahl‘, sich diesen Fall nochmals 
genauer anzuschauen. 

Keine besonders angenehme Situation für die Richter am LSG: Sie sollen jetzt – nach Anhörung des 
verweigerten Zeugen – erneut entscheiden, aber diesesmal anders. Offenbar kein Problem. Sie brauchen 
dazu nur wieder einen Gutachter und beauftragen erneut Prof. L. Der weiß, woher der Wind weht, und 
erstellt ein neues Gutachten. Auch für ihn offenbar kein Problem, denn jetzt heißt es in der neuen 
Beurteilung auf S. 10: „Zusammenfassend ist aufgrund der vorliegenden Akte (die auch damals schon 
vorgelegen hatte, Anm. d.R.) eine über 37-jährige Exposition des Herrn E. gegenüber organischen 
Lösemitteln mit dem Zielorgan Leber zu unterstellen.“   

Was uns Prof. L., Vizepräsident der Dt. Ges. für Arbeit und Umweltschutz (DGAUM) unter Hinweis auf 
diesen Widerspruch geantwortet hat, erfahren Sie unter www.ansTageslicht.de/Letzel  

http://www.haw-cc.com/risikowahrnehmung
http://www.ansTageslicht.de/Letzel
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Prof. Dr. med. Dipl.-Chem. Gerhard T., Heidelberg  

Die erste uns bekannte Fälschung datiert aus dem Jahr 1983, Prof. Dr. T. ist da 34 Jahre alt  - ein Schüler der 
sog. Erlanger VALENTIN-Schule. Er konstatiert in einem seiner Gutachten: 

"Goldmann (1972) sowie Thiess und Goldmann (1976) berichten über das Auftreten von Chlorakne bei 42 
Arbeitern aus der Trichlorphenolproduktione. In fünf der 42 Erkrankungsfälle war neben der Chlorakne auch 
eine Schädigung des Nervensystems zu berücksichtigen, wobei allerdings in nur drei Fällen eine ‚toxische 
Polyneuritis‘ vorlag. Wesentlich ist bei diesen Kasuistiken, daß die neurologische Symptomatik in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stand.“ 

Im Original steht anderes: 

„Fast regelmäßig war eine allgemeine Müdigkeit und neuromuskuläre Schwäche vorhanden. In sieben 
Fällen war eindeutig das ZNS befallen, davon dreimal mit einer toxischen Polyneuritis und je zwei mal mit 
einer peripheren toxischen Schädigung der Hör-, Riech- und Geschmacksorgane bis zu einer toxischen 
disseminierten Enzephalomyelitis mit einem Halbseitensyndrom.“ 

Vergleich: Schwere neurologische Schäden wie "Persönlichkeitsveränderungen" werden bei Prof. T. zu: "bis 
auf Restzustände einer Chlorakne, keine wesentlichen Befunde." 

Jahre später werden mehrere Betroffene eine Strafanzeige stellen: wegen Ausstellen falscher Gesundheits-
zeugnisse. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen den bekannten Arbeitsmediziner ein, der 
gleichzeitig  

 Hochschullehrer an der Uni Heidelberg (Lehre und Forschung) 
 Direktor des arbeitsmedizinischen Instituts ist,  
 nebenbei Gutachten für die Unfallklinik in Ludwigshafen und die verschiedenen 

Berufsgenossenschaften erstellt  
 und im Jahr 1991 insgesamt 259 (in Worten: zweihundertundneunundfünzig) solcher Gutachten 

produziert hat. 

Begründung (Az: 25 Js 9031/93, 25 Js 9041/93 u.a.):  

"Soweit dem Beschuldigten nachgewiesen werden konnte, dass er in einzelnen Gutachten, teilweise auch 
gravierend, von falschen Tatsachen ausgegangen ist, muss davon ausgegangen werden, dass dies nicht 
wissentlich, sondern allenfalls aus Nachlässigkeit, möglicherweise verursacht durch die hohe Anzahl der von 
ihm erstatteten Gutachten, geschehen ist." Und: „Bei der Intelligenz des Verfassers sind absichtliche 
Fälschungen unwahrscheinlich.“ 

„Absichtliche Fälschungen unwahrscheinlich“?  

Bis heute vertritt Prof. T. eine spezifische Meinung beispielsweise in Sachen Polyneuropathie (Störungen 
des peripheren Nervensystems) und Enzephalopathie (Mekrfähigkeitsstörungen, Müdigkeit, Schädigungen 
des Gehirns und des Zentralen Nervensystems/ZNS) etwa im Zusammenhang mit den sog. Lösemittel-
schadstoffen, die im drastischen Gegensatz zur internationalen Erkenntnislage stehen: Dass, wenn die 
Schadstoff-Exposition entfällt, auch die gesundheitlichen Krankheitsprobleme zurückgehen. In der Praxis 
lässt sich das Gegenteil beobachten („Progredienz“) – in Deutschland wie anderswo. 

Prof. T.’s Theorie ist vorteilhaft für die deutschen Berufsgenossenschaften, absolut nachteilig für die 
deutschen Arbeitnehmer. Bis heute hält er das aufrecht, z.B. in seinem Lehrbuch „Arbeitsmedizin“, 4. 
Auflage. Und vor den Sozialgerichten als Gutachter. Mehr unter www.ansTageslicht.de/BK1317  

(JL, 11. März 2020) 

http://www.haw-cc.com/risikowahrnehmung
http://www.ansTageslicht.de/BK1317
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